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Aserbaidschanische 
Studierende an den 

Hochschulen Deutschlands:
ende des 19. - Anfang des 20. Jh.

Die wirtschaftliche entwicklung aserbaidschans 
in den letzten jahrzehnten des 19. und 
anfang des 20. jh. verursachte einen drin-

genden Bedarf an Fachkräften in allen Bereichen der 
Produktion, in der wissenschaft, der Bildung und der 
gesundheitsversorgung. die einladung der Fachleute 
aus russland war sehr kostspielig. da diese außerdem 
die landessprache nicht beherrschten und sich nicht an 
die lokalen klimatischen und alltäglichen Bedingungen 
des lebens gewöhnten, betrachteten sie ihren eigenen 
aufenthalt im land als zeitlich begrenzt.

der großteil der einheimischen studenten besuch-
te die russischen hochschulen, aber seit dem letz-
ten drittel des 19. jh. studierten aserbaidschanische 
jugendliche aus den reichen Familien an hochschulen 
im ausland. dafür musste man nicht nur über die nöti-
gen finanziellen Mittel, sondern auch über ausreichend 
gute Kenntnisse der unterrichtssprache verfügen. es 
bedurfte der vorbereitung mit unterstützung eines 
Betreuers oder man baute, was noch häufiger der Fall 
war, die eigenen, in der realschule oder im gymnasium 
erworbenen Kenntnisse aus.

Bis auf wenige ausnahmen bