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O'Jer das '/orlhgennt: 8uch das ei~e GruPf'e VCln MO' zen Mittelasie:1s
des 11. ois 13. Jahrhunderts hes,;hreibt, lassen sich zwei scheinbar wi
dersprect:ande.· Aussagen machen: 1 Das Buch wird ~Or langere Zuit
ein praktiscl'es Raf:1renzwerk <;~ir.. 2. Tex\ und Analyse verwirren mehr
als sie informieren und :lind leider "auiig :alsch.

:-1auptziel dieses gande" ist es, einell preiswerter. Katalog zu einer
gleichformigen Gruppe von Bilion-MO;lzen, den Jaitals, sowie den da
zugehOrigen Silber- und Kupferausgaben zu schaffen. Der numismati
sche Laie kann die Mehrheit der Jaitals schnell durch ihre charakteri
stische Form, ihr Metall und ihre Gestaltung ausmachen; die logische
Foige. sie aile beieinander in einflm B:.Jch zu versammeln, um sie
schne:ler und bequemer zu b·)stimmen. ist zwingend (S. 32). Diesem
f'nspruch wird das Buch im besten Sinne gerecht.

Den Auftaict bildet ein Typenkatalog (S. &-31) mit 25 Tafeln als SchlOs
sel fUr den Hauptkatalog mit 75 Tafeln. Dann folgt eine Untersuehung
des Jaital·t.'ominales in 26 Kc:piteln mit drei Anhangen (S. 32-87). Die
folgenden 90 Seiten bilden den eigentlichen Katalog. Nach einer kur
zen Ein'Clhrung in die Beschreibungstechnik werden 481 HauptmOnz
typero und Varianten mit Zeichnungen vorgestellt. Auf 14 Seiten werden
die a~abischen Legenden in einer vereinfachten Umschrift aufgelistet.
Aufgrund von Stilkriterien wird der zumeist wohl erfolgreiche Versuch
unternommen, jeder MOnze ohne MOnzstattenangabe einen Prageo~

zuzuweisen. Darin stellt das Werk einen Fortschritt gegenOber frOheren
Arbeiten dar. Den SchluB bilden eine Regententabelle, eine Bibliogra
phie und ein Stichwortverzeichnis.

Die Anordnung der MOnzen ist sehr problematisch und irritierend. Sie
arfolgt zuerst traditionell naeh Dynas~ien und Herrschern. Die MOnz~n

l:.nes .-lerrschers sind vermutlich rach ikonographischen Kriterien an
geor<.jnet. Pragereihen einer MOnz::tatte und Emissionen werden aus
einandergerissen. ·':ine ehronologische Abfolge der MOnztypen und
-em;5Sion13n wird nichl ersleiit und ist nicht zu erkennen. Die GrOnde
dafOr lieqen vielleieht in einer besseren Auffindbarkeit eines MOnztyps,
aber Sib liegen auch in der Fiktion der Verfasser, es habe "ba'lking
houses" gegeben, die den gleichen MOnztyp in verschiedenen StMten
gepragt haben (S. 68 f.).

Die Hauptkritikpunkte liegen im analytischen Teil. Die Verfasser defi
nieren ihre SchlOsselbegriffe nicht. Sie verwenden numismatische
Begriffe falsch oder vermengen sie miteinander. Ihren haufigen Plau~·i

