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Das alte Aserbaidschan
nicht alles wird in aserbaidschan vom Öl be-

herrscht. nur Baku und seine umgebung und die gan-
ze eisenbahn nach Georgien und russland stehen im 
zeichen des flüssigen Goldes. dort, wo die stadt, die 
Ölwüste und die eisenbahn aufhören, beginnt das 
unerforschte land, das noch im wahren sinne eine 
terra incognita ist. dort wohnen unbekannte sippen, 
nomaden, nachkommen der alten assyrer und der 
Kreuzritter. In den Bergfelsen und in den oasen sitzen 
Fürsten, die den lockungen des Öls widerstanden 
und alleinherrscher über ihr Gebiet und ihr volk ge-
blieben sind. nur selten kommen ausländer ins Innere 
der Ölrepublik, sie wittern dort keine guten Geschäfte, 
keine Gewinne, nur Gefahren, lange strapazen und 
eine Bevölkerung, die wenig neigung hat, die jahr-
tausendalten lebensgewohnheiten mit den vergäng-
lichen reizen europas zu vertauschen. oft, allzu oft 
wird aserbaidschan von Fremden besucht, dichter, 
journalisten, Gelehrte aller art kommen mit der Bahn 

nach der hauptstadt, besichtigen die Öltürme, bestau-
nen das ewige Feuer und die alten ruinen, erfahren, 
dass im Innern ‚nichts los‘ ist und begeben sich weiter 
nach russland, nach Georgien oder nach Persien, mit 
dem ehrlichen Bewusstsein, dass sie aserbaidschan 
kennengelernt haben.

die winzigen sippen, die in den Felsengebirgen 
hausen, sind aber unerforscht geblieben, ebenso 
wie die Fürstenhöfe, die nomaden und die zerfalle-
nen heiligenstätten. In jahrtausenden der Geschichte 
durchzogen aserbaidschan fremde eroberer, die den 
weg nach europa oder nach asien suchten reste 
fremder völker wurden in die Berge zurückgedrängt, 
und bilden bis heute kleine ethnographische Inseln in 
dem Meer der jetzigen Bewohner. der Gelehrtenwelt 
ist von diesen völkerchen nichts bekannt; zwar ver-
sucht eine ‚Internationale Gesellschaft zur erforschung 
aserbaidschans‘ das land zu erschließen, bis jetzt 
wurden aber außer einigen ruinen nur der tempel 
zarathustras (der seit jahren als sonntagsausflug für 
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die einwohner Bakus dient) ‚entdeckte‘ und das volk der 
jassaien, deren existenz für die aserbaidschaner von je 
kein Geheimnis war. die entdeckung der jassaien wur-
de in der Gelehrtenwelt und in der Presse mit großem 
Pomp gefeiert, denn selten werden heute neue völker 
entdeckt, es ist auch wenig genug von ihnen übrigge-
blieben. Immer kleiner wird die zahl der geheimnisvol-
len weißen Flecken auf den landkarten afrikas, asiens 
und amerikas. Immer kleiner wird das dunkle Gebiet 
der erde, das die Geographen und reisenden noch 
nicht erforscht haben. […]

Kein wunder also, wenn mitunter völker entdeckt 
werden, die seit undenklicher zeit friedlich ihren 
regierungen steuern zahlen, Besuche von außerhalb 
empfangen und gar nicht wissen, dass sie erst jetzt ent-
deckt worden sind, dass sie bis jetzt von der neugier 
der europäer verschont wurden und nun plötzlich 
die nichtsahnende Gelehrtenwelt in jähes staunen 
versetzt haben. die ‚Gesellschaft zur erforschung 
aserbaidschans‘ hat das volk ‚der jassaien‘ entdeckt, 
weitere Forschungen sind im Gange, so stand es neu-
lich in den zeitungen europas. Bis aber die Forschungen 
beendet sind (und wer weiß, wann es geschieht), 
möchte ich dem leser das mitteilen, was ich selbst aus 
eigenen erfahrungen über dieses volk weiß. denn die-
ses volk ist sonderbar, viel sonderbarer vielleicht, als die 
‚Gesellschaft zur erforschung aserbaidschans‘ vermutet 
haben mag.

