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Faszination Münzen des Orients:
Das Ghaznawidische Reich
Teil II – Das Land der goldenen Tempel
Sultan Mahmud, der Eroberer
Nachdem Mahmud von Ghazna vom Kalifen in Bagdad
zahlreiche Ehrentitel für seine Verdienste im Kampf gegen die
Ungläubigen und Abtrünnigen erhalten hatte, und sich ab 999
n. Chr. „yamin ad-daula“ (rechte Hand des Staates) nannte,
fühlte sich der Sultan in seiner Sache bestärkt und sammelte erneut ein großes Heer.

Abb. 1: Silberdirham von Mahmud; 3,1 g; 22 mm, Abb. vergrößert. Geprägt in Balkh im Jahre 418 AH = 1027 AD.
Solche Dirhame kursierten normalerweise nur in den westlichen Teilen
des Ghaznawidischen Reiches, da die Bevölkerung dort an solches Geld
gewohnt war. In den indischen, hinduistisch geprägten Gebieten lief dagegen hauptsächlich der Jital (Abb. 4) mit hinduistischen Symbolen um.

Bald darauf griff Mahmud wieder die hinduistischen Fürstentümer im Punjab (Nordwestindien) an und marschierte
1008 n. Chr. unter roten Bannern gegen seinen Erzfeind Raja
Anandapala. Das Ziel war es, die Hauptstadt der Shahis –
Ohind – zu erobern. 40 Tage lang lagen sich die feindlichen Armeen bei Peshawar – nur vom Kabul-Fluß getrennt – gegenüber, bevor schließlich die Inder zum Angriff bliesen. Auf der
indischen Seite griffen 30.000 Khokars, leicht gepanzerte Fußsoldaten indischer Bergstämme, die Flanken der Ghaznawiden
an und töteten 5.000 Reiter, ohne dass die „ghulam“-Kavallerie
im Gemenge wirksam reagieren konnte. Fast wäre die Schlacht
zum Fiasko für Mahmud geworden, denn im nächsten Moment
ließ Raja Anandapala die schwere indische Elefantenkavallerie, flankiert von der leichten Rajputenreiterei vorstürmen, um
die muslimische Front niederzuwalzen. Doch durch einen
Glückstreffer gelang es den ghaznawidischen „naffatah“-Feuerwerfern den Staatselefanten Anandapalas mit einer Brandgranate zu treffen, woraufhin dieser in Panik geriet und kehrtmachte. Wie bei einer Kettenreaktion drehten die restlichen
Elefanten um und rannten auf die eigenen Leute zu, woraufhin
die indischen Truppen in Verzweiflung gerieten. In der irrigen
Annahme, ihr König würde fliehen, brach die indische Sturmfront zusammen und löste sich auf. Nun konnte die ghaznawidische Reiterei die fliehenden Inder mühelos niedermachen und
die Schlacht für sich entscheiden. In Folge dieser gewaltigen
Niederlage blieb Raja Anandapala nichts anderes übrig, als seine Hauptstadt Ohind aufzugeben und sich nach Nandana, tief
ins Bergland der wegen der großen Steinsalzvorkommen „Salzausdehnung“ genannten Region zurückzuziehen. Zusätzlich
verpflichtete er sich einen hohen jährlichen Tribut an Mahmud
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Abb. 2: Goldmünze der Kalachuris von Tripuri (Dynastie in Zentralindien),
Gangeyadeva (ca. 1015-1041 AD); 4,1 g; 20 mm, Abb. vergrößert. Die Legende in Nagari-Schrift lautet: „ShriMad GaNgeYa DeVa“. „Shrimad“ ist
eine höfliche Anrede bzw. Respektsbezeugung, „Gangeya“ der eigentliche Name und „Deva“ ein Anhang bzw. Ehrentitel.

zu zahlen, um in Ruhe gelassen zu werden. Dieser Vertrag hatte
bis 1012 n. Chr. bestand, als Anandapala starb.
Solche Goldmünzen im 4½-masha-Gewicht sowie deren
Teilstücke, deren ursprüngliche Bezeichnung nicht überliefert
ist und die deshalb oft Suvarnas, Statere oder Dinare genannt
werden, sind typisch für die meisten damaligen Dynastien
Nord- und Zentralindiens. Sie unterscheiden sich meist nur
durch die verschiedenen Herrschernamen auf dem Revers. Auf
dem Avers ist fast immer die sitzende vierarmige Hindu-Göttin
Lakshmi abgebildet. Lakshmi, die Gemahlen des Vishnu, ist die
Göttin des Glücks und der Schönheit und Spenderin des Reichtums sowie der Harmonie. Dieser Münztyp wurde sowohl in
Gold, als auch in Silber ausgeprägt, wobei der Feingehalt der
Goldmünzen im Laufe der Zeit immer weiter verschlechtert
wurde. Zweifellos bildeten ebensolche Goldstücke neben den
verschiedenen Silberjitals den Grundstock der von Mahmud
erbeuteten Schätze.
mt 7-8/2010
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In der Zwischenzeit löschte Mahmud von Ghazna im Jahre
1010 n. Chr. endgültig das schiitische Emirat von Multan (in
Nordwestindien gelegen) aus und plünderte zahlreiche indische Tempelstädte, wie z.B. Thanesar und Mathura, wobei er
wieder riesige Beute machte, die zum Teil auch vermünzt wurde. Dieser Umstand ist dafür verantwortlich, dass jedem interessierten Münzsammler die Edelmetallmünzen Mahmuds in
ausreichender Quantität günstig zur Verfügung stehen. Die
Massenausprägung brachte aber auch den Nachteil der Fahrlässigkeit mit sich, so dass zahlreiche Emissionen deutliche Prägeschwächen aufweisen. Ebenso zeigen einige Gepräge, wie die
„Yamini“-Dirhame, einen merklichen Größenunterschied zwischen Stempel und Schrötling, so dass die Randlegenden teilweise oder vollständig fehlen.

Abb. 5: Festung Kangra (Nagarkot).
Der Chronist al-Utbi (961-1040 AD) beschrieb Bhimnagar (bei Utbi: Bahim) als „eine starke Festung, die am Vorgebirge eines hochragenden
Hügels liegt, inmitten von unpassierbaren Wassern“. Spätere Chronisten, wie etwa Fersihta im 17. Jh. verwechselten Kangra mit Bhimnagar.
Dieser Irrtum überdauerte wegen der Ähnlichkeit beider Anlagen und der
Tatsache, dass das echte Bhimnagar gleich nach der Eroberung umbenannt wurde, bis in die neueste Zeit. Die Festung Kangra blieb bis 1621
n. Chr. unbezwungen, als der mächtige Mogulkaiser Jahangir sie nach
einjähriger Belagerung stürmen konnte.

Abb. 3: Silberne Damma oder „Qanhari“- Dirhame der Emire von Sind
oder Multan (ca. 870-1030 AD); ~0,4 g; <10 mm, Abb. vergrößert.
Solche kleinen Silbermünzen galten meist 1/10 Jital und wurden von den
Ghaznawiden noch viele Jahre lang nachgeahmt, wobei die Unterscheidung zwischen Original und ghaznawidischer Nachahmung oft schwer
fällt, da auf den kleinen Schrötlingen der Name des Prägeherren oft fehlt.

Die unermesslichen Schätze Indiens
Ein Beispiel für die Menge der erbeuteten Schätze geben
die Chronisten bei der Erstürmung der gewaltigen Festung
Bhimnagar im Bergland zwischen den Flüssen Indus und Jhelum im Jahre 1009 n. Chr.
Bhimnagar lag in der Nähe von Ohind und ein Teil der geflohenen Truppen fand nach der überraschend verlorenen
Schlacht von Ohind dort Zuflucht. Da Mahmud ihnen dicht auf
den Fersen war, hatten die Verteidiger nicht die Zeit sich mit
Proviant einzudecken und sich ordentlich zu verschanzen. So
ergab sich die Besatzung der Festung nach einer nur drei Tage
währenden Belagerung. Auf diese Weise fiel Mahmud von

Ghazna fast der gesamte Staatsschatz der Shahis in die Hände.
Nach damaligen Schätzungen waren darunter Silbermünzen im
Wert von 70 Millionen Dirham und fast 600 Tonnen Silber und
Gold in Barren. Des Weiteren waren unzählige Juwelen, kostbare Gewänder, Statuen und sogar ein zerlegbares Haus aus
Silber erbeutet worden.
Die Beutekarawane war angeblich fast eine Meile lang, doch
sollte man bei all diesen Angaben anmerken, dass orientalische
Geschichtsschreiber schon immer einen ausgeprägten Hang zur
Übertreibung hatten. Der Chronist al-Utbi (961-1040 AD)
schrieb über den Beutezug: „Der Sultan ließ daraufhin die vertrauenswürdigsten und bedeutendsten (Männer) des Staates da,
um die Festung zu beschützen und kehrte mit dem Faustpfand
des Sieges und unter dem Baldachin der Macht nach Ghazna
zurück. Und als er sich sicher an seinem glorreichen Wohnsitz
und erblühten Hof einfand, befahl er, dass ein Teppich inmitten
des Hofes ausgebreitet werde, und dass sie (die Diener) darüber
ausschütten sollten jene Perlen, die so hell wie die Sterne leuchteten, jene Hyazinthen, die wie Flammen gefärbt waren, jene frischegrünen Smaragde und jene Schachteln aus reinstem Kristall. Die Häupter der (Nachbar-) Länder und Vertreter der Provinzen waren da, welche den Finger des Erstaunens in ihre
Münder legten. Und die Abgesandten des Togha-Khan, des Königs der Türken, waren anwesend, und alle bekannten, dass ein
derartiges Bild nicht mit dem Kompass des Denkvermögens ermessen werden kann, und dass die Schätze von Karun (laut Koransuren 27,76-83 und 50,23-24 ein legendär reicher Mann,
identisch mit dem biblischen Korah) sich nicht mal auf ein
Zehntel dessen bemessen (was vor ihnen ausgebreitet lag). Indes (nur) der Himmel weiß es.“

Ghaznas Pracht

Abb. 4: Jital der Shahis von Kabul und Ohind; 3 g; 18 mm; etwas unter
90% Silber, Abb. vergrößert.
Solche Jitals stellten wohl die Hauptmasse der von Sultan Mahmud erbeuteten Münzen im Wert von angeblich 70.000.000 Dirham dar. Der
abgebildete Jital-Typ ist anonym und nennt in der Münzlegende lediglich
einen „Anführer der Lehnsmänner“, andere Rajputen-Dynastien prägten
ganz ähnliche Münzen mit dem Namen des Herrschers vor dem Titel.
mt 7-8/2010

Die regelmäßigen Raubzüge und ein ausgeklügeltes Steuersystem, wonach die Steuern von Soldaten eingetrieben wurden,
die dies eifrig taten, weil sie selbst aus der Steuerkasse bezahlt
wurden, bildeten die Säulen des ghaznawidischen Wirtschaftssystems. Ein fester Sold, sowie die Aussicht auf einen Anteil an
der meist hohen Beute waren wichtige Voraussetzungen für die
Loyalität und hohe Motivation der ghaznawidischen Armee.
Der immense Reichtum ermöglichte Sultan Mahmud außerdem sein Reich in Glanz und Wohlstand zu hüllen. Eine ganze
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Abb. 6: Stadtansicht von Ghazna
(19. Jh.).
Aus den gewaltigen Einnahmen
seiner zahlreichen Beutezügen ließ
Mahmud mehrere Prachtpaläste
errichten, darunter einen wunderschönen Hauptpalast bei Ghazna,
wo er neben seinem Hof auch 2500
Elefanten hielt.

Abb. 7: Ruinen der Zitadelle von
Bost (heute: Lashkar Gah in Südafghanistan), der zweiten Hauptstadt der Ghaznawiden.
Im kalten afghanischen Winter
bezog Mahmud mit all seinem Hof
den dortigen Palast, von dem heute nur noch Ruinen erhalten geblieben sind.

Armee von indischen Kunsthandwerkssklaven, aber auch geladene Meister aus den islamischen Nachbarreichen verwandelten die Städte des Reiches, insbesondere die Hauptstädte, in
blühende Oasen der Kunst und Kultur.
So ließ Mahmud in Ghazna eine prächtige Moschee bauen,
die er „Braut des Himmels“ nannte. Das reich geschmückte
Bauwerk bestand aus feinstem Marmor und war mit Steinschnitzereien und unzähligen Ornamenten geschmückt. An die
äußeren Umfassungsmauern aus grauem Granit schlossen sich
eine Koranschule und eine große Bibliothek an. Eifrig wurden
in der Stadt Schulen, Gärten, Paläste und Karawansereien gebaut und so entwickelte sich Ghazna zu einer prächtigen Metropole und einem Sammelpunkt Intellektueller, Dichter und
Gelehrten, wie z. B. dem Philosophen und Arzt Ibn Sina (9801037 AD), im Abendland besser bekannt als „Avicenna“, oder
dem großen persischen Dichter Firdausi (ca. 940-1020 AD).

jeden Doppelvers des Epos einen Golddinar (siehe Abb. 9) zu
zahlen. Als der Dichter 60.000 Doppelverse schrieb, ließ Mahmud an den Dichter anstatt Gold 60.000 Silberdirhame auszahlen. Daraufhin verschenkte Firdausi das Geld verächtlich
und schrieb einen Spottvers an den Sultan. Mahmud geriet darüber so in Zorn, dass er befahl den Poeten von einem Kriegselefanten zerstampfen zu lassen, doch diesem gelang rechtzeitig die Flucht zum Kalifen nach Bagdad. Nachdem Mahmud
seinen Zufluchtsort ausfindig machen konnte, floh Firdausi in
seine persische Heimatstadt Tus.
In der Zwischenzeit hatte sich Mahmud versöhnen lassen
und erklärte sich sogar bereit, 60.000 Golddinare für seinen
Nachruf an Firdausi zu zahlen. Doch als das Geld bei Firdausi
ankam, war dieser bereits verstorben. So wurde von diesen
60.000 Dinaren in der Heimatstadt des Dichters, eine Wasserleitung zu seinen Ehren gebaut.

Abb. 9: Dinar des Mahmud von Ghazna, Mzst. Herat; 405 AH = 1014 AD;
3,07g; 25 mm, knapp über 80% Goldgehalt, Abb. vergrößert.
Häufig kommt bei solchen Stücken wegen des geringeren Feingehaltes
eine rötliche Patina (Goldkorrosion) vor. Auf der Vorderseite als Verzierung ist eine Blume über der Kalima (Schriftzug des Glaubensbekenntnisses) abgebildet.

Der große Poet
Firdausi, der eigentlich Abu al-Kasim Mansur hieß, war ein
persischer Gelehrter und Dichter und Autor des berühmten
„shah-nameh“ (Buch der Könige), einem Epos, das von der
Geschichte Persiens handelt. Ehemals ein samanidischer Untertan, wurde Firdausi nach der Eroberung durch Mahmud von
Ghazna an den Sultanshof geholt, wo er zusammen mit anderen Gelehrten, wie Abu Kasim Hassan Onsuri Balchi (961-1039
AD) die neue persische Literatursprache entwickeln und sein
Epos vollenden sollte. Sultan Mahmud versprach Firdausi für

Abb. 10a: Übersetzung des Dinars aus Abb. 9.
Die Lesung verläuft, wie bei allen arabischen Münzen, von rechts nach
links. Die arabischen Schriftzeichen sind in der nummerierten Transkription wiedergegeben. Leichte Abweichungen in der Transkription oder
Übersetzung sind wegen zahlreichen Synonymen in der arabischen Sprache nicht zu vermeiden.

Avers: Legende im Feld (erster Teil der Kalima, das „tauhid“= Glaubensbekenntnis):

Abb. 8: Der Poet Firdausi (links im Stuhl sitzend) trägt am Hofe des Sultans ein Gedicht vor.
Die Wortgewandtheit des großen persischen Dichters war dem Sultan
im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert.
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Die grünen Wörter bilden den übersetzten Kalifentitel.
Heutzutage werden die Kalifentitel als Namen benutzt, im
vorliegenden Fall „al-Qadir“.
mt 7-8/2010
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Innere Randlegende (blaue Ziffern „Bismillah“):

Äußere Randlegende (rote Ziffern, Koransure 30 Vers 3
und 4):
Das „li-`llah“ ist die kontrahierte Form von „li-Allah“
und bedeutet in diesem Bezug „von Allah“.

Abb. 10b: Revers: Legende im Feld:

(grüner Text entspricht den gebräuchlichsten Titeln von
Mahmud von Ghazna)
Randlegende („second symbol“, Koransure 9 Vers 33):

Auf in den Kampf
All die Pracht an Mahmuds Hofe änderte nichts an der rauen
und harten Natur des Sultans. Als orthodoxer Sunnit war Mahmud bestrebt alle Ungläubigen und Sektenanhänger (wie die
Schiiten und Ismaeliten) zu vernichten. Dabei suchte er in erster
mt 7-8/2010

Linie die Anerkennung und die Legitimation des Kalifen von
Bagdad, von dem er als „ghazi“– Kämpfer für den Glauben – gesehen werden wollte. In erster Linie ging es dem pragmatischen
Sultan jedoch um Geld und Macht und weniger um Religion. So
unternahm Mahmud zwischen 1001 und 1027 n. Chr. im Namen
des Islam ganze 17 erfolgreiche Kriegszüge nach Indien, wobei
er jedes Mal gewaltige Beute machte, viele Tausende Inder versklavte und möglichst viele „heidnische“ hinduistische und
buddhistische Tempel zerstörte. Umso überraschender scheint
es, dass in Mahmuds Armee viele Hindu-Söldner kämpften, sogar als Heeresführer. Der Kommandeur eines Stoßregimentes
war beispielsweise der Hindu Sonday Rai. Diese Tatsache bezeugt aber nur die hervorragende Organisation des Heeres unter
Mahmud und seinen Pragmatismus, wobei religiöse Vorbehalte
seitens der Soldaten offenbar erfolgreich eingedämmt wurden.
Andererseits setzte Mahmud seine Hindu-Soldaten bevorzugt
dazu ein, aufständische Muslime niederzuschlagen, wie beispielsweise in Zaranj, Südafghanistan.
Neben der prestigevollen
Bekämpfung der „kafirs“
(Ungläubigen), zählte es zu
Mahmuds eigentlichen Zielen
den lukrativen Pferdehandel
über Sind und Gujarat unter
seine Kontrolle zu bringen.
Pferde waren in Indien schon
immer ein teures Luxusgut gewesen und mussten deshalb
aus Persien und Arabien eingeführt werden. Mit regelmäßigen Geschenken aus seiner
indischen Kriegsbeute und der
Erwähnung des Kalifennamen
auf seinen Münzen und im
Freitagsgebet, etablierte sich
Mahmud als loyaler Gefolgsmann des abbasidischen Kalifats, wobei er als kluger Diplo- Abb. 11: Verlassener Hindu-Tempel
mat vor allem seine eigene im Bergland der „SalzausdehMachterweiterung im Sinn nung“, wo auch der Zufluchtsort
hatte. 1014 n. Chr. ernannte der Shahis lag.
ihn Kalif al-Qadir (991-1031 Eines der Ziele des Sultans
Mahmud bei seinen Raubzügen ins
AD) zum „Herrscher des Os- indische Kernland war neben der
tens“, woraufhin Mahmud in Beschaffung von Geld und Sklaven
Westpersien den Kampf gegen auch die Bekehrung der „Ungläubidie schiitischen Buyiden auf- gen“. Da im Islam die Darstellung
nahm. Die persische Dynastie von Menschen und Tieren verboten
der Buyiden hatte nämlich ist, zerstörte Mahmud zahlreiche
schon 945 n. Chr. Bagdad ein- der reich verzierten Hindu- und
genommen und die Macht im Buddha-Tempel, darunter auch einen der berühmtesten und wichabbasidischen Kalifat usur- tigsten Shiva-Tempel in Gujarat.
piert. Die buyidischen Emire
sahen sich selbst als „Beschützer des Kalifats“ und der Kalif
war ihre inoffizielle Geisel. In Mahmud sah der sunnitische Kalif deshalb den erhofften Befreier vom „schiitischen Joch“ und
unterstütze ihn wo er nur konnte. Seit 1027 n. Chr. bezeichnete
sich Mahmud nun offiziell als „Beschützer des Kalifats“ und
der „Heilige Krieg“ (jihad) gegen die Ungläubigen und Sektierer brachte Mahmud den Beinamen „Hammer der Ungläubigen“ ein.
Von einem Feldzug in Khorasan (Nordpersien) brachte
Mahmud mit über 50.000 Sklaven auch den persischen Gelehrten Abu ar-Raihan Mohammed ibn Ahmad (973-1048 AD) als
Gefangenen nach Ghazna. Der berühmte Übersetzer, Historiker und Naturwissenschaftler, den die türkischen Ghaznawiden nur „Al-Biruni“ – den Fremden – nannten, sollte Mahmud
auf all seinen Feldzügen nach Indien begleiten und die Geschichte und die Bräuche des Landes niederschreiben. Al Biruni studierte die verschiedenen Sprachen und Dialekte Indiens,
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übersetzte zahlreiche Bücher ins Sanskrit und versuchte in vielen Gesprächen mit den Einheimischen aller Schichten die Seele Indiens zu ergründen. Al Biruni sind auch zahlreiche Kriegszugsberichte und die erste chronologische Geschichte des Landes zu verdanken. Trotz Mahmuds ungezählten Offensiven in
Persien und der Tatsache, dass seine Hauptambition als Schutzherr des Kalifats ebendort lag, kehrte der Sultan sein Augenmerk immer wieder Indien zu. Denn obwohl er nie ernsthaft
vorhatte Indien zu erobern oder zu islamisieren, lag dort seine
Haupteinkommensquelle und auch die beste Gelegenheit sich
als Glaubenskämpfer zu profilieren. Mahmuds Armee bestand
zu jener Zeit aus etwa 54.000 Reitern, über 1.300 Elefanten, sowie einigen Tausend Fußsoldaten. Ihre Stärke lag vor Allem in
ihrer Schnelligkeit. Der Kern seiner Truppen setzte sich aus Militärsklaven, wie den „ghulams“ zusammen, wobei die Bezeichnung „Sklave“ irreführend ist und eher für sultanseigene Elitesoldaten steht. Hinzu kamen Einheiten berittener qarakhanidischer und ghaznawidischer Bogenschützen, afghanische und
persische Fußtruppen, sowie arabische Reiterei und Sondereinheiten wie hinduistische Söldner und religiöse Freiwillige.
Mit einer solchen Armee griff Mahmud von Ghazna nach Raja
Anandapalas Tod 1012 n. Chr. erneut das Königreich der Shahis an. Der tüchtige Raja Trilochanapala, Sohn von Anandapala, konnte dem Angriff nichts entgegensetzen und floh zu König Samgramaraja von Kashmir.

Abb. 12: Bronzemünze des Sangramaraja bzw. Sangramadeva von
Kashmir (ca. 1003-1028 AD); 5,9 g; 18 mm.
Die Sarada-Legende „Sangramaraja deva“ ist über Avers und Revers verteilt und oft nur schwer lesbar.
Auf dem Avers ist ein stilisierter stehender König abgebildet, auf dem
Revers eine sitzende Gottheit.
Die Kashmirkönige aus der ersten Loharadynastie (1003-1101 AD) prägten ausschließlich Bronze- und Elektronmünzen vom gleichen Typ.

Die Hauptstadt der Shahis,
Nandana, wurde erobert und
die Umgebung geplündert. Da
fasste Mahmud den fatalen
Entschluss ins Lohara-Tal
(Kashmir) zu marschieren, um
die restlichen Shahis und ihre
kashmirischen Verbündeten
zu vernichten. Durch ihre
wachsamen Spione wussten
die Hindus über die Truppenbewegungen der Moslems genauestens
Bescheid
und
schmiedeten fleißig Pläne. In
der Nähe des Flusses Tousi
Maidaan stürmte Mahmud die
Bergfestung Lohkot, wo er seine Feinde vermutete und es
gelang ihm auch die schwach
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Abb. 14: Blassgoldmünze (4½ masha) des Udayaditya bzw. Uddayadeva
(ca. 1070-1086 AD) von den Paramaras von Malwa, eines buddhistischen
Rajputenclans im oberen Zentalindien; 4,05 g; 20 mm, Abb. vergrößert.
Wegen der zahlreichen Kriege, die die Rajputenfürsten untereinander
führten, sind deren Münzen oft im Feingehalt verschlechtert.

verteidigte Festung kurzzeitig einzunehmen. Doch plötzlich
tauchte in seinem Rücken das Heer von Trilochanapala auf und
im nächsten Moment stürzten Tausende erfahrener kashmirischer Gebirgskämpfer auf die ghaznawidische Armee herab.
Die eingekesselten Moslems hatten keine Erfahrung im Gebirgskampf auf engem Raum und wurden vernichtend geschlagen. Nur mit viel Glück konnte Mahmud und einige seiner
Truppen über die schmalen Bergpfade nach Ghazna entkommen und erst da realisierte er, wie gefährlich die Lage gewesen
war. Dies war die erste und schwerste Niederlage des so gefürchteten Sultans und eine Lehre, die er nicht so schnell vergessen sollte. Später, im Jahre 1021 n. Chr. versuchte Mahmud
erneut Kashmir zu erobern, um seine Schmach wettzumachen.
Diesmal tat er es jedoch nach entsprechender Vorbereitung
und mit großer Vorsicht. Doch abermals scheiterte das Vorhaben unter großen Verlusten an den uneinnehmbaren Gebirgspässen. Nach einigen erneuten Versuchen, die allesamt schmählich vor Lohkot endeten, gab Mahmud den Plan Kashmir zu erobern für immer auf. Stattdessen machte er sich daran den Rest
des Shahi-Territoriums im Punjab zu erobern. Raja Trilochanpala floh nach erbitterten Abwehrkämpfen zu den Paramaras
von Malwa in Zentralindien.
Währenddessen überschritt Mahmud 1018 n. Chr. den nordindischen Fluss Jumna, plünderte erneut die Stadt Mathura und
versetzte damit den Hindufürsten Rajyapala aus der einst so
bedeutenden Pratihara-Dynastie so in Panik, dass dieser ihm
die reiche Stadt Kanauj kampflos überließ.

Die heilige Beute

Abb. 13: Margalla-Hügel nördlich
von Islamabad, im Vorgebirge des
Himalaya gelegen.
So sah der Schauplatz von
Mahmuds Feldzügen gegen die
Shahis und ihre Verbündeten aus.
„Margalla“ bedeutet „viele Schlangen“ und bezieht sich, wie der Name schon sagt, auf die ReptilienFülle an diesem Ort.

Entsprechend seiner räuberischen Philosophie sah Mahmud gar nicht vor diese zentralindischen Gebiete besetzt zu
halten und so kehrte er 1019 n. Chr. nach einigen weiteren Siegen überreich mit Beute beladen nach Ghazna zurück. Im Jahre 1021 n. Chr. wehten erneut die roten Banner der Ghaznawiden über Indien und diesmal gelang es Mahmud endlich seinen
Erzfeind Trilochanapala zu stellen und zu töten und danach die
restlichen Gebiete der Shahis im Punjab und Sind zu besetzen.
Doch nach unzähligen Plünderungen war der Punjab wie ausgeblutet und verlor seinen Reiz für den mächtigen Sultan. Angelockt von den Gerüchten über die reichen Städte des Südens
und die überquellenden Schatzkammern der Rajputen, überquerte Mahmuds Heer im Jahre 1024 n. Chr. mit zusätzlichen
30.000 Kamelen und großen Mengen von Wasserschläuchen
die Wüste Thar.
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Abb. 15: Pagoda der westlichen Chalukyas (973-1189 AD), 3,59 g; 17
mm, einer Dynastie, die fast das gesamte Zentralindien unterhalb von
Gujarat beherrschte.

Abb. 16: Eine weitere Pagoda der westlichen Chalukyas, 3,52 g; 16 mm;
Prägezeit ca. 973-1068 AD, Abb. vergrößert.
Auf dem Avers ist ein geschmückter Eber dargestellt, das Wappentier
der Chalukyas und Reste einer Brahmi-Legende, auf dem Revers befindet
sich ein stilisierter Tempel.

Abb. 17: Pagoda der Paramaras von Vidarbha, eines Rajputenclans in
Zentralindien; 3,63 g; 16 mm; ca. 12. Jhd., Abb. vergrößert.
Die Münze ist mit vier einzelnen Punzen markiert, einem Gott in einer
Tempelnische, zwei mit Kugeln verzierten Speerspitzen und einer
Schriftpunze „jaga?deva“. Derartig gepunzten Münzen waren seit Jahrtausenden typisch für Indien.
Solche Goldstücke der verschiedenen zentralindischen Dynastien aus
Abb. 15-17 waren neben bereits erwähnten Münzen mit großer Sicherheit
in den Schatzkammern des Tempels von Somnath zahlreich vertreten.

Nach dem mühseligen Marsch und unter unablässigen Angriffen wütender Hindus, wanderte das muslimische Heer über
dschungelbewachsene Ebenen Gujarats auf die Halbinsel Kathiawar zu, auf der Suche nach der sagenumwobenen und überaus reichen Stadt Somnath, welche unter der Kontrolle der Solanki-Rajputen stand.
Der Tempel von Somnath, angeblich in uralter Zeit vom
Mondgott Soma zu Ehren Shivas aus Gold erbaut, dann von
Ravana in Silber, von Krishna in Holz und von König Bhimdeva in Stein wiedererbaut, blickte schon damals auf eine lange
und bewegte Geschichte zurück. Mit dutzenden steinernen
Terrassen, Pavillons, Toren, Hallen und Säulengängen war es
ein riesiger und imposanter Gebäudekomplex mit zahlreichen
Nebentempeln, inmitten einer brodelnden Metropole. Es gab
dort sogar eine berühmte Götterstatue, deren Gliedmaßen sich
beim Gebet bewegten, eine mechanische Spielerei, die von den
uneingeweihten Gläubigen als Wunder betrachtet wurde. Der
Tempel von Somnath (ähnlich Abb.19) ist bis heute eines der
zwölf meist verehrten Schreine in ganz Indien, da es eines der
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zwölf Jyotirlingams
(den „leuchtenden“
Lingams, konischen
Steinsymbolen, die
die Lichtsäule Shivas
darstellen)
beherbergte, die eine besondere Bedeutung
für die Hindus haben.
Außerdem lag der
Tempel angeblich nur
einen Bogenschuss
von der Stelle entfernt, wo der irdische
Körper von Krishna
seinen letzten Atemzug tat. Inder aus
dem ganzen Land pilgerten nach Somnath
und die Einkünfte
mehrerer zehntausend Dörfer flossen
in den Unterhalt der
Abb. 18: Hindugott Vishnu auf einer Stein- Tempelanlage. Laut
schnitzerei, wie sie auch in der TempelanlaAl-Biruni
dienten
ge von Somnath zahlreich vorhanden waren.
2.000
Brahmanenpriester, 300 Musiker, 500 Tänzerinnen und 300 Barbiere, die
die Köpfe der Pilger schoren, in der Tempelanlage. Außerdem
sollen die Pilger mit einer riesigen goldenen Glocke zum Gebet
geladen worden sein.
Anderen Überlieferungen
zufolge soll das Dach angeblich von 56 goldenen Säulen
getragen worden sein, die mit
Perlen und Edelsteinen besetzt waren. Überdies sollen
Tausende Gold- und Silberstatuen um den heiligen Jyotirlingam gestanden haben.
Zwei lange, erbitterte Tage Abb. 19: Surya Narayana Tempel in
brauchte Mahmuds Heer, dem Somnath (Foto 19. Jh.). Die Abbildung zeigt einen kleineren Tempel,
sich zusätzlich 30.000 freiwilli- der
wahrscheinlich im 18 Jh. auf
ge „ghazi“-Reiter angeschlos- den Ruinen der alten Tempelanlage
sen hatten, um die Stadt einzu- errichtet worden ist.
nehmen. Unter hohen Verlusten drangen die Moslems in die Innenstadt ein, die die Hindus
verzweifelt mit letzter Kraft verteidigten. Als der Tempel gestürmt war und die Kampfhandlungen beendet waren, sollen
50.000 getötete Hindus die Stufen des Heiligtums bedeckt haben. Mahmud soll das Tempelinnere betreten und den heiligen
Jyotirlingam eigenhändig mit seinem Streitkolben zerschlagen
haben. Anschließend gab er die Stadt zur Plünderung frei und
befahl alle Tempel und Schreine zu zerstören. Obwohl es keine
zuverlässige Schätzung gibt, mussten die Schätze, die allein im
Tempel von Somnath gefunden worden sind, gewaltig gewesen
sein. Manche Quellen sprechen von 20.000, andere von 20 Millionen Golddinaren und ein Chronist schrieb darüber: „Nicht
ein Hundertstel des Goldes und der Edelsteine, die ihm (Mahmud) in Somnath in die Hände fielen, kann man in der Schatzkammer irgendeines Königs von Hindustan finden“.
Nach Mahmuds Abzug wurde der zerstörte Tempel unverzüglich von König Bhima von Gujarat (von den Solanki-Rajputen) und König Bhoj von Malwa (von den Paramaras) wieder
aufgebaut, was von seiner Bedeutung für die hinduistische Gemeinde und dem großen Reichtum der Hindu-Könige zeugte.
Dennoch wurde die Zerstörung von Somnath ein nie vergessener und unverzeihlicher Frevel, den spätere moslemische Herrscher Indiens noch mehrmals wiederholten sollten.
Fortsetzung folgt
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