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ARTUR UND ROBERT LEHMANN

Mahmuds Erbe

Seinen letzten Indienfeld-
zug unternahm Sultan Mah-
mud 1027 n. Chr. gegen die
nordindischen Stämme der
Jats, dann wandte er sich wie-
der Persien und dem buyidi-
schen Emirat zu, dem er 1029
die Stadt Rayy (Teheran) und
einen Großteil des Jibal (Ge-
biet im Ostiran) abnahm. Im
Jahre 1030 befanden sich auch
der Großteil des heutigen Pa-
kistan und weite Teile Nordin-
diens in ghaznawidischer
Hand. Diese Veränderung
spiegelte sich auch dramatisch
im umlaufenden Münzsystem
wieder. So versuchten die
muslimischen Eroberer mehr-
mals bilderlose islamische Ge-
präge in Indien einzuführen,
während die Hindus weiterhin

ihre traditionellen indischen Motive bevorzugten und neue
Münzen ablehnten. Dies nötigte die neuen Herrscher bilingua-
le Münzen zu prägen, doch auch dieser Kompromiss führte
nicht zum Erfolg. Hierbei sei in Erinnerung gerufen, dass die
Eroberer bestrebt waren die hinduistischen Gepräge abzulö-
sen, weil Münzen seit jeher ein massentaugliches Propaganda-
mittel waren, welche in alle Winkel des Reiches von Macht-
wechseln und neuen Herrschern kündeten. Da der neue Herr-
scher Mahmud seine Macht in Indien demonstrieren und festi-
gen musste, bekämpfte er natürlich die hinduistische Symbol-
welt, welche der hauptsächlich analphabetischen Bevölkerung
besonders zugänglich war und alteingesessene Götter rühmte.
Diese hinduistische Symbolik war natürlich auch auf den indi-
schen Münzen allgegenwärtig und somit waren auch die Mün-
zen Ziel ghaznawidischer Reformbestrebungen.
Die Hindufürstentümer der Rajputen – so die Paramaras,

Gahadavalas, Kalachuris und Chandellas waren durch militäri-
sche Niederlagen so geschwächt und ausgeblutet, dass an eine
Rückeroberung der Hindu-Gebiete im Punjab nicht zu denken
war. Der Islam hatte langsam Fuß in Indien gefasst, wenngleich
eine wirkliche Islamisierung erst durch spätere Eroberer statt-

fand. So entstand im ghaznawidisch besetzten Indien eine ne-
beneinander lebende Zwei-Schichten-Gesellschaft. Während
die herrschende Oberschicht aus Muslimen bestand, waren die
unteren Schichten fast durchgehend Hindus. Ein hervorste-
chendes Merkmal der Kulturentrennung, die Mahmud stets an-
strebte, war die Währung. Neben den Golddinaren als Handels-
währung und dem Kleingeld aus Kupfer, gab es als „Hauptwäh-
rung“ zwei parallele Silberwährungen – die bilderlosen  Silber-
dirhame der islamischen Provinzen des Reiches und die silber-
nen „Jitals“ der indischen Provinzen. 

Die Mehrheit der Hindu-Bevölkerung lehnte es ohnehin ab,
die Gepräge der islamischen Eroberer zu verwenden, so ließ
Mahmud und seine Nachfolger „Jital“-Nachahmungen prägen,
die sich anfangs nur durch zusätzliche arabische Zeilen von den
originalen Shahi-Geprägen unterschieden. Später gab es unter
Mahmud Versuche bilinguale Münzen in Umlauf zu bringen (sie-
he Abb. 3 und 5), die das islamische Glaubensbekenntnis auf dem
Avers in Arabisch und auf dem Revers in Sarada/Sanskrit trugen,
doch solche „getarnten“ islamischen Münzen wurden von der
Hindu-Bevölkerung abgelehnt. Die ideologischen und kulturel-
len Schranken beider Kulturen erwiesen sich als zu groß und so
waren die Moslems gezwungen für die indischen Gebiete „Jitals“
zu prägen, die als Zugeständnis an die Hindus auf einer Seite die
vertraute Darstellung des heili-
gen Stieres Nandi (Shivas Reit-
tier) mit der Saradaschrift und
auf der anderen Seite arabische
Inschriften trugen (siehe Abb.
14). Solche Jitals sollten bis zum
Zusammenbruch des Ghazna-
widenreiches und noch lange
darüber hinaus das Geldwesen
Nordindiens bestimmen. Das
kupferne Kleingeld bestand in
den indischen Provinzen in der
Regel aus vorislamischen loka-
len Geprägen (siehe Abb. 4). 
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Abb. 1: Darstellung des Sultans
Mah mud von Ghazna in einer alten
persischen Handschrift.