die jassaien wohnen im norden aserbaidschans, 
im Gebiet sakataly, doch hat die finstere schlucht, in 
der sich ihre siedlungen befinden, keinen namen. 
auch die siedlungen selbst haben bis jetzt keinen 
namen erhalten. die nachbarn nennen das volk ein-
fach ‚das volk der jungfern‘ oder ‚das volk, das seine 
vergangenheit nicht kennt‘. denn die yassaien wissen 
nichts von ihrer vergangenheit; sie haben überhaupt 
keine, ebenso wie sie keine verwaltung, keine obrigkeit 
und selbstverständlich keine schrift haben. nur einige 
Überlieferungen bestimmen das leben der jassaien. 
danach dürfen die hände des Mannes aus dem volke 
jassai keine arbeit verrichten. „unsere väter haben nicht 
gearbeitet, und wir dürfen auch nicht arbeiten“, pflegen 
die jassaien zu sagen. und sie arbeiten auch tatsächlich 
nicht, den ganzen tag verbringen sie ausgestreckt un-

ter großen nussbäumen, blicken zum himmel empor 
und denken über die weisheit ihrer vorfahren nach, die 
ihnen die arbeit verboten haben. nur manchmal geht 
der jassaie, wenn er vom ewigen liegen ermüdet ist, 
zum Fischen, jedoch nicht des erwerbes wegen, son-
dern zum vergnügen. denn das arbeiten des erwerbes 
wegen ist eine schreckliche schmach für den Mann, 
eine schande, eine gesetzwidrige handlung, für die es 
keine vergebung gibt.

die arbeit […] gehört ausschließlich der Frau. und 
die Frau ist auch die erste, die dem Manne die arbeit 
verbietet, die ihn, wenn er zu arbeiten beginnt, verstößt 
und verspottet, denn es ist ‚eine Beleidigung für die Frau, 
wenn ihr Mann arbeitet‘, sagt die jassaische weisheit. 

Öfters versuchen die nachbarvölker, die jassaien 
zur arbeit zu bewegen, die versuche aber scheiter-
ten an dem widerstand der Frauen. In den finsteren 
schluchten, in den kleinen, ärmlichen jassaienhütten 
im walde und am Fluss sieht man die jassaiefrauen ar-
beiten. sie verhüllen ihr antlitz nicht, wie die anderen 
Frauen im orient, sie tragen einen dolch und eine axt 
und sind kriegerischer als die Männer der nachbarvölker. 
wehe dem, der sie oder ihren Mann überfällt! ritterlich 
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verteidigen dann die Frauen ihre faulen nichtstuer. es 
scheint, dass alles weibliche den Frauen der jassaien 
fern ist; und wenn sie das allerweiblichste tun, ein Kind 
zur welt bringen, so verstecken sie sich im walde, vor 
den augen der Mitmenschen, sogar ihr Mann darf nicht 
folgen, denn sie sind ‚mundar‘ (unrein).

nur einmal im jahr darf der jassaie arbeiten, das 
ist am tage vor dem neujahrsfest. dann nimmt er die 
waffen seiner Frau, geht auf die jagd und legt beim 
heimkehren das erlegte wild zu ihren Füßen, dank für 
die arbeit des jahres.

dann streckt er sich wieder unter den zweigen des 
nussbaumes, bis das jahr wieder um ist. die Frau aber, 
die die waffen trägt, sucht sich selbst ihren zukünftigen 
Gatten aus und macht ihm den heiratsantrag. sie wei-
gert sich, das Geringste ihrer rechte und Pflichten dem 
Manne abzutreten. ungern erlaubt sie ihm, das dorf zu 
verlassen und in die Fremde zu ziehen, so dass man nur 
selten in den städten aserbaidschans einen ‚nichtstuer‘ 
trifft. einsam und in sich verschlossen leben sie in ihren 
siedlungen in den finsteren schluchten bei sakataly.

