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Öl und Blut im Orient  
autobiografische 

Berichte von essad Bey
IN DEM VOrLIEGENDEN AuFSATz hANDELT ES SICh uM EINEN AuSSChNITT AuS DEM AuTOBIOGrAFISChEN rOMAN VON 
ESSAD BEy (ALIAS LEW NuSSIMBAuM, 1905-1942), DAS zuErST IM jAhrE 1929 MIT DEM TITEL „ÖL uND BLuT IM OrIENT“ 
ErSChIENEN IST. DAS BuCh WAr EIN BESTSELLEr IN DEuTSChLAND uND DEN uSA. DArIN ErzähLT DEr DEuTSCh-ASEr-
BAIDSChANISChE SChrIFTSTELLEr jüDISChEr ABSTAMMuNG MIT BEGEISTEruNG uND huMOr VON SEINEr KINDhEIT IN 
DEr SChON DAMALS MuLTINATIONALEN STADT BAKu SOWIE VON SEINEr FLuChT VOr DEN KOMMuNISTEN 1917, DIE IhN 
zuErST quEr DurCh zENTrALASIEN, DEN IrAN uND zurüCK IN SEINE hEIMATSTADT BAKu FührTE. ABEr DIE FLuChT 
VOr DEr BOLSChEWISTISChEN GEFAhr BEGANN VON NEuEM: DurCh GEOrGIEN, üBEr DAS SChWArzE MEEr NACh 
ISTANBuL uND WEITEr NACh WESTEurOpA. DIE LANGE FLuChT FührTE IhN SChLIESSLICh NACh BErLIN 1920, WO Er 
SEINE zWEITE hEIMAT FAND. IM FOLGENDEN WErDEN ESSAD BEyS KINDhEITSErINNEruNGEN AN DAS VOrSOWjETISChE 
ASErBAIDSChAN MIT EINIGEN KürzuNGEN WIEDErGEGEBEN. SEINE BErIChTE SIND BErEITS IN DEN IrS-ErBE AuSGABEN 
VON 2014 VErÖFFENTLIChT. ESSAD BEyS WEITErE ErINNEruNGEN AN SEIN hEIMATLAND ASErBAIDSChAN FOLGEN. 
DIE AuSzüGE ENTSTAMMEN EINEr NEuAuFLAGE DES ErSTEN rOMANS VON ESSAD BEy, VErÖFFENTLIChT IM GuSTAV 
KIEpENhEuEr VErLAG LEIpzIG (1997, SEITEN 83-96).
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Das Blutbad
general hadschi seinal abdin taghi-sade war der 

angesehenste Mann in aserbaidschan. wenn er in ir-
gendeiner versammlung erschien oder zu Besuch kam, 
erhoben sich alle anwesenden, und jeder fühlte sich 
geehrt, wenn ihm der general die hand zum Kuß hin-
streckte. jedes wort, welches der general aussprach, 
galt im lande als gesetz, und er selbst wurde von allen 
Bauern, arbeitern, räubern, sogar von den gerissensten 
Ölquellenbesitzern als ein höheres wesen verehrt. wie 
der general zu so hohem ansehen gelang, ist ein rätsel. 
Zwar hat er seinem volk ein gefängnis, eine schule, ein 
theater und eine Moschee errichtet, doch taten auch 
manche andere Ölquellenbesitzer das gleiche. er war, 
wenn auch einer der reichsten, so doch keinesfalls der 
reichste Mann im lande und trug, ohne je im Felde ge-
wesen zu sein, den titel eines generals. der grund, wes-
halb er so allgemein geehrt wurde, war wohl der, daß er 
meistens nur saubere geschäfte abschloß, buchstäblich 
analphabet war und als der weiseste Mann des ostens 
galt. von hoher herkunft konnte beim general taghi 
keine rede sein. In seiner jugend war er eseltreiber, 
der erst mühselig zum Kameltreiber avancieren mußte, 
durch verschiedene Ölgeschäfte gelang es ihm später, 
den grundstein zu seinem reichtum zu legen, den er 

