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Bei dem vorliegenden Band handelt es sieh urn den zweiten Teil einer
auf ungefahr 35 Faszikel angelegten numismatisehen Quellenedition
(Publikationsprogramm in: Oriental Numismatic Society Newsletter
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139/1994, S. 3 f.). Es handelt sich urn die kritische Beschreibung des
Bestandes an islamischen Munzen der Universitat TUbingen. Die
Sammlung wurde im Jahr 1988 mit Mitteln der Volkswagen-Stiftung er
worben und umfaBt inzwischen 54000 Exemplare. Sie stetlt damit die
groBte und umfangreiehste Sammlung ihrer Art auBerhalb ihrer Her
kunftslander dar. Vor zwei Jahren begrundete Lutz IIisch, der Leiter der
Tubinger Forschungsstelle fUr islamisehe Numismatik, die Reihe: Syl
loge Numorum Arabicorum. Der erste von ihm verfaf3te Bane;! behan
delte die Munzen Palastinas (SNA, Palastina IVa Bil8d as-sam, Tu
bingen 1993). Die nun in zwei Faszikeln vorliegende Sylloge-Reihe
setzt fUr die Islamische Numismatik methodiseh neue MaBstabe. Ais
Vorbild fur die Sammlungsbesehreibung wahlte der Herausgeber das
Modell der Syl/oge Nummorum Graecorum. Die Munzen werden dem
Vorbild fUr die Munzen der griechischen Welt entspreehend, nach Re
gionen und innerhalb derer naeh Munzstatlen geordnet. Innerhalb der
Munzstatte sind die Munzen ehronologisch aufgefUhrt, nach Perioden
und wenn vorhanden nach Herrscher- oder B.eamtennamen gegliedert.
Ihre Beschreibung wird platzsparend auf das AuBerste reduziert. In dem
vorliegenden Band werden die technischen Angaben des Gewichtes
und der Stempelstellung urn die Angabe des spezifischen Gewichtes
erweitert. Aile Munzen der Sammlung werden abgebildet, zumeist auf
der Seite, die der Beschreibung gegenuberliegt. Der Leser wird so in
den Stand versetzt, die Bestimmung und Lesung anhand der Abbildung
nachzuvollziehen und zu vergleichen. Fur die Munzen der klassischen
Antike ist diese Editionstechnik bereits gelaufig und erprobt, aber fUr
die methodisch haufig erst spater nachziehende Islamwissenschaft
neuartig.

Weit mehr als in den anderen Zweigen der Numismatik stellen islami
sehe MU;Jzen dem Hisioriker ein unvergieichlich reiches Quellenmaie
rial zur Verfugung. Islamische Munzen liefern Text - bis zu 100 Worte
pro Munze. Sie zeigen in der Regel den Ort und das Jahr ihrer Her
stellung an; Daten, die in anderen Zweigen der Numismatik erst muh
sam erarbeitet werden mussen. Sie nennen in der Zeit vor der mon
golischen Expansion 1m 13. Jahrhundert meistens die gesamte
Herrschaftshierarchie vom Kalifen bis zum lokalen Herrscher oder Be
amten, zuweilen auch noch deren religiose Ausrichtung. Munzen kom
men so kurzgefaBten Regierungserklarungen gleieh. Ais Sammlung bit
den sie eine Art Datenbank, die uber politische, wirtschaftliche und
religiose Verhaltnisse am Ort und zur Zeit der Herstellung Auskunft gibt.
Das Corpus der bekannten Munzen in den verschiedenen Sammlun
gen stellt ein dichtes Raster uber Orte und Zeiten der islamischen Ge
schichte dar. Diese guellengatlung ist unabhangig von jeglichen ande
ren schriftlichen Uberlieferungen und deren weltansehaulichen
Tendenzen und politisehen Intentionen. Sie bietet Einblieke in von Chro
nisten nieht behandelte Lebensbereiehe. Trotzdem wird dieses Instru
ment von den Islamwissenschaftlern meist wenig genutzt und ausge
wertet. Der Grund Iiegt aber nieht allein bei den Historikern, er liegt
aueh in dem disparaten Material. das in vielen dffentliehen und priva
ten Sammlungen verstreul, mit untersehiedliehen Mogliehkeiten der Zu
gangliehkeit, verwahrt wird. Aueh die Suehe naeh verlaBlicher Literatur
ist fUr viele Historiker haufig muhsam und ohne den vorherigen Erwerb
von numismatischen Spezialkenntnissen kaum zu bewaltigen. Das nu
mismatisehe Quelleneorpus kann aber erst befriedigend zu einer be
stimmten Thematik abgefragt werden, wenn man fUr eine Region und
eine Zeit die Munzen zu aussagefahigen Pragereihen zusammenstellt.
So in ihren Kontext gefUgt, lassen sie sieh einer numismatisehen, dann
einer historisehen Quellenkritik unterziehen. Bei den bedeutenden und
viel zitierten Katalogwerken islamiseher Munzen ist dies meist nicht der
Fall. Die meisten sind noeh vor dem Ersten Weltkrieg entstanden, so
die Kataloge aus London, Paris, Berlin, Madrid, Istanbul und St. Pe
tersburg. Sie enthalten nur einen Bruchteil des heute zugangliehen Ma
terials. Entsprechend dem im 19. Jahri"iunden gangigen Schema wur
den aile diese Kataloge naeh Dynastien gegliedert.

Zwar entstand im Laufe der achtziger Jahre dieses Jahrhunderts wie
der eine Reihe bedeutender Katalogwerke. Sie knupfen aber an die
Wissensehaftstradition des 19. Jahrhunderts an und vermilteln den
Stoff, wie gewohnt. dynastie- und herrscherweise. Fur den historiseh
oder geldgesehiehtlieh arbeitenden Islamwissensehaftler und Numis
matiker bleiben es schwer handhabbare Instrumente. Eine dynastische
Einteilung des Materials neigt dazu, den Blick auf die historischen Ent
wieklungen in politiseh unruhigen und umstriltenen Regionen zu ver
schleiern, ebenso folgt die Munzenlwicklung weniger dem Aufstieg und
Fall von Herrsehaftsfamilien als den jeweiligen Anforderungen der re
gionalen Wirtsehaftsraume.

Der Herausgeber griff bei der Konzeption der Reihe auf einen anderen
numismatischen Ansatz zuruck und formuliert ihn als .Gegenentwurf
zum dynastischen System der traditionellen Islamisehen Numismatik
(SNA. Palastina, S.5". Methodiseh knupft er an die Monographie von
G. C. Miles uber die Munzstalte ar-Rayy von 1938 und die Arbeit uber
die Munzstalte SabtalCeuta von J. J. R. Lorente und T. Ibrahim aus
dem Jahr 1987 an. In diesen Arbeiten wird jeweils die M:Jnzproduktion
einer einzigen Stadt chronologisch dargestellt.
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Der Form nach sind die Sylloge-Bande Sammlungskataloge. In der Pra
xis kommen sie aber durch den Umfang der Tubinger Sammlung einer
umfassenden Aufbereitung des Materials fUr Historiker und Numisma
liker nahe. Dies hat Lutz llisch schon im Band uber die Munzen Pala
stinas anschaulich nachgewiesen. Auch der Verfasser des zweiten Fas
zikels, Florian Schwarz, verfolgt diesen Anspruch. Er beschreibt die
1167 Munzen OstlJurasans in der Tubinger Sammlung. In dem Unter
suchungsgebiet, sudlich des Hindukusch, im heutigen Afghanistan, lie
gen die Munzstatten Bamyan, Panghir, Gazna. Farwan FinJzkUh,
Qarist<'i.n und Kabul. In knapper, praziser Form will der Verfasser "fUr
diesen Bereich der islamischen Geldgeschichte eine neue Diskus
sionsgrundlage schaffen". Einer viereinhalbseitigen Einleitung tolgen
sechs Seiten "Typologie der gaznawidischen Silberpragung" und auf 78
Seilen der Katalog selbst; dem isl eine Konkordanz zu den Inventar
nummern, zum Teil mit Provenienz der Objekte, hinzugefUgt.