Abb. 2: Ghaznawidische Sklavenkaravane auf dem Rückweg von einem
Feldzug in Indien

Abb. 3: Zweisprachiger Dirham des Mahmud von Ghazna (998-1030 AD);
2,9 g; 19 mm, Abb. vergrößert.  Geprägt in Mahmudpur (Lahore) im Jahre
419 AH = 1028 AD. 
Um seine Münzen für die nichtmuslimische Bevölkerung der eroberten Ge-
bieten in Indien attraktiv zu machen,  versuchte Mahmud zweisprachige
Dirhame auszubringen. Bei diesen Münzen ist das islamische Glaubensbe-
kenntnis auf dem Avers in Arabisch und auf dem Revers in der Sarada-
Schrift gehalten. 
Diese in Sanskrit „tanka“ genannten Stücke wurden jedoch von der Bevöl-
kerung abgelehnt und sind wieder eingezogen worden, weshalb sie heute
selten zu finden sind.

Abb. 4: Typische nordindische Kup-
fermünzen mit Tierdarstellungen
(meist Elefant und Löwe); um 3 g
und 17 mm. 



Innere Legende:

Die grünen Wörter bilden den übersetzten Kalifennamen. Heutzu-
tage werden die Kalifentitel als Namen benutzt. Im vorliegenden
Fall heißt der Kalif „al-Qadir“ (991-1031 AD). Der Name Mah-
mud ist zwischen die Wörter der untersten Zeile eingeschoben.

Randlegende: „Bismillah“:

Innere Legende:

Randlegende:
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Die Lesung der Sarada-Legende erfolgt im Gegensatz zum
Arabischen von links nach rechts. Variierende Schreibweisen
der Zeichen und Ligaturen (zusammen geschriebene Silben)
erschweren oft die Lesbarkeit.

Da die Ghaznawiden, wie die meisten moslemischen Herr-
scher, die unedlen Kupfermünzen nicht als echtes Geld, son-
dern als Kreditgeld betrachteten, handelten sie es vorwiegend
nur als Rohkupfer bzw. -bronze nach Gewicht. Deswegen wur-
de die Prägehoheit für die Kupfermünzen oft gar nicht vom
Sultan beansprucht und an lokale Gouverneure vergeben. Ech-
te ghaznawidische False sind deshalb recht selten und meist nur
in den persisch-afghanischen Provinzen aufzufinden, wo sie lo-
kal begrenzt umliefen.

Bei Ausgrabungsarbeiten im Fort von Lahore wurde in etwa
7 m Tiefe ein Golddinar von Mahmud aus dem Jahre 416 AH =
1025 AD gefunden. Seitdem wird angenommen, dass das Fort
ursprünglich in ghaznawidischer Zeit erbaut worden ist. Dieser
eine Golddinar löste das mysteriöse Rätsel um die Erbauer des
ursprünglichen Forts Lahore. Auf den Ruinen des alten Forts
ließ Sultan Akbar im Jahr 1566 das Fort in der heutigen Er-
scheinungsform wieder aufbauen. Lahore liegt heute an der
Grenze zu Indien und das Fort ist ein wichtiges Zeugnis der is-
lamisch-ghaznawidischen Expansionspolitik.
Mahmuds letztes Unternehmen war ein Felgzug nach Per-

sien, wo der große Herrscher im Jahre 1030 n. Chr. mit 59 Jah-
ren unerwartet an den Folgen einer Krankheit, der Tuberkulo-
se, starb statt edel im Kampf zu fallen. Sein primäres Ziel – die
Befreiung der Abbasidenkalifen aus der Vorherrschaft der
Buyiden und damit die Schirmherrschaft über das Kalifat hat
er nicht mehr erreicht. Mahmud hinterließ drei Söhne, Abd ar-
Rashid und die Zwillinge Mas`ud und Mohammed, wobei Mo-
hammed den Thron erben sollte. Doch der energische Mas`ud
fühlte sich übergangen und setzte seinen Bruder 1031 n. Chr.
nach nur siebenmonatiger Herrschaft kurzerhand ab, wobei er
ihn zur Sicherheit blenden ließ. 

