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Bakuer erdöl und die militär-
politischen ereignisse im 
Kaukasus im Sommer 1918

Baku, eine der wichtigsten erdöl-Quellen der welt, 
wurde seit anfang des 19. jahrhunderts immer wieder 
zum gegenstand erbitterter Kämpfe der großmächte. 
durch den ersten weltkrieg hatte die militärische und 
wirtschaftliche Bedeutung flüssige Brennstoffe enorm 
zugenommen, und somit veränderte sich der charakter 
dieser Kämpfe. Im jahr 1917 wurde die Monarchie in 
russland gestürzt; hundert jahre lang herrschte die rus-
sische Monarchie über den südkaukasus. nun interes-
sierten sich andere Mächte für diese region. einer der 
gründe für das starke Interesse war das Bakuer erdöl. 
die entente fürchtete befürchtete, dass Baku unter die 
herrschaft der deutsch-türkischen Kräfte geraten könn-
te, was unerwünschte Folgen gehabt hätte. 

Im Mai 1918 wurde in tiflis die aserbaidschanische 
demokratische republik (adr) ausgerufen. die natio-
nale regierung sah sich vom ersten tag an mit einem 
ernsten Problem konfrontiert: das wichtigste wirtschaft-
liche, politische und kulturelle Zentrum aserbaidschans, 
die stadt Baku, kontrollierten die Bolschewiki, die die 
unabhängigkeit der adr nicht anerkennen wollten. 

der junge staat musste noch mit einem weiteren, 
wichtigen Faktor umgehen, nämlich mit der verstärkung 
des internationalen Kampfes um das Bakuer erdöl. einer 
der staaten, der eine aktive Politik im südkaukasus be-
trieb, war das osmanische reich, das als verbündeter 
aserbaidschans auftrat. nachdem der vertrag zwi-
schen der adr und dem osmanischen reich am 4. juni 

Türkische Soldaten marschieren in Aserbaidschan ein (in der Nähe der Stadt Gazakh, Ende Juni 1918)
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1918 unterzeichnet worden war, erhielt die nationale 
regierung militärische unterstützung, um ihre Macht 
im land zu festigen. 

die regierung der russländischen sowjetischen 
Föderativen sozialistischen republik (rsFsr), mit 
wladimir lenin an der spitze, wusste, dass es in der 
türkisch-aserbaidschanische annäherung immer 
wieder wegen Baku zu Zusammenstößen mit den 
Bolschewiki kommen würde. daher wurden komple-
xe diplomatische und militärische Maßnahmen ergrif-
fen, um Baku in ihre hände zu bekommen. Bestrebt, 
die gegensätze zwischen deutschland und der türkei 
auszuspielen, schickte lenin an den leiter des Bakuer 
rates der volkskommissare und anführer der örtlichen 
Bolschewiki, stepan schaumjan, folgenden Brief: „[...] 
die situation in Baku ist schwierig.. deswegen würde 
ich dazu raten, einen Block mit schordania zu bilden. 
sollte dies nicht gelingen, sollte alles versucht werden, 
eine entscheidung so lange zu verzögern, bis ihr mili-
tärisch stark werdet. die nüchterne rücksicht und die 
diplomatie des aufschiebens - denken sie daran [...] 
„ (1). und so wendete sich schaumjan am 6. juni an 
den leiter der georgischen regierung noe schordania 
mit der Bitte, hilfe für die sowjets zu leisten, angeblich 
um die unabhängigkeit des südkaukasus gegen einen 
angriff seitens der türkei zu verteidigen. schaumjan 
garantierte, dass nach der Festigung der sowjetmacht 
im südkaukasus der rat der volkskommissare russlands 
den georgiern die autonomie geben würde, wenn 
georgien die türken nicht durch ihr gebiet nach 
aserbaidschan lasse (2). 