es kann aber vorkommen, dass der Frau die glück-
liche ehe überdrüssig wird, kommt es zur scheiding. 
nichts ist einfacher, als sich in der schlucht der jassaier 
scheiden zu lassen. zwei zeugen werden gerufen, und 
die Gattin sagt in ihrer Gegenwart: „Bir talach iki talach 
ütsch talach“, das heißt: ‚Geh von mir zum ersten Mal, 
zum zweiten Mal, zum dritten Mal‘, und die ehe ist 
rechtmäßig geschieden.

denn das Gesetz der väter sagt: ‚es ist eine sünde, 
mit dem Manne zu leben, dessen man überdrüssig ge-
worden ist.‘

[…] In dem ganzen orient tragen die Männer einen 
dolch und verteidigen ihre Frauen. wer weiß, wie es kam, 
dass gerade in aserbaidschan - in der wilden schlucht 
der jassaien - Frauen erwuchsen, die den Männern ihre 
Pflichten und rechte abnahmen und selbst wie Männer 
wurden. niemand wird es je erfahren können, denn die 
jassaien haben ja keine vergangenheit, sie haben keine 
schrift und keine obrigkeit, sie haben nur ihre Frauen, 
die für sie arbeiten und nussbäume, unter denen sie 
ihre tage verbringen.

vergangenheit, obrigkeit und schrift im Übermaß 
hat dagegen ein anderes merkwürdiges völkchen - 
die osseten, die in aserbaidschan, hauptsächlich aber 
in den Bergen dagestans hausen und einen kleinen 
Gebirgsstaat ‚ossetien‘ bilden, der kaum zweihundert 
Quadratkilometer groß ist, mit einer Bevölkerung von 
ungefähr 65 000 seelen. nicht alle sind jedoch reine 
osseten. die meisten sind mit anderen Gebirgsvölkern, 
mit den Götzenanbetern, den Inguschen und mit mo-
hammedanischen tschetschenen vermischt. nur in ein-
zelnen, besonders verborgen liegenden Gegenden fin-
det man reine rasse, und gerade dort stößt man auf das 
Merkwürdigste. die reinen osseten, die den adel der herr-
schenden Klasse bilden, sind nämlich im Gegensatz zu all 
ihren nachbarn blond und blauäugig wie die nordländer. 
es ist also anzunehmen, dass die jetzigen osseten wohl 
keine ureinwohner des landes sind, sondern irgendwo-
her einwanderten. wenn man nun einen osseten nach 
seiner abstammung und nach der vergangenheit seines 
Geschlechtes fragt, so antwortet er seelenruhig, dass er 
von mächtigen rittern abstammt, von den ‚alleman‘.

als ich diese antwort zum ersten Mal hörte, war ich 
erstaunt; denn ‚alleman‘ bedeutet in allen sprachen des 
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ostens - deutscher. Ich wiederholte die Frage: „was sind 
eigentlich die alleman?“ der ossete lächelte über mei-
ne unkenntnis: „der herr weiß nicht, wer die alleman 
waren? der herr ist aber sehr unwissend, die alleman 
waren große ritter aus dem lande des halbmondes, 
aus syrien und Palästina, sie waren tapfere Krieger und 
mächtige helden, doch hatten sie viele Feinde, sie strit-
ten miteinander und mit den Fremden. ein teil von ih-
nen wurde aus ihrem lande zurückgedrängt und da 
suchten sie eine neue heimat, kamen in die Berge, un-
terjochten die wilden völker und nahmen ihre sprache 
an. die nachkommen dieser ritter sind wir, die ‚blauäu-
gigen osseten‘.“

