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Die knapp zwei jahre existierende aserbaids-
chanische demokratische republik war ein 
souveräner staat. am 7. dezember 1918 wur-

de in der hauptstadt Baku das Parlament eröffnet. „In 
der kurzen Zeit des Bestehens der republik gelang es 
den aserbaidschanischen Parlamentarieren, wertvolle 
erfahrungen in der organisation

einer parlamentarischen demokratie und in der
regierungsführung zu sammeln.”1 auch sonst 

hatte der staat alle Merkmale der souveränität, wie 
staatsflagge, wappen und hymne sowie eine eigene 
armee. am 1. september 1919 erließ das Parlament 
das gesetz über die gründung der universität Baku. Mit 
staatlichen stipendien versehene aserbaidschanische 
studenten wurden ins ausland geschickt, darunter drei-
zehn nach deutschland. diplomatische Beziehungen 
zwischen dem deutschen reich und den transkau-
kasischen staaten gab es in jener Zeit nicht. georgien 
hatte seit sommer 1918 in Berlin eine repräsentanz. 
die deutschen Interessen in tiflis und Baku vertra-
ten formell die dortigen persischen Missionen, wäh-

rend geschäftsträger rudolf sommer in teheran das 
auswärtige amt über die entwicklung im Kaukasus in 
formierte.

In deutschland hatte der wechsel von der Monarchie 
zur republik im november 1918 die außenpolitik nicht 
wesentlich verändert. am 10. Februar 1919 wählte die 
nationalversammlung den sozialdemokraten Friedrich 
ebert zum reichspräsidenten und damit zum ersten 
deutschen demokratischen staatsoberhaupt. der 
drei tage später gebildeten reichsregierung gehör-
te auch ein reichsminister des auswärtigen an. seine 
Behörde behielt den namen auswärtiges amt und 
wurde im Frühjahr 1920 nach regionalen Belangen 
strukturiert. In der ostabteilung war zunächst ein ei-
genes Kaukasus-referat für georgien, armenien und 
aserbaidschan zuständig. dann wurden die kaukasi-
schen angelegenheiten dem russland-referat zuge-
teilt.

das außenpolitische hauptproblem der trans-
kaukasischen staaten war damals ihre internationale 
anerkennung. die aserbaidschanische regierung hatte 
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eine delegation zur Friedenskonferenz in Paris unter der 
leitung von ali Merdan toptschubaschowentsandt. er 
unterzeichnete neben vertretern anderer unabhängig 
gewordener ehemals russischer gebiete am 17. juni 1919 
folgende deklaration: „die republiken aserbaidschan, 
estland, georgien, lettland, nordkaukasus, 
weißrußland und ukrainewurden geschaffen und 
existieren durch den freien willen der völker dieser 
staaten.“entscheidungen der russischen Zentralgewalt 
könnten deshalb in keiner weise die selbständigkeit 
der unabhängigen staaten aserbaidschan, estland, 
georgien, lettland, nordkaukasus, weißrussland und 
ukraine betreffen und die gegenseitigen Beziehungen 
zwischen diesen staaten und rußland könnten nur wie 
zwischen gleichberechtigten staaten geregelt werden. 
„die in der Präambel erwähnten republiken fordern 
von der Friedenskonferenz und den großmächten, daß 
ihre unabhängigkeit ohne verzögerung anerkannt wer-
den muß.“2 In der sitzung des rates der außenminister 

der hauptsiegermächte am 10. januar 1920 im 
außenministerium in Paris wurde entschieden, dass 
die alliierten und assoziierten Mächte gemeinsam die 
regierungen von georgien und aserbaidschan als de-
Facto-regierungenunter dem vorbehalt anerkennen, 
dass die vertreter der usa und japans Instruktionen 
ihrer regierungen diesbezüglich einholen.3 In der 
Folge nahmen viele länder amtliche Beziehungen zur 
aserbaidschanischen demokratischen republik auf.

die sowjetführung respektierte die unabhängigkeit 
der transkaukasischen staaten nicht. Ihre eroberung 
wurde im Kaukasischen Büro des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei russlands (KPr) koordiniert. 
erstes opfer war aserbaidschan wegen des Öls. so-
wjetführer lenin telegrafierte am 17. März 1920 an den 
Kriegsrat der Kaukasusfront, die einnahme von Baku 
sei dringend notwendig.4 unterstützt von der roten  
armee übernahm ein Provisorisches revolutionskomi-
tee unter der leitung von nariman narimanowam 28. 
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april 1920 in der aserbaidschanischen hauptstadt die 
staatsgewalt. noch am selben tag erfolgte die Prokla-
mierung aserbaidschans als sozialistische sowjetre-
publik. narimanow wurde vorsitzender des rates der 
volkskommissare und Mirza dawud husseinow volks-
kommissar für auswärtige angelegenheiten. lenin 
schickte am 5. Mai das glückwunschtelegramm nach 
Baku.5 am 30. september 1920 wurden in Moskau meh-
rere vereinbarungen über ein Bündnis sowjetrusslands 
und sowjetaserbaidschans auf militärischem und wirt-
schaftlichem gebiet abgeschlossen. am 29. november 
1920 übernahmen die Kommunisten auch in armenien 
die Macht.

deutschland war in transkaukasien inzwischen wie-
der amtlich vertreten. Personalchef edmund schüler 
hatte am 29. Februar 1920 ernst von druffel mit der 

einstweiligen leitung des Konsulats in täbris betraut. 
er durfte dafür die Bezeichnung als vizekonsul füh-
ren und sollte die geschäfte von Konsulatsverwalter 
Kurt wustrow übernehmen.6 druffel wurde aber auf 
seiner reise nach Persien in georgien aufgehalten. 
wustrow kam am 3. juni 1920 an seinem dienstort ums 
leben. druffel sollte nun in tiflis bleiben.7 er berich-
tete am 16. juni dem auswärtigen amt vom wunsch 
der Bevölkerung nach entsendung einer amtlichen 
deutschen Mission und wurde am 29. juli 1920 „zum 
einstweiligen leiter einer vorläufigen diplomatischen 
vertretung des reiches bei der republik georgien be-
stellt.“ er sollte über die politische und wirtschaftliche 
entwicklung im gesamten Kaukasus, in Mittelasien und 
in den angrenzenden gebieten berichten.8 sekretär der 
vertretung war theodor Muth. 

am 24. september 1920 wurde georgien als 
selbständiger, freier und unabhängiger staat 
durch die reichsregierung rechtlich anerkannt. 
reichspräsident Friedrich ebert ernannte am 6. 
november 1920 den journalisten ulrich rauscher zum 
ersten deutschen gesandten in tiflis. er übergab sein 
Beglaubigungsschreiben am 6. januar 1921. sechs 
wochen später drang die rote armee in georgien 
ein. die Proklamation der georgischen sozialistischen 
sowjetrepublik erfolgte am 25. Februar 1921. chef ihres 
rates der volkskommissare wurde sergej Kawtaradse 
und volkskommissar für auswärtige angelegenheiten 
wurde alexander swanidse, der schwager des so-
wjetrussischen nationalitätenvolkskommissars josef 
stalin. ulrich rauscher amtierte in tiflis noch bis zum 
23. januar 1922 als gesandter. danach übernahm 
gesandtschaftsrat Max hesse kommissarisch die 
leitung der Mission. 

am 10. juni 1921war in Paris von vertretern der 
ehemaligen transkaukasischen regierungen und der 
nordkaukasischen republik ein Bündnispakt geschlos-
sen worden, den ali Merdan toptschubaschow für aser-
baidschan unterschrieben hatte. Fürst georg Matscha-
beli ließ der deutschen Botschaft beim Quirinal in rom 
vertraulich den text zukommen. Botschafter john von 
Berenberg-goßler schrieb dazu dem auswärtigen amt 
am 4. juli 1921, dass der vertrag praktisch erst nach der 
räumung des Kaukasus durch die roten okkupanten 

Otto Günter von Wesendonk war von 1922 bis 1925 
deutscher Generalkonsul in Tiflis mit Zuständigkeit für 
ganz Transkaukasien; er war ein guter Kenner seiner 
Gastländer und verfasste dazu das Buch “Aus der kauka-
sischen Welt“ (Bild: Politisches Archiv des Auswärtigen 
Amtes)
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bzw. nach dem Zusammenbruch des sowjetregimes 
wirksam werden könne. legationssekretär leopold von 
hoesch empfing einige signatare am 29. juli in der Bot-
schaft in Paris zum gespräch. der georgier akakitschen-
keli ersuchte dabei um Übermittlung einer erklärung an 
die reichsregierung mit der Bitte, „deutschland möge 
dem recht der Kaukasusvölker auf unabhängigkeit sei-
ne anerkennung nicht versagen und ihnen sein wohl-
wollen nicht vorenthalten, wenn sie in hoffentlich nicht 
zu ferner Zeit daran gehen könnten, nach entfernung 
der gegenwärtigen Machthaber sich politisch und wirt-
schaftlich neu zu konstituieren.“ ulrich rauscher zwei-
felte in einer stellungnahme vom 5. september 1921 
an der wirksamkeit des Paktes auch in der Zukunft, „weil 
eine einheitliche, zielsichere Politik des Kaukasus an 
dem traditionellen nationalitätenstreit scheitern wird.“ 
der gesandte informierte im herbst 1921 über die be-
vorstehende Bildung eines transkaukasischen Bundes-
staates mit gemeinsamem organ für die außen- und 
wirtschaftspolitik sowie für das Militär und das verkehrs-
wesen. treibende Kraft dabei sei das Kaukasische Büro 
des Zentralkomitees der KPr.9

der Zusammenschluss der transkaukasischen so-
wjetrepubliken begann auf wirtschaftlichem gebiet. 
lenin hatte dazu am 14. april 1921 seinen kaukasischen 
genossen geschrieben, sie sollten langsamer, vorsichti-
ger und systematischer zum sozialismus übergehen als 
in russland.10 am 29. november 1921 nahm das Politbü-
ro des Zentralkomitees der KPr lenins vorschlag an, die 
Föderation der transkaukasischen republiken „prinzipi-
ell als absolut richtige und unbedingt zu verwirklichen-
de Maßnahme anzuerkennen“.11 Im Februar 1922 wurde 
dieser vorschlag auf dem I. Kongress der kommunisti-
schen organisationen aserbaidschans, armeniens und 
georgiens in tiflis akzeptiert und ein transkaukasisches 
regionskomitee der KPr zur gründung der Föderation 
gewählt. am 12. März 1922 folgte in der georgischen 
hauptstadt der abschluß des entsprechenden ver-
trages.das Präsidium des Bundesrates übernahm die 
Führung der transkaukasischen Föderation. die regie-
rungen der kaukasischen sowjetrepubliken blieben im 
amt. 

gemäß dekret nr. 7 des Bundesrates über die ver-
einigung der auswärtigen Politik der transkaukasischen 

sozialistischen sowjetrepubliken vom 13. juni 1922 
stand die allgemeine Führung der auswärtigen Politik 
der republiken dem Bundesrat zu. die volkskommissa-
riate für auswärtige angelegenheiten der verbündeten 
republiken solltenabgeschafft und stattdessen beim 
Bundesrat die abteilung für auswärtige verbindungen 
eingerichtet werden, deren leitung dem Präsidium des 
Bundesrates obliegen würde. die diplomatischen ver-
tretungen der republiken bei der russischen soziali-
stischen Föderativen sowjetrepublik und den anderen 
sowjetrepubliken würden aufgehoben und an ihrer 
stelle vertretungen der transkaukasischen Föderation 
errichtet werden. „jede der verbündeten republiken 
behält das recht, ihre diplomatischen vertretungen im 
ausland zu haben und akkreditierte Personen der diplo-
matischen vertretungen ausländischer staaten bei sich 
aufzunehmen.“ die entsprechenden Formalien würden 
durch die abteilung für auswärtige verbindungen des 
Bundesrates erledig werden.12 Max hesse telegrafier-
te am 25. juni an das auswärtige amt: „gesandtschaft 
tiflis und Konsularagent Batumi seitens georgischer 
regierung provisorisch anerkannt.“ staatssekretär ernst 
haniel von haimhausen telegrafierte am 30. juni 1922 
zurück: „Ich ermächtige sie als provisorischer vertreter 
auch für aserbaidschan wiedereinsetzung Konsuls Baku 
zu betreiben.“13

das deutsch-sowjetrussische verhältnis hatte mit 
dem am 16. april 1922 in rapallo unterzeichneten ver-
trag wieder eine völkerrechtliche Basis erhalten. artikel 
3 sah die sofortige wiederaufnahme diplomatischer 
und konsularischer Beziehungen vor. Bei den verhand-
lungen war auch über die ausdehnung des vertrages 
auf andere sowjetrepubliken gesprochen worden. 
nach dem Bericht von Max hesse vom 14. juli hätte die-
se vision „die bisher äußerst prekäre lage der tifliser ge-
sandtschaft erheblich gebessert.“ weiter schrieb er über 
die situation vor ort: „In wirtschaftlicher hinsicht macht 
transkaukasien in letzter Zeit entschieden große Fort-
schritte und dürfte [...] rußland in dieser Beziehung weit 
voraus sein.“ handel und Industrie würden sich gut ent-
wickeln. „erfahrene mit dem lande und seinen Bewoh-
nern vertraute leute vermögen durchaus mit gewinn 
hier zu arbeiten.“ georgische und aserbaidschanische 
Persönlichkeiten wünschten dringend ein abkommen 
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mit deutschland analog dem vertrag von rapallo. 14Max 
hesse verließ tiflis am 20. oktober 1922. theodor Muth 
führte die amtsgeschäfte weiter. 