jedoch nur bis zu einer bestimmten größe vermehrte. 
eines tages zählte er seine gelder nach und stellte fest, 
daß er beinahe vierzig Millionen besaß. da liquidierte er 
alle seine geschäfte außer denjenigen, die dem wohl 
des volkes und der allgemeinheit dienten. er errichtete 
ein theater, eine spinnerei, schule und andere gemein-
nützige anstalten, was ihm den nimbus eines heiligen 
einbrachte. lesen und schreiben konnte er nicht, hat-
te aber bestimmte sprechstunden, in denen er jedem, 
der es wünschte, vollkommen gratis weise ratschläge 
für das leben erteilte. als er fünfundachtzig jahre alt 
wurde, beschloß er noch einmal zu heiraten, was sein 
ansehen noch erheblich vermehren mußte. denn ein 
Mann, der mit fünfundachtzig jahren noch einmal hei-
ratet, wird im orient als ein besonderer günstling allahs 
angesehen. seine auserwählte war eine bildschöne 
tscherkessin, die das alter von achtzehn jahren noch 
nicht erreicht hatte. general taghi hatte damals bereits 
söhne, die doppelt so alt waren, was aber auch nur eh-
rend war. die hochzeit wurde gefeiert, die junge Braut, 
die europäisch behandelt wurde, zog in das Palais des 
generals, und das friedliche Zusammenleben des neu-
vermählten Paares begann sich nach allen regeln der 
östlichen weisheit zu entwickeln.

[…]
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dieser liebenswürdige, gutmütige und weise 
general hatte einen lieblingssohn namens Memed, der 
ein guter Freund von mir war und die indirekte ursache 
eines der schrecklichsten Blutbäder wurde, das der 
orient je gesehen hat. Memed war sonderling, ein un-
ter den söhnen der Ölbesitzer nicht seltener Fall. er war 
schwermütig, melancholisch und natürlich lebensüber-
drüssig. als Memed schulfähig wurde, beschloß der 
general, daß er etwas lernen sollte. Bis dahin war seine 
einzige Beschäftigung das Beschmieren der tapeten mit 
Kirschsaft und apfelmus gewesen. Kein englischer, fran-
zösischer oder deutscher lehrer hielt den umgang mit 
meinem Freund langer als drei tage aus. seine Bildung 
war in den anfangsstufen geblieben. endlich verfiel der 
general auf einen wahrhaft genialen einfall.

„du mußt in die schule gehen“, sagte er zu Memed. 
dieser hatte verschiedenes dagegen einzuwenden. 
jede schule aserbaidschans besaß seiner Meinung 
nach schattenseiten. die ausländischen Institute dage-
gen haßte er glühend. der general hörte seinen sproß 
aufmerksam an, überlegte dann und baute ihm schließ-

lich eine eigene schule in modernster architektur und 
mit einrichtungen, die allen anforderungen der mo-
dernen europäischen Pädagogik entsprachen. heute 
befindet sich in den räumen dieser schule die erste 
universität aserbaidschans.

Memed ginig in die schule, lernte ganz gut, wur-
de bescheiden und verfiel der Melancholie. Im jahre 
1918, kurz nach der russischen revolution, verließ er 
die schule und wurde offizier bei der berühmten ‚wil-
den division‘, die damals auch meine sehnsucht war 
(ich war aber fünf jahre jünger als Memed). die ‚wilde 
division‘ bestand aus vertretern der besten Familien 
aserbaidschans […].

Memed trat in diese division ein. er zog eine pracht-
volle uniform an, schlenderte einige wochen durch die 
straßen und ließ sich von allen Freunden, die noch nicht 
so weit waren, beneiden. er fuhr endlich in ein kleines 
nest zu seiner abteilung. es vergingen einige wochen, 
dann kam die nachricht, daß er sich mit seinem vergol-
deten, mit edelsteinen besetzten Browning erschossen 
habe. die Beerdigung sollte natürlich in Baku stattfin-
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den, und die ganze ‚wilde division‘, bis an die Zähne 
bewaffnet, von Maschinengewehren und Feldkanonen 
begleitet, begab sich nach der stadt, um dem offizier 
die letzte ehre zu erweisen.

