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das land zwischen schwarzem und Kaspischem 
Meer wird vom grandiosen Massiv des Kaukasus be-
herrscht. Im altertum galt dieses gebirge als östliches 
ende der welt. geographisch kann Kaukasien in drei re-
gionen gegliedert werden: das gebirge selbst sowie das 
nördlich davon gelegene land, auch als nord- oder Zis-
kaukasien bezeichnet, und die südlich gelegenen ge-
biete, auch süd- oder transkaukasien genannt. Im laufe 
der geschichte siedelten hier verschiedenste stämme 
und völker. deutsche einwanderer, meist aus württem-
berg, kamen nach den napoleonischen Kriegen und 
gründeten eigene Kolonien. sowjetdiktator stalin ließ 
ihre nachkommen im Zweiten weltkrieg nach Kasach-
stan und sibirien deportieren. In aserbaidschan wird ihr 
andenken bewahrt und gepflegt. 

die südlich des Kaukasus von aserbaidschanischen 
stämmen bewohnten territorien gehörten in der neu-
zeit meist zum persischen reich und gerieten dann un-
ter russische herrschaft. der Friedensvertrag von turk-
mantschai zwischen dem Kaiser aller reußen und dem 
schah von Persien vom 22. Februar 1828 bestimmte als 
südliche grenze Kaukasiens den Fluss araxes. „seine Ma-
jestät der schah von Persien erkennt ... feierlich im eige-
nen namen und in jenem seiner erben und nachfolger 

auf dem thron von Persien an, daß alle länder und In-
seln, die zwischen der ... demarkationslinie auf der ei-
nen seite und dem Kamm des Kaukasus und dem Kas-
pischen Meer auf der anderen seite liegen, sowie alle 
nomaden- und anderen völker, die in diesen ländern 
wohnen, für immer zum russischen reich gehören 
sollen.“1 dadurch wurde das aserbaidschanische land 
geteilt. die russische herrschaft in Kaukasien vertraten 
meist statthalter. seit dem 29. januar 1882 war die regi-

In Kedabeg wurde 1877 die erste deutsche konsularische 
Vertretung auf dem Gebiet des heutigen Aserbaidschan 

errichtet.
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on als generalgouvernement mit den gouvernements 
Baku, elisabethpol, eriwan, Kutais, stawropol und tiflis 
organisiert. nach schweren ethnischen unruhen wurde 
die statthalterschaft am 26. Februar 1905 wiederherge-
stellt. die generalgouverneure und statthalter hatten 
ihren amtssitz in der georgischen hauptstadt tiflis. 

Bedeutend für die wirtschaftliche entwicklung Kau-
kasiens waren die deutsche Firma siemens & halske 
und die gesellschaft der aus schweden stammenden 
Brüder nobel. der erfinder werner von siemens und 
der Mechaniker johann georg halske hatten am 1. ok-
tober 1847 in Berlin eine telegraphen-Bau-anstalt ge-
gründet. großes Interesse an ihren Produkten zeigte die 
russische regierung. der im Krieg russlands gegen die 
türkei 1854 erkennbar werdende nutzen der telegrafie 
für militärische Belange hatte große staatliche Investi-
tionen auf diesem gebiet zur Folge. Für die im Kaukasus 
von der Firma errichteten telegrafenlinien war werners 
Bruder walter zuständig, der die leitung der Filiale in 
tiflis übernahm und dort auch als Konsul amtierte. er 
initiierte 1864 den Kauf des Kupferbergwerks Kedabeg. 
werner von siemens schrieb dazu in seinen Memoiren: 
„das Kupferbergwerk Kedabeg ist uralt; es wird sogar 
behauptet, daß es eines der ältesten Bergwerke sei, aus 
denen bereits in prähistorischer Zeit Kupfer gewonnen 
wurde.“2 er besuchte mehrmals den Kaukasus und zähl-
te diese reisen zu den angenehmsten erinnerungen in 

seinem leben. die Kupfergewinnung stand im Mittel-
punkt der industriellen unternehmen der Brüder sie-
mens in transkaukasien. Kedabeg war der ort mit der 
ersten deutschen konsularischen vertretung auf dem 
gebiet des heutigen aserbaidschan.