Die Numismatik dieser Grenzregion zu Nordindien hat in den letzten
Jahren in zwei unterschiedlichen Studien am Rande Berucksichtigung
gefunden. 1m Jahr 1990 erschien die Studie von J. S. Deyell: Living
without Silver, The Monetary History of Early Medieval North India, Ox
ford, und im Jahr 1995 der MOnztypenkatalog von R. S. Tye, Jitals, Isle
of South Uist, welcher sich ausschlieBlich mit der Genese eines im 10.
bis 13. Jahrhundert in Nordindien und Afghanistan zirkulierenden No
minals, des Gaital, beschaftigt. Beide Arbeiten machten einerseits die
heute zur Verfugung stehende Menge des afghanischen und nordindi
schen Materials bekannt, aber andererseits auch den noch niedrigen
abgesicherten Kenntnisstand deutlich. Bei der LektOre der Werke von
J. Deyell und R. Tye fallt in der Argumentation der haufige ROckgriff auf
okonomische Plausibilitaten, statt dem auf das Material selbst, auf. Der
Verfasser des Sylloge-Bandes beschritt den umgekehrten Weg. Er griff
sich eine umgrenzte Region heraus und untersuchte MOnzstatte fOr
MOnzstatte und deren Pragetatigkeit in der Region. Sein Hauptinteresse
galt dem Beginn der islamischen Pragelati~keit, der MO~zpragung der
Gaznawiden und dessen Fortentwlcklung bls zur mongohschen Erobe
rung im 13. Jahrhundert. Seine wichtigsten Ergebnisse skizziert er in
der Einleitung. Dabei verliert er nie den Blick fUr die greBeren geldge
schichtlichen Zusammenhange. Trotz der gedrangten Form von vier
einhalb Seiten, kommt der Einleitung daher eine weit Ober den Katalog
hinausgreifende Bedeutung zu.

luerst wird der Beginn der islamischen MOnzpragung in OstlJurasan mit
dem ersten gesicherten Pragedatum fOr den Amir Ya'qiib ibn Lait in
Panghjr, fOr das Jahr 259 h./872-3 n. Chr. festgestellt und in seinem hi
storischen Kontext diskutiert. Dann werden die bisher unterschiedlich
gedeuteten und verschiedenen Orten zugewiesenen MOnzstattenbe
zeichnungen Panghjr, Ma'din (Bergwerk). Ma'din Panghir aile einer ein
zigen Produktionsstatle aufgrund von sich gegenseitig erganzenden
Pragereihen schlOssig zugewiesen. An dieser Slelle hatte man einen
Hinweis auf die von E. v. Zambaur (Die MOnzpragungen des Islams,
Wiesbaden 1968, S.244) und Mitchiner (The Multiple Dirhams of
Afghanistan, London 1973) vorgebrachle These erwartet, nach der ein
Teil der sogenannten "ObergroBen" afghanischen Dirhams des
4./10. Jahrhunderts mit der Bezeichnung Ma'din auch aus jenem
Ma'din Panghir stammen. Der Verfasser schlieBt sich offenbar unaus
gesprochen der Rezension S. Albums (Numismatic Chronicle 136/1976,
S. 248-254) an, der die Herkunft dieser MOnzen der Gegend von Ba
dahsan zuweist. Die Erwahnung dieser Diskussion hatte man beson
ders deshalb erwartet, da die samanidische Munzstatle Ma'din Panghir
eingehend besprochen wird und es im 4./10. Jahrhundert offenbar zwei
gleichlautende MOnzstatten Ma'din gab. die im Namen der samaniden
praglen. Ahnliches scheint fur die von Mitchiner (a.a.O. S.120-124)
diskutierte und von Album noch akzeptierte MOnzstatte Bamyan fOr
"ube;glo3e" Dirhalols zu gellen. Aus dilm Schweiger. des Ver.azsers
kann der Leser nur vermuten, daB auch hier eine andere Lokalis.ierung
dieser MOnzstatte - vielleichl im Distrikl von BadalJsan - vorgeschla
gen wird.

Die Slrukturierung der gaznawidischen Pragetaligkeit in ihren beiden
HauptmOnzstatten Farwan im Norden und Gazna im Suden stellt den
Kern der analytischen Arbeit dar. Die lelze eingehende Arbeit, die sich
mil den komplexen gaznawidischen MOnzserien auseinandersetzte, er
schien vor ungefahr 135 Jahren von E. Thomas (Journal of the Royal
Asiatic Society 1848 und 1860). Oem Verfasser stand mit der TObinger
Sammlung die umfangreichste Sammlung dieser MOnzen zur VerfO
gung. Viele MOnzen entbehren die Angabe ihres Pragejahres, oder sie
liegt auBerhalb des erhallenen Schrollings, oder diese Angaben waren
immobilisiert worden. Die Variabilitat der MOnztypen ist sehr graB, ihre
relative Reihenfolge nicht gesichert. Schatzfundinventare und archao
logische Grabungen, die sonsl das met1lodische Inventar erweitern, ste
hen I<.aum zur VerfOgung. Daher stoBt der Verfasser an Grenzen, die
die vorliegenden MOnzen selbsl ihrer ErschlieBung selzen. Der Verfas
ser rekonstruiert Typenreihen. unler Beachlung der Entwicklung von TI
tulaturen und unter Heranziehung der wenigen Exemplare mit Prage
jahren. Ihm gelingt es, die MOnzen von Farwan von denen aus Gazna
klar zu scheiden und in eine relative und zum Teil absolule chronolo-
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gische Ordnung zu bringen. In den ersten beiden Jahrzehnten gazna
widischer Herrschaft war das politisch unbedeulende Farwan mit sei·
nen benachbarten Silbervorkommen HauptmOnzstatte. Um 400/1009
10 Obernimmt die in den 390ern/1000ern eingerichtete Munzstatte im
politischen lentrum, Gazna, diese Funktion, und die MOnzpragung in
Farwan wurde eingestellt. Spater neu hinzukommendes Material wird
den hier formulierten Rahmen weiter ausfOlien und prazisieren kennen.
Der Verfasser arbeitet besonders die fortschreitende Mechanisierung
der Stempelherstellung durch die Verwendung von Punzen und die fol
gende Immobilisierung von Jahresdaten heraus. Probleme fOr die hi
slorische Chronologie, die durch die Kombination von Slempein aus
verschiedenen Jahren entstehen, zeigt der Verfasser auf und bean1
wortet die daraus entstehenden Fragen.

In die Diskussion Ober die Munzpragung nach dem lusammenbruch
der seldschukischen und gaznawidischen Herrschaft in der Mitte des
12. Jahrhunderts, der den MOnzumlauf in ganz Ijurasan anderte. greift
der Verfasser Ober die Grenzen der von ihm katalogisierten Region hin
aus und slellt sie in den Oberregionalen lusammenhang. Aus dem Sil
bernominal, das unler Mahmud von Gazna mit dem Namen Yamini ein
gefOhrt wurde. entwickeite sich der Billon-Gaital und daraus ein
Kupfernominal. Durch MOnzverschlechterungen wurde aus dem seld
schukischen und gaznawidischen Gold-Dinar ein Silbernominal. Dieser
Verschlechterung im Feingehalt wurde in der Publikalion durch die zu
satzliche Angabe des spezifischen Gewichtes bei Goldmunzen und bei
von Ihnen abgeleiteten Silbernominalen Rechnung getragen. Dies stelll
eine bedeutende und hilfreiche Neuerung bei Beslandspublikationen
dar.

Einige Zeit nach der mongolischen Eroberung kam die Region unler
den EinfluB indischen Geldes. Erst mil dem Autstieg der afghanischen
Durrani-Dynastie in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts entsteht
mit der MOnzstatte in der Hauptstadt Kabul in der Region wieder ein
bedeutendes lentrum der Geldversorgung. Diese MOnzreihe macht un
gefahr ein Drittel der beschriebenen MOnzen aus. Der Verfasser be
schrankt sich auf eine unkommentierte Beschreibung. mit dem Hinweis,
daf3 gerade die KupfermOnzen der Region noch weiterer Studien be
dOrfen. Grundlegend bleiben fOr diesen Bereich die von Krause und
Mishler herausgegebenen Kalaloge, da die TObinger S?mmlung in die
sem Bereich auffallende LOcken aulweist (z. B. Qaisar Sah 1218/1803).
Ein Hinweis auf Herrschaftsperioden, die nicht in der Sammlung ver
Irelen sind, ware wOnschenswert gewesen, da dem Katalog der Rang
eines Referenzwerkes fOr die MOnzpragung dieser Region zukommt.
Erganzend sei hier noch auf die ersl vor kurzem erschienenen Beitrage
von Hakim Hamidi hingewisen, der die anoymen MOnzen der Barakzai
Dynastie in ihren hislorischen Kontext stellt (ONS Newsletter 144/1995,
S.4-6 und 146/1995, S. 9 f).

Bei der Materialprasentalion ware eine bessere Ubersichtlichkeit wun
schenswert gewesen. Um die sehr komplexen Serien der gaznawidi
schen Yamini-Pragungen meglichsl knapp im Katalogteil beschreiben
zu konnen, wurde die schon erwahnte Typologie der Silberpragung vor
gezogen. luerst werden auf drei Seiten die Inschriften aller Vordersei
len von zehn Herrschern wiedergegeben, wobei jeweils noch angege
ben wurde, welche Randlegende mit welchem Averstyp einhergeht.
Gleichermaf3en werden aile ROckseilenbeschreibungen fortlaufend auf
drei Seiten zusammengefaBt. Um die Argumentationen der Einleitung
an den Munzen nachzuvollziehen, isl man gezwungen, auf bis zu fOnf
verschiedenen Seilen zu blattern. Diese Auslagerung wesentlicher In
formationen ist durch die strenge Form der Syllogebeschreibung sinn
voll und vorgegeben. Doch halte ein Nebeneinander von Vorder- und
ROck~eitentypen die Nachvollziehbarkeil der auf der Typologie fuBen
den Uberlegungen zur Anordnung des Materials wesentlich erleichtert.
Eine Karte, die die ;3umlichen Baziehungen dar MOnLslaltan offenlegl,
ware in einem Werk, welches die Geographie zu ihrem Ordnungsprin
zip macht, zu begrOBen.

Nicht zuletzt ist die hervorragende Qualilat der Fotolafeln hervorzuhe
ben. Die Aufnahmen stammen von der Stuttgarter Firma Lubke und
Wiedemann und wurden vom Wasmulh Verlag in der Passavia Drucke
rei in einem aulwendigen SchwarzweiBdruck umgesetzt. Die groBe
Sorgfalt, mit der die Tafeln reproduziert wurden, erleichtert erheblich die
Nachvollziehbarkeit der Beschreibungen.

lusammenfassend laBt sich sagen, daf3 es dem Verfasser gelungen
ist, seinen in der Einleitung formulierten weitgesteckten Anspruch mit
seinem numismatischen Erstlingswerk einzulosen. Auf der Grund\age
der rekonstruierten Pragereihen entsteht das Bild der geldgeschichtli
chen Entwicklung der Region Ostl]urasan. Durch den streng regiona
len Ansatz werden die politischen Verschiebungen in der Region Af
ghanistans eindrOcklich vor Augen gefOhrt. Auch dem Herausgeber
Lulz lIisch isl zu danken. da durch sein Konzl3pt der Sylloge-Re,he ein
zweiles grundlegendes Werk zur Geldgeschichte entstand. Es ist zu
holten, daB der Verfasser auf der von ihm erarbeiteten Grundlage die
Diskussion der gaznawidisr:hen MOnzpragung selbst fortsetzt und die
Ergebnisse seiner Unlersuchung ausfOhrlicher darslellen kann, als es
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ihm in der knappen viereinhalbseitigen Skizze in der Einleitung des Syl
loge-Bandes moglich war. Dies ware diesem wichtigen Kapitel der
Geldgeschichte angemessen. Stefan Heidemann
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