neben der stadt lagerten damals […] die reste 
der russischen armee. In der stadt organisierten 
die duschnaktjutjun eine armenische truppe. die 
Kommunisten aus den arbeitervierteln, armenier und 
georgier, trieben unter den russischen soldaten, die 
durch Krieg und revolution stark demoralisiert waren, 
eine eifrige Propaganda, die nicht ohne erfolg blieb. 
Bald konnte man schon die russischen Krieger, zerlumpt 
aber bewaffnet, auf den straßen sehen. sie blickten gie-
rig auf die Paläste der Ölbesitzer, betranken sich in den 
Kneipen, schimpften laut auf die Kapitalisten und brüll-
ten‚ ‘hoch!, wenn einer der kommunistischen Führer, 
der armenier schaumjan oder der georgier djaparidze, 
sich in ihrer nähe zeigten. vorläufig aber herrschte noch 
in der stadt, die von der spärlichen wache der Ölbesitzer 
bewacht wurde, unbedingte ruhe. die armenischen 
nationalisten, Fürst andronik und stepa-lalai, die ihre 
armee organisierten, mischten sich nicht in die inne-

ren angelegenheiten der regierung, die sich die größte 
Mühe gab, die verwilderten russischen horden irgend-
wie zur weiterfahrt nach rußland zu bewegen. da kam 
zur Beerdigung Memeds die ganze ‚wilde division‘ die 
einzige rein mohammedanische armee des landes, 
in die stadt. sie nahm innerhalb der stadtgrenzen 
wohnung und wurde also neben den armeniern und 
russen die dritte gefahr des Öllandes.

es war gewiß nicht leicht, diese drei einander has-
senden armeen von blutigen Zusammenstößen ab-
zuhalten, doch haben alle drei Parteien sich vor der 
Beerdigung aller größeren exzesse enthalten. nach der 
Beerdigung erschienen bei den Führern der mohamme-
danischen armee vertreter der russischen soldatenräte 
und der Kommunisten und verlangten, daß die ‚wilde 
division‘ vor verlassen der stadt den Kommunisten ihre 
waffen und ihre Munition ausliefere, andernfalls woll-
ten die Kommunisten, von den russen unterstützt, die 
‚wilde division‘ zur auslieferung der waffen zwingen. 
selbstverständlich hätte die auslieferung der waffen 
die selbstvernichtung der division bedeutet. Ihre Führer 
wandten sich nun an die leiter der armenischen nicht 
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kommunistischen organisationen, denen ja ein ähnli-
ches schicksal drohen konnte. Fürst andronik war einver-
standen, mit seinen streitkräften und der ‚wilden division‘ 
zusammen die Kommunisten zu vertreiben, um später, 
nach dem sieg, die armenisch-mohammedanischen 
grenzstreitfragen friedlich zu regeln. es konnte auch von 
vornherein sicher sein, daß die armenisch-mohamme-
danische armee, von den Ölbesitzern unterstützt, der 
Kommunisten leicht herr wurde. daraufhin teilte die 
division den Kommunistenführern mit, daß sie, um die 
Ölquellen vor Brand zu schützen, zum straßenkampf in 
Baku bereit sei. Zwei stunden vor Beginn des Kampfes, 
als der Plan schon durchgearbeitet, die rollen verteilt 
waren und die russen sich der stadt näherten, bra-
chen die armenier ihr versprechen, zusammen mit den 
aserbaidschanern zu kämpfen. stepa-lalai, ein arme-
nischer Führer, hatte seit zwölf jahren Blutrache gegen 
die Mohammedaner geschworen. auch viele der arme-
nischen soldaten wollten nicht für die Mohammedaner 
kämpfen, die als türkenfreunde bekannt waren. Bei dieser 
entscheidung fiel auch ins gewicht, daß die Mehrzahl der 

Kommunistenführer armenier waren, also landsleute, 
zum teil sogar Blutsverwandte der daschnaken.