Die konsularische vertretung in Kedabeg
deutsche Interessen in anderen staaten werden 

meist durch diplomatische und konsularische Mis-
sionen wahrgenommen. während diplomatische 
vertretungen als Botschaften oder gesandtschaften 
hauptsächlich politische aufgaben zu erfüllen haben, 
sind Konsuln für wirtschaftliche angelegenheiten und 
Belange der eigenen staatsangehörigen im gastland 
zuständig. dabei werden Berufs- oder wahlkonsuln ein-
gesetzt. Berufskonsuln sind deutsche Beamte und nur 
während der dauer ihrer amtstätigkeit vor ort. wahl-
konsuln können aus am dienstort wohnenden Perso-
nen ausgewählt werden. Besonders geeignet dafür sind 
Kaufleute. jedem Konsul ist ein amtsbezirk zugeordnet. 
Im russischen reich bestand seit 1871 die deutsche 
Botschaft in der hauptstadt st. Petersburg. Ihr war auch 
das Konsulat in tiflis untergeordnet. die gesamtaufsicht 
über die diplomatischen und konsularischen vertretun-
gen des deutschen reiches hatte das auswärtige amt 
in Berlin, das von einem staatssekretär geleitet wurde.

das deutsche Konsularwesen war schon im nord-
deutschen Bund gesetzlich geregelt worden. die regie-

Gouverneurshaus, Zollgebäude und Bakuer Promenade (Postkarte Anfang 20. Jh.)
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rung des Bundes führte der Bundeskanzler. ein Konsul 
im sinne des gesetzes über die organisation der Bun-
deskonsulate vom 8. november 1867 war der leiter ei-
nes generalkonsulats, Konsulats oder vizekonsulats. die 
Konsuln unterstanden dienstlich dem Bundeskanzler. „In 
angelegenheiten von allgemeinem Interesse berichten 
sie an den Bundeskanzler und empfangen von ihm ihre 
weisungen.“ die Konsuln waren berufen, „das Interesse 
des Bundes ... in Bezug auf handel, verkehr und schiff-
fahrt ... zu schützen und zu fördern, die Beobachtung der 
staatsverträge zu überwachen und den angehörigen 
der Bundesstaaten sowie anderer befreundeter staaten 
in ihren angelegenheiten rat und Beistand zu gewäh-
ren. sie müssen sich hierbei nach den Bundesgesetzen 
und den ihnen erteilten Instruktionen richten und die 
durch die gesetze und die gewohnheiten ihres amts-
bezirks gebotenen schranken einhalten.“3 die Konsuln 
konnten mit genehmigung des Bundeskanzlers in ih-
rem amtsbezirk privat Konsularagenten bestellen. nach 
der gründung des Kaiserreichs 1871 wurden diese Be-
stimmungen auf das reich bezogen. die meisten Bun-
deskonsuln traten in den reichsdienst über. die regie-
rung des deutschen reiches leitete der reichskanzler. 
die konsularischen Beziehungen zwischen deutschem 
und russischem reich regelte der Konsularvertrag vom 
8. dezember 1874. danach konnten die vertragschlie-
ßenden Parteien in den häfen und handelsplätzen des 
gebiets der anderen Partei generalkonsuln, Konsuln, vi-
zekonsuln oder Konsularagenten bestellen.4

technischer und administrativer leiter des Kupfer-
bergwerks in Kedabeg war georg william Bolton, der 
auch für das deutsche Konsulat in tiflis aufträge aus-
führte. Im Zusammenhang mit der verlegung seines 
wohnsitzes nach Kedabeg bot Bolton am 10. novem-
ber 1877 seine dienste als Konsularagent für das elisa-
bethpoler gouvernement an. Konsul alfred von Ifflinger 
befürwortete dieses angebot mit schreiben vom 16. 
november 1877 beim auswärtigen amt. Bolton habe 
„durch seine bewährten Kenntnisse sowie eine infolge 
langjährigen aufenthaltes im Kaukasus gesammelte 
reichhaltige erfahrung dem diesseitigen Kaiserlichen 
Konsulate sehr wesentliche und ersprießliche dienste 
geleistet.“ In Kedabeg seien viele reichsangehörige als 
angestellte der Firma siemens. reichskanzler otto von 

Bismarck erklärte am 5. dezember 1877 sein einver-
ständnis. nach mehr als fünfzehn jahren wurde Bolton 
auf seinen wunsch hin von seiner konsularischen Funk-
tion entbunden. gemäß schreiben des reichskanzlers 
leo von caprivi an vizekonsul eduard hopmann in tiflis 
vom 18. september 1893 solle georg william Bolton der 
„dank der Kaiserlichen regierung für seine langjährigen 
guten dienste“ ausgesprochen werden.5 der konsulari-
sche Posten in Kedabeg wurde nicht wieder besetzt.

Das Konsulat in Baku
die prosperierendste stadt Kaukasiens in der zwei-

ten hälfte des 19. jahrhunderts war Baku am Kaspischen 
Meer. Ihre Bevölkerungszahl verzehnfachte sich von 1863 
bis zum ende des jahrhunderts. diese rasante entwick-
lung verdankte Baku hauptsächlich der seit 1871 einset-
zenden industrialisierten ausbeutung der erdölquellen. 
die Förderung dieses damals naphta genannten Bo-
denschatzes prägte das ganze gebiet. deutsche fühlten 
„sich in der umgebung von Baku in die sahara versetzt. 
sanddünen türmen sich, soweit das auge reicht, in end-
losen wellen zum Meer. Kein Baum, kein strauch unter-
bricht die wüstenlandschaft. nur vereinzelte spuren von 

Geschichte Reichskanzler Otto von Bismarck genehmigte die Errich-
tung konsularischer Vertretungen in Aserbaidschan
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Kamelen, Pferden und eseln deuten auf die anwesen-
heit von belebten wesen. (...) In diese landschaft passen 
die kahlen wälder geschwärzter Bohrtürme, wie sie cha-
rakteristisch sind für die nähere umgebung Bakus. sind 
die Bohrtürme erschöpft, dann stehen die holzgerüste 
da, bis sie einfallen. wo sie in Betrieb sind, da mischt 
sich grünliche naphta mit dem sand, ein trostloses Bild. 
das Meer ... schillert selbst in allen tönen der Farbskala, 
denn es ist überzogen von einer feinen schicht erdöls, 
wie alles in und bei Baku.“ so schilderte der deutsche di-
plomat ernst günther von wesendonk  seine eindrücke 
während seiner dienstzeit im Kaukasus.6 

Im jahre 1874 waren die Brüder ludwig und robert 
nobel in das geschäft mit dem erdöl eingestiegen. 
sie hatten im russisch-türkischen Krieg von 1877/78 
durch lieferungen an die russische armee große ge-
winne erzielt, mit denen sie 1879 die naphta-Produk-
tions-gesellschaft gründeten. großes Interesse an der 
wirtschaftlichen entwicklung zeigte Freiherr gustav 
schenck zu schweinsberg, der deutsche gesandte in 
teheran. er besuchte Baku 1886 zum ersten Mal und 
schrieb dem reichskanzler am 15. november 1888 

vom bemerkenswerten aufschwung der stadt und der 
wachsenden Bedeutung der dortigen erdöl-Industrie. 
die Fertigstellung der transkaukasischen eisenbahn 
würde Baku auch als handelszentrum stärken, weshalb 
eine deutsche konsularische vertretung an diesem ort 
wichtig sei. „Baku ist der einzige Platz, an welchem man 
zuverlässige nachrichten über den handels- und son-
stigen verkehr erhalten kann, welcher von rußland sich 
Zentralasien und Persien zuwendet.“ deshalb wäre ein 
Konsulat in Baku für die gesandtschaft in teheran von 
großem wert. eine Persönlichkeit dafür sei vorhanden, 
nämlich der reichsangehörige carl deneys vom han-
delshaus Burkhardt & cie., der wegen seiner genauen 
Kenntnis der verhältnisse in Baku, seiner gewandtheit, 
seiner gesellschaftlichen stellung und seinen vortreffli-
chen Beziehungen zu den russischen Behörden beson-
ders geeignet wäre. der gesandte empfahl dem Kanzler 
die ernennung von carl deneys zum Konsul. Bismarck 
veranlasste das weitere. Kaiser wilhelm II. unterzeichne-
te am 7. März 1890 in Berlin die Bestallungsurkunde. das 
Konsulat in Baku wurde ebenso wie die konsularischen 
vertretungen in Batumi, Kedabeg und Poti dem Kon-
sulat in tiflis unterstellt. auszüge aus den Berichten der 
Konsulate wurden nach Bearbeitung im auswärtigen 
amt in dem vom reichsamt des Innern herausgegebe-
nen deutschen handelsarchiv publiziert. In Baku gab 
es damals neben der deutschen nur die konsularische 
vertretung der türkei.7

