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Annalen einen ungewöhnlich breiten Platz einräumten, sicher
lich darüber zu berichten nicht ermangelt. Somit bleibt nichts
übrig, als eine bloße Vermutung, der, mindestens mit gleichem
Rechte, eine andere gegenüber gestellt werden darf.

Die Zeit der Anfertigung des Gürtels ist das Jahr 913 H.,
das am 13. Mai 1507 begann und am 1. Mai 1508 endete.
Gerade 1508 traf eine Gesandtschaft des Schah Isma'il als

Vermittlerin von Friedensgesinnungen am Hoflager Bäjezids II.
zu Konstantinopel ein. 1 Solche Gesandtschaften waren — ob

gnädig oder ungnädig aufgenommen — stets mit mehr oder
minder kostbaren Geschenken ausgerüstet, um ihrer Mission
den erwünschten Nachdruck zu verleihen. Auch diese Art

der Provenienz darf also vermutungsweise nicht außer Acht
gelassen werden. Selbstverständlich ist es, daß das Geschenk
nicht unbedingt auf den Namen des Beschenkten lauten mußte.

5.

,Tauschiertes Eisenschwert des Osmanen-Sultans Su-
leimän I. Türkei, Jahr 1527. Kais. Schatzkammer, Kon

stantinopel. (Tafeln 238, .239)/
Diese Bezeichnung ist unrichtig. So hat der Form nach

niemals ein türkisches Schwert ausgesehen. Aus dem III. Bande,
Tafel 238, erfahren wir die Maße: Länge 65'9 cm X Breite 3’3—
3-7 cm. Wenn sich diese Messung auf die ganze Länge mit
Griff bezieht, was leider nicht ersichtlich ist, so wäre das

Stück ein JjtÄ- Bitschdk, kleineres, gekrümmtes ,Messer‘ mit
einer Klingenlänge von etwa 54 cm, also in der Form die
Vorstufe zum Chandschar, dem großen gekrümmten
,Messer/ 2 Oft werden die Klingeninschriften der ersteren
Gattung mit den Worten Jl (auch: i5^-) ,dieses
Messer etc/ eingeleitet. 3 Ist aber nur die Klingenlänge ohne

1 Der Wortlaut des mitgebrachten Schreibens Isma'ils und die Antwort

darauf, bei Feridün, 1. c. I, S. r£ 1 f.
2 Von den älteren, ebenso genannten Messer-(Dolch-)Arteu kann natürlich

hier nicht die Rede sein.
3 Auch in Sprüchlein kommt die Bezeichnung vor, z. B. Bitschäk (im Be

sitze des Herzogs von Cumberlaud), ganze Länge 74 5 cm, Klingen-
liinge 59'3 cm, türkisch:


