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Thermolumineszenzanalytische Feindatierung mamlukischer Wappenschalen 
Josef Riederer, Rathgen-Forschungslabor, Berlin 

Zusammenfassung 

Ziel dieser Untersuchung war die Überprüfung der auf Grund kunstgeschichtlicher Argumente 
aufgestellten Behauptung, daß es bei mamlukischen Wappenschalen eine zeitlich Abfolge gibt, 
bei der die Schalen mit einem einteiligen Wappenfeld die frühesten Erzeugnisse d ieser Keramik
gruppe darstellen, denen die Schalen mit dem zweigeteilten Wappenfeld folgen, ehe Schalen mit 
einem dreigeteilten Wappenfeld am Ende der mamlukischen Zeit hergestellt wurden. Der Nach
weis der Richtigkeit dieser Behauptung war mit Hilfe der Thermolumineszenz-Analyse un
schwer zu erbringen, da während der gesamten Produktionszeit Tone derselben Lagerstätte ver
wendet wurden und die Scherben der Schalen am gleichen Ort (Fustad bei Kairo) im Boden 
lagen. Somit konnte schon allein aus der Intensität der gemessenen Thermolumineszenz die 
relative Altersfolge festgelegt werden , aus der sich das absolute Alter der Einzelstücke durch 
eine einzige Gesamtaltersbestimmung ermitteln ließ. 

Abstract 

It was the aim of this investigation to check a statement, based on historic arguments, that 
mamluc bowls with a coat of arms have a temporal sequence, beginning with bowls with a circular 
coat of arms, followed by bowls, where the circular coat of arms is divided into two parts until this 
series of ceramies came to an end with a circular coat of arms divided into three parts. To prove 
that this assumption is correct, the bowls were analyzed by means of thermoluminescence tech
niques. For all the bowls were made of the same clay, which was checked by mineralogical and 
chemical analysis all bowls were found at the same place (Fustad near Cairo) already the inten
sity ofthermoluminescence produced by the sherd revealed the relative chronology. The absolute 
age of every piece of this series could be calculated from the data of one reprensentative bowl. 

Resurne 

Le but de cet examen etait de verifier l'affirmation avancee en raison d'arguments se basant sur 
l'histoire de l'art, selon laquelle il existe une suite temporelle dans les ecus d'armoiries mame
lukes, dans laquelle les ecus a champ d'une seule piece representent les plus recentes productions 
de ce group de ceramique, suivis des ecus a champ divise en deux parties, avant que ne soient 
produits a Ia fin de l'ere mameluke des ecus a champ dicise en trois parties. La preuve du bien
fonde de cette affirmation ne fut pas difficile a apporter, gräce a l'analyse de 
thermoluminescence, puisque, pendant Ia periode complete de production, on utilisa des argiles 
provenant des memes COUChes, et puisque les debris des eCUS Se trouvaient dans Je SOl, au meme 
endroit (Fustad pres du Caire). Ainsi, rien que par l'intensite de Ia thermoluminescence 
mesuree, il fut possible de determiner l'anciennete relative, de laquelle on peut trouver l'äge 
absolu des exemplaires par une determination globale de l'anciennete. 
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Mamlukische Wappenschalen (Abb. 1-3) stellen in der islamischen Keramik eine charakte
ristische Gruppe dar, die sich durch eine ungewöhnlich grobe Herstellungstechnik und deshalb 
auch durch eine geringe Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen auszeichnen. Kennzeich
nend ist auch die Form: auf dem schwach konischen, im Durchschnitt 1-5 cm hohen Fuß sitzt der 
nur schwach gewölbte Schalenboden, aus dem, oft mit einem deutlichen Knick, die steilen 
Seitenwände hochgezogen sind. Das Wappen auf der Schale des Mundschenks (Abb. 3o) zeigt 
den typischen Querschnitt dieses Gefäßtyps. Neben Material und Form ist auch das Dekor kenn
zeichnend. In der Regel befindet sich auf der Innenseite des Gefäßbodens das Wappen des 
Besitzers, die Seitenwände sind mit kurzen Inschriften versehen. 

Bemerkenswert ist beim Dekor die Vielfalt der Wappendarstellung, wobei nach drei Richtungen 
variiert wird : erstens dem heraldischen Symbol, zweitens der Einteilung des Wappenfeldes, drit
tens den Farben der Wappenelemente . 

Das heraldische Symbol kennzeichnet den Besitzer. Die üblichen Symbole, die auch auf den 
Abb. 1-3 zusammengestellt sind, zeigen den Becher für den Mundschenk, das quadratische 
Tuch für den Kammerdiener, das Schwert für den Schwertträger, die Poloschläger für den 
Poloschiedsrichter, Fahnen für den Standartenträger. Die Lilie war dem Sultan selbst vor
behalten. 

Die Variation der Glasurfarben, die sich auf hellgelbe, honigbraune, schwarzbraune und grüne 
Farbtöne beschränkt, ermöglichte die Unterscheidung verschiedener Angehöriger des Hof
staates mit gleicher Funktion. 

Auffallend ist darüber hinaus die Einteilung des Wappenfeldes, das entweder aus einem Feld, 
einem zweigeteilten oder einem dreigeteilten Feld besteht. Meinecke (Lit. 1) hat auf Grund ver
gleichender Untersuchungen an mamlukischen Bauwerken, die ebenfalls durch Wappen der 
Besitzer geschmückt sind, die Vermutung geäußert, daß die einteiligen Felder die früheste Form, 
die dreigeteilten Felder die Spätform der mamlukischen Wappen darstellen. Ziel der vorliegen
den Untersut:hung war die Überprüfung dieses Datierungsvorschlages durch eine thermo
lumineszenanalytische Datierung von Schalen mit verschiedenen Wappentypen. Das besondere 
analytische Problem bestand dabei in der Notwendigkeit, in einem relativ kurzen Zeitabschnitt 
so genau zu datieren, daß sich die Fehlergrenzen älterer und jüngerer Stücke nicht 
überschneiden. 

Zur Erläuterung des angewandten Verfahrens ist es notwendig, die Grundlagen der Thermo
lumineszenzanalyse kurz zu erläutern : 

Die meisten der mineralischen Komponenten, vor allem die in der Grundmasse und als Mage
rungspartikel reichlich vorhandenen Quarze und Feldspäte erleiden-unter der Einwirkung von 
Alpha-, Beta- und Gammastrahlen an ihrem Kristallgitter Schäden. Solche Schäden werden 
beim Erwärmen ausgeheilt. Das bedeutet, daß die kristallisierten Mineralien in der Keramik 
nach dem Brand frei von Gitterschäden sind. Von diesem Zeitpunkt an werden wieder neue 
Gitterschäden erzeugt. Je länger der Brand zurückliegt, desto umfangreicher sind die Gitter
schäden, deren Ausmaß somit dem Alter proportional ist. Der Umfang der Gitterschäden wird 
bei der Thermolumineszenzanalyse gemessen, indem die Keramik erneut erwärmt wird, wobei 
die Gitterschäden ausheilen und Energie in Form von Licht frei wird . Die Alpha-, Beta- und 
Gammastrahlen, die die Gitterschäden hervorrufen , stammen vor allem aus radioaktiven 
Elementen, wie Uran und Thorium, die in einigen gesteinsbildenden Mineralien, etwa den 
Schwermineralien Zirkon, Titanit, Monazit in erhöhter Konzentration enthalten sind. Auch das 
Kalium, das in Feldspäten vorkommt, produziert Gammastrahlen. Je nach der Menge der im 
Erdboden und in der Keramik selbst enthaltenen Mineralien mit radioaktiven Elementen, ent
stehen pro Zeiteinheit stärkere oder schwächere Gitterschäden. Das heißt, daß zur Bestimmung 
des Alters analytisch bestimmt werden muß, welche Strahlendosis proJahrauf die mineralischen 
Bestandteile der Keramik einwirkt. Der gefundene Wert muß dann korrigiert werden, da z. B. 
bei einer hohen Feuchtigkeit ein Teil der radioaktiven Spaltprodukte entfernt und eine niedere 
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Mamlukische Wappenschalen (a-f) 
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Abb. 2 Mamlukische Wappenschalen (g-m) 
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Abb. 3 Mamlukische Wappenschalen (n-s) 

54 



Jahresdosis vorgetäuscht wird . Da bei der analytischen Bestimmung der Alpha- und Betadosis, 
der aus dem Kaliumgehalt und einem Durchschnittswert für die kosmische Strahlung ermittelten 
Gammadosis, der Abschätzung des Feuchtigkeitsgehaltes des Erdreiches am Fundort sich die 
Meßfehler der Einzelbestimmungen summieren, ist das Endergebnis mit einem Fehler belastet, 
der beim gegenwärtigen Stand der Analytik bei ca. 10% liegt. 

Geht man nun von der Voraussetzung aus, daß bei einer einheitlichen Keramikgruppe, wie sie 
die mamlukischen Wappenschalen darstellen , ein gleichartiges Material unter gleichen Lage
rungsbedingungen im gleichen Boden liegt, so ist es nicht notwendig, alle das Alter beeinflus
senden Faktoren zu bestimmen, sondern nur einen einzigen, um eine absolute Chronologie zu 
erhalten. Das heißt, unter der Voraussetzung der Gleichartigkeit von Keramik und Lagerungs
bedingungen, muß es genügen, nur die am einfachsten zu messende Betadosis zu bestimmen, um 
einen nur durch einen Meßfehler belasteten Alterswert zu erhalten. 

Zur Überprüfung der Gleichartigkeit des Materials wurden von mehreren Scherben Dünn
schliffe angefertigt, die die Gleichartigkeit der Magerung, ihrer Mengenanteile, der Gefüge
regelung, der Porosität bestätigte . Die Dünnschliffuntersuchung zeigt, daß es sich bei dem Ton 
überhaupt um ein sehr homogenes Material handelt, das mit einem sehr feinen Sand gemagert 
ist. Quarze, Kalifeldspäte, Plagioklase aber auch Hornblenden , Augite und dunkle Glimmer sind 
die üblichen Magerungsmaterialien. Auffallend sind größere verglaste Schlacken in der Mage
rung. Offensichtlich wurden Fehlbrände und Abfälle aus dem Ofen zerkleinert und als Mage
rung verwendet. Kalkpartikel , Fossilreste oder Pflanzeneinschlüsse kommen in dieser Keramik 
nicht vor. 

Weiter wurde durch chemische Analysen belegt, daß der Kaliumgehalt in sehr engen Grenzen 
schwankt , daß aus dem Material des Scherbens selbst keine unterschiedlichen Gammadosen 
wirksam werden. 

Schließlich wurde die Alpha-Aktivität der untersuchten Scherben gemessen, die wieder gleiche 
Werte ergab, was bei der Homogenität des Material s, die sich schon bei der Dünnschliffunter
suchung ergab, nicht erstaunt. 

Es ist deshalb zulässig, festzustellen, daß die Intensität der meßbaren Thermolumineszenz allein 
ein korrektes Maß für das Alter ist, da keine Abweichungen durch unterschiedliche Lagerungs
bedingungen am Fundort und durch verschiedene mineralische Zusammensetzungen des Scher
bens berücksichtigt werden müssen . Die analytisch meßbare Thermolumineszenz wird als äqui
valente Betadosis ausgedrückt, das ist die Betadosis, mit der die bei der Analyse ausgeheizte 
Keramikprobe bestrahlt werden muß, um eine gleiche Thermolumineszenz-Menge künstlich zu 
erzeugen, wie sie vor dem Anheizen als Folge der Alterung entstanden war. Aus der äquivalen
ten Betadosis, die also der seit dem Brand aufgenommenen Strahlungsdosis entspricht, 
errechnet sich das Alter durch Division durch die jährliche Dosis (Alter= Gesamtdosis: Jahres
dosis). Die jährliche Dosis, die sich aus der Alpha-, Beta- und Gammaaktivität des Scherbens 
und der Umgebung berechnet, beträgt bei den mamlukischen Wappenschalen 0,43. 

Somit wurde festgestellt, daß die Auffassung, daß einfeldrige Wappen (I) älter sind als drei
feldrige (111), zutreffend ist. Die Zahl der zweifeldrigen Wappen (II) ist zu gering, um erken
nen zu können, ob sie zeitlich eine Mittelstellung einnehmen. Schalen mit besonderem Dekor 
(IV) erscheinen erst in jüngerer Zeit. 

Da der Analysenfehler auf Grund der Einheitlichkeil des Materials gering ist (8% ), was einer 
Fehlergrenze von t. 45 Jahren mit sich bringt , ist es auch möglich , innerhalb der einzelnen 
Wappentypen noch zeitliche Unterschiede festzulegen. So ist die Schale Nr. l sicher älter als 
die Schale Nr. 9, diebeidemit einfeldrigen Wappen bemalt sind. 
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Objekt-Nr. Abbildung Wappentyp äqu. Betadosis (rad) Alter (Jahre) 

1 a 300 698 
2 b 300 698 
3 c 295 686 
4 d 290 674 
5 e 290 674 
6 f 290 674 
7 g 280 651 
8 h 275 639 
9 270 628 

10 k II 270 628 
11 IV 270 628 
12 m III 270 628 
13 n III 260 605 
14 0 III 260 605 
15 IV 255 593 
16 p III 245 570 
17 I II 240 558 
18 q III 240 558 
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