carl deneys ersuchte leo von caprivi am 20. März 
1894 wegen Übersiedlung nach st. Petersburg um den 
abschied. graf arthur von rex von der Botschaft plä-
dierte aus diesem anlass für einen orden, weil deneys 
„in erfolgreicher weise für die deutschen Interessen in 
Baku tätig gewesen ist und insbesondere durch seine 
ausführlichen und sachverständigen Berichte über die 
naphta-Industrie große dienste geleistet hat.“ In der 
Zentrale wurde dazu am rand notiert, das wäre nur sei-
ne dienstliche aufgabe gewesen. der Kanzler benutz-
te das Bewilligungsschreiben zur entlassung aus dem 
reichsdienst vom 25. Mai 1894, um „für die während 
Ihrer konsularischen amtstätigkeit geleisteten guten 
dienste meinen dank auszusprechen.“ die leitung des 
Konsulats übernahm der preußische staatsangehörige 
und Kaufmann richard spennemann kommissarisch.8

Freiherr Gustav Schenk zu Schweinsberg war von 1886 
bis 1892 deutscher Gesandter in Teheran. Er initiierte 
die Errichtung des Konsulats in Baku (Bild: Politisches 
Archiv des Auswärtigen Amtes)
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Konsul Karl Mühlig in tiflis empfahl nach einem ge-
spräch mit richard spennemann dem reichskanzler 
chlodwig zu hohenlohe-schillingsfürst am 18. März 
1895 die endgültige Übertragung des Bakuer Postens 
an ihn mit folgender Begründung: „herr spennemann 
zeichnet sich ... durch persönliche liebenswürdigkeit, ru-
higes urteil und taktvolles auftreten aus, eigenschaften, 
die bei einem konsularischen vertreter gerade in rußland 
hoch zu veranschlagen sind.“ seine Berichte seien klar 
und verständlich. Kaiser wilhelm II. unterzeichnete am 
17. april 1895 in Berlin die Bestallungsurkunde. richard 
spennemann starb am 22. juni 1897 in Baku. die Kon-
sulatsgeschäfte führte zunächst sein angestellter james 
weiss weiter. die leitung des Konsulats übernahm dann 
der reichsangehörige und Kaufmann henry steppuhn. 
Konsulatschef eduard hopmann schrieb am 9. august 
1897 aus tiflis dem Kanzler, der Kandidat sei der sohn 
eines gutsbesitzers aus ostpreußen. „er befindet sich 
in geordneten vermögensverhältnissen und nimmt in 
den kaufmännischen Kreisen von Baku eine geachtete 
stellung ein. Persönlich macht er einen guten eindruck. 
durch seine ausgedehnten geschäftlichen Beziehungen 
dürfte er in der lage sein, auf wirtschaftlichem gebiete 
wertvolle auskünfte zu erteilen.“ Kaiser wilhelm II. unter-
zeichnete am 13. august 1898 im schloss wilhelmshöhe 
bei Kassel die Bestallungsurkunde. henry steppuhn er-
lag in der nacht vom 10. auf den 11. März 1902 in Baku 
einem herzschlag. sein schwiegersohn Max dassel führ-
te die Konsulatsgeschäfte weiter.9

Konsul Karl Frommann aus tiflis reiste am 6. janu-
ar 1903 nach Baku zwecks neubesetzung des Posten 
dort und führte gespräche mit vertretern der wirtschaft 
und angehörigen der deutschen Kolonie.10 die wahl 
fiel schließlich auf den preußischen staatsangehörigen 
Paul röhll, den leiter der Bakuer abteilung der elektro-
technischen werke von siemens & halske. er war am 14. 
März 1863 als sohn des Kaufmanns hermann röhll und 
dessen ehefrau Klara Pastor in Berlin geboren worden 
und hatte nach seiner schulausbildung am wilhelms-
gymnasium und dem Militärdienst im Kurmärkischen 
dragoner-regiment nr. 14 zunächst die Knopffabrik 
seiner Familie und danach ein ähnliches unternehmen 
in st. Petersburg bis 1892 geleitet. nach einer tätigkeit 
in der dort ansässigen elektrofirma von robert Kolbe 