Abb. 5a: Avers des Dirhams aus Abb. 3.

Abb. 5b: Revers des Dirhams aus Abb. 3.

Abb. 7: Fort Lahore

Abb. 6: Kupferfals von Mahmud, Mzst. Ghazna; 3,3 g; 17 mm, Abb. vergr.
Da Kupfer- bzw. Bronzegeld im Islam nicht als Kurantgeld, sondern als
Scheidegeld galt, wurde das Prägerecht vom Herrscher oft an lokale Gouv-
erneure vergeben. Auch der Bagdader Kalif, als nominelles Oberhaupt aller
sunnitischen Muslime, verzichtete darauf auf Kupfermünzen erwähnt wer-
den zu müssen, was auf Gold- und Silbermünzen sonst immer geschah.



Als neuer Sultan ersetzte Mas`ud (1031-1040 AD), genannt
„shihab ad-daula“ (heller Stern des Staates), den ghaznawidi-
schen Gouverneur von Punjab Ariyaruq durch den patenten
Ahmad Niyaltegin, der 1034 n. Chr. bis nach Banares, ins Ge-
biet der Kalachuris marschierte und mit großer Beute heim-
kehrte. Doch zwei Jahre später fiel auch der neue Gouverneur
in Ungnade und wurde hingerichtet. Daraufhin setzte Mas`ud
seinen zweiten Sohn Majdud als Gouverneur ein und unter-
nahm einen weiteren Kriegszug, der jedoch außer der Stadt
Hansi im Punjab nichts einbrachte. Die Zeit der großen Plün-
derungen und der vollen Kassen, wie unter seinem Vater Mah-
mud, neigte sich dem Ende zu. Unter Mas`uds Herrschaft wur-
den in den indischen Provinzen im Feingehalt verschlechterte
Jitals vom „Bulle und Reiter“-Typ (siehe Teil I und II) geschla-
gen, die mit dem Namen des Sultans über dem Reiter versehen
waren. Die Silberdirhame der Westprovinzen wurden unter
Mas`ud ebenfalls in steigendem Maße im Feingehalt ver-
schlechtert, da die Staatsfinanzen wegen des andauernden
Kriegszustandes marode waren. Dies lag hauptsächlich an den
hohen Kosten des Heeres (die meisten Soldaten erhielten fes-
ten Sold), wie auch am Ausbleiben der gewohnten Kriegsbeute.

Zeit der blutigen Wirren

Inzwischen ereignete sich in Mittelasien das, was schon seit
Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte wie die Gezeiten re-
gelmäßig stattfand. Eine neue Welle von Eroberern – diesmal
die Stämme der türkischen Seldschuken, drangen von der kirgi-
sischen Steppe über Transoxanien ins Khorasan (Nordpersien)
vor. Schon Mahmud von Ghazna war oft gezwungen gewesen,
seine Indienfeldzüge zu unterbrechen, um den vereinzelt ein-
fallenden türkischen Stämmen Einhalt zu gebieten. Doch nach
seinem Tod zeigte sich der seldschukische Vormarsch unauf-
haltsam. Um 1037 n. Chr. eroberten die Seldschuken das be-
deutende persische Handelszentrum Nishapur, wo ihr Anfüh-
rer, Toghril Beg den Titel Sultan annahm. Weitere wichtige
Städte, wie Merw, Balkh und Herat folgten. Die Ghaznawiden
schafften es zwar noch im gleichen Jahr Nishapur zurückzuer-
obern, doch konnten sie es angesichts der seldschukischen
Übermacht nur etwa drei Jahre lang halten. So verloren die
Ghaznawiden nach kurzer Zeit den Anschluss an die Seiden-
straße und damit eine wichtige Einnahmequelle. Dieser Verlust
sollte sich auch bald im Geldumlauf widerspiegeln. Münzen aus
feinem Gold wurden nämlich vorwiegend in den reichen Han-
delsstädten entlang der Seidenstraße geprägt, im restlichen Af-
ghanistan war wegen der schlechteren Goldversorgung der
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Feingehalt der Goldmünzen merklich niedriger. Ab ca. 1040/41
n. Chr. waren also nur noch blasse ghaznawidische Dinare im
Umlauf.
Die unvermeidliche Konfrontation zwischen den Ghazna-

widen und den Seldschuken endete 1040 n. Chr. in der Schlacht
von Dandanaqan, die für die Ghaznawiden zum völligen Fiasko
wurde. Sultan Mas`ud floh nach Ghazna und wurde kurz darauf
ermordet. Während der seldschukische Sultan Toghril Beg wei-
ter nach Westen gegen das Emirat der Buyiden zog, überließ er
seinem Bruder Chagri Beg die Herrschaft über Khorasan und
den nordafghanischen Raum. So blieben den Ghaznawiden nur
noch das östliche Afghanistan, das heutige Pakistan und Nord-
westindien. Nach Mas`uds Tod bestieg sein geblendeter Bruder
Mohammed den Thron, wurde aber nach vier Monaten von
Mas`uds erstem Sohn Maudud ermordet.
Nachdem er nach der Ermordung seines jüngeren Bruders

Majdud auch die Kontrolle über den Punjab erlangt hatte, sah
sich Sultan Maudud (1041-ca.1048 AD) in einer schwierigen
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Abb. 8: Dinar von Mas`ud I. (1031-1040 AD); 431 AH = 1039 AD, Mzst.
Ghazna; 3,6 g; 25 mm.

Abb. 9: Dirham von Mas`ud I.; Ghazna; 3,1 g; 18 mm, ohne Titel, Abb. ver-
größert. Die Legenden der Münzen Mas`uds unterscheiden sich nur durch
die Titel und den Namen von denen seines Vaters Mahmud.  Gelegentlich
findet sich im Feld der Münzen ein einzelner Buchstabe, der möglicherwei-
se die Münzstätte oder den Münzmeister bezeichnet.

Abb. 10: Dinar des Seldschukensultans Toghril Beg (1038-1063 AD); 435
AH = 1043 AD; Mzst. Nishapur; 3,29 g; 24 mm, Abb. vergrößert.

Abb. 11: Schlacht bei Dandanaqan, aus einer alten persischen Buchma-
lerei. Bei Dandanaqan, in der Nähe der Stadt Merw (im heutigen Turk-
menistan), wurden die Ghaznawiden von den Seldschuken vernichtend
geschlagen.

Abb. 12: Dinar des Ghaznawidensultans Maudud (1041-ca. 1048 AD);
geprägt AH 433 = 1041 AD; Mzst. Ghazna; 5,18 g; 24 mm, Abb. ver-
größert. 



Prinz Mahmud, Sohn des Sultans Ibrahim, führte zahlreiche
Kriegszüge gegen die Hindus, eroberte Agra und Kanauj,
kämpfte gegen die Gahadavalas, belagerte Kalanjara, die
Hauptstadt der Chandellas und wurde schließlich von den ost-
indischen Paramaras aufgehalten.

Es gelang den Ghaznawiden letztendlich nicht ihr Territori-
um merklich zu vergrößern, dafür  aber wieder große Schätze
zu erbeuten. Unter Mas`ud III. (1099-1115 AD) verschob sich
der ghaznawidische Machtbereich weiter gen Osten, wo die
Koordination der Raubzüge gegen die Hindus erfolgte. Es ge-
lang den Ghaznawiden den Raja Madanachandra aus der nord-
indischen Dynastie der Gahadavalas gefangen zu nehmen und
gegen ein hohes Lösegeld und Tribut einzutauschen.
Münzhistorisch erwähnenswert, brachte Mas`ud III. einen

stark verschlechterten Jital im Punjab aus, als eine Art Scheide-
münze mit höherem Nennwert. Dies führte zu einer Silberhor-
tung unter der Bevölkerung und zum Zusammenbruch der Ji-
tal-Währung. In Folge dessen musste der Sultan letztendlich
nachgeben und die Scheidemünzen gegen gutes Silber umtau-
schen, was der Staatskasse angeblich 100.000.000 Dirham ge-
kostet hat. Aus dieser Affäre ging Mas`ud III.  politisch ge-
schwächt hervor, was dem Ansehen der Dynastie sehr gescha-
det hat. 