diese reden die merkwürdig genug sind, wenn man 
bedenkt, dass die osseten wohl kaum je Gelegenheit 
hatten, etwas von deutschland zu erfahren, hört man 
überall in den Bergen. selbst die Feinde der osseten 
bestätigen, dass diese fremden einwanderer aus syrien 
sind, aus dem land des halbmondes. In den einzel-
nen ossetenfamilien sind auch Beweise vorhanden, 
dass ihre väter wirklich aus diesen ländern einwan-
derten. seitdem aber ein Forscher versucht hatte, die-
se Beweise für seine Privatsammlung zu entwenden, 
sind die osseten vorsichtiger geworden und zeigen 
ihre Beweisstücke nur nach langem zögern, und auch 
dann nur leuten, die irgendwie in den Bergen einen 
guten ruf genießen. was sie zeigen, hat bereits man-
che Gelehrtenphantasie erregt; denn es sind echte 
waffen der deutschen Kreuzfahrer, alte degen, verro-
stete schilde und helme. auch sind noch schriftstücke 
vorhanden, die allerdings keine gotischen zeichen 
enthalten. die schriftstücke sind in syrischer schrift ver-
fasst und enthalten unter anderem namen syrischer 
Fürsten aus der Kreuzfahrerzeit. das ist übrigens alles, 
was die blauäugigen osseten an Beweisen anführen 
können. Ihr hauptsächlichster Beweis ist die hartnäcki-
ge Überzeugung, dass sie von deutschen Kreuzfahrern 
stammen, eine Überzeugung, die, wie gesagt, auch von 
ihren nachbarvölkern geteilt wird.

Für die wissenschaft sind die osseten in man-
cher hinsicht noch ein rätsel. Man weiß nur, dass ihre 
sprache - die sie vielleicht übernommen haben - ein 
zweig des Indogermanischen ist, ebenso wie ihre 
Mythologie. die Burgen, die auf ihren Felsen errichtet 

sind, erinnern an die deutschen Burgen am rhein, aber 
auch an die Festungen nordafrikas aus zeiten, als dieses 
von den vandalen erobert wurde. vielleicht stammen 
die osseten von den alleman, vielleicht auch nicht. 
religiös sind sie undefinierbar, weder Mohammedaner 
noch richtige christen, eher Götzenanbeter. Manche 
der osseten wohnen jetzt in den städten, wo sie sich 
sehr schnell europäisierten und die sitten der Berge ab-
legten.

das ist alles, was wissenschaft von den osseten zu 
berichten weiß. Möglicherweise wird sich einmal ein 
ernster Gelehrter finden, der beweist, dass die osseten 
nicht von den Kreuzfahrern stammen. Merkwürdig 
bleibt aber auf alle Fälle diese alte sage, die schon 
seit jahrhunderten in den Bergen besteht. das dunkle 
Geheimnis von den verschlossenen Kreuzfahrern, von 
den mächtigen rittern aus dem lande halbmondes, 
von den ‚alleman‘. jassaien, osseten und ihre nachbarn 
im norden aserbaidschans, sind nicht die einzigen 
merkwürdigen völker meiner heimat, die auf eine ge-
nauere erforschung warten.

es wurde ein ganzes Buch füllen, wenn man alle 
diese splitter der alten völkerwanderungen beschrei-
ben wollte. auch im süden, an der Grenze Persiens, in  
einer Gegend, die nur wenige eines Besuches würdi-
gen, verbergen sich die merkwürdigsten sitten, die son-
derbarsten [ethnien], die nur gelegentlich einen neu-
gierigen reisenden in staunen versetzen. da wohnen 
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zum Beispiel die aisoren, die in aserbaidschan kaum 
tausend seelen zählen und als letzte nachkommen der 
alten assyrer betrachtet werden. sie sprechen ein semi-
tisches Idiom, sind nestorianer (eine christliche sekte), 
haben einen ausgesprochen semitischen typ, wie 
man ihn auf assyrischen reliefs findet, und gehören zu 
den friedlichsten Menschen der welt. auch die reinen 
aserbaidschaner im süden sind ethnographisch inter-
essant, denn bei ihnen haben sich manche sitten erhal-
ten, die noch aus den zeiten stammen, wo alexander 
der Große das land zarathustras erobert hatte. […]

eine der merkwürdigsten sitten dieser Gegend, 
die ich oft im sommer besucht habe, sind die 
hochzeitsbräuche.

während der trauung ist das Paar durch einen 
teppich, der von oben herabhängt, getrennt, man sieht 
sich also nicht. die Braut erscheint erst während des 
hochzeitsmahles und muss dann ‚vergoldet‘ sein. das 
heißt, ihr Gesicht und ihre hände sind mit goldener Farbe 
bedeckt, die dann im schein der sonne phantastisch zu 
strahlen beginnt, was der landläufigen Überzeugung 
von der ‚goldstrahlenden schönheit‘ entspricht. Bevor 
sie sich zu ihrem Manne begibt, muss sie in Gegenwart 
aller verwandten und Gäste mit ihren stiefelsohlen ei-
nen spiegel zertreten, der auf dem Boden liegt, als 

symbol, dass sich ihr altes leben in der ehe nicht abspie-
geln wird. je besser und kräftiger sie den spiegel zertritt, 
desto glücklicher wird ihre ehe sein. […]

die einzelnen Khanate des südens sind ein Kapitel 
für sich. sie und ihre Khane sind von der Menschheit und 
von den benachbarten regierungen derart vergessen, 
dass sie zum teil bis jetzt ihre unabhängigkeit bewahrt 
haben. In diesen Kleinstaaten, die ziemlich lose mit 
Persien verbunden sind, herrschen wahrhaft mittelal-
terliche zustände und mit ihrer grotesken souveränität 
und abgeschlossenheit von der übrigen Menschheit 
könnten sie ein wahres dorado für abenteurer werden, 
wenn diese ihre existenz vermuten würden. leider wird 
das land selten von abenteurern besucht, was aber 
dann beim Besuch eines Fremden geschieht, will ich 
mit folgender Geschichte zeigen.

Die Eroberung Schwedens
Im süden aserbaidschans, dort, wo die halbu-

nabhängigen Fürstentümer Maku und Ghoja liegen, 
herrschte vor mehr als fünfzig jahren der weise und 
mächtige Feth-ali-Khan. […] 

eines tages besuchte die residenz des Khans, ein 
merkwürdiger Fremdling, rothaarig, hoch gewachsen, 
blond und mit einem lederkoffer, der dem thron des 
Khans glich. der Fremdling mietete sich ein haus und 
wurde schon am nächsten tag, seines merkwürdigen 
aussehens wegen, zum Khan eingeladen. der Khan 
betrachtete mitleidig die hellen augen und blonden 
haare des Fremdlings und äußerte die Meinung, dass 
ein vom schicksal derart geschlagener Mann unbe-
dingt seines schutzes bedürfe. Blonde haare werden 
nämlich im orient als ein zeichen der ungunst allahs 
angesehen.

der Fremdling dankte verbindlichst und sagte, er sei 
aus schweden und komme nach aserbaidschan, um 
dieses heilige land zu studieren. der schwede blieb im 
dorfe wohnen und plauderte jeden abend mit dem 
Khan in einem entsetzlichen Gemisch von persisch, 
türkisch, arabisch und russisch, wurde schließlich sogar 
sein regierungsrat, reiste in der ganzen Gegend umher 
und zeichnete irgendwelche Pläne, die der Bevölkerung 
angst und schrecken einflößten.

drei Monate später erschien er vor dem Khan mit 
einem riesigen, französisch geschriebenen vertrag, den 
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er ihm zur unterschrift vorlegte. Man erzählt, dass der 
schwede tatsächlich spuren von Öl entdeckt hatte 
und nun dem Besitzer des landes - dem Khan - einen 
Konzessionsvertrag vorschlug.