wechselte er 1896 zur Firma siemens & halske und rich-
tete 1899 deren kaukasisch-zentralasiatische abteilung 
in Baku ein. er war Inhaber des ordens des goldenen 
sterns 3. Klasse des emirats von Buchara und des Per-
sischen sonnen- und löwenordens 4. Klasse. am 23. 
Februar 1904 übernahm er in Baku die amtsgeschäfte. 
wilhelm II. unterzeichnete am 5. juni 1904 im neuen 
Palais bei Potsdam die Bestallungsurkunde. der Konsul 
mietete im haus Birschewaja 5, wo sich seine Büros be-
fanden, für 200 rubel jahresmiete ein nach der straße 
zu gelegenes Zimmer, das ausschließlich den Konsu-
latsgeschäften diente.11 

Paul röhll begann seine konsularische tätigkeit in 
einer für russland schwierigen situation. anfang Febru-
ar 1904 hatte mit dem angriff der japaner auf die vor 
Port-arthur ankernden russischen schiffe der russisch-
japanische Krieg begonnen. der Kaukasus war davon 
zunächst wenig betroffen. Konsul Frommann schrieb 
am 17. november 1904 aus tiflis der Botschaft in st. 
Petersburg, die anfängliche Kriegsbegeisterung der Be-
völkerung habe sich sehr bald gelegt. das einzige unru-
hige element wären die armenier. anfang 1905 griffen 
die unruhen auf tiflis, Batumi und Baku über. Berichte 
des dortigen Konsuls an reichskanzler Bernhard von 
Bülow vom 23. und 28. Februar 1905 schildern blutige 
Kämpfe zwischen armeniern und aserbaidschanern. 
es habe viele todesopfer gegeben. „die greuelszenen, 
welche sich ... in den straßen Bakus abspielten, ist keine 
Feder im stande zu beschreiben, auch keine sprache 
der welt besitzt die dafür nötigen worte!“ der Konsul 
plädierte für den militärischen schutz der Konsulate. 
staatssekretär oswald von richthofen reichte den letz-
ten Bericht der Botschaft in st. Petersburg mit der Bit-
te um äußerung weiter. der russische außenminister 
wladimir nikolajewitsch lambsdorff teilte Botschafter 
Friedrich johann von alvensleben mit, für die sicherheit 
der Konsulate und fremden staatsangehörigen in Baku 
wie im ganzen „Kaukasusgebiet seien für den Fall er-
neuter unruhen alle nötigen militärischen Maßnahmen 
angeordnet worden.“ die Konflikte hätten keinen frem-
denfeindlichen charakter. die deutsche und andere 
konsularische vertretungen in Baku erhielten vorüber-
gehend militärische Bewachung.12 Im Begleitschrei-
ben zur Übersendung seines jahresberichts für 1904 

Geschichte
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schilderte röhll den rückgang der geschäftstätigkeit. 
neben der sorge für das leben würden politische und 
soziale Fragen die Köpfe beschäftigen.13  

Im september 1905 berichtete röhll dem auswär-
tigen amt telegrafisch von schweren unruhen in Baku. 
Im naphtagebiet wären hunderte Bohrtürme verbrannt 
worden. die lage sei sehr ernst. das öffentliche leben 
würde ruhen.14 der Friedensschluss mit japan im ok-
tober 1905 entschärfte die situation in russland nicht. 
auch in Baku kam es erneut zu schweren unruhen. die 
Konsuln von Belgien, Frankreich, deutschland, Öster-
reich-ungarn und Persien intervenierten persönlich 
beim statthalter wegen des schutzes ihrer landsleute. 
nach dem Bericht röhlls an Bülow vom 9. november 
1905 habe das deutsche reich in Baku große handelsin-
teressen. „wäre es da nicht angebracht, über die Ministe-
rien energische vorstellungen bezüglich notwendiger 
reformen zu machen, die dem deutschen Besitz die al-
lerelementarsten garantien einer sicherheit bieten.“ die 
russische regierung habe eine ersatz- und haftpflicht 
für die infolge der unruhen entstandenen schäden ab-
gelehnt. Zukünftig müssten friedliche Bürger gefahrlos 
ihrem erwerb nachgehen können. „worte und verspre-
chungen sind von den höchsten stellen im laufe des 
jahres 1905 vielfach gemacht worden, hohe Zeit ist es, 
auch taten zu sehen! seid fast einem jahr befinden wir 
uns in verhältnissen, die im Kriege nicht schlimmer sein 
können.“ dann entspannte sich die lage im Kaukasus 
etwas. am 31. dezember 1905 meldete der deutsche 
Konsul der Botschaft in st. Petersburg telegrafisch, „daß 
alle landsleute am leben und sich den umständen 
nach wohl befinden.“15 wilhelm II. verlieh röhll am 27. 
januar 1906 wegen seines einsatzes den Königlichen 
Kronen-orden Iv. Klasse. das gesuch röhlls um dreimo-
natigen urlaub befürwortete Frommann bei Bülow am 
3. juni 1906 mit dem hinweis: „nach der schweren und 
aufregenden Zeit, die wir hier im Kaukasus überstanden 
haben, ist das Bedürfnis nach erholung nur zu erklär-
lich. In Baku haben sich die gemüter jetzt beruhigt; und 
wenn auch die gefahr neuer unruhen noch besteht, so 
kann doch mit großer wahrscheinlichkeit angenom-
men werden, daß sie den umfang der vorjährigen nicht 
wieder erreichen werden.“16 nach röhlls jahresbericht 
vom 23. juli 1906 sei 1905 ein Kriegsjahr gewesen. der 

eigentliche grund für die unruhen würde sich wohl 
nicht feststellen lassen. ein privater streit zwischen ar-
meniern und aserbaidschanern habe die explosion aus-
gelöst. die taten wären staatlicherseits nicht geahndet 
worden und so sei die Bevölkerung in dem glauben 
verblieben, sie habe „ein den Behörden wohlgefälliges 
werk vollbracht.“17 diese schilderungen fehlen in der 
veröffentlichten version des Berichts. der Konsul wur-
de 1907 mit dem russischen annenorden III. Klasse und 
1908 mit dem preußischen roten-adler-orden Iv. Klasse 
ausgezeichnet.18 Paul röhll starb am 11. april 1909 auf 
seinem Posten im alter von 46 jahren an den Folgen 
eines gehirnschlags. sein leichnam wurde nach Berlin 
überführt und auf dem dreifaltigkeitsfriedhof beige-
setzt. staatssekretär wilhelm von schoen brachte der 
witwe sophie röhll seine anteilnahme schriftlich zum 
ausdruck. Im auswärtigen amt werde dem verbliche-
nen ein ehrenvolles andenken bewahrt werden.19

die leitung des Konsulats in Baku übernahm am 10. 
Mai 1909 der preußische staatsangehörige otto tiede-
mann. er war am 2. juli 1853 als sohn des Kaufmanns 
und Fabrikbesitzers johann ernst tiedemann und sei-
ner ehefrau auguste Marie hamdorff in altona geboren 
worden und hatte nach der schulausbildung am dorti-
gen christianeum am Politechnikum in aachen und an 
der universität heidelberg studiert. nach dem Militär-
dienst beim 1. thüringischen Infanterie-regiment nr. 
31 arbeitete er zunächst in der elterlichen Fabrik und 
siedelte 1882 nach st. Petersburg über, wo er bis 1890 
Betriebsleiter der Petrowsky-Ölwerke war. anschließend 
wurde er vorstand der chemischen Fabriken der naph-
ta-Produktions-gesellschaft gebrüder nobel in Baku. er 
war seit 1891 in zweiter ehe mit der gebürtigen schwe-
din alda toren verheiratet. wilhelm II. unterzeichnete 
am 7. november 1910 im neuen Palais bei Potsdam die 
Bestallungsurkunde.20 In seinem jahresbericht für 1913 
schrieb der Konsul von einer verbesserung der Finanz-
lage in seinem amtsbezirk. juweliersachen und autos 
würden gern gekauft. große ausdehnung könne das 
automobilgeschäft aber nicht erreichen, weil Baku vom 
Fernverkehr mangels straßen vollständig abgeschlos-
sen sei. „viel Kapital wurde in neubauten angelegt und 
die Bautätigkeit in [...] erstklassigen Mietshäusern, deren 
Innenausstattung mehr und mehr den anforderungen 
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an westeuropäische Bequemlichkeiten entspricht, war 
eine sehr rege.“21 der Konsul bat reichskanzler theobald 
von Bethmann-hollweg am 20. juni 1914 um einen 
sechswöchigen urlaub ab dem 1. august 1914. die er-
mordung des österreichischen thronfolgerpaars in sa-
rajewo am 28. juni 1914 durch serbische nationalisten 
trübte aber die Ferienstimmung. Österreich erklärte 
serbien einen Monat später den Krieg. die darauf fol-
gende russische Mobilmachung führte zur deutschen 
Kriegserklärung an russland am abend des 1. august 
1914. am übernächsten tag wurde die dienstflagge am 
deutschen Konsulat in tiflis eingeholt und das Konsu-
latsschild abgenommen.22

die auswirkungen auf die deutsche vertretung in 
aserbaidschan schilderte zwei jahre später otto tie-
demann in seinem „Bericht über den schluß meiner 
amtstätigkeit im Kaiserlichen Konsulat zu Baku bis zum 

Kriegsausbruch und in der ersten Kriegswoche sowie 
über meine Behandlung seitens der russischen Behör-
den bis zum austausch am 12. januar 1915“. danach 
sei am 2. august 1914 um 10 uhr morgens die deut-
sche Kriegserklärung an russland in Baku bekannt ge-
worden. das Konsulat blieb zunächst unbehelligt. das 
archiv wurde dem schwedischen Konsul übergeben. 
der deutsche Konsul wurde in Baku nicht belästigt, aber 
während einer seereise auf der astrachaner reede ge-
fangen genommen und auf ein Polizeiwachtschiff ge-
bracht. er musste die nacht bei starkem sturm in einer 
zugigen deckkabine ohne Fenster und bei offenem 
ventilator verbringen. am nächsten tag wurde er mit 
dem Flussdampfer nach astrachan gebracht und er-
hielt dort von einem Beamten der Flusspolizei in sehr 
liebenswürdiger weise die Mitteilung, dass seine ge-
fangennahme auf einem Irrtum beruhen würde und 
er nach Baku zurückkehren könne. Im Zusammenhang 
mit dem geplanten austausch der deutschen Konsuln 
in russland gegen russische Beamte in deutschland 
reiste tiedemann anfang november 1914 nach st. Pe-
tersburg, wo er inhaftiert wurde. erst am 15. januar 1915 
durfte er nach schweden ausreisen. In der haft hatten 
sich seine gesundheitlichen Beschwerden verschlim-
mert. wesentliche verbesserung konnte auch durch 
lange Kuraufenthalte nicht erreicht werden. der sohn 
otto tiedemann teilte dem auswärtigen amt am 4. 
april 1917 aus Blankenburg in thüringen mit, dass sein 
vater am 26. März 1917 einem herzschlag erlegen sei. 
„ein während der gefangenschaft in Petersburg sich 
entwickelndes herzleiden hat seinem arbeitsreichen 
leben ein zu frühes ende bereitet. er ist in seinem 64. 
lebensjahre heimgegangen.“ staatssekretär arthur 
Zimmermann brachte im antwortschreiben vom 8. 
april 1917 seine aufrichtige anteilnahme und die des 
auswärtigen amtes zum ausdruck. „dem verbliche-
nen, der dem reiche jahre lang ersprießliche dienste 
geleistet hat, und dessen traurige schicksale während 
des Krieges hier lebhaft bedauert worden sind, wird ein 
ehrenvolles andenken ... bewahrt werden.“23 In russland 
war zu dieser Zeit die Monarchie bereits beseitigt wor-
den. dadurch ergab sich für die nichtrussischen völker 
des ehemaligen Zarenreiches die Möglichkeit zu einer 
entwicklung in selbständigen staaten. diese chance 

Geschichte

Seit 1904 befand sich das deutsche Konsulat in Baku im 
Haus Birschewaja 5 (Bild: Politisches Archiv des Auswär-

tigen Amtes).
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nutzte auch das aserbaidschanische volk. die deutsche 
regierung unterstützte die unabhängigkeitsbestrebun-
gen aus militärischen gründen. In Kaukasien wurden 
zur wahrung deutscher Interessen neue amtliche ver-
tretungen errichtet. 
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