gemäß schreiben des reichskanzlers joseph wirth 
an legationsrat otto günter von wesendonk vom 24. 
oktober 1922 sollte diedeutsche diplomatische vertre-
tung in tiflis durch ein generalkonsulat ersetzt werden, 
„mit dessen einstweiliger leitung ich sie hierdurch be-
auftrage. Ich ersuche sie ergebenst, sich sobald irgend 
möglich zwecks Übernahme der geschäfte nach tiflis 
zu begeben und nach Ihrem eintreffen Ihre Zulassung 
und anerkennung als generalkonsul bei der dortigen 
regierung [...] zu beantragen.“ staatssekretär ago von 
Maltzan telegrafierte am 28. oktober 1922 an theodor 
Muth: „Bitte georgischer regierung mitteilen, daß deut-
sche regierung in hoffnung auf baldige ausdehnung 
rapallovertrages auf georgien generalkonsul lega-
tionsrat von wesendonk als deutschen vertreter für 
tiflis in aussicht genommen hat.“ ago von Maltzan für 
deutschland sowie waldemar außen für die ukraini-
sche sozialistische sowjetrepublik und der sowjetrussi-
sche Botschafter nikolai Krestinski für die sowjetrepu-
bliken weißrussland, georgien, aserbaidschan, armeni-
en und die republik des Fernen ostens unterzeichne-
ten am 5. november im auswärtigen amt den vertrag 
über die anwendung des vertrages von rapallo auf 
die genannten gebiete. In artikel 9 war die ratifikation 
vorgesehen. wirthnotifizierteKrestinski am selben tag, 
dass die reichsregierung mit der unterzeichnung die 
regierungen dieser republiken „de jure anerkannt hat 
und mit einer aufnahme der diplomatischen und kon-
sularischen Beziehungen schon vor der ratifikation des 
vertrages einverstanden ist.“15 ebert vollzog am 27. de-
zember 1922 die Bestallungsurkunde für wesendonk als 
„generalkonsul des deutschen reiches in tiflis für den 
transkaukasischen Bundesstaat (armenien, aserbaid-
schan, georgien).“16 er traf am folgenden tag in tiflis ein 
und übernahm die amtsgeschäfte. die Zentralisierung 
des sowjetreiches lief zu dieser Zeit auf hochtouren. 

Die Vertretung in Tiflis und die Bildung der So-
wjetunion

Im dezember 1922 war auf auf dem I. transkaukasi-
schen sowjetkongressin Baku die Bildung der transkau-

kasischen sozialistischen Föderativen sowjetrepublik-
mit einer eigenen verfassungeinstimmig beschlossen 
worden. am 30. dezember 1922 unterzeichneten ver-
treter der russischen sozialistischen Föderativen so-
wjetrepublik, der ukrainischen sozialistischen sowjet-
republik, der weißrussischen sozialistischen sowjetre-
publik und der transkaukasischen sozialistischen Föde-
rativen sowjetrepublik in Moskau den vertrag über die 
Bildung der union der sozialistischen sowjetrepubliken 
(udssr). danach hatte die union die Zuständigkeit der 
vertretung im internationalen verkehr. Ihr vollziehen-
des organ war der rat der volkskommissare, dem auch 
ein volkskommissar für auswärtige angelegenheiten 
angehörte. „die dekrete und verordnungen des rates 
der volkskommissare der union der sozialistischen so-
wjetrepubliken sind für alle unionrepubliken verbind-
lich und werden auf dem ganzen gebiet der union 
unmittelbar zur durchführung gebracht.“ den räten 
der volkskommissare der unionsrepubliken würde ein 
Bevollmächtigter des volkskommissariats für auswärti-
ge angelegenheiten der union mit beratender stimme 
angehören. der vertrag endete mit der Bestimmung: 
„jeder der unionsrepubliken bleibt das recht des freien 
austritts aus der union gewahrt.“17

nach seinem einführungsschreiben vom 28. Febru-
ar 1923 sollte der generalkonsul in tiflis die diplomati-
schen Beziehungen mit der transkaukasischen sozia-
listischen Föderativen sowjetrepublik wahrnehmen.18 

das exequatur wurde am 7. juni erteilt. der vertrag über 
die Bildung der sowjetunion trat am 6. juli 1923 in Kraft. 
das transkaukasische volkskommissariat für auswärtige 
angelegenheiten wurde am 25. oktober 1923 in ver-
waltung des Bevollmächtigten des volkskommissariats 
für auswärtige angelegenheiten der udssr umben-
annt. Bevollmächtigter war zunächst Mirza dawud hus-
seinow. er und seine nachfolger unterhielten gute Be-
ziehungen zur deutschen vertretung. otto günter von 
wesendonk verließ tiflis am 20. Mai 1925 auf urlaub und 
kehrte nicht mehr auf den Posten zurück.19 die Mission 
leitete vizekonsul walther schroeder. der neue general-
konsul curt Prüfer übernahm die amtsgeschäfte am 27. 
Februar 1926 und amtierte bis zum 26. november 1927.

nach den Berichten der deutschen vertreter erfolg-
te der Festigung der sowjetmacht in transkaukasien 
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Ernst von Druffel war 1920/21 amtlicher deutscher Ver-
treter in Tiflis mit Zuständigkeit für ganz Transkaukasien 

(Bild: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes)

hauptsächlich durch drei Institutionen: die rote ar-
mee, die geheimpolizei und wirtschaftsorganisatio-
nen. Besonders gefürchtet war die geheimpolizei, die 
sogenannte tscheka. am 19. dezember 1917 hatte 
der sowjetrussische rat der volkskommissare die Bil-
dung einer sonderkommission zur unterdrückung der 
sabotage an der revolution beschlossen. das wort 
„tscheka“, eine abkürzung ihres russischen namens, 
wurde zum synonym für den terror gegen die Bevöl-
kerung nicht nur in russland selbst, sondern auch in 
den eroberten nichtrussischen gebieten. Quartier der 
tscheka nach dem umzug der sowjetregierung im 
März 1918 nach Moskau war ein versicherungsgebäu-
de am lubjankaplatz, in dessen Innenhof ein untersu-
chungsgefängnis errichtetwurde. am 6. Februar 1922 
erfolgte die umwandlung der tscheka in die staatliche 
Politische verwaltung beim volkskommissariat für In-
nere angelegenheiten. umgangssprachlich wurde die 
geheimpolizei aber weiter als tscheka bezeichnet. otto 
günter von wesendonk schilderte im Bericht vom 5. ja-
nuar 1923 dem auswärtigen amt ihr großes Interesse 
am generalkonsulat, worunter der Publikumsverkehr 
leiden würde. „Persönlichkeiten, die nicht unbedingt 
mit dem generalkonsulat zu tun haben, hüten sich da-
her, ihm in die nähe zu geraten. [...] der schrecken vor 
der allmächtigen tscheka wirkt soweit, daß sich sogar 
deutsche Firmen scheuen, wünsche und anträge hier 
vorzubringen. [...] angenehm ist diese atmosphäre des 
Mißtrauens nicht, aber man muß eben mit ihr rechnen 
und sich auf sie einstellen.“ seinem Bericht vom 13. de-
zember 1924 zufolge sei für die dortigen Behörden ein 
fremdes generalkonsulat nicht die vertretung einer be-
freundeten Macht, sondern verkörpere das bürgerlich-
kapitalistische system.20 nach der gründung der sowje-
tunion war am 15. november 1923 die vereinigte staat-
liche Politische verwaltung beim rat der volkskommis-
sare gebildet worden. die geheimpolizei beendete die 
existenz der deutschen konsularischen vertretungen in 
Baku, Batumi und Poti.

Die Vertretung in Baku
seit dem abzug der deutschen delegation aus 

dem Kaukasus anfang 1919 vertraten die persischen 
Missionen deutschlands Interessen in transkaukasien. 

am Kaiserlich-Persischen Konsulat in Baku war der 
Ingenieur emmerich Böhme von der deutschen 
Kommission zur Betreuung der Kriegsgefangenen tätig. 
rauscher ersuchte die aserbaidschanische regierung 
am 4. Mai 1921 um Zulassung Böhmes als konsulari-
schen vertreter in Baku. Im antworttelegramm vom 
26. juni 1921 war der wunsch der aserbaidschanischen 
sowjetregierung formuliert, „normale Beziehungen mit 
sämtlichen staaten, die keine aggressiven absichten 
den sowjet-republiken gegenüber hegen, anzuknüp-
fen und insbesondere [...] normale, gutnachbarliche 
Beziehungen mit deutschland [zu] pflegen, welches 
selbst ein objekt der imperialistischen Bestrebungen 
der entente geworden ist. die ernennung des Bürgers 
Böhme zum deutschen Konsul in aserbaidschan be-
trachten wir mit Freude als einen anfang des schaffens 
fester und guter gemeinsamer Beziehungen zwischen 
deutschland und uns. dabei drückt die aserbaidscha-

№3 (12) HERBST 2015



38 www.irs-az.com

nische sowjet-regierung ihre feste Überzeugung aus, 
daß unter freundlicher Mitarbeit des Bürgers Böhme 
ein gemeinsames Zusammenarbeiten und wirtschaft-
liche annäherung zwischen deutschland und der 
aserbaidschanischen sozialistischen sowjetrepublik er-
reicht wird. wir bitten, den Bürger Böhme zu veranlassen, 
sich nach Baku zu begeben, wo ihm nach vorzeigung sei-
nes Beglaubigungsschreibens an den außenkommissar 
der aserbaidschanischen sozialistischen sowjetrepublik 
ein diesbezügliches Mandat ausgehändigt wird, in dem 
selbstverständlich die ihm bei dienstausübung laut den 
Forderungen des internationalen rechts [...] zugeteilten 
rechte garantiert werden.“21

ulrich rauscher erhielt vom auswärtigen amt am 8. 
august 1921 die ermächtigung, außer zu georgien auch 
zu aserbaidschan faktische Beziehungen zu unterhalten 
und reiste auf einladung von dessen regierung am 16. 
september 1921 in Begleitung seiner Familie und des 
gesandtschaftsrats Max hesse mit der eisenbahn nach 
Baku. der gesandte schrieb dem auswärtigen amt 
über diesen Besuch in seinem Bericht vom 5. oktober 
1921 folgendes: „der Zustand der transportmittel 
der russisch-transkaukasischen Bahnen spottet jeder 
Beschreibung. die waggons sind so voller schmutz 
und ungeziefer, daß es für einen europäer nahezu un-
möglich ist, sie zu benutzen. [...] die einheimischen 
fahren auf den dächern, den trittbrettern und auf den 
Puffern zwischen den wagen tag und nacht mit. auf 
größeren stationen werden sie von der Miliz in der ro-
hesten weise herunter getrieben, klettern aber bei der 
abfahrt wieder von allen seiten herauf.“ die früher 12 
stunden lange Fahrt von tiflis nach Baku dauerte 34 
stunden. „der empfang fand durch den direktor des 
volkskommissariats für auswärtige angelegenheiten 
statt, der sich auch in den folgenden tagen für die 
Beschaffung von autos und ähnlichen erleichterungen 
bemüht zeigte. die stadt Baku befindet sich im Zustand 
äußerster verschmutzung und verkommenheit. [...] 
Man sieht keinen irgendwie ordentlich gekleideten 
Menschen und die zahlreichen palastartigen häuser 
früherer naphta-Millionäre gleichen im Inneren weit 
mehr ställen als menschlichen wohnungen. alle frü-
heren Kaufläden sind geschlossen, die meisten durch 
sowjet-Institutionen in anspruch genommen und 

ruiniert. [...] der empfang durch die sowjet-regierung 
war ein außerordentlich freundlicher, mit steter 
Betonung der herzlichen gefühle der Muselmanen 
für deutschland.“ rauscher sprach neben anderen mit 
narimanow und husseinow. der gesandte inspizierte 
auch die erdölfelder und die Industrieanlagen. er emp-
fahl den abschluss eines handelsabkommens. Böhme 
habe beste Beziehungen zu den in Baku maßgebenden 
Männern. auf der heimreise besuchte der gesandte 
noch die größte deutsche Kolonie im Kaukasus in 
helenendorf. die Kolonisten würden unter schweren 
Bedingungen arbeiten und durch das in aserbaidschan 
herrschende verbot des weinverkaufs leiden. die 
stimmung sei bei seinem Besuch ausgezeichnet gewe-
sen und würde für das Zusammengehörigkeitsgefühl 
der deutschen nachhaltig wirken.22

graf Friedrich-werner von der schulenburg war am 
25. juli 1922 zum gesandten in teheran ernannt worden 
und reiste ende 1922/anfang 1923 mit legationssekretär 
joseph Zoelch von Berlin nach Persien. sie durchquer-
ten dabei Kaukasien und schilderten die lage dort in 
ihrem Bericht vom 25. Februar 1923 an das auswärtige 
amt so: „der schienenweg Batumi – Baku befindet sich 
in einem jämmerlichen Zustand. die Züge schaukeln auf 
ihm wie schiffe in stürmischer see und können deshalb 
nur sehr langsam fahren. [...]die wirtschaftliche lage 
Bakus wurde [...] als günstig geschildert. [...] jedenfalls 
gibt die naphtaindustrie reiche verdienstmöglichkeiten 
und allseitig wurde [...] erklärt, daß [...] die verhältnisse 
sich ständig zum besseren wendeten. Baku macht ei-
nen lebhafteren und reinlicheren eindruck als tiflis. 
das hotel neu-europa bietet erträgliche unterkunft.“23 
anfang juni 1923 besuchte generalkonsul otto 
günter von wesendonk Baku und schrieb dazu dem 
auswärtigen amt am 13. juni 1923: „die stadt macht 
einen sehr unsauberen und vernachlässigten eindruck, 
doch ist verhältnismäßig wenig zerstört.“24