das vordringen der türken in das territorium 
aserbaidschans verstieß sowohl gegen die Interessen 
russlands als auch deutschlands. russland fürchtete 
den verlust des erdöls von Baku und deutschland war 
sich nicht sicher, ob die türken zusammen mit aser-
baidschanischen streitkräften in der lage waren, die 
stadt einzunehmen. die deutschen befürchteten, dass 
die erdölfelder im Zuge der Kampfhandlungen zer-
stört würden. In einem Punkt waren sich russlands und 
deutschland einig: die türkei aufzuhalten. die sorge um 
das schicksal Bakus führte zu einer annäherung zwi-
schen russland und deutschland. Für die deutschen 
lag der schlüssel des „Baku-Problems“ in den händen 

der rsFsr, die den rat der volkskommissare von Baku 
unterstützte. so kann man im Bericht des deutschen 
Konsuls in Istanbul lesen, dass die Bolschewiki Baku 
fest im griff haben und man daran zweifle, ob es ge-
lingt, die stadt einzunehmen. der Konsul befürworte-
te verhandlungen mit russland über die Baku-Frage: 
„wenn wir uns mit den Bolschewiki einigen, werden die 
erdölquellen und erdölreserven von Baku unzerstört in 
unsere hände fallen. sollten hingegen die Bolschewiki 
gezwungen werden, Baku zu verlassen, dann werden 
sie die erdölfelder anzünden, und weder wir noch die 
türken können dann deren reserven nutzen“ (3). der 
deutsche diplomat war mit seiner vermutung sehr weit-
sichtig, denn jüngste veröffentlichungen belegen, dass 
solch ein monströser Plan tatsächlich existiert hatte. 

am 5. juni 1918 schrieb lenin an eine noch nicht 
identifizierte Person: „Können sie noch ter Bescheid ge-
ben (gemeint ist saak ter-gabrieljan, einer der Führer 
des Bakuer rats der volkskommissare – F. d.), dass er 
alles dafür vorbereitet, im Fall der Invasion Baku voll-
ständig zu verbrennen, und dass er das in der Presse 
in Baku ankündigt“ (4). ein Brief schaumjans an lenin 
von 23. juni 1918 bestätigt, dass die Bolschewiki ei-
nen Plan vorbereitet hatten, um die erdölfelder zu zer-
stören. schaumjan dankt lenin für die lieferung der 
waffen und „vieler anderer güter» nach Baku durch 
ter-gabrieljan. schaumjan äußert sich besorgt darüber, 
dass die deutschen den aserbaidschanisch-türkischen 
streitkräften helfen könnten und schreibt: „... dann 
wahrscheinlich wird es uns nicht mehr gelingen, Baku 
zu verteidigen. und dann verwenden wir Ihr rezept. 
darüber haben wir eine resolution angenommen, die 
wir Ihnen schon mitgeteilt hatten, und es wurde eine 
Kommission von experten gebildet, die mir jeden tag 

Armenische Rekruten der Roten Garde werden von den 
Bolschewikis geschult (Baku 1918)
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über ihre arbeit berichtet“ (5). es besteht kein Zweifel 
darüber, dass mit dem ausdruck schaumjans „Ihr 
rezept“ lenins Plan für die verbrennung der erdölfelder 
in Baku gemeint ist und dass er lenin über die bereits in 
in die wege geleiteten vorbereitungen informiert. 

je mehr sich die aserbaidschanisch-türkischen 
truppen Baku näherten, umso enger wurde die rus-
sisch-deutsche annäherung. so schreibt lenin in ei-
nem telegramm an stalin: „heute, den 30. juni, wurde 
eine nachricht von Ioffe aus Berlin empfangen (bevoll-
mächtigter vertreter der russischen Föderation in Berlin 
– F. d.), dass Kühlmann (staatssekretär für auswärtige 
angelegenheiten deutschlands - F. j.) ein vorläufiges 
gespräch mit Ioffe führte. aus dieser diskussion wird 
deutlich, dass die deutschen bereit sind, die türken zu 
zwingen, die Militäroperationen über die grenze von 
Brest einzustellen und uns die genaue grenzlinie zu 
setzen. sie versprechen, die türken nicht nach Baku zu 
lassen, aber sie wollen das erdöl bekommen. Ioffe ant-
wortete, dass wir an Brest festhalten werden (gemeint 

ist der Friedensvertrag von Brest-litowsk vom 3. März 
1918 – anm. d. Übers.), aber auch völlig einverstan-
den sind mit dem Prinzip „geben um zu bekommen“. 
schenken sie dieser nachricht äußerste Beachtung 
und bemühen sie sich, diese so schnell wie möglich 
an schaumjan weiterzuleiten, denn es gibt ernsthafte 
chancen, Baku zu halten. einen teil des erdöls, natürlich, 
geben wir ab“( 6). Im folgenden telegramm vom 7. juli 
schrieb lenin an stalin: „[...] In Bezug auf Baku ist es das 
wichtigste, dass sie ununterbrochen mit schaumjan in 
Kontakt bleiben, schaumjan soll von dem vorschlag wis-
sen, den die deutschen dem Botschafter Ioffe in Berlin 
gemacht haben. dass nämlich die deutschen bereit 
wären, einen vorstoß der türken auf Baku aufzuhalten, 
wenn wir ihnen einen teil des Bakuer erdöls garantieren 
würden. natürlich werden wir einverstanden sein“ (7). 
Für russland war es sehr wichtig, dass die deutschen 
Baku als dessen teil anerkannten. wobei die Bolschewiki 
damit einverstanden waren, einen teil des erdöls abzu-
treten und sich nicht in die inneren angelegenheiten 
georgiens, das unter dem Protektorat deutschlands 
stand, einzumischen.  

es ist interessant, dass schaumjan, der über die rus-
sisch-deutschen verhandlungen und vereinbarungen 
informiert war, so tat, als ob es keine absprache zwischen 
den Bolschewiki und den deutschen gegeben habe. 
In einem artikel „ehrlose verleumder“ in der Zeitung 
„Bakuer arbeiter“ schrieb er: „lenin forderte von uns, alle 
Maßnahmen zu treffen, damit im Falle der deutschen 
Besatzung von Baku sie keine erdölreserven bekommen 
können. der Bakuer rat verabschiedete auf einer seiner 
sitzungen auf meinen vorschlag hin eine resolution: 
die vollständige Zerstörung der erdölindustrie, um sie 
nicht den deutschen zu überlassen» (8). 

unter den herrschenden umständen sollte die 
regierung der republik aserbaidschan die Interessen 
der türkei und deutschlands berücksichtigen, um zu ei-
nem Kompromiss zu gelangen. der außenminister M. g. 
hadzhinski bat in seiner Botschaft an den vorsitzenden 
des nationalen rates Mammad emin rasulzade, der sich 
in Istanbul befand, deutschland und die türkei davon 
zu überzeugen, dass die aserbaidschanische regierung 
bereit sei, deren Interessen zu erfüllen. „Finden sie den 
Boden für die versöhnung der Interessen der türkei, 

Freundschaftsvertrag zwischen der Republik 
Aserbaidschan und dem Osmanischen Reich, 4. Juni 1918.
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aserbaidschans und deutschlands. dieser Boden ist die 
wirtschaftliche einigung über das Bakuer erdöl. hier ist 
es möglich, Zugeständnisse zu machen“ (9).

Inzwischen wurde die offensive der aserbaidschani-
schen und türkischen armeen auf Baku fortgesetzt. der 
volkskommissar für auswärtige angelegenheiten der 
rsFsr tschitscherin schickte die note an den diploma-
tischen vertreter deutschlands Kurt rietzler, zusammen 
mit einem Protest gegen den angriff der türken (10). 
schaumjan telegrafierte ständig nach Moskau, um über 
den vormarsch der türken zu informieren. russland un-
ternahm alle anstrengungen, um die Bakuer Bolschewiki 
militärisch zu fördern. doch zu dieser Zeit waren in 
Baku ereignisse eingetreten, die zum Zusammenbruch 
der sowjetmacht führten - russlands vorposten im 
südkaukasus. Zu der Überzeugung gelangt, dass die 
Bolschewiki die stadt nicht verteidigen konnten, be-
schloss der Bakuer rat am 25. juli 1918, die engländer 
einzuladen. der Bakuer rat der volkskommissare war 
nicht in der lage, die Macht weiterhin auszuüben und 
trat am 31. juli zurück. die Macht in der stadt über-
nahm die regierung der „diktatur des Zentralkaspiens“, 
die aus den vertretern der sozialrevolutionären Partei, 
der Menschewiki und der daschnaken (armenische 
nationalistische Partei – anm. d. Übers.) bestand. ein 
paar tage später besetzten britische truppen Baku. 

Mit dem verlust Bakus wollte sich auch russland 
nicht abfinden, das dadurch in eine schwierige 
situation geraten war. jetzt brauchte es noch mehr 
unterstützung durch deutschland. am 19. august 1918 
appellierte tschitscherin an den generalkonsul herbert 
hauschild mit einer Protestnote gegen die Bewegung 
der türkischen truppen auf Baku und verwies „auf die 
Bedeutung, die das Bakuer erdöl für die volkswirtschaft 
des gesamten russland hat und damit auch für die 
länder, mit denen russland vorhat, wirtschaftliche 
Beziehungen aufzunehmen“ (11). 

die deutschen waren bereit, die verhinderung ei-
ner gegen Baku gerichteten offensive zu gewährlei-
sten, wenn russland die engländer aus der stadt ja-
gen würde. die deutsche regierung war interessiert 
daran, dass Baku in den händen russlands blieb. nach 
langen verhandlungen wurde endlich das „Bakuer 
Problem“ gelöst. am 27. august 1918 unterzeichneten 

deutschland und russland in Berlin eine zusätzliche 
vereinbarung zum Friedensvertrag von Brest-litowsk. 
diese befasste sich mit den Fragen die die russisch-
deutschen Beziehungen berührten. In einer reihe von 
artikeln ging es direkt um den südkaukasus. Im artikel 
4 hieß es: „[...] deutschland wird sich in keiner weise in 
die Beziehungen zwischen dem russischen staat und 
seinen einzelnen gebieten einmischen, und, daraus 
folgend, wird es besonders die Bildung eines unab-
hängigen staates von organismen in diesem Bereich 
weder verursachen noch unterstützen“. gemäß artikel 
14 durfte deutschland „[…] während der möglichen 
[…] Militäroperationen im Kaukasus eine dritte Macht 
außerhalb georgiens oder dessen Bezirke nicht unter-
stützen“ (12). dieser artikel war gegen die türkei ge-
richtet, die hier als „dritte Macht“ bezeichnet wird, weil 
sie zusammen mit der aserbaidschanischen armee die 
durch den Friedensvertrag von Brest-litowsk festgeleg-
ten demarkationslinien überschritten hatte. russland 
verpflichtete sich, die erdöl-Förderung in Baku erneut 
zu ermöglichen und deutschland ein viertel zu über-
lassen. Im gegenzug versprachen die deutschen, die 
donetsker Kohle russland zu überlassen. 

der vertrag vom 27. august war separatistisch und 
widerrechtlich. Zwei Mächte entschieden über das 
schicksal von territorien, auf die sie keine rechte hatten. 
die artikel der vereinbarung über den Kaukasus richte-

Britische Truppen an der Eisenbahnstation 
Biladzhary bei Baku, August 1918



54 www.irs-az.com

ten sich in erster linie gegen die territoriale Integrität der 
republik aserbaidschan. dieser vertrag löste empörung 
in der regierung der republik aserbaidschans aus. In ei-
ner note, die rasulzade an den deutschen Botschafter 
in Istanbul schickte, stand: „[...] das volk aserbaidschans 
[…] kann nicht seinen wunsch aufgeben, Baku wieder 
zurückzubekommen. diese Frage ist für aserbaidschan 
nicht nur die Frage der vergrößerung seines territoriums, 
sondern auch eIne Bedingung der lebensfähigkeit; um-
gekehrt ist für russland und andere nationen, die be-
haupten, dass Baku für sie notwendig sei, diese stadt 
nur rein wirtschaftlich wichtig“ (13). 

Inzwischen war die internationale situation für 
die entente günstig geworden und das schwächte 
deutschlands Interesse an dem vertrag vom 27. august. 
sowjetrussland schaffte es nicht, die engländer aus 
Baku zu verdrängen. und so schützte deutschland, das 
im rahmen des vertrags die Invasion Bakus durch die 
„dritte Kraft“, also die türkei, verhindern musste, tatsäch-
lich die engländer in der stadt. da diese situation absurd 
und so nicht gewollt war, verzichtete deutschland auf 
den vertrag vom 27. august. darüber hinaus beschloss 
es, selbst zur Befreiung Bakus beizutragen. der deutsche 
general hindenburg informierte die regierung des 

osmanischen reiches darüber, dass zum südkaukasus 
zwei deutsche Brigaden entsandt worden seien, um 
Baku von den engländern zu befreien(14). der deutsche 
general e. ludendorf erinnerte sich später daran: „[…] 
das oberkommando hat begonnen, einen angriff auf 
Baku vorzubereiten und zu diesem Zweck zogen die 
truppen von nuri (türkischer general – anm. d. Übers.) 
heran, zudem schickte man eine Kavallerie-Brigade und 
einige Bataillone nach tiflis. aber nuri nahm Baku ein, 
bevor wir die entsendung der truppen beenden konn-
ten, und die nachfolgenden ereignisse in Bulgarien 
zwangen uns, diese teile dann nach rumänien zu schik-
ken“ (15). 

Man war nicht mehr auf die hilfe der deutschen 
angewiesen: am 15. september 1918 befreiten die tür-
kisch-aserbaidschanischen truppen die stadt von den 
engländern und der Marionettenregierung „diktatur 
Zentralkaspiens“. am 15. september kamen die aser-
baidschanischen truppen, am 18. september die osma-
nischen truppen in die stadt. Baku und das erdöl war 
nun in den hände der aserbaidschanischen nationalen 
regierung. 

sowjetrussland versuchte jedoch weiterhin, das 
erdölreiche Baku wieder zurückzubekommen. das 

Geschichte
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volkskommissariat für auswärtige angelegenheiten der 
rsFsr verabschiedete eine note, in der die Befreiung 
Bakus als „okkupation einer der wichtigsten städte 
russlands durch die türkischen truppen mit hilfe der 
tatarischen Banditen-gruppen“ (16) angesehen wur-
de. auf die Proteste russlands antwortete man aus 
deutschland, dass „nach den eingeholten auskünften“ 
in Baku nicht reguläre teile der türkischen armee auftre-
ten, sondern einige „lokale Banden“ (17). 

Im september 1918 fanden in Istanbul und Berlin 
die verhandlungen zwischen dem osmanischen reich 
und der rsFsr über die regelung der streitigkeiten im 
Kaukasus statt. gesprächspartner waren der großwesir 
talat Pascha und der russische vertreter in Berlin, 
adolf Ioffe. talat Pascha war mit dem abzug der türki-
schen truppen einverstanden, weigerte sich jedoch, 
die Bedingung für die rückgabe des territoriums 
aserbaidschans an sowjetrussland anzuerkennen 
(18). darüber hinaus bot der türkische Botschafter in 
deutschland, rifaat Pascha, Ioffe an, ein Protokoll über 
die regelung des Kriegszustands im Kaukasus zu un-
terzeichnen. der Protokollentwurf berücksichtigte den 
abzug der türkischen truppen aus dem Kaukasus bis zu 
den grenzen, die durch den Friedensvertrag von Brest-
litowsk festgelegt worden waren. doch die sowjetische 
regierung lehnte den entwurf ab, weil der Punkt über 
das erdölreiche Baku fehlte. daraufhin wies lenin im 
telegramm an Ioffe vom 7. oktober 1918 an: „wir wer-
den mit dem türkischen Protokoll nicht einverstanden 
sein, wenn eine rückgabe von Baku an unsere Behörden 
nicht stattfindet; denn ohne diesen Punkt gibt es allen 
grund dazu, die entente geheimer vereinbarungen über 
die Übergabe Bakus in deren hände zu verdächtigen“ 
(19). türkische vorschläge, die in diesen verhandlungen 
vorgezogen wurden, zielten darauf ab, die Interessen 
des unabhängigen aserbaidschans abzusichern. aber 
aufgrund der offensichtlich imperialistischen Position 
russlands endeten die gespräche ergebnislos. 

nach der erklärung der unabhängigkeit 
aserbaidschans entflammte der Kampf um das erdöl 
mit neuer Kraft. Im Zuge des militärisch-diplomatischen 
widerstands zeigte sich die regierung aserbaidschans 
fest entschlossen, Baku von allen seiten gegen die 
Übergriffe zu schützen. die internationale lage zu 

dieser Zeit, das Bündnis mit dem osmanischen reich, 
hatte einen günstigen einfluss auf die Politik der aser-
baidschanischen regierung. da russland, das „schwar-
ze gold“ nicht verlieren wollte, versuchte es mit allen 
Mitteln, die rückkehr Bakus in die hände der republik 
aserbaidschan zu verhindern. Im jahr 1918 gelang es 
ihm nicht. der natürliche reichtum aserbaidschans 
ging an seinen wahren Besitzer - an das aserbaidschani-
sche volk und die nationale regierung. 
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