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Das Sasanidische I mperium
l(husro ll. (591-628 AD) Teil lll: Abenddämmerung über Persien

ie Münzen des Großkönigs Khusro II.
zählen zt den häufigsten und gleich-

zeitig imposantesten aller

sasanidischen Gepräge. Sowohl ihre Größe von bis zu

34 mm als auch ihre Verfügbarkeit sind oft
dafür verantwortlich, dass gerade die Münzen
dieses Herrschers oftmals den Grundstein für
ein neues Sammelg.ebiet legen, das der Persischen Reiche am Ubergang zwischen Antike

und Mittelalter. Auch in einer Universal-

Steuerwesen aus der Grund- und Kopfsteuer

zusammen,

die nach römischem

Vorbild

zunächst jedes Quartal eingezogen wurden.
Seit das Steuerwesen unter Großkönig Kavad
I. @8a; 488-497 ; 499-531 AD) nach römischem

Vorbild revolutioniert und von Khusros II.
Großvater Khusro I. (537-579 AD) modifiziert

worden war, stiegen die Einnahmen stetig und
ermöglichten ein Aufblühen des sasanidischen
Wirtschaftssystems, was auch unweigerlich

sammlung findet sich als Vertreter Persiens
einen Machtzuwachs des.Königshauses bedeumeist eine Drachme Khusros II.,(Abb. 48).
tete. Während nach der Überhäferung des araDass die sasanidischen Gepräge eine interesbischen Historikers Täbari Großkönig Kavad
sante Geschichte erzählen können und die
aus Sawad (einer Provinz in Südirak) in einem
blutigen Umwälzungen der damaligen Epoguten Jahr nachweislich 150.000.000 Dirham
che, besonders die Kriege mit Byzanz,bezeunach mitkal-Gewicht (gemeint ist die sasanidigen, wird jedoch oft vergessen. Seit einigen
sche Drachme zu etwa 4,1 g) schöpfen konnte,
Jahren erlebt dieses Sammelgebiet eine neue Abb.47: Büste des Großkönigs t(hus- ist unter Khusro II. für das gesamte Reich im
Blüte sowohl in Sammler- als auch Forscher- ro ll, mit der im Original in blau und 18. Jahr seiner Regierung eine ungeheuere
kreisen. Einen guten Indikator für die wach- gold gehaltenen und 91,5 kg schwe- Summe von 420.000.000 Dirhem mitkal überFlügelkrone sowie der persischen
sende Sammlerschaft stellen die steigenden ren
Lockenfrisur von einem repräsentati- liefert. Natürlich wurden diese unvorstellbaren
Preise bei nationalen und internationalen ven Mehrfachdinar.
Summen nicht nur in geprägten Münzen eingeAuktionen dar. Dennoch warten immer noch
zogel,ergäbe dies doch mehr als 1700 Tonnen
genügend Schnäppchen auf den interessierten Sammler. Aus
Silber, d.h. wahrscheinlich mehr als überhaupt an Silber im
diesen Gründen ist es ein Ziel dieser Reihe, die Faszination und
Reich zur Münzprägung vorhanden war. Die Summe wurde
Hintergrundgeschichte dieses spannenden Sammelgebietes
vielmehr zu einem Teil in Drachmen, zum Teil in den lokal weit
dem Leser näher ztt bringen. Zum besseren Verständnis der verbreiteten Kupfermünzen und zum größtenTeil in Naturalien
wirtschaftspolitischen Rolle der sasanidischen Münzen unter wie Vieh, Getreide oder Datteln entrichtet. Laut historischen
Khusro II. sollen an dieser Stelle die immensen Dimensionen
Berichten häuften sich so in den sasanidischen Schatzkammern
der Münzprägung dieses bedeutenden Herrschers betrachtet
riesige Summen an, die die Grundlage frir Khusros ausgedehnte
werden. Anschließend wird erläutert, wie der große persischKriegskampagnen bildeten. Nach seinem 18. Regierungsjahr erbyzantinische Krieg die Münzprägung beeinflusste und die beihöhten sich die Steuereinnahmen in guten Jahren sogar auf
den Reiche in den Ruin trieb.
600.000.000 Drachmen (Großteil in Naturalien).

Abb. 48: Typische Drachme von l(husro ll. Aßarvez ,,peroz', (persisch für
,,der Siegreiche") aus der mobilen Hofmünzstätte BBA (4J65 g; 32 mm;
Legendenentschlüsselung siehe Abb. 3 und 4 in Teil l), wie sie millionenfach ausgeprägt und durch die gewaltigen Steuereinnahmen wieder eintezogen wurde. Dabei wanderten jährlich nominell Steuern im Wert von
bis zu 500.000.000 Drachmen in die Schatzl<ammern des Großl<önigs.
Aus der Stadt Nisibis ist uns überliefert, dass der Wert einer Drachme
ausreichte, um den täglichen Bedarf für zwei Erwachsene an Brot, öl und
Fisch (täglicher Nahrungsmittelbedarf) zu decken.

Steuern und Einnahmen
Wie gewaltig die Einnahmen unter Khusro II. im Vergleich
ntByzanz waren, lässt sich anhand der Berichte vom sasanidischen Steuerwesen erahnen, welches in seinen Grundzügen bis
zum nachfolgenden Umayyadischen Kalifat (bis 750 AD) Bestand haben sollte. Hauptsächlich setzte sich das sasanidische
152

Abb. 49: Drachmen der Großkönige Peroz (457/59-484 AD) und l(avad
(484t ß8- 497 : 499 -531 AD).
Diese Drachmen wurden teilweise 100 Jahre vor Regierungsantritt von
l(husro ll. geprägt, fanden sich jedoch millionenfac6 in den Steuereinnahmen und Schatzhäusern wieder. Diese belegten Zahlen (derarabische
Historiker Tabari berichtet von einem Bestand von 48.000.000 Drachmen
der beiden l(önige in den Schatzkammern l(husros ll.) sind ein guter Hinweis für die lange Zirkulation von sasanidischen Drachmen. Da die alten
Drachmen oft einfach nur geglättet und überprägt wurden, vergrößerte
sich die durchschnittliche Schrötlingsgröße der Drachmen besonäers unter l(husro ll. bis auf imposante 34 mm. Dies führt dazu, dass die Münzen dieses Herrschers in jeder Sammlung stets auffallen. Hier zeigt sich
erneut die Vorbildwirl<ung der sasanidischen Gepräge für die nachfol-

genden islamischen und europäischen Währungssyiteme des Mittelalters. Dies Sasaniden waren nämlich die ersten.die dauerhaft vom typisch dicken Münzschrötling der Antike Abschied nahmen und den flächen und breiten Münzschrötling einführten. Solche flachen Münzen
sollten für das ganze Mittelalter typisch werden.
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Das Sasanidische lmperium l(husro

ll. (591-528 AD) -Teil lll:Abenddämmerung über

pen und verließ am 5. April 622 Konstantinopel. Der Kaiser
begab sich mit seinem Heer auf dem Seeweg nach Kleinasien,
von wo aus er landeinwärtsinarschierte. Die genaue Route der
Armee ist jedoch ebenso wenig bekannt, wie seine Stärke. In
Kappadokien (Zentralanatolien) angekommen, erwies sich
Heraclius in der Schlacht als hervorragender Stratege und
konnte Ende 622 zum ersten Mal den persischen.General
Shahrbaraz schlagen. Dabei kamen den Byzantiner neue, ausgeklügelte Kampftaktiken zu Gute, die darauf ausgerichtet
waren die verwundbare Flanke und Rückseite der sasanidischen Panzerreiter zu attackieren, ihre einzigen Schwachstellen. Dazu legten die Byzantiner Hinterhalte und fielen den Sasaniden in den Rücken. Mit dieser Taktik des Hinterrücks-Angriffs, verbunden mit einer Art Guerilla-Kampfesweise im
unübersichtlichen armenischen Bergland waren Heraclius'
Tiuppen sehr erfolgreich. Danach überwinterte das Heer in
,A.rmenien, wobei Heraclius nach Konstantinopel zurückkehrte, um sich um die Bedrohung durch die Awaren zu kümmern,
die aber durch weitere Tiibutzahlungen zunächst ruhiggestellt
werden konnten. Fast wäre der Kaiser bei so einer Verhandlung in eine Falle getappt und in die Hände seiner awarischen
Widersacher gefallen. Die Rettung in buchstäblich letzter Sekunde verdankte Heraclius seinem feinen Spürsinn und als
seine Nachhut berichtete, dass der Rückweg abgeschnitten
war, konnte der Kaiser als einfacher Soldat verkleidet gerade
noch rechtzeitig fliehen. Das Schicksal von Byzanz wäre wohl
besiegelt gewesän, hätte es damals einen so faüigen Kaiser, wie

Heraclius verloren.

Die Wende im Krieg
Heraclius führte insgesamt drei Feldzüge gegen die Sasaniden, wobei er zwischenzeitlich nach Konstantinopel zurückkehrte oder längere Zeit pausierte, Truppen sammelte und sie
trainierte. Schließlich begab er sich in den Kaukasus, wo erVerstärkung von den dortigen christlichen Bewohnern erhielt. Das
Besondere an dem Feldzug gegen die Sasaniden war, dass IIer-

aclius ihn offenbar als eine Art ,,Kretzzug" gegen die ,,Feueranbeter" auffasste. So wurden Bilder von Christus im Heereslager aufgestellt und aus Rache für die Verwüstung Jerusalems

und der Mitnahme des Heiligen Kreuzes wurden mehrere
Feuertempel zerstört.

Persien

Abb. 53: Golddinar, Sonderprägung aus dem 33. Regierungsjahr (622/23
AD) mit Frontalbüste; 4J5 g;26 mm; anderthalbfache natürliche Größe,
keine Münzstätte angegeben. Die gleiche Emission ist auch aus den Regierungsjahren 34 und 36 bekannt.
DerAvers nennt in der Legende rechts von der Büste: ,,I(husro" und links
,,gdh pzwt", vereinfacht als ,,möge sein Ruhm wachsen" übersetzbar. Der
Revers nenn links das Regierungsjahr ,,33" und rechts ,,der die Welt von
Furcht befreit". Diese Prägungen entstanden in der heißen Phase des
großen sasanidisch-byzantinischen l(rieges und wurden offenbar bis kurz
vor l(husros Niederlage und Tod geprägt. Es handelt sich hierbei um eine
reine Propagandaprägung, die l(husro frontal darstellt, was in der sasanidischen Geschichte nur Göttern vorbehalten war. Damit verlieh sich der
Herr-scher eine-n göttlichen Status, was auf den dem Großkönig oft vorgeworfenen Größenwahn hindeutet. Da Golddinare als Repräsentationsgepräge und zu Bestechungszwecken hauptsächlich an die Adligen aus§eteilt wurden, die lokal die Macht ausübten, sollten diese Gepräge wohl in
der Zeil der l(riege und Entbehrungen ihre Loyalität sichern.

Laut dem kaiserlichen Hofpoeten Georg von Pisidien entstand eine beinahe ,,mystizistische" Stimmung bei den byzanti-

nischen Tiuppen. Als Kontrast zu den persischen Lagern, wo
angeblich zu ausschweifender Musik leichbekleidete orientalische Schönheiten zum Vergnügen der Heerführer tanzten,
wurden bei den Byzantinern zum Klang ,,mystischer" Instrumente Psalme gesungen und die Soldaten als Instrumente
Gottes auf den Kampf gegen den Antichristen eingeschworen.
Heraclius' Männer versetzten sich so in eine Art religiösen
Rausch, der ihre Kampfmoral entscheidend beeinflusste. Dies
machte die Lage jedoch riskant, denn eine einzige Niederlage
des Kaisers hätte die Euphorie kollabieren lassen und wohl das
Ende des Reiches bedeuten können.
In den Jahren 624 und 625 fanden die Kämpfe vor allem in
der Kaukasusregion statt. Heraclius verließ im März 624 Konstantinopel und marschierte über Theodosiopolis (das heutige
Erzurum) in Armenien ein. Es gelang dem Kaiser durch einön
Vertrag mit ihrem Klanchef die Khazaren für sich zu gewinnen.
ein Nomadenvolk, welches im Kaukasus und den Steppen Südrusslands heimisch war. Die kaiserlichen Tiuppen eroberten
mit dessen Unterstützung eine ganze Anzafrl vän Städten im
Kaukasus, wobei die armenische Stadt Dvin sogar zerstört wurde. Anschließend folgte ein Zug nach Aserbaidschan, einem
Zentrtm des Zoroastrismus, wo der Kaiser die prächtige Stadt
Ganzak, in der sich Khusro II. noch kurz zuvor aufgehalten hatte, stürmen und verwüsten ließ, da ihn Gerüchte ereilten, das

Heilige Kreuz und die übrigen Reliquien seien aus Jerusalem
dorthin gebracht worden. Als Rache für die Eroberung Jerusa-

lems wurde auch der Palast Khusros und der berühmte Feuertempel von Ganzak (Abb. 54) zerstört, wo eine große Statue
des Großkönigs umgeben von zoroastrischen Symbolwesen
stand. Als nächstes wurde Thebarmes, der Geburtsort Zoroasters (auch Zarathtstra oder Zardosht genannt) in Schutt und
Asche gelegt, doch sehr zu Heraclius' Bedauern waren die

heiligen Reliquien nirgendwo aufzufinden.
Abb.52:, Berühmte Felsengrotten von Taq-e Bostan, ursprünglich mit ReIiefs von l(husro ll. geschmückt. Heraclius ließ diese giorifiiierden Darstellungen von seinem Erzgegner l(husro ll. und sasanidischen Gottheiten um 623/24 AD zerstören. Dies geschah wohl im Rahmen eines seiner ,,|(reuzzüte" gegen die Sasaniden und ihre Religion, um die Verwüstung Jerusalems und die Verschleppung des Heiligen l(reuzes zu rächen.
Erst Jahre später sollten diese symbolsträchtigen und propagandistischen Reliefs erneuert werden. Die meterhohenligurdarstellungen zeuge-n noch heute von der Macht und Pracht der vergangenen sasanidischen Epoche (siehe auch Abb.23-24 in Teil t).
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Abb.54: Ruinen des berühmten

Feu-

ertempels von Ganzak (Provinz Westaserbaidschan im Nordwesten von
lran). Als Rache für die Eroberung des
Heiligen l(reuzes und die Zerstörung
der Grabeskirche scheute Heraclius
nicht davor zurücl< auf seinen Feldzü-

gen bedeutende Heili6ümer

des

Zoroastrismus, der Staatsreligion des
Sasanidischen Reiches, zu zerstören.
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NICINVSVS puall^auotu

Das Sasanidische lmperium l(husro

ll. (591-628 AD) -Teil lll:Abenddämmerung über

Die Verteidiger der

Stadt

hielten sich innerhalb der ausgedehnten Befbstigungsanla-

gen dank der religiösen In-

Abb. 58: Byzantinische schwere Dro-

mone (griech.:,,Schnellläufer, Renner"). Diese starken und wendigen
Schiffe bildeten den l(errl der byzantinischen Flotte, mit deren Hilfe der
sasanidisch-awarische Angriff auf

die Hauptstadt l(onstantinopel

sa-

botiert werden konnte.

brunst, die der Patriarch Sergios ihnen eintrichterte, tapfer und so mussten die Awaren, nachdem sämtliche Belagerungstürme in Brand gesteckt werden konnten, mehrere Male vergeblich Verhandlungen aufnehmen, um
über die Kapitulation Konstantinopels zu' verhandeln.
Während sich sämtliche Versuche der Awaren die Mauern der Stadt zu knacken als
vergeblich erwiesen, versuchten die am anderen Ufer fest-

Persien

kenntlichkeit peitschen ließ. Viele am sasanidischen Hof begannen am Geisteszustand des Großkönigs zu zweifeln, der
langsam paranoide Zige entwickelte und seinen Generälen
das Vertrauen entzog. Khusro II. wollte es einfach nicht wahrhaben, dass der Anführer eines, in seinen letzten Atemzügen
liegenden kleinen Reiches, es wagte, seinem riesigen Weltimperium, welches gerade dabei war sich die halbe bekannte Welt
untertan zu machen, einen empfindlichen Stich nach dem anderen zu versetzen. Das Sasanidische Reich geriet in die erbärmliche Rolle eines trägen Elefanten, welcher in ein
Schlammloch geraten von flinken kleinen Raubtieren zerfleischt wird. Die Kapazitäten der sasanidischen Armee reichteir einfach nicht aus, um überall zur Stelle zu sein, wenn die
Byzantiner zuschlugen und das machte die Perser mürbe. Die
Lage im Sasanidischen Reich begann sich angesichts der Misserfolge an der Front und dem irrationalen Verhalten Khusros
zu destabilisieren.

sitzenden, zür Untätigkeit
verdammten Sasaniden ver-

zweifelt die Meerenge zu überqueren. Dazu benötigten sie die

Hilfe slawischer Tiansportboote, die am anderen Ufer bereit-

standen und auf ein Signal warteten. Durch die Gefangennahme
einiger persischer Unterhändler erfuhren jedoch die Byzairtiner
von diesem Plan und ersannen eine List. Nach der Ubermittlung
eines falschen Signals schlug die glorreiche Stunde der byzantinischen Flotte, die in einigen wenigen Überraschungsangriffen

sämtliche feindliche Tiuppentransporter zerstören konnte und
Täusende von Soldaten auf den Grund des Meeres schickte. Verzweiflung und Panik machte sich unter den Belagerern breit und
schon am nächsten Täg zogen die Awaren zähneknirschend ab.

Der Grund der Aufgabe war wohl eine Mischung aus Hoffnungslosigkeit und Hunger, denn nachdem die Belagerer das
Umland Konstantinopels völlig geplündert hatten, war ihre Nahrungsversorgung zusammengebrochen, während die Eingeschlossenen noch über genügend Vorräte verfügten. Konstantinopel war gerettet, was alle Beteiligten göttlichem Beistand zuschrieben und was die Einwohner

Abb. 59: Georgien, Stephanos l. (um 500 AD); 28 mm; 2,82 g.
Diese lmitation einer sasanidischen Drachme durch einen georgischen
Herrscher zeugt von der überregionalen Bedeutung und Beliebtheit der
Drachme. Stephanos l. war ein Verbündeter l(husros im l(rieg gegen Byzanz und selber kein Freund des Christentums, obwohl Georgien schon seit

dem 4. Jh. christlich war. Besonders die zahlreichen l(riegszüge unter
l(husro ll. und die massenhafte Ausmünzung zur Finanzierung ebendieser
verhalfen der Drachme zu einer überregionalen wirtschaftlichen Vormachtsstellung. Da diese lmitationen zu Lebzeiten von l(husro ll. entstanden sind, musste Stephanos als Vorbild frühere sasanidische Herrscher
wählen. Stephanos bezeichnete sich aus Ehrfurcht vor l(husro ll. nicht als
l(önig, sondern als Oberhaupt. Eine lmitation der Büste l(husros mit der
berühmten Flügelkrone wäre von l(husro bestimmt als Anmaßung interpretiert und geahndet wurden. Deshalb nahm der georgische l(önig die
Münzen des Hormizd lV., des Vaters von l(husro ll,, zum Vorbild.

der Stadt in großen Prozessionen

ausgiebig feierten. Der Rest des sasanidischen Heeres unter Shahrbarazblieb zwar noch bis 627 in Chalkedon, marschierte dann aber,
nachdem der General erfahren hatte, dass ein byzantinisches Entsatzheer unter General Theodoros zu

ihnen unterwegs war, in aller Eile
nach Syriän zurück.

Der Jäger hetzt die Beute
Während Konstantinopel der
Belagerung standhielt und^ Heraclius erneut Aserbaidschan verwüstete, schaffte es sein Bruder Theodoros General Shahin in einer
großen Schlacht zu besiegen. Angeblich kam den Byzantinern ein

plötzlicher Hagelsturm zu Hilfe,
der die feindlichen Reiter behinderte. Der geschlagene und entehrte Shahin beging daraufhin Selbstmord, um Khusros Rache züyorzv-

kommen. AIs der Croßkönig davon erfuhr, befahl er die Leiche
Shahins einzusalzen und zu sich
nach Dastagird zu bringen. wo er
sie vor aller Augen bis zur Un156
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Das Ende des Großl«önigs

Die Bilanz des Krieges

Durch seine zahlreichen irrationalen Entscheidungen und
dadurch, dass er die Bevölkerung Ktesiphons in Stich gelassen
hatte, verlor Khusro jeglichen Rückhalt im Volk und beim sasanidischen Adel. Die ertragreichsten und fruchtbarsten sasanidischen Provinzen waren vom Feind verwüstet worden, ohne
dass der Großkönig etwas zu ihrer Verteidigung unternehmen
konnte.

Kavad II. nahm sofort nach Khusros Tod Kontakt zuHeraclius auf und bat ,,den mildesten Kaiser der Römer, unseren
Bruder" um Frieden. Der Kaiser gab den Drängen des ,;lieben
Sohns" nach und es wurde ein Friedensvertrag ausgehandelt,
laut dem das Sasanidische Reich all seine Eroberungen abtreten und das Heilige Kreuz samt der anderen Reliquien zurückgeben musste. Dabei beteuerte Heraclius, dass er ,,nicht im
Tiaum daran gedacht" hätte Khusro II. zu stürzen und dass er
ihn, wäre er in seine Hände gefallen, gleich wieder ,,in Amt und
Würden" eingesetzt hätte, so viel zur Hofetikette. Der Frieden
kam auch Heraclius sehr gelegen, denn er hatte einen Pyrrhussieg erfochten - die Opfer an Mensch und Material waren unermesslich (laut modernen Schätzungen hatte Byzanz ca.
200.000 Soldaten verloren), das Heer lag am Boden und die Be-

Abb. 53: Jagdszene auf einer Silberschale (mehrfach verkleinerte DarstelIung). Der Großkönig, höchstwahrscheinlich l(husro ll., zu Pferde auf der
)agd auf Eber und andere Tiere.
Dieses l(unstwerk zeigt eine beliebte Zerstreuung des Großkönigs. Besonders in seinen letzten Regierungsjahren verlor der l(önig zunehmend
den Bezug zur Realität und widmete sich dem Luxus und seinem Personenkult. Die hohen l(osten der l(riegszüge ließ er durch drastisch erhöhte Steuern decken und jedes Versagen seitens der Generäle wurde unverhältn ismäßig hart bestraft.

Abb. 64: Drachme l(husros aus dem 39(!). Regierungsjahr (628 AD ?);
3,28 g;32 mm; Mzst. WH (Veh-Ardashir, westlich von l(tesiphon).
Unverkennbar ist der schlechte Stil der letzten Prägungen, die auf eine

völkerung in der Heimat war von Kriegssteuern ausgezehrt.
Das Gleiche galt natürlich für die unterlegenen Sasaniden
gleich doppelt. Inzwischen versank Persien im Chaos,Aufstände brachen aus, der Tiuppenabzug und die Rückführung der
Kriegsgefangenen vollzogen sich nur schleppend. General
Shahrbaraz rebellierte gegen den neuen Großkönig, selbst
Herrscherambitionen hegend, und hielt Agypten, Syrien und
Palästina besetzt. Als Kavad II. schon im September 628 starb,
folgte ihm sein unmündiger Sohn Ardashir III. (628-630 AD)
auf den Thron, der bald darauf von Shahrbaraz ermordet wurde. Der General war es.auch, der letztendlich die geraubten
heiligen Reliquien an Heraclius zurückgab, im Gegenzug für
seine Unterstitzungim Kampf um den sasanidischen Thron. In
dieser Zeit der Wirren, als sich Sieger und Besiegte wie Aasgeier um den Kadaver des sasanidischen Riesenreiches stritten,
wurde eine recht kurze Periode von schnell wechselnden und
zum Teil parallel regierenden Herrschern eingeläutet. Mord
folgte auf Verrat auf den wieder Rebellion folgte - diese Agonie war symptomatisch für das sterbende Imperium, welches
d.ann 651 n. Chr. endgültig unterging, tm Platz für eine neue
Ara zu schaffen.

massenhafte Ausprägung hindeuten, bei denen weniger das Herrschafts-

symbol l(rone, sondern mehr die Person des Herrschers betont wurde.
Bei dieser Drachme ist das Regierungsjahr 39 angegeben, obwohl l(husro ll. lediglich 3TJahre geherrscht hat. Wahrscheinlich handelt es sich bei
dieser Prägung um eine posthume Nachahmung.