von den armenischen einwohnern der stadt un-
terstützt, beschlossen andronik und stepa-lalai jetzt 
für das letzte armenische Blutbad von 1905 rache 
zu nehmen. In einem aufruf an alle kampffähigen 
armenier der stadt forderten sie die vernichtung der 
Mohammedaner und hilfeleistung für die armenisch-
russischen Kommunisten. da jeder friedliche einwohner 
Bakus bewaffnet ist, wurde dieser langersehnte aufruf 
begeistert aufgenommen. selbstverständlich forder-
ten auch die Mohammedaner im letzten augenblick 
die mohammedanische einwohnerschaft zum Kampf 
auf. da es sich nun weniger um einen kommuni-
stischen angriff handelte, sondern um einen mo-
hammedanisch-armenischen Kampf, bei dem die 
Kommunisten die armenier unterstützten, wurden die 
nichtbeteiligten einwohner, russen, georgier, juden 
und ausländer, in aller eile von den bevorstehenden 
ereignissen benachrichtigt und aufgefordert, sich ru-
hig in ihren häusern zu halten und den angehörigen 
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der verschiedenen Parteien keinerlei unterstützung zu 
gewähren.

dann begann der straßenkampf.
Ich saß gerade auf dem Balkon unseres hauses, als 

die ersten schüsse fielen. auf der straße waren noch ei-
nige Passanten, darunter verschleierte Frauen. Ich sah 
eine von ihnen fallen, als mich der vater vom Balkon rief. 
wir waren allein im haus geblieben. wir und die Frauen 
und die Kinder, die bei uns wohnten. die dienerschaft, 
soweit sie aus Männern bestand, kämpfte für uns auf der 
straße. sogar unser eunuche, der friedlichste Mensch 
der welt, nahm einen krummen säbel und verschwand 
kampfgierig und freudestrahlend im getümmel. erst 
einige stunden nach Beginn des Kampfes erschie-
nen unsere Freunde und befestigten auf dem flachen 
dach des hauses ein Maschinengewehr, das von ei-
nigen Kämpfern bedient wurde. unser haus stand 
inmitten des Kampfes. es lag an den toren der alten 
Khanenfestung, die von unseren Freunden besetzt war. 
um die Festung kämpften die armenier in erster linie. 
einen tag lang wurden sie durch das Maschinengewehr 
auf unserem dache zurückgehalten. erst als stepa-lalai 
nach einem heftigen Kampf unser haus einnahm und 
das Maschinengewehr gegen die Festung richtete, wur-
de ihre verteidigung aussichtslos.

die häuser der Ölbesitzer sind für solcherlei vorfälle 
sorgsam vorbereitet. Fast in jedem gibt es eine unterir-
dische wohnung, die während der straßenkämpfe den 
Frauen und Kindern als versteck dient. Bei uns im haus 
bestand diese Zuflucht aus einigen gut eingerichte-
ten Zimmern, die durch ein stahldach und stahltüren 
von der übrigen welt abgeschlossen waren. nur einige 
vergitterte und kaum sichtbare löcher im dach führ-
ten nach dem hof und sicherten die luftzufuhr. In den 
Zimmern gab es Fernsprecher, elektrisches licht und 
wasserleitung. trotz der erbittertsten straßenkämpfe 
arbeiteten das elektrische licht und das telefon die 
ganze Zeit. das war bei beiden Parteien notwendig, 
besonders bei den Ölbesitzern, die, ganz gleich ob sie 
Mohammedaner oder armenier waren, die Zustände 
auf den Ölfeldern kontrollieren mußten.

Bei Beginn des Kampfes zogen wir uns in diese 
Zimmer zurück. wir waren ungefähr fünfzig Menschen, 
meist Frauen und Kinder, von denen ich viele noch nie 

in unserem haus gesehen hatte. sie kamen aus allen 
winkeln gekrochen und meldeten sich als Bluts- und 
Milchverwandte oder auch als diener und mußten 
selbstverständlich eingelassen werden. auch einige be-
nachbarte Ölbesitzer, die nicht so gut vorbereitet wa-
ren wie wir, flohen zu uns, um sich zu verstecken und 
durch unser telefon in verbindung mit ihren Feldern zu 
bleiben. Mein vater kämpfte nicht, er wie die anderen 
Ölbesitzer mußten verschont werden, um nötigen-
falls die Friedensverhandlungen zu führen. während 
des Kampfes mußte vor allem der Frieden auf den 
Feldern aufrechterhalten werden. trotz des brennen-
den wunsches wagte keiner von den kämpfenden 
Parteien, die Bohrtürme eines feindlichen Ölbesitzers 
in Brand zu setzen, da das Feuer sonst unbedingt auch 
die Bohrtürme der eigenen Partei vernichtet hätte. 
trotzdem die armenischen Ölbesitzer auf seiten ihrer 
landsleute waren - auch stepa-lalai, der held des tages, 
war ein bekannter Ölmagnat -, mußten sie während 
des straßenkampfes mit uns, ihren Blutsfeinden, sich 
verständigen. die Bohrtürme waren eben das einzige 
heiligtum, das auch in diesen tagen nicht verletzt wer-
den durfte. die Öltürme erhoben sich über alle Parteien. 
sie spuckten ihr schwarzes gold weiter aus und muß-
ten, was es auch kostete, geschützt werden.

ohne Pause arbeitete unser telefon. Bald riefen uns 
die armenischen Besitzer an und teilten beinahe hyste-
risch mit, daß ihre türme durch Mohammedaner be-
droht würden. da mußten wir die Führer des moham-
medanischen aufstandes benachrichtigen, damit sie si-
chere leute zu den türmen schickten. dann wurden wir 
wieder von unseren eigenen Feldern angerufen, welche 
meldeten, daß armenier ihrerseits die mohammedani-
schen Ingenieure töteten und in den schacht würfen. 
das teilten wir wiederum telefonisch den armeniern 
mit, die nun ihrerseits entsprechende Maßnahmen tra-
fen. Fieberhaft arbeitete die verwaltung der Ölfelder. 
auch die arbeiter bestanden aus armeniern und 
Mohammedanern. der tod herrschte an den türmen, 
vierzehn unserer Ingenieure wurden ermordet. arbeiter 
bissen einander die Kehle durch. jedoch verliefen die 
blutigen tage für die Ölquellen, dank der Ölbesitzer, die 
an ihren telefonen zitterten, verhältnismäßig friedlich. 
alle armenier und Mohammedaner konnten sich noch 
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des Blutbades von  1905 entsinnen, bei dem fast alle 
Bohrtürme von den Flammen vernichtet wurden.

ein Kommunist, der dieses liest, wird vielleicht sagen, 
daß hier die solidarität des Kapitals über den nationalen 
haß der einzelnen Kapitalisten siegte. er hat unrecht; 
denn man schützte die Ölquellen ohne zu wissen, ob 
man selber lebend aus dem Kampfe hervorgehen wür-
de. Mehr als ein Ölbesitzer wurde in diesen tagen getö-
tet. der nationale haß, der auf den straßen tobte, ver-
schonte niemand. die armenier, die dieses Mal siegten, 
nahmen für 1905 blutigste rache.

Frauen, Kinder und greise wurden in ihren 
wohnungen getötet. In den Moscheen, wohin die 
einwohner flüchteten, wurden Blutbäder angerichtet. 
stepa-lalai, der Kommunist und Ölmagnat, suchte in 
der ganzen stadt nach mohammedanischen Kindern, 
ergriff sie an den Beinen, wirbelte sie durch die luft und 
zerschlug ihnen die schädel auf den Pflastersteinen. 
hundert Kinder hat er auf diese weise getötet, und nach 
jedem Mord schrie er: „rache für meine eltern!“, die vor 
zwölf jahren von Mohammedanern erdolcht wurden. 
nur sechs stunden dauerte der Kampf, dann waren die 
Mohammedaner besiegt.

Zwölf abgeordnete, darunter auch sechs geistliche, 
begaben sich mit weißen Fahnen in das feindliche 
lager, um Frieden zu schließen. sie wurden trotz der 
weißen Fahnen von den armeniern erschossen. drei 
tage lang floß das Blut auf den straßen Bakus. leichen 
füllten die straßen und häuser. schwangere Frauen mit 
aufgeschnittenen Bäuchen lagen vor den Moscheen. 
armenier drangen in den hof unseres hauses, durch 
die luftöffnung konnte ich sehen, wie sie zwei Kinder, 
die beide zusammen noch nicht zehn jahre alt waren, 
in die luft warfen und auf ihren säbeln auffingen. viele 
Mohammmedaner, die im Kampf alles verloren hatten, 
zogen weiße gewänder an und stürzten sich unbe-
waffnet in die dolche der gegner. niemand wurde im 
straßenkampf verschont. sogar ärzte, die sonst überall 
im orient als unantastbar gelten, wurden getötet.

jeder armenier mußte sich am Kampf beteili-
gen. armenischen Kindern, deren eltern früher von 
Mohammedanern getötet worden waren, wurden nun 
gefangene aserbaidschaner vorgeführt. den Kindern 
wurden dolche in die hände gedrückt. sie mußten, 
für ihre toten rache nehmend, den gefangenen lang-
sam die Kehle durchschneiden. unaufhörlich schos-
sen Maschinengewehre auf die mohammedanischen 
häuser, in denen kein verteidiger mehr vorhanden war.

dreißigtausend Mohammedaner waren tot. stepa-
lalai feierte den sieg.

und mitten im Kampf, in Kellern und Zimmern, die 
vom Feind sicher waren, saßen zitternd die Ölbesitzer, 
Mohammadaner, armenier, russen und juden, den 
telefonhörer ans ohr gepreßt, und bewachten das 
schwarze gold. Ihre bleichen gesichter glühten im 
Fieber, im Ölfieber.

drei tage verbrachten wir im Keller. das telefon un-
terrichtete uns über alles, was in der stadt geschah. 
wir kannten unsere verluste, noch bevor wir sie sahen. 
In der nacht des ersten tages wurde unser haus von 
stepa-lalai besetzt, der vergebens in unseren Keller 
einzudringen versuchte. er mußte sich damit begnü-
gen, auf unserem hof vor unseren augen Frauen und 
Kinder zu erdolchen. die ersten zwei tage hielt ich es 
aus und versuchte zu lesen oder zu schlafen. am dritten 
tag ging es nicht mehr. es war das erste große Blutbad, 
das ich erlebte. Ich bewunderte die Männer, die an alles 
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gewöhnt, zwischen Blut und tod dieses Blutbad mit 
dem früheren kritisch verglichen. Ich konnte es im 
Keller zwischen heulenden Kindern und Frauen nicht 
mehr aushalten und bat meinen vater, auf die straße 
gehen zu dürfen. Ich wollte nicht mehr durchs telefon 
vom Blut erzählt bekommen, sondern das Blut und 
den Mord mit eigenen augen sehen.

Mein vater lachte nur: “die Zeit zum Kampf der 
rache wird schon kommen“, sagte er, „vorläufig bleibe 
nur ruhig im Keller.“

erst in der nacht des dritten tages verließen wir 
beide das haus, um im dunkeln durch einige straßen 
in unser Bureaugebäude hinüberzuschleichen, von 
wo aus wir alles geschehene besser zu überblicken 
hofften. von weinen und heulen begleitet, verließen 
wir unser versteck und betraten die mit Blut bedeck-
te straße. was ich zuerst erblickte, waren leichen mit 
abgeschnittenen ohren und nasen, mit abgeschnitte-
nen geschlechtsteilen, die in den offenen Mund hin-
eingesteckt waren. sie lagen da, ohne daß sich jemand 

darum bemühte, sie fortzuschaffen. erst am nächsten 
tage arbeiteten Fuhrwerke, die tausende von leichen 
aus der stadt schafften. den ganzen tag fuhren 
leichenfuhrwerke durch die straßen. die leute, die sie 
führten, durchsuchten die taschen der gefallenen. das 
war ihr entgelt. sie warfen die toten zu dutzenden auf 
die wagen und fuhren dann langsam durch die stadt - 
ohne die leichen irgendwie zu bedecken - in richtung 
der Ölwüste, wo man sie im sand begrub.

einige tage lang mußten wir uns im Bureau noch 
versteckt halten. allmählich sammelten sich unsere 
diener und die wache, soweit sie am leben geblie-
ben waren. und auch Freunde stellten sich ein, die der 
neuen lage des landes zunächst hilflos gegenüber-
standen.

denn in Baku, an den Ölquellen, in den Fabriken, 
auf dem lande bis zur grenze georgiens tobten die 
neuen herrscher, Kommunisten lalai und schaumjan.

Fürst andronik, der nationalist und armenier, muß-
te fliehen. 


