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ein eigenes nationalbewusstsein im russisch be-
herrschten aserbaidschanischen volk bildete 
sich zunächst auf literarischem gebiet heraus. 

während der unruhen im Zarenreich zu Beginn des 
20. jahrhunderts entstanden in Kaukasien auch poli-
tische gruppierungen. der Politikwissenschaftler aser 
Babajew schrieb dazu: „nach der revolution von 1905 
begann in aserbaidschan [...] die Politisierung der natio-
nalen Idee.“1 allrussische muslimische Kongresse in jener 
Zeit dienten der verständigung in größerem rahmen. 
der bedeutendste aserbaidschanische vertreter war 
ali Merdan toptschibaschew.2 Im gesamtrussischen 
Parlament gab es nur wenige kaukasische abgeordnete, 
darunter den juristen Fetali Khan chojski. wichtig für 
die weitere entwicklung des nationalen gedankens in 
aserbaidschan war die gründung der Partei Mussawat 
1912, deren Programm die unabhängigkeit der mus-
limischen länder vorsah.3 „die artikulierung einer 
nicht nur kulturellen, sondern auch einer politischen 
selbstbestimmung gegenüber der Kolonialmacht trug 
letztlich zur staatlichen unabhängigkeit der jungen aser-
baidschanischen nation im jahre 1918 bei.“4 Kurze Zeit 

nach der gründung des aserbaidschanischen staates 
nahm die deutsche regierung formelle Beziehungen 
zu dessen regierung auf. 

In den Krieg gegen rußland waren an der seite 
deutschlands und Österreich-ungarns im november 
1914 die türkei und im oktober 1915 Bulgarien einge-
treten. russland war mit großbritannien und Frankreich 
verbündet. diese drei Mächte hatten 1904 eine „entente 
cordiale“ gebildet. die deutsche regierung nutzte 
im Krieg die spannungen zwischen den völkern des 
russischen reiches, um den gegnern zu schaden. „die 
deutschen Pläne zielten auf eine revolutionierung 
rußlands von Finnland bis zum schwarzen Meer so-
wie der islamischen welt von Marokko bis Indien, 
wobei sich die beiden stoßrichtungen im Kaukasus 
überschnitten.“5 das auswärtige amt war daran stark 
beteiligt. staatssekretär gottlieb von jagow telegra-
fierte am 3. august 1914 mit dem vermerk „dringend!“ 
an die Botschaft in Konstantinopel: „revolutionierung 
Kaukasus wäre erwünscht.“6 Botschafter hans von 
wangenheim telegrafierte drei tage später zurück, die 
revolutionierung der Mohammedaner im Kaukasus sei 
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im gange.7 der vermittlung deutscher Propaganda bei 
den islamischen völkern diente die im herbst 1914 in 
Berlin gebildete „nachrichtenstelle für den orient“; zu 
ihr gehörte auch eine russische abteilung.8

In den deutschen Behörden wurde auch ein bewaff-
neter antirussischer aufstand im Kaukasus geplant. der 
georgische Fürst georg Matschabeli hatte nach einer 
notiz für das auswärtige amt vom 9. april 1915 in seiner 
heimat nach Kriegsausbruch eine abmachung mit den 
Mohammedanern getroffen, „um gemeinschaftlich die 
Befreiung des ganzen Kaukasus zu erreichen.“ Bei einem 
treffen in Baku mit muslimischen Politikern sei er ge-
beten worden, „bei der Kaiserlich deutschen regierung 
auch deren Interessen zu vertreten, um waffen und 
moralische unterstützung zu erbitten.“ er verwies 
auf die wertvollen naturschätze des Kaukasus, die für 
deutschland sehr wichtig wären. legationssekretär otto 
günter von wesendonk notierte am 29. april 1915 nach 
einem gespräch mit dem Fürsten als weiteren wunsch 
die anerkennung eines kaukasischen Bundesstaates, 
„sobald ein wesentlicher teil des Kaukasus befreit und 
eine provisorische regierung eingesetzt worden ist.“ 
deutschland solle dessen anerkennung auch durch die 
türkei bewirken. die unter Führung Khan chojskis und 
toptschibaschews stehenden muslimischen Kaukasier 
seien zum losschlagen bereit.9

Im russischen reich wurde die Zarenherrschaft 
aber nicht durch deutsche Propaganda und 
umsturzversuche, sondern wegen innerer Probleme in 
der Februarrevolution 1917 beseitigt. das Parlament in 
Petrograd setzte eine provisorische regierung ein. der 
statthalter im Kaukasus übergab seine Befugnisse ge-
orgischen Politikern vor ort. das von der Provisorischen 
regierung gebildete „sonderkomitee transkaukasien“ 
erlangte keine Bedeutung. russland blieb allerdings 
eine kriegführende Macht. die deutsche regierung 
betrieb deshalb ihre revolutionierungspolitik weiter. 
anfang november 1917 gelangten die Bolschewisten 
durch einen staatsstreich in Petrograd an die Macht. der 
russische revolutionär lenin wurde vorsitzender einer 
„rat der volkskommissare“ genannten regierung. der 
gebürtige georgier stalin übernahm die leitung des 
Kommissariats für angelegenheiten der nationalitäten. 
nach dem von lenin initiierten angebot an die 

Kriegsgegner wurden in Brest-litowsk im dezember 
1917 ein waffenstillstand und im März 1918 der 
Friedensvertrag russlands mit deutschland, Österreich-
ungarn, Bulgarien und der türkei geschlossen. er enthielt 
aber keine grenzregelung für Kaukasien. die errichtung 
neuer staatswesen dort wurde sehr erschwert. hilal 
Munschi schrieb dazu: „die breite Öffentlichkeit der zi-
vilisierten welt wußte vor dem umsturz in rußland sehr 
wenig [...] von den meisten dieser völker, die nunmehr 
eigene staaten bildeten. die Fähigkeit dieser völker zur 
selbständigen politischen existenz war der grund ihrer 
baldigen anerkennung und ihres eintritts in die Familie 
anderer Kulturnationen. leider war dies noch keine 
garantie für die erhaltung der selbständigkeit dieser 
neugebildeten staaten. es bestand für sie auch weiter-
hin die russische gefahr, und diesmal in der Form der 
bolschewistischen Invasion.“10

Freiherr Friedrich von der Goltz war im Herbst der erste 
deutsche amtliche Vertreter bei der Regierung von Aser-
baidschan in Baku (Foto: privat)
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auf dem Papier hatten die bolschewistischen Führer 
das selbstbestimmungsrecht der völker anerkannt. In 
der Praxis verletzten sie dieses recht oft. nach lenins 
artikel „die aufgaben der revolution“ vom oktober 
1917 sollte „allen nichtrussischen nationalitäten in 
rußland die volle Freiheit, einschließlich der Freiheit 
der lostrennung“ gewährt werden.11 die von lenin 
und stalin unterzeichnete „deklaration der rechte 
der völker rußlands“ vom 15. november 1917 fixierte 
ausdrücklich das „recht der völker rußlands auf freie 
selbstbestimmung bis zur lostrennung und Bildung ei-
nes selbständigen staates.“12 In dem ebenfalls von lenin 
und stalin unterzeichneten „aufruf an die werktätigen 
Muslime rußlands und des ostens“ vom 3. dezember 
1917 wird erklärt, sie könnten ihr „nationales leben frei 
und ohne hindernisse einrichten.“ Ihre rechte würden 
geschützt werden. „unterstützt diese revolution und 
ihre legitime regierung!“13 die kaukasischen Politiker 
hatten den rat der volkskommissare aber nicht an-
erkannt und am 28. november 1917 in tiflis eine aus 
georgiern, armeniern, aserbaidschanern und russen 
bestehende „transkaukasisches Kommissariat“ genann-
te regierung gebildet. 

