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MiT DEM TOD NADir ScHAHS, DES BEGrüNDErS DEr TurKSTäMMiGEN AfScHArEN-DyNASTiE, SETZTE EiN ZErfAllSPrOZESS 
DES irANiScHEN rEicHES EiN uND DiES vErSTärKTE SicH iN DEr ZwEiTEN HälfTE DES 18. JAHrHuNDErTS DurcH DiE 
ENTSTEHuNG uNABHäNGiGEr fEuDAlSTAATEN iM GESAMTEN rEicH uND AucH iN ASErBAiDScHAN. EiNEr DEr MäcHTiG-
STEN uNTEr iHNEN wAr DAS KHANAT KArABAcH. ES KONKurriErTE NicHT Nur MiT ANDErEN ASErBAiDScHANiScHEN 
KHANATEN, SONDErN AucH wiDErSTAND für EiNiGE ZEiT DEM MäcHTiGEN GEGNEr AGA MOHAMMED KHAN KADScHAr 
– DEM NEuEN ScHAH DES irAN, DEr iN KArABAcH AucH SEiNEN TOD fAND (DEN HÖHEPuNKT SEiNEr MAcHT ErlEBTE 
DAS KArABAcH-KHANAT, AlS DiE HOf-AriSTOKrATiE iBrAHiM KHAN, DEM SOHN PANAHAli KHANS, DES GrüNDErS DES 
KHANATS, ANBOT, SicH ZuM ScHAH ASErBAiDScHANS uND irANS Zu ErKlärEN). 

Die Prägungen des Karabach-Khanats haben 
ihren besonderen Platz in der aserbaidscha-
nischen Münzkunde. nicht nur weil in diesem 

Khanat, insbesondere in seiner hauptstadt, der von Pa-
nahali Khan (1748-1758/9) erbauten Festungsstadt, die 
zu seinen ehren den namen Panahabad erhielt, eine 
echte silbermünze geprägt wurde, die in der numisma-

tischen literatur als „Panabadi“ bekannt ist. es war auch 
ein einzigartiger Fall in der Geschichte der Prägungen 
aserbaidschans, bei dem eine lokale Münze nach der 
sie prägenden stadt benannt wurde. wann mit der 
Prägung dieser Münzen begonnen wurde, ist nicht 
bekannt. der autor der chronik „Über die politische si-
tuation im Khanat Karabach in den jahren 1745-1805“, 

Münze: Kadschar, Fatali Shah, 1244 AH, Sahibkran, Silber



www.irs-az.com 23

№ 3(8) herbst 2014

ahmed Bey dschawanschir, verbindet dieses ereignis 
mit der Fertigstellung der stadt im jahre 1754. wenn 
er dieses datum als Baujahr Panahabads nennt, meint 
er offensichtlich das jahr 1100 nach dem islamischen 
Kalender, das nach der gregorianischen jahresbezeich-
nung dem jahr 1756/7 entspricht; darauf beziehen sich 
auch die anderen chronisten jener zeit (adygözäl Bey, 
ahmed Bey usw.) nach anderen angaben wurde die 
stadt schon im jahr 1751 fertig gebaut. die älteren Mu-
ster der Panabadi-Münze sind auf das jahr 1201 (1787 
nach dem gregorianischen Kalender) datiert. aus den 
erhaltenen Münzexemplaren geht auch hervor, dass 
deren herstellung bis 1237 (nach dem gregorianischen 
Kalender bis 1822), also bis zur abschaffung des Kha-
nats fortgesetzt wurde. auf der Frontseite der Panabadi-
Münze findet sich ein vers in Persisch: „Im namen des 
herren der zeit [gemeint ist der 12. schiitische Imam 
Muhammad Mahdi] wurden Gold und silber, ähnlich 
der sonne und dem Mond, in eine Münze verwandelt“. 
auf der rückseite, in der Mitte der ovalen Kartusche fin-
det sich der ort der Prägung – „geprägt in Panahabad“ 
und über der Kartusche der anruf: „o allah!“. unter der 
Kartusche steht das datum der Prägung, das jahr 1201 
(1787 nach dem gregorianischen Kalender). zudem 
wurden die Panabadis, wie damals auch alle anderen 
währungen der gesamten region, die nach dem un-
tergang der afscharen ohne die zentralregierung ge-
blieben war, anonym geprägt, also ohne den namen 
eines herrschers. die originalität dieser neuen, etwas 
länglichen Münze bestand darin, dass deren tatsächli-
ches Gewicht sich deutlich vom standard der bekann-
ten währungseinheit „abbasi“ unterschied, das seit ihrer 
einführung in der zeit des safawiden-schahs abbas I. 
(1587-1629) als Grundeinheit der währungssysteme 
aserbaidschans und Irans diente. 

der nominalwert des abbasi entsprach 200 Kupfer-
dinaren, aber er verlor im laufe der zeit stark an Ge-
wicht und wog etwa Mitte des 18. jahrhunderts nur 
2,6 bis 3,0 g. das durchschnittsgewicht der jetzt in der 
abteilung der numismatik und epigraphik des natio-
nalen Geschichtsmuseums aserbaidschans erhalte-
nen 23 exemplare des Panabadi hingegen beträgt 5,2 
g, was etwa 28 getrockneten erbsen oder 7 dangen 
(Gewichtseinheit) entspricht, die 5,46 g wiegen. es wird 

klar, dass das Gewicht des Panabadi etwa das doppelte 
eines abbasi hatte. dabei wirft sich auch die Frage nach 
der einführung des nominalwerts des Panabadi auf. 
nach ahmed Bey dschawanschir entsprach der Pana-
badi (in Paritäten) 15 Kopeken der russischen silber-
münze mit einem Gewicht von ca. 5,0 g. nimmt man 
zwei abbasi-Münzen mit fast identischem Gesamtge-
wicht, entsprechen sie dem nominalwert von 2 x 200 
= 400 Kupfer-dinaren. der nominalwert des Panabadi 
mit etwas erhöhtem Gewicht (5,46 g) sollte dann etwas 
höher als 400 dinar sein. ohne schriftliche Belege kann 
man nur in etwa vermuten, dass der nominalwert des 
Panabadi mehr als zwei Mal höher als der nominalwert 
zweier gleicher abbasi-Münzen war und rund 500 di-
naren entsprach. es ist auch möglich, dass es bei der 
einführung des Panabadi nicht ohne den einsatz einer 
erzwungenen Überbewertung abgelaufen war, so wie 
es in mittelalterlichen staaten praktiziert wurde, wenn 
man die einführung neuer währungseinheiten oder die 
änderung der alten monetären- und währungssyste-
me unternommen hatte. so unterschied sich die wäh-
rungsreform von Panah Khan nicht nur wegen ihrer 
Besonderheit und eigenständigkeit, sie symbolisierte 
gleichzeitig, außer den prestigeträchtigen absichten ih-
rer Initiatoren, auch das verstärkte sozial-ökonomische 
Potenzial des Karabach-Khanats. 

In diesem zusammenhang ist ein bekannter aus-
spruch von Interesse, der in den Karabach-chroniken 
des adygözäl Mirzä Bej (vermutlich aus dem Persischen 
übersetzt) überliefert ist. er stammt von hadschi Khan 
tschelebi von schäki, einer anderen prominenten mi-
litärischen und politischen Figur aserbaidschans in je-
ner zeit (1743-1755). er soll nach einer von Panah Khan 
zugefügten niederlage gesagt haben: „Panah Khan war 

Münze: Afsharidy, Shahrukh (1748-1796), Ganja, 1163 
AH, Abbasi, Silber
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bis jetzt eine Münze ohne Prägung. wir kamen, prägten 
ihn und gehen jetzt zurück“. diese aussage wird von an-
deren autoren in unterschiedlichen lesarten wiederge-
geben: „Panah Khan war nur ein Khan. wir haben gegen 
ihn gekämpft und haben nichts erreicht. jetzt gehen 
wir zurück, nachdem wir ihn zum schah gemacht ha-
ben“ (Mirza dschamal dschawanschir) oder „Panahali 
erklärte sich zum Khan und ich bestätigte sein Khanat 
durch meine niederlage“ (ahmed Bey dschawanshir). 
neben dem Panabadi wurden in Panahabad auch die 
anderen langkupfermünzen geprägt, die die gleichen 
umschriften trugen: auf der vorderseite: „oh, herr der 
zeit“ und auf der rückseite: „Geprägt in Panahabad“.

nach Funden auf dem Gebiet des Khanats Karabach, 
waren hier ebenfalls einige abbasi-silbermünzen der 
benachbarten Khanate (Gändschä, schirwan usw.) im 
umsatz. nach der etablierung einer neuen turkstämmi-
gen herrscherdynastie durch Fatali schah (1797-1834) 
in südaserbaidschan und im Iran, – der Kadscharen – 
kam das Khanat Karabach, wie auch die anderen nor-
daserbaidschanischen Khanate Gändschä und schä-
ki, in die einflusssphäre des Kadscharen-reiches und 
dadurch waren natürlich auf seinem territorium auch 
die silbermünzen der Kadscharen im umlauf. was die-
se Frage betrifft, beschreibt der chronist adygösäl Bey 
die herstellung der silbermünzen „der hohe herr“, die 
im namen des Fatali schah in Panahabad geprägt wur-
de“, äquivalent zu 30 russischen silbergroschen. solche 
Münzen mit einem Gewicht von etwa 7 g und einem 
nominalwert von 1.000 Kupfer-dinaren hat man auch 
in Gändschä und schäki geprägt; sie waren neben den 
lokalen Münzen im umlauf. 

die Münzen des Khanats Karabach sind wertvoll, 
nicht nur als denkmäler dieser region, sondern auch 

für ganz aserbaidschan. es ist jedoch schwierig, die 
reale Bedeutung dieser Metall-reliquien der aserbaid-
schanischen numismatik einzuschätzen, da heute die 
armenischen nationalisten ihre territorialen ansprüche 
auf weite teile des historischen Karabach-Khanats gel-
tend gemacht haben.

die Panabadi-Münzen haben insgesamt einen ho-
hen stellenwert in der Geschichte der aserbaidscha-
nischen numismatik als unstreitbare zeugnisse der 
politischen und wirtschaftlichen Grundlage der aser-
baidschanischen staatlichkeit im ehemaligen Khanat 
Karabach. darüber hinaus bestätigen diese Münzen die 
bedeutende rolle Panah Khans, der unter schwierigen 
Bedingungen, charakterisiert durch politische zersplit-
terung und lokale Kriege, einen starken Flächenstaat 
gründen konnte, der sich in seiner Blütezeit weit über 
die Grenzen des territoriums erstreckte, das heute übli-
cherweise Bergkarabach genannt wird. 
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