das Konsulat in Baku wurde am 16. dezember 
1923 geschlossen und seine Funktion vorüberge-
hend vom generalkonsulat in tiflis wahrgenommen. 
vizekonsul otto Bräutigam übernahm am 6. Mai 1924 
die leitung des wiedereröffneten Konsulats in Baku 
und blieb in dieser Funktion formell bis zum 13. januar 
1925. die geschäfte besorgte der kaufmännische 
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Nariman Narimanow war der erste Regierungschef von 
Sowjetaserbaidschan

sachverständige theophil eck. Konsularagenten waren 
in Batumi seit dem 31. august 1921 der Kaufmann carl 
cornehlsen und in Poti seit dem 31. august 1922 der 
schifffahrtsagent alexander schmitz. Böhme wurde am 
9. juni 1925 auf einem Moskauer Bahnhof festgenom-
men; eck, cornehlsen und schmitz am 13. dezember 
1925 an ihren dienstorten verhaftet. alle vier Personen 
wurden der spionage beschuldigt. ehefrau emmy eck 
berichtete über die vorgänge in Baku: „am 13. dezember 
1925 um 6 uhr nachmittags drangen in die wohnung 
des deutschen Konsulats 6 tschekisten, erklärten den 
dort wohnhaften reichsdeutschen theophil eck für ver-
haftet und unterzogen die wohnung einer sorgfältigen 
untersuchung. nachdem sie alle Privatkorrespondenz 
der Familie eck an sich genommen, öffneten sie trotz 
energischen Protestes die Kanzlei des deutschen 
Konsulats, öffneten alle schränke und tischfächer 
und entnahmen denselben die sie interessierenden 
schriften. alle leute, die zufällig ins haus kamen, wur-
den nicht mehr herausgelassen.“ der Konsul wurde am 
späten abend in die Zentrale der tscheka gebracht und 
die räume des Konsulats versiegelt. am nächsten tag 
wurde die durchsuchung der räume fortgesetzt und 
die siegel der aus tiflis angekommenen diplomatischen 
Post erbrochen. abends verließen die tschekisten mit 
den Papieren die räumlichkeiten, die nicht wieder 
versiegelt wurden. die Beschuldigten wurden nach 
Moskau in die lubjankagebracht.25

gesandtschaftsrat carl dienstmann von der Botschaft 
in Moskau notierte in einem Bericht vom 6. januar 1926 
nach Besprechungen mit ortskundigen und durchsicht 
der archivalien einige eindrücke über die deutschen kon-
sularischen vertretungen in transkaukasien. Kritisch ist 
darin angemerkt, dass die Inhaftierten ihre amtsräume 
wegen ihrer konsularischen tätigkeit als sicher vor 
staatlichen Zugriffen gewähnt hätten. „dies mußte bei 
den Behörden den anschein erwecken, daß in den 
Konsulatsräumen ungesetzliches vorging und das ver-
hältnismäßig rasche pekuniäre vorwärtskommen der 
verhafteten lieferte einer kommunistischen einstellung 
auch den Beweis dafür, daß hier etwas nicht in ordnung 
war.“ die verhaftungen am selben tag wären aber kein 
Zufall. die aktion sei seit langer hand vorbereitet gewe-
sen. der gesandtschaftsrat resümierte,dassnur durch 

die Presse und politischen druck der sowjetischen 
geheimpolizei einhalt geboten werden könne. ähnlich 
argumentierte otto günter von wesendonk in seinem 
Bericht vom 9. januar 1926. er schrieb zum vorgehen 
gegen die Missionen in Baku, Batumi und Poti: „den 
Bolschewisten liegt daran, dem tifliser generalkonsulat 
diese wertvollen Informationsquellen endgültig zu 
verstopfen und auch andere deutsche davon abzu-
halten das generalkonsulat mit nachrichten zu verse-
hen.“ die existenz fremder konsularischer vertretungen 
im Kaukasus sei den Bolschewisten ein dorn im auge. 
„sie versuchen sich mit der ihnen unbequemen 
anwesenheit von privilegierten aufpassern abzufin-
den, in dem sie die amtlichen vertreter möglichst von 
jeder verbindung im lande abschneiden.“ die vorge-
brachten Beschuldigungen seien aus der luft gegrif-
fen. „In den augen der sowjetbehörden ist [...] jegliche 
wahrheitsgetreue und kritische äußerung über die 
Zustände bei ihnen eine spionagetätigkeit. In dieser 
Beziehung wird sich in der Berichterstattung der ge-
nannten [...] herren mancherlei vorwand für anklagen 
ergeben, wenn ihnen stellen daraus vorgehalten wer-
den.“ davor sei kein fremder konsularischer vertreter ge-
schützt. „Besonders empfindlich sind die Bolschewisten 
anscheinend im Kaukasus, wo sie immer englische 
oder türkische Intrigen wittern.“ Für eine Behandlung 
der angelegenheit in der Presse sei es schon zu spät. 
„Praktisch sollte man versuchen, eine abschiebung 
der Inhaftierten zu erreichen. [...] damit wäre den 
Festgenommenen wie der sache selbst am besten ge-
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Baku in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts

dient.“ den Bolschewisten gegenüber sei bei regulären 
Beziehungen der rechtsstaat immer der schwächere. 
wesendonk empfahl die schließung der vertretung in 
Poti und die umwandlung der Missionen in Batumi und 
Baku in Berufsvizekonsulate, die dem generalkonsulat 
in tiflis zugeordnet werden sollten.26

In der Presse wurde die angelegenheit heftig disku-
tiert. nach dem Kommentar der hamburger nachrichten 
vom 22. januar 1926 müsse die reichsregierung in 
dieser sache „mit aller entschiedenheit durchgreifen 
und unbedingt volle genugtuung erlangen.“ wenn 
deutschlands ansehen in russland nicht hoffnungslos 
vernichtet werden solle, dann müsse das auswärtige 
amt die sofortige Freilassung der verschleppten durch-
setzen. es gehe um das leben und die existenz von vier 
ehrenwerten deutschen Männern. nach einem artikel 
in der Moskauer Iswestija vom 4. Februar 1926 seien 
keine Konsularagenten verhaftet worden, weil sie nicht 
offiziell anerkannt gewesen wären. die transkaukasi-
schen Behörden hätten nicht aus Furcht vor spionen 
gehandelt, sondern aus löblicher vorsicht. In jedem 
souveränen staat hätten die Behörden das recht und 
die Pflicht, jede gegen die staatliche sicherheit gerich-
tete tätigkeit im Keim zu ersticken. außerdem sei für 

die inneren Behörden im Kampf gegen verbrechen 
die exterritorialität ausländischer Konsularvertreter in 
ausnahmefällen kein hindernis. diese tatsachen solle 
die deutsche Presse mit nüchternheit behandeln und 
keinen lärm mehr schlagen.

die deutschen diplomaten in Moskau durften die 
gefangenen in der lubjanka besuchen. Botschafter 
ulrich Brockdorff-rantzausprach mit theophil eck 
am 15. Februar und Botschaftsrat siegfried hey 
mit carl cornehlsen und alexander schmitzam 7. 
bzw. 9. april 1926. der bei den treffen anwesende 
untersuchungsrichter erlaubte aber keine erörterungen 
der den Beschuldigten zur last gelegten straftat.27 der 
Botschafter engagierte sich für ihren austausch gegen 
in deutschland inhaftierte sowjetbürger. damit woll-
te er die den Konsularagenten drohende todesstrafe 
abwenden und vermeiden, dass im Prozess die den 
Friedensvertrag von versailles verletzende deutsch-
sowjetische militärische Kooperation bekannt werden 
könnte. am 12. august 1926 stimmte das reichskabinett 
dem austausch zu. emmerich Böhme war nicht dabei. 
legationssekretär werner von tippelskirch besuchte 
ihn am 8. september 1926 nochmals im gefängnis. der 
häftling äußerte keine wünsche mehr und sagte am 
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ende des gesprächs: „Ich danke der Botschaft für das, 
was sie für mich getan hat; bitte jedoch, dies künftig 
zu unterlassen. Ich will mit deutschland nichts mehr zu 
tun haben.“ der diplomat hielt diese aussage für ein-
studiert. hey telegrafierte dazu an das auswärtige amt, 
unter diesen umständen komme eine verwendung 
der Botschaft für den gefangenen nicht mehr infrage. 
theophil eck, carl cornehlsen und alexander schmitz 
verließen Moskau am 16. september 1926. sie wur-
den vom auswärtigen amt für die erlittenen unbilden 
mit Zahlungen in höhe von 20.000, 18.000 und 16.000 
reichsmark abgefunden. die schließung des Konsulats 
in Baku war am 24. august 1926 amtlich mitgeteilt wor-
den. Für seinen amtsbezirk sei nun das generalkonsulat 
in tiflis zuständig. die tätigkeit der Konsularagenten in 
Batumi und Poti habe aufgehört.28 
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