Die kulturelle Blüte im Zeichen des Niedergangs

Nach innerdynastischen Kämpfen ergriff Arslan Shah
(1116-1117 AD), ein Sohn Mas`uds III., widerrechtlich die
Macht und warf seine Brüder in den Kerker. Einer von ihnen,
Bahram Shah, konnte jedoch entkommen und wandte sich Hil-
fe suchend an die Seldschuken. Deren Sultan Ahmad Sanjar
(1118-1157 AD) besiegte in einem Zug Arslan Shah`s Heer aus
30.000 Reitern und 160 Elefanten und eroberte 1116-17 n. Chr.
Ghazna. Daraufhin übergab der seldschukische Sultan die
Herrschaft an Bahram Shah (1117-1157 AD), da er einen loya-
len Verbündeten und Statthalter im Osten brauchte.
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Lage. Vom Osten her bedrängten ihn die Seldschuken und aus
dem Westen wurde er von einer Liga hinduistischer Fürsten an-
gegriffen, die sich 1043 n. Chr. in Dehli gebildet hatte. Den Hin-
dus gelang es Lahore (Mahmudpur) zurück zu erobern und so
musste der Sultan die Zeit bis zu seinem Tod um 1048 n. Chr.
damit verbringen indische Angriffe abzuwehren. Streitigkeiten
um die Nachfolge und  zahlreiche Intrigen beschäftigten das
ghaznawidische Sultanat unter dem nachfolgenden Sultan Abd
ar-Rashid (1049-1052 AD), bis mit der Thronbesteigung von
Abu Shuja  Farrukhzad (1052-1059 AD) wieder politische Ord-
nung einkehrte.

Doch erst unter der Herrschaft seines Bruders Ibrahim
(1059-1099 AD) gelang es den Ghaznawiden die verlorenen
Gebiete im Punjab zurückzuerobern. Sultan Ibrahim soll ein
gerechter und wohltätiger Herrscher gewesen sein, der sich be-
sonders um das einfache Volk gekümmert hat. Ibrahim refor-
mierte die Währung und obwohl  das Gewicht und der Feinge-
halt der Münzen gegenüber dem ursprünglichen Standard
leicht verringert wurden, war seine Silberwährung (Abb. 14)
von so einheitlichem und gleichmäßigem Standard, wie noch
nie seit dem Sieg über die Shahis.

Arabische Legende:

Sarada-Legende: Shri SaMaNta DeVa

„Shri Samanta Deva“ ist als Personifizierung eines Amtes oder
Titel zu verstehen, in diesem Fall bedeutet es: „Anführer der
Lehnsmänner“.

Abb. 15: Ein Hort von Golddinaren des
Sultans Ibrahim (1059-1099 AD).  In
den 1990ern wurde ein Schatz mit
mehr als Tausend solcher im Feingehalt
verschlechterten Dinaren gefunden,
weshalb sie am Markt häufig günstig
vertreten sind. Solche Dinare der spä-
ten Ghaznawiden sind meist schlecht
ausgeprägt und fielen zahlreichen
Münzbeschneidungswellen zum Opfer.

Abb. 13: Dinar von Farrukhzad (1052-1059 AD); Mzst. Ghazna; 2,79 g; 25
mm, Abb. vergrößert.

Abb. 14: Billon-Jital von Ibrahim (1059-1099 AD); Mzst. Lahore; 3,3 g; 15
mm, Abb. vergrößert.

Abb. 16: Goldmünze des Madan Varman (1129-1167 AD) von den Chan-
dellas (Dynastie im nördlichen Zentralindien) im Gewicht von 11/8 mas-
ha; ca. 1 g; 13 mm, Abb. vergrößert.
Av.: sitzende vierarmige Göttin Lakshmi
Rev.: Nagari-Legende „ShriMad MaDaMaVaRman“

Abb. 17: Goldmünze des Govindachandra (1114-1154 AD) von den Gaha-
davalas von Kanauj (im nördlichen Zentralindien) im Gewicht von 41/2
masha; 3,9 g; 20 mm, Abb. vergrößert.
Av.: sitzende vierarmige Göttin Lakshmi
Rev.: Nagari-Legende „ShriMad GoViNdaChaNdra DeVa“
Solche Goldmünzen waren charakteristischer Hauptbestandteil der ghaz-
nawidischen Beute in Zentral- und Nord indien.



neben Ghazna und zum Zentrum der Pracht und Blüte der per-
sischen Kultur. Die Stadt wurde großzügig mit Palästen, Mo-
scheen und Gärten ausgebaut, um ihrer Rolle als  kultureller
Mittelpunkt gerecht zu werden.

Als Kernstadt des indischen Islam zog Mahmudpur viele Ge-
lehrte und Poeten, wie Abu Fajr, Masud Razi und Masud bin Sa’ad
Salman an. Eine große Anzahl von Mystikern, wie Data Ganj
Baksh und Imam Hassan al Sanghani tummelten sich in den Stra-
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Im Gegenzug wurden die
Ghaznawiden unter ihrem
neuen Sultan zu seldschuki-
schen Vasallen degradiert, den
Seldschuken gegenüber tribut-
pflichtig und militärisch von
ihnen abhängig. Trotz dieser
außenpolitischen Schmach, er-
wies sich der frisch gebackene
ghaznawidische Sultan als
starker und fähiger Herrscher
und der Waffenstillstand
brachte dem Reich Jahre des
Friedens und der Erholung.
Die Silberwährung unter Bah-
ram Shah scheint keinem Ge-
wichtsstandard unterlegen zu
haben, doch blieb die Feinheit
allem Anschein nach stabil
und die Ausprägung erfolgte
sehr zahlreich.

Gold wurde immer selte-
ner ausgeprägt, doch offenbar
war der ghaznawidische Staat
trotz aller Widrigkeiten immer
noch sehr vermögend. Wäh-
rend die politische Macht im
Westen weiter schwand, wurde
in der Regierungszeit Bahram
Shahs nun Mahmudpur (La-
hore) zur zweiten Hauptstadt

Abb. 18: Ein vom Sultan Bahram
Shah erbauter Turm bei Ghazna, ei-
nes der seltenen Überreste ghaz-
nawidischer Architektur.

Abb. 19a und 19b: Kandariya-Ma-
hadewa-Tempel in Khajuraho (Zen-
tralindien), um 1050 AD von den
Chandella-Rajputen erbaut. Solche
reichen Tempel waren eines der Zie-
le der ghaznawidischen Raubzüge.
Dieser Tempel ist dem Gott Shiva
geweiht und bekannt für seine zahl-
reichen erotischen Darstellungen.
Die Tempel von Khajuraho in Zen-
tralindien lösen noch heute bei vie-
len Besuchern Empörung oder Belu-
stigung aus.

Abb. 20: Wazir Khan Moschee (er-
baut um 1635) im Zentrum von
Lahore, die Architektur ist typisch
für die Moghul-Ära (1526-1858). Es
sind leider kaum Beispiele ghazna-
widischer Architektur erhalten, doch
man kann davon ausgehen, dass das
mittelalterliche Mahmu dpur diesem
Straßenbild in Grundzügen ähnelte.

Abb. 21: Dirham des Bahram Shah (511-552 AH = 1117-1157 AD); Ghaz-
na; 2,8 g; 18 mm, Abb. vergrößert. Nach Zeiten der Wirren mit Feinge-
haltsverschlechterungen sollten solche Dirhame mit konstantem Feinge-
halt das Vertrauen der Bevölkerung und des Handels in das Münzsystem
wiederherstellen.

Abb. 23: Innenraum des Grabmals des Mahmud von Ghazna. Das Grab-
mal steht bis heute unverändert und ist wegen Mahmuds Ruf als Bekeh-
rer der „Ungläubigen“ Ziel vieler Pilger.

Abb. 22: Typisches Landschaftsbild in Ghur, Provinz in Zentralafghanistan.
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ßen der Stadt und gaben dem religiösen und kulturellen Leben ei-
nen wichtigen Impuls. Nichtsdestotrotz senkte sich unaufhaltsam
der Schatten des Niedergangs über das einst so stolze Ghaznawidi-
sche Reich. Das riesige Nachbarreich der Seldschuken war nach
mehreren Aufteilungen unter den Söhnen der Sultane bereits sei-
nerseits in Auflösung begriffen und zahlreiche neue Fürstentümer
schossen wie Pilze aus dem Boden. Persische, türkische, afghani-
sche und auch schon die ersten mongolischen Stämme emanzipier-
ten sich und griffen nach der Macht am Hindukush.

Der Untergang im Feuersturm

So taten es auch die Ghuriden, ehemalige samanidische Statt-
halter im Hochland von Zentralafghanistan (siehe Abb. 22), die
erst ab 1009 n. Chr. von Mahmud von Ghazna islamisiert worden
waren. Die Ghuriden waren, wie auch die Samaniden, Nachfahren
der versprengten sasanidischen Flüchtlinge, die um 650 n. Chr. von
den Arabern aus Persien vertrieben worden waren. Im unzugäng-
lichen Bergland Afghanistans fanden sie Zuflucht und vermisch-
ten sich mit der einheimischen Bevölkerung. Seit 1010 n. Chr. un-
terstanden sie den Ghaznawiden und waren ihnen gegenüber tri-
butpflichtig. 1099 n. Chr. wurden die Ghuriden ghaznawidische
Statthalter in Ghazna, doch keine 50 Jahre später emanzipierten
sie sich soweit, dass sie ihren Oberherren zu mächtig erschienen.
Auf Befehl Bahram Shahs vergifteten ghaznawidische Agenten
den ghuridischen Statthalter und lösten damit eine Lawine  aus, in
deren Folge die Ghuriden unter ihrem Anführer Ala ad-Din „ja-
han-suz“ Husain II. (1149-1161 AD), „Weltenverbrenner“ ge-
nannt, im Jahre 1150 n. Chr. Ghazna eroberten. Ala ad-Din setzte
seinen Bruder Saif ad-Din Suri als Gouverneur ein und zog weiter
nach Khorasan, um die restlichen Ghaznawiden aus Persien zu
vertreiben. Nur wenige Jahre später startete Sultan Bahram Shah
eine Strafexpedition nach Ghazna, eroberte die Stadt zurück und
ließ Suri zu Tode foltern. Unmittelbar darauf starb der Sultan und
sein Sohn Khusru Shah (1157-1160 AD) bestieg den ghaznawidi-
schen Thron. Als der ghuridische Herrscher vom Tod seines Bru-
ders erfuhr, sammelte er ein Heer und marschierte erneut nach
Ghazna. Inzwischen war auch Khusru Shah gestorben, was aber
die Wut des Ala ad-Din keineswegs schmälerte. Nach wochenlan-
ger Belagerung fiel die Ghazna im Jahre 1161 n. Chr. endgültig an
die Ghuriden, doch dieses Mal zeigte sich der „Weltenverbren-
ner“ Ala ad-Din gnadenlos. Die Stadt soll sieben Tage und Nächte
lang geplündert und gebrandschatzt worden sein, wobei sämtliche
ghaznawidische Prunkbauten zerstört worden sind. Die Ghuriden
ließen ihren unbändigen Hass sogar an den Gräbern der Ghazna-
widen-Sultane aus. Alle Gräber wurden aufgebrochen und sämtli-
che Leichen verbrannt, nur die Grabkammern von Mahmud von
Ghazna und Ibrahim wurden aus Respekt verschont.
Danach vertrieben die Ghuriden binnen kurzer Zeit die letz-

ten Ghaznawiden aus Khorasan und Afghanistan und be-
schränkten somit die ghaznawidische Herrschaft auf den Punjab
mit der Hauptstadt Lahore. Das ghaznawidische Münzwesen än-
derte sich entsprechend der schwindenden Wirtschaftsmacht
und so wurden unter Sultan Khusru Malik (1160-1186 AD) ver-
stärkt im Feingehalt verschlechterte Billon-Dirhame geprägt.
Dazu kamen wieder Versuche kupferne Scheidemünzen einzu-
führen, da es überall im Reich an Edelmetall mangelte. 
Golddinare wurden fast überhaupt nicht mehr geprägt und

wenn, dann nur zu repräsentativen Zwecken. 1175 n. Chr. er-
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oberten die Ghuriden Sind und begannen mit der Eroberung
Nordindiens. Im Gegensatz zu den Ghaznawiden beabsichtig-
ten die Ghuriden ihre indischen Gebiete fest in ihr neues isla-
misches Reich einzuverleiben und sie nicht nur als Beutejagd-
gründe zu nutzen.
Hier bewahrheitete sich wieder der Grundsatz, dass aus den

zuletzt Bekehrten die größten Religionseiferer werden und diese
sich unbedingt gegenüber den angeblich dekadenten „Altgläubi-
gen“ beweisen wollen. Der Ghuride Muizz ad-Din Muhammad
(1173-1203 AD) nahm im Jahre 1186 n. Chr. mit einem großen
Heer die ghaznawidische Hauptstadt Lahore ein und stürzte den
letzten Sultan, Khusru Malik. Dies war das Ende des einst so
mächtigen Ghaznawidischen Reiches, welches auf Raub, Krieg
und Versklavung gegründet war, und doch stets auch den Geist
des Abenteuers und des Entdeckungsdranges atmete. Für viele
Völker waren die Ghaznawiden eine üble Geißel der Menschheit,
aber sie waren auch die Überbringer einer Kultur, die später ein
wichtiges Element in der indischen Geschichte darstellen sollte.

Legende Avers:

Legende Revers:

Neben den Jitals mit der Bullendarstellung (Abb. 24), auf
denen Khusru Malik den Titel „taj ad-daulat = Krone des Staa-
tes“ trägt, ließ der Sultan auch rein islamische Gepräge, ohne
hinduistische Symbole schlagen. Dies hing wahrscheinlich mit
der neuen Rolle des Punjab als letzte ghaznawidische Bastion
zusammen, da auch in den ghaznawidischen Stammgebieten
stets nur bilderlose Münzen geprägt worden sind.
Die Ghuriden setzten die ghaznawidische Tradition des „Ji-

had“ gegen die Ungläubigen fort und begannen Indien syste-
matisch zu islamisieren. Schon nach wenigen Jahren dehnte
sich der Ostteil ihres Reiches über ganz Nordindien bis nach
Bengalen aus (siehe Karte) und wurde zum Grundstein aller
nachfolgender indo-islamischen Dynastien, wie dem Dehli-Sul-
tanat und dem Reich der Moghule. Dieser Prozess, der mit
Mahmud von Ghazna begonnen hatte, brachte vielen Men-
schen unzähliges Leid und Zerstörung. Später jedoch gebar er
eine neue indo-islamische Kultur voller mystischer Pracht und
einzigartiger Elementverschmelzung, die an Schönheit bis heu-
te ihresgleichen sucht. Quellen auf Anfrage

Abb. 24: Billon-Jital des Khusru Malik (1160-1186 AD); Mzst. Lahore; 3,3
g; 17 mm. Der Bulle auf dem Avers ist fast bis zur Unkenntlichkeit stilisiert,
ebenso die verkürzte Sarada-Legende darüber, die „Shri SaMa(Nta DeVa)“
lauten soll, „Anführer der Lehnsmänner“(siehe Abb. 14). Die Reverslegen-
de ist fast die gleiche, wie in Abb. 25.

Abb. 25: Billon oder Kupfer-Jital des Khusru Malik; Mzst. Lahore; 3,2 g;
14 mm, Abb. vergrößert.

Persien und Westindien: Reiche der Ghaznawiden und der ihnen nachfol-
genden Ghuriden
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