Seine feige Flucht aus Dastagird, das Opfern der besten sasanidischen Generäle und die zahlreichen willkürlichen Hinrichtungen machten den paranoiden Großkönig für den mächtigen sasanidischen Adel untragbar. Khusros eigener Sohn aus
erster Ehe, Kavad Siroe (Shiruye) rebellierte zusammen mit
Gundarnasp, dem Stadtkommandanten von Ktesiphon und
General Shahrbaraz, der darüber empört war, dass Khusro seine Exekution befohlen hatte, weil der General (aufgrund der
von Heraclius gefälschten Meldung) nicht rechtzeitig in Dasta.
gird eingetroffen war. Im Februar 628 wurde Khusro II. entmachtet und in den ,,Turm der Dunkelheit", ein berüchtigtes
Gefängnis, bei Wasser und Brot eingesperrt. Kavad Siroe bestieg daraufhin als Kavad II. den sasanidischen Thron. Die erste
Amtshandlung des neuen Großkönigs war es alle Kinder, die
Khusro mit seiner Lieblingsfrau Shirin hatte, vor den Augen
ihres Vaters zu ermorden, darunter auch den von Khusro erwählten Thronfolger Merdanshah. Fünf Täge nach seiner Einkerkerung wurde Khusro II. dann selbst mit Pfeilschüssen langsam zu Tode gemartert. So endete in der Nacht vom 14. auf den
15. September 628 der letzte große sasanidische Herrscher
vom eigenen Sohn verraten und vom Volk gehasst auf eine unwürdige und erbärmliche Weise. Um der Demütigung zu entgehen in den Harem ihres Stiefsohnes aufgenommen zu werden,
beging Shirin am Grabe ihres Mannes Selbstmord.
1s8

Abb. 65: Von dem mongolischstämmigen llkhan-Herrscher Abu Said

(1316-1335 AD) überprägter anderthalbfacher Anahita- Dinar von l(h usro ll. (591-628 AD), vergrößerte Abbildung. Zum Vergleich der Originalprägung von l(husro in Abb. 47 und Abb. 34 in Teil tt. Trotz Abrieb und
Lochung weist dieser Mehrfachdinar mit 7,23 g das schwerste Gewicht
aller l(husro-Dinare auf. Die großen Gewichtsabweichungen zu den Vergleichsstücken (6,53 g,6,z18 g und mehrere um 7 g) verdeutlichen, dass
es sich bei diesen Stücken um reine Repräsentationsprägungen gehandelt haben muss, welche keinem strenten Standard unterworfen waren.
Offenbar wurden noch hunderte Jahre nach dem Ende des Sasanidischen
lmperiums Münzen dieses bedeutenden Herrschers in so einer Anzahl
gefunden, dasi sich eine Ummünzung durch überprägung lohnte.
Auf dem Avers ist noch die zur Seite gewandte Büste l(husros erkennbar,
auf dem Revers die Göttin Anahita im Feuernimbus. Dieser überprägte
Dinar ist gleichzeitig ein wichtiges Beweisstück, der die Echtheit der wenigen bekannten Mehrfachdinare bestätigt.

Khusro II. war somit der letzte bedeutende sasanidische
Großkönig, wenn vielleicht auch der unglückseligste. Seine Geschichte fand Eingang in das persische Nationalepos ,,Shah-na-

meh" sowie einige weitere mittelalterliche persische Versepen,

wie ,,Khusro und Shirin", worin die unsterbliche Liebe des
Großkönigs zu seiner christlichen Frau besungen wird. Inzahlreichen Quellen wird Khusro als grausamer Despot geschil-
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Tei I

Die Münzen des Croßkönigs l(husro ll. zählen zu den häufigsten und
gleichzeitig imposantesten aller sasanidischen Cepräge. Sowohl ihre Cröße
von bis zu 34 mm als auch ihre Verfügbarkeit slnd oft-dafür verantwortlich,
dass gerade die Münzen dieses Herrschers oftmals den Crundstein für ein
neues Sammelgebiet legen, das der Persischen Reiche am übergang zwischen Antil<e und Mitteialter. Auch in einer Universalsammlung findät sich
als Vertreter Persiens meist eine Drachme l(husros ll,
Das Ende der askanischen Herrschaft um 1319/1323 stellte einen tiefen
Einschnitt in der Entwicklung und Ceschichte der Mark Brandenburg dar.
Für 50 Jahre avancierten nun drei jugendliche Söhne des wittelsbachiichen
l(önigs und l(aisers Ludwig lV., des ,,Bayern", nacheinander zu brandenburgischen Landesherren. Diesen folgten dann für rd. 40 lahre Herrscher aus
dem Hause Luxemburg-Böhmen. lnsgesamt resultierte daraus ein wirtschaft licher und politisäher N iedergan§ der Markgrafschaft
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