Im Privatleben war der Khan ein gutmütiger Mensch, 
ein Kalligraph, der die schönsten verzierungen der öst-
lichen schriftarten mit künstlerischer vollkommenheit 
beherrschte. […] er las den vertrag nicht, würde ihn auch 
kaum verstanden haben, sondern gab sich die größte 
Mühe, in unnachahmlicher Kufischrift seinen namen un-
ter das schriftstück zu malen, um so die Bitte des sym-
pathischen schweden zu erfüllen. Mehr brauchte der 
schwede augenscheinlich nicht. etwa eine woche blieb 
er noch im dorfe und unterhielt sich geheimnisvoll mit 
dem hüter der ehre seiner hoheit, einem überfetten 
eunuchen. am ende der woche zahlte er seine Miete, 
kaufte einige bunte Perserteppiche und verabschiedete 
sich vom Khan, der ihm zum andenken drei der besten 
Pferde aus seinem stall schenkte. der Fremdling reiste in 
unbekannter richtung ab. am gleichen tag verschwand 
auch die lieblingstochter des Khans. zuerst vermutete 
keiner, dass die beiden ereignisse irgendwie zusammen-
hingen. Man suchte die tochter in den benachbarten 
dörfern, bei den häuptlingen der nomadensippen und 
in den harems der ortsansässigen don juans; an den 
bedauernswerten Fremdling mit den blauen augen 
dachte niemand. erst nach sechs wochen sollte der 

Khan die wahrheit erfahren. durch einen Kameltreiber 
erhielt er aus russland einen Brief von seinem schwedi-
schen Freunde. der schwede dankte nochmals für die 
Gastfreundschaft, die er genossen hatte und bedauerte, 
dass er als ehrenmann die tochter des Khans entführen 
musste. er entschuldigte sich damit, dass er einerseits 
als Fremder einen väterlichen segen nicht erwartet hat-
te, und dass andererseits die umstände eine möglichst 
schnelle legitimierung seiner liebe wünschenswert 
machten. Im Übrigen hoffe er, dass der Khan jetzt seine 
zustimmung nicht verweigern würde, insbesondere, da 
er - nach dem verkauf der Ölkonzession an eine russische 
Gesellschaft - auf die eventuelle Mitgift gar keinen wert 
lege.

der Khan erhielt den Brief, las ihn einmal, las ihn 
noch einmal, traute seinen augen nicht, musste ihnen 
jedoch trauen, ließ den unglücksboten verhaften, dann 
wieder laufen und versank endlich in tiefes schweigen. 
er schwieg und plante eine rache, die alles bis jetzt von 
der Menschheit erlebte noch übertreffen sollte. nach 
drei tagen befahl er den hofmaler zu sich und teilte ihm 
seine Pläne mit.

der Maler verbeugte sich, bewunderte die weisheit 
des herrschers und begann sich auf die ausführung 
des racheplans vorzubereiten. Bald war der auftrag 
des blutdürstigen Khans erfüllt. In dem hauptsaal des 
Palastes, gegenüber dem throne, wurde die letzte 
schöpfung des großen Künstlers an die wand befe-
stigt. das Bild zeigte einige reiter, die mit barbarischem 
Gesichtsausdruck tausende von weißgekleideten 
Infanteristen niederstachen. Im hintergrunde sah man 
brennende dörfer und weinende Frauen und Kinder. 
an der spitze der sieger ritt auf feurigem ross der Khan. 
unter den hufen seines Pferdes lag die leiche eines 
enthaupteten. Ganz deutlich war im vordergrund der 
Kopf des Getöteten dargestellt; er lag in einer Blutlache, 
das Gesicht dem zuschauer zugewandt, und hatte 
prächtige rote haare und große, blaue augen, aus de-
nen Bluttränen tropften.

unter dem Bilde konnte man diese Inschrift lesen: 
‚die eroberung schwedens durch die truppen des 
mächtigen, unbesiegbaren hüters des Glaubens Feth-
ali-Khan. seine hoheit enthauptet den listigen König 
von schweden.‘ 

Juden aus Guba, Nationales Geschichtsmuseum 
Aserbaidschans (Erstveröffentlichung)