bilitatshypothesen Ober den Geldumlauf scheint ein populares marl<t
6konomisches Modell zugrunde zu liegen. Freie Assoziationen zu MOn
zen und MOnztypen werden prasentiert, verbunden mit verschiedenen
LesefrOchten der Verfasser (z. B. S. 36 Rind/Reiter-Typ von al-Muqta
dir in Afghanistan gepragt). Langst Oberholte Theorien werden noch
einmal hervorgeholt und nach GutdOnken der Verfasser angenommen
oder_verworfen (die sogenannte "Silberknappheit" ,S. 41 f.; Silberthe
saurierender sasanidischen Adel S. 42 usw.). Nur zwei filr die Verfas
ser wichtige Punkte will ich beispielhaft herausgreifen: Der eine betrifft
die Methodik, der andere ihre Theorien: Auf S. 46, 48 und 56 finden
sich grafische Schemata, in Form von genealogischen Abstammungs
tafeln. Sie sollen die Beziehungen zwischen verschiedenen MOnztypen,
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Herrsehern und MOnzstatten darstellen. Uberall wo ein Rind, ein Reiter
oder nur eine Inschrift auf den MOnzen erscheint. wird mit einem Pfeil
ein Abstammungsverhaltnis konstruiert. Die Verweise folgen dem Ma
terial, dem nur ein beschranktes ikonographisches Repertoire unter
liegt, kreuz und quer, ohne daB eine sinnvolle Aussage deutlich wird.
Nicht nur die Methode der Stilkritik, auch die der Schatzfundinventare
und Metrologie flieB! unsystematisch in die Arbeit ein.

Das zweite Beispiel ist das Konzept der "intemational bankers". Die
Verfasser ersetzen hier fehlendes Wissen durch okonomische Plausi
bilitaten. "Keine befriedigende Erkliirung fOr Ala-du-Dins Emissionen
von Silber-Dirhams syrischen Stem-Typs und von BlaBgold-Stateren in
dischen Typs kam mir bislang zur Kenntnis, aber die Hypothese, die
hier favorisiert wird und die die intemationalen Bankiers betrifft, bietet
umgehend ein:]. Die These von stiidtischen Handelsgesel/schaften, die
uber die Grenzen hinaus operieren, (...) hat zwar keinen expliziten Be
leg in den geschichtlichen Quel/en und wird daher wahrscheinlich mit
eir;;gem Zweifel empfangen werden. Deshalb ist es um so wichtiger, die
besondere geldwirtschaftliche Situation zu betonen und wir fragen: Gibt
es eine andere Interpretation, welche sie zufriedenstellend er
kliiren kann?" (S. 67, Fettdruck R. T., Uberselzung S. H.). Man kann
sich viele andere denken! Fruchtbarer ist es. die Hypothesen an den
Fakten zu prOfen. Der Ansammlung an "intemationalen" MOnzlypen in
Afghanistan laBl sich in der von den Verfassern auch behandelten Zeit
noch um SilbermOnzen im agyptisch-fatimidisehen und im spaniseh
almohadischen Stil erweitern, die die Verfasser aber nicht erwahnen.
Die angesprochenen SilbermOnzen syrisehen Typs wurden n"emals in
Syrien al:';gefllnde~, was bei einer nandelsmO"ze zu erwarten gewe
sen ware. 1:,;; handelt sicn um einen lokal\:n, zentralasiatischen MO,lZ
iyp, der nur aus einem Pragejahr bekannt ist. Auch die angesproche
ner, BlaGgold-D;nare sind aus der kontinuierliehen Entwlcklung des
!okdlen Geldum:aufes in Zentralaslen ~eit selrlschukischer Zeit zu er
klaren (vgl. dazu F. Schwarz). Mit der letzten Zeile ihrer Analyse zie
hen sich die Autoren, nachdem sie so viel Verwirrung gestiftet haben.
bp.scheiden zurOck: Ich priisentiere nur Bracken (scraps) numismati
scher Zeugnisse und uber/asse den Rest anderen.

Das Verdienst der Verfasser liegt in der Materialzusammenstellung der
MOnztypen. Doeh wer mehr Ober die MOnzgeschichte des Jaital wissen
moehte, dem sei von den neuerfm Publikationen J. S. Deyell, Living
without Silver, The Monetary History of Early Medieval North India,
Delhi 1990, und die auf einer eingehenden Materialuntersuchun~ basie
rende Studie von F. Schwarz: Sylloge Numorum Arabicorum T;ibingen
GaznalKabul. XIV d Hurasan IV, TObingen/Berlin 1995 (vgl GN 174
[1996], 206-2CC), empfohlen. Steran :-1eidemann
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