die reichsleitung förderte weiterhin die unabhän-
gigkeitsbestrebungen nichtrussischer völker des ehe-
maligen Zarenreiches und nutzte hierzu die Kontakte 
des auswärtigen amtes zu kaukasischen Politikern. 
staatssekretär richard von Kühlmann hatte schon am 
12. august 1917 an die gesandtschaft in stockholm zur 
Information der sich damals in schweden aufhaltenden 
georgier telegrafiert: „die Kaiserlich deutsche regie-

rung erklärt sich bereit, falls sich im Kaukasus ein unab-
hängiger staat bilden und mit ihr in offizieller weise in 
Beziehungen treten sollte, diesen staat anzuerkennen 
und auch bei ihren verbündeten für seine anerkennung 
einzutreten.“14

entgegen seinen Proklamationen verweigerte 
der rat der volkskommissare die anerkennung der 
unabhängigkeit der nichtrussischen völker und ver-
hinderte auch eine demokratische entwicklung in 
russland. lenin ließ die im herbst 1917 gewählte 
verfassunggebende versammlung am 19. januar 1918 
auflösen. In tiflis bildeten daraufhin transkaukasische 
deputierte am 10. Februar 1918 den transkaukasischen 
landtag. dieses Parlament proklamierte am 22. april 
1918 die unabhängigkeit der transkaukasischen 
demokratischen Föderativen republik. 
Parlamentspräsident nikolai tschcheidse fungierte als 
staatsoberhaupt. regierungschef und außenminister 
akaki tschenkeli informierte richard von Kühlmann 
über die staatsgründung telegrafisch.15 In Berlin spra-
chen an jenem tag vertreter deutscher Behörden auf 
grund der unsicherheit in gewerblichen Kreisen we-
gen türkischer Begehrlichkeiten an Kaukasien und den 
deutschen Interessen dort „über die politische, militäri-
sche und wirtschaftliche lage in den früher zu rußland 
gehörigen kaukasischen gebieten.“ Im Protokoll steht 
dazu: „das auswärtige amt wird dahin zu wirken ver-
suchen, daß die anerkennung der [...] Kaukasischen 
republik mit tunlichster Beschleunigung erfolgt und 
zwar nicht nur seitens der vier Mächte deutschland, 
Österreich-ungarn, türkei und Bulgarien sondern auch 
seitens rußlands und der ukraine. [...] das auswärtige 
amt ist mit der regierung der transkaukasischen 
republik bereits in verbindung getreten und hat die 
baldige entsendung von vertretern in aussicht ge-
nommen. In den verhandlungen mit der Kaukasischen 
republik ist ein wirksamer schutz der dort vorhandenen 
deutschen Interessen [...] anzustreben.“16 die leitung 
des amtes wünschte ein freundschaftliches verhältnis 
zu dem neuen staat, um ihn wirtschaftlich und politisch 
unter deutschen einfluss zu bringen. hingegen plante 
die türkische regierung die rückeroberung ehemals 
türkischer gebiete in transkaukasien. 

reichskanzler georg von hertling bevollmäch-

Proklamierung der Aserbaidschanischen Demokratischen 
Republik (ADR) am 28. Mai 1918 im Stadthaus von Tiflis 
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tigte am 29. april 1918 den Königlich Bayerischen 
generalmajor otto von lossow, „im namen des 
deutschen reiches verhandlungen über den Frieden mit 
den Bevollmächtigten der transkaukasischen regierung 
zu führen und die Friedenspräliminarien [...] abzuschlie-
ßen.“ unterstaatssekretär hilmar von dem Bussche 
schickte am nächsten tag Botschafter johann heinrich 
von Bernstorff nach Konstantinopel den entwurf zu ei-
nem Friedensvertrag „zwischen deutschland und der 
türkei einerseits und transkaukasien andererseits.“ darin 
wird die Bereitschaft der deutschen und osmanischen 
regierung erklärt, der „regierung der transkaukasischen 
republik bei ihren verhandlungen mit der russischen 
regierung über die ablösung transkaukasiens vom 
russischen reiche ihre unterstützung zu gewähren und 
nach der ablösung die transkaukasische republik als 
freien und unabhängigen staat anzuerkennen. sie wer-
den der Bevölkerung transkaukasiens bei der errichtung 
des transkaukasischen staates, bei der sicherung seiner 
grenzen und bei der regelung seiner Beziehungen zu 
den nachbarstaaten ihre hilfe angedeihen lassen. [...] 
die transkaukasische regierung verpflichtet sich, die 
ausbeutung sämtlicher durch Bergbau zu gewinnender 
Bodenschätze transkaukasiens gesetzlich dem staate 
vorzubehalten und ausschließlich einer gesellschaft zu 
übertragen, deren anteile je zur hälfte transkaukasien 
und deutschland zufallen. [...] die transkaukasische 
regierung wird in allen orten des staates, wo es der 
Kaiserlich deutschen regierung erforderlich erscheint, 
deutsche Konsuln zulassen.“ diese würden neben einer 
am sitz der transkaukasischen regierung zu errichten-
den deutschen diplomatischen Mission auch das recht 
zur vertretung der Interessen der in transkaukasien an-
sässigen deutschen Kolonisten haben, auch wenn diese 
transkaukasische staatsangehörige wären.17

die entsprechenden verhandlungen in Batumi 
scheiterten an den territorialen wünschen der türkei. 
daran zerbrach die kaukasische Föderation. am 26. 
Mai 1918 lösten sich landtag und regierung auf. 
einer Mitteilung tschenkelis an Kühlmann zufolge sei 
der entschluss gefasst worden wegen „des türkischen 
vormarsches in kaukasisches gebiet, wodurch die 
grundlagen der transkaukasischen föderativen republik 
erschüttert worden sind.“18 In tiflis wurde am selben 

tag die demokratische republik georgien gegrün-
det. tags darauf konstituierten sich die muslimischen 
abgeordneten als nationalrat aserbaidschans unter 
vorsitz von Mehmed emin rasulzade. der nationalrat 
proklamierte am nächsten tag die errichtung eines un-
abhängigen und selbständigen staates in Form einer 
demokratischen republik. gute Beziehungen zu allen 
staaten sollten aufgenommen werden.19 am selben tag 
erfolgte in tiflis die gründung der republik armenien. 
der nationalrat setzte am 15. juni 1918 in gandscha die 
erste aserbaidschanische regierung unter leitung von 
Fetali Khan chojski ein. Baku beherrschten in jener Zeit 
die Bolschewisten.

deutschland vertrat in tiflis seit dem 21. Mai 1918 
wieder graf Friedrich-werner von der schulenburg, der 
bereits vor dem Krieg dort Konsul war. die Militärführung 
hatte die entsendung des Freiherrn Friedrich Kreß von 
Kressenstein zur erkundung der lage im Kaukasus 
empfohlen. der bayerische offizier erhielt vom 

Originaltext der Unabhängigkeitserklärung der ADR am 28. 
Mai 1918 (Foto: Staatsarchiv der Republik Aserbaidschan)
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reichskanzler unterzeichnete einführungsschreiben 
an die drei regierungen. die deutsche delegation er-
reichte am 23. juni 1918 zusammen mit denen von 
Österreich-ungarn und Bulgarien an Bord des dampfers 
„general“ den hafen von Poti. am nächsten tag wurde 
die reise mit der eisenbahn nach tiflis fortgesetzt. dort 
übergaben am folgenden tag die drei delegationschefs 
ihre einführungsschreiben. das für die regierung 
aserbaidschans bestimmte dokument überreichte 
Kreß am 17. juli 1918 in gandscha. seinem Bericht an 
hertling vom 25. juli 1918 zufolge wäre den aserbaid-
schanischen Politikern eine engere Fühlung mit dem 
reich sehr erwünscht, da sie sich der Beständigkeit der 
türkischen Freundschaft nicht sicher waren und eine 
bessere vertretung ihrer Interessen durch deutschland 
erhofften. er wolle „den leitenden Männern der republik 
den wert der deutschen Freundschaft auf wirtschaftli-
chem wie auf kulturellem gebiet mehr und mehr zum 
Bewußtsein [...] bringen.“20 später schrieb er dazu: „der 
Besuch bei der aserbaidschanischen regierung be-
schränkte sich auf den austausch von höflichkeiten und 
hatte kein praktisches ergebnis. [...] Mit besonderem 
nachdruck wurde mir versichert, daß aserbaidschan 
ohne den Besitz von Baku nicht lebensfähig sei.“21 am 
30. juli 1918 übergab Kreß in eriwan das an die armeni-
sche regierung gerichtete einführungsschreiben. 

anfang juli 1918 war im deutschen großen 
hauptquartier in spa zwischen vertretern der 
reichsleitung und der obersten heeresleitung über 
die lage im osten gesprochen worden. nach dem 
telegramm des gesandten Frédéric hans von rosenberg 
an das auswärtige amt hätten die Militärs dabei er-
klärt, die nutzung des Petroleums aus Baku wäre für 
deutschland eine lebensfrage. „es sei also notwendig, 
weiter mit allen Mitteln zu verhindern, daß die türken 
auf Baku vormarschierten. außerdem müsse [...] der 
versuch gemacht werden, mit der russischen regierung 
eine einigung darüber zu erzielen, daß wir den russen 
den Besitz von Baku garantierten und als treuhänder für 
die russen unsere hand auf die dortigen Ölvorkommen 
legten. die Ölfrage sei für uns so wichtig, daß wir nö-
tigenfalls deutsche truppen nach Baku schicken 
müßten.“22 der deutsch-russische ergänzungsvertrag 
vom 27. august 1918 zum Friedensvertrag von Brest-

litowsk fixierte in artikel 13 die russische Zustimmung 
zur anerkennung georgiens als selbständiger staat 
durch deutschland. artikel 14 regelte die aufteilung 
der erdölgewinnung im gebiet von Baku zwischen 
russland und deutschland.23 allerdings herrschten zu 
dieser Zeit dort weder russen noch deutsche. 

anfang august hatten britische truppen Baku be-
setzt. Ihnen folgte Mitte september türkisches Militär. 
Mit den türkischen truppen zog die aserbaidschani-
sche regierung in die Metropole am Kaspischen Meer 
ein. Mehmed emin rasulzade beschrieb als leiter der 
delegation zu den geplanten Friedensverhandlungen 
in Konstantinopel dem grafen heinrich von waldburg 
von der deutschen Botschaft in einer Mitteilung vom 12. 
september 1918 Baku als natürliche hauptstadt sowie 
intellektuelles, wirtschaftliches und politisches Zentrum 
von aserbaidschan. die ethnographischen anrechte 
auf die stadt seien nicht verhandelbar. „die Mehrheit 
der Bevölkerung und der Bergarbeiter sind Muslime. 
[...] die einheimischen muslimischen Kapitalisten be-
sitzen den größten teil des reichtums des landes und 
hunderte muslimische Firmen [...] kümmern sich um 
das Ölgeschäft. ebenfalls gehört Baku aus kulturel-
ler wie aus gesellschaftlicher sicht zu aserbaidschan. 
die gesamte politische, wirtschaftliche und soziale 
organisation, religiöse Institutionen, schulen und 
wohlfahrtseinrichtungen, die kulturellen Zentren, die 
muslimischen druckereien sind in Baku konzentriert, 
das auch der ort der wiederzusammenführung al-
ler unserer Intellektuellen ist. dieser Kreis vereint alle 
materiellen und moralischen Kräfte, durch die die 
unabhängigkeit des landes organisiert wurde. aus 
diesen gründen kann das volk von aserbaidschan, das 
die Idee der wiedererlangung der unabhängigkeit 
seines landes niemals aufgegeben hat, auch nicht 
darauf verzichten, Baku zurückzubekommen. diese 
Frage ist für aserbaidschan nicht nur eine Frage der 
gebietserweiterung, sondern eine Bedingung für seine 
lebensfähigkeit.“24

eine formelle anerkennung aserbaidschans 
durch deutschland wurde aus rücksicht auf die 
sowjetregierung im auswärtigen amt abgelehnt. 
nach Meinung von rudolf nadolny vom russland-
referat habe der abzug der russischen truppen aus 
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transkaukasien rechtlich nichts an der situation des 
betreffenden gebietes geändert und würde nicht 
zur aufnahme internationaler Beziehungen zu den 
dort neu entstandenen staaten berechtigen. die 
transkaukasische republik sei weder von der russischen 
noch von anderen regierungen als unabhängiger staat 
anerkannt worden und daher nach wie vor russisches 
gebiet. die deutsche regierung sei mit russischer 
Zustimmung zu einer anerkennung georgiens bereit. 
eine anerkennung armeniens und aserbaidschans sei 
völkerrechtlich nicht möglich. das von der bolschewisti-
schen regierung anerkannte selbstbestimmungsrecht 
der völker gelte zunächst nur zwischen der russischen 
regierung und den nationalitäten. deshalb dürfe keine 
andere regierung vor einer innerrussischen regelung 
die neuen staaten anerkennen.25 dieser gedanke wurde 
in die vereinbarung mit dem türkischen verbündeten 
zur Beendigung des streits wegen dessen expansion im 
Kaukasus aufgenommen. 

am 23. september 1918 unterzeichne-
ten regierungschef Mehmed talaat Pascha und 
staatssekretär Paul von hintze im auswärtigen amt 
ein geheimprotokoll, wonach die türkei die staaten 
georgien, armenien und aserbaidschan anerkennt. 
„deutschland erkennt nur georgien an, wird aber vor-
her Konsuln für armenien und aserbaidschan ernen-
nen. die türkische regierung zieht ihre truppen aus 
armenien und aserbaidschan zurück.“26 hintze tele-
grafierte diese Zusammenfassung an Kreß. der leiter 
der delegation im Kaukasus bemühte sich bereits um 
die wiedereröffnung bzw. neuerrichtung konsulari-
scher Missionen. Im Bericht an hertling vom 2. august 
1918 hatte er um die Belassung schulenburgs in tiflis 
gebeten und hinzugefügt: „Bei dieser gelegenheit 
möchte ich auch die baldige entsendung deutscher 
Konsuln nach eriwan und an den sitz der aserbaid-
schanischen regierung in anregung bringen. Beide 
gebiete haben große wirtschaftliche Bedeutung für 
uns, und wir werden energischer vertreter bedürfen, 
um unsere berechtigten ansprüche gegenüber den 
aspirationen der Österreicher und türken zu verteidi-
gen.“ er könne wegen schlechter verbindungen nicht 
oft in die hauptstädte armeniens und aserbaidschans 
reisen. „auch aus diesem grunde ist es notwendig, daß 

die Kaiserliche regierung ständige vertreter an die 
genannten Plätze entsendet.“ laut einer aktennotiz 
vom 19. september 1918 sollten Konsuln für Baku 
und eriwan sofort „ernannt werden und sich mit tun-
lichster Beschleunigung auf ihren amtssitz begeben.“ 
generalkonsul heinrich Brode wurde die „einrichtung 
und einstweilige verwaltung eines in eriwan zu be-
gründenden Konsulats des reiches“ übertragen.27 nach 
Baku reiste Freiherr Friedrich von der goltz, der frühe-
re deutsche Militärattaché in sofia. Freiherr Kreß infor-
mierte Khan chojski mit schreiben vom 24. september 
1918 über dessen auftrag, „bis auf weiteres als vertreter 
der Kaiserlichen delegation im Kaukasus an dem sitz 
der aserbaidschanischen regierung zu verweilen. 
Baron von der goltz wird den verkehr zwischen euerer 
exzellenz und mir vermitteln und ist außerdem gehal-
ten, euerer exzellenz, falls sie es wünschen, mit seinem 
rat zur seite zu stehen. Ferner ist ihm der schutz der im 
gebiete der aserbaidschanischen republik lebenden 
deutschen, ehemaligen deutschen beziehungsweise 
deutschen schutzbefohlenen anvertraut.“28

den deutschen vertreter begleiteten 
Personenschützer und ein kleiner stab. sie trafen am 2. 
oktober 1918 mit dem Zug in Baku ein. goltz berichtete 
später hierüber: „am folgenden tag machte ich meine 
antrittsbesuche bei den leitenden Männern des staates. 
diese gehörten nicht, wie in georgien, der sozialisti-
schen arbeiterschaft an, sondern dem adel des landes.“ 
Präsident und Minister empfingen den Missionschef 
im hotel Metropole. auf die ansprache des Freiherrn 
von der goltz antwortete Khan chojski, „er schätze sich 
glücklich, daß es ihm und seiner regierung nunmehr 
möglich sei, in ständiger Fühlung mit dem großen deut-
schen reiche zu bleiben, auf dessen unterstützung er 
hoffe. [...] nach diesem feierlichen akt wurde ich zu ei-
nem reich besetzten Buffet geleitet. dort brachte der 
Präsident mit einem glas champagner das wohl des 
deutschen Kaisers aus. Ich antwortete mit einem toast 
auf die republik aserbaidschan und ihren Präsidenten. 
dann setzte man sich an eine gedeckte tafel, an der 
allerlei leckerbissen [...] serviert wurden. diese art der 
Begrüßung bei der antrittsaudienz des vertreters eines 
fremden staates war sicherlich gegen die etikette. sie 
hatte aber den vorteil, daß sofort eine das verhältnis 
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zueinander günstig beeinflussende atmosphäre ent-
stand. [...] In Khan chojski lernte ich einen vollendeten 
gentleman kennen. wir faßten schnell vertrauen zu-
einander und würden gemeinsam ersprießliches für 

die beiderseitigen Interessen haben leisten können, 
wenn meine tätigkeit in aserbaidschan nicht schon 
vier wochen später ein jähes ende gefunden hätte. [...] 
das wichtigste mit der aserbaidschanischen regierung 

Freiherr Friedrich Kreß von Kressenstein vertrat Deutschland 1918/19 als Leiter der 
Kaukasus-Delegation auch bei der Regierung von Aserbaidschan
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zu erörternde Problem war der Kauf und abtransport 
von Benzin und treibölen nach tiflis, von wo dann die 
delegation die weiterbeförderung nach deutschland 
veranlaßt hätte. diesem vorhaben standen manche 
hindernisse entgegen.“ die türkischen Militärs betrach-
teten die Ölprodukte als Kriegsbeute. „noch unklarer 
war es, wie wir das Öl bezahlen sollten. es herrschte in 
Baku eine Münzverwirrung, von der es schwer ist, sich 
eine vorstellung zu machen. goldgeld war selbstver-
ständlich nicht vorhanden. dafür kursierte ein wahrer 
zoologischer garten von verschiedenen rubelscheinen. 
neben Zaren- und Kerenskirubeln, die allein einen gewis-
sen internationalen Kurs hatten, gab es die rubelscheine 
der verflossenen transkaukasischen republik, georgische 
rubel und zahlreiche verschiedenen sorten Bakugeld.“ 
der deutsche vertreter einigte sich mit den türkischen 
Besatzern schließlich auf einen tausch von erbeutetem 
russischen Kriegsgerät gegen naphta. „etwa 14 tage 
nach meiner ankunft in Baku rollte der erste Zug mit 
zehn Kesselwagen voll Öl nach tiflis ab.“29

Problematisch war die sicherheitslage in Baku. der 
deutsche vertreter wohnte im haus einer deutsch-
russischen Familie, seine offiziere auch privat oder 
im hotel Metropole, die Mannschaften in der ehe-
maligen deutschen schule. später wurde ein haus in 
der Krasnowodsker straße als Quartier für die Mission 
hergerichtet. der Besetzung der stadt waren schwe-
re ausschreitungen gefolgt. goltz hatte Kreß schon 
am 4. oktober 1918 geschrieben: „obwohl in Baku im 
allgemeinen ruhe und ordnung wieder hergestellt 
sind, zeigt die stadt doch noch keineswegs ihr gewöhn-
liches Bild. noch überall sind die spuren der Plünderung 
sichtbar. ganze straßenzüge [...] liegen verlassen da.“ 
der deutsche vertreter hielt nach seinem Bericht vom 
19. oktober 1918 die exzesse gegen armenier bei der 
Besetzung der stadt für eine reaktion auf armenische 
Übergriffe gegen die aserbaidschanische Bevölkerung 
Bakus und der umliegenden dörfer im März 1918. 
„das muß in rechnung gestellt werden, wenn man 
die septembergreuel richtig beurteilen will. [...] es muß 
auch betont werden, daß die türkische soldateska sich 
an den Metzeleien nur in ausnahmefällen beteiligt hat, 
und daß [...] die ruhe schnell wieder hergestellt wurde 
und bis auf den heutigen tag erhalten geblieben ist.“ 

allerdings würde in der türkischen armee auch der 
mittelalterliche Brauch der Plünderung einer erober-
ten stadt bestehen. Bei der einnahme hätte sich das 
Militär dazu berechtigt gefühlt. den einwohnern jeder 
nationalität seien Bargeld, uhren, ringe, wertsachen 
und lebensmittel einfach weggenommen worden.30

die anfrage der aserbaidschanischen regierung 
wegen entsendung eines vertreters nach Berlin wur-
de im „hinblick auf die wichtigkeit Bakus und gu-
ten Beziehungen zu aserbaidschan wegen unserer 
versorgung mit naphtaprodukten“ von Kreß beim 
auswärtigen amt „wärmstens“ befürwortet, ebenso 
die entsendung eines deutschen Berufskonsuls nach 
Baku. Bussche bat in der antwort darum, „die Frage der 
entsendung eines vertreters von aserbaidschan nach 
Berlin dilatorisch zu behandeln. Berufskonsul für Baku 
ist bereits unterwegs.“31 dabei handelte es sich um Fritz 
grobba, der am 9. oktober 1918 mit der einrichtung 
und verwaltung eines Berufskonsulats in Baku beauf-
tragt worden war. er kam wegen des waffenstillstands 
aber nur bis zum rumänischen hafen Braila.32 die türkei 
und deutschland mussten am 30. oktober bzw. 11. 
november 1918 waffenstillstandsverträge mit der 
entente abschließen und ihre truppen aus den be-
setzten gebieten im Kaukasus abziehen. goltz schrieb 
über das ende seiner Mission in Baku: „am 1. november 
1918 erhielt ich von dem chef der delegation in tiflis 
ein schreiben, aus dem hervorging, daß die deutsche 
oberste heeresleitung sich zur aufgabe transkaukasiens 
entschlossen hatte. Ich sollte alle anstalten treffen, auf 
telegrafischen Befehl sofort nach tiflis aufzubrechen. 
dieser Befehl kam dann auch schon am nächsten tage, 
und in aller heimlichkeit erfolgte bei nacht und nebel 
die abfahrt!“33

die deutsche delegation verließ tiflis am 7. januar 
1919. Kreß und schulenburg kehrten nach Internierung 
im juni 1919 aus der türkei in die heimat zurück. die 
wahrung der deutschen Interessen in tiflis und Baku 
hatten die persischen konsularischen vertretungen 
übernommen. die eroberung aserbaidschans durch die 
rote armee im april 1920 zerstörte die erste demokratie 
dort. direkt betroffen davon waren auch die deutschen 
vertreter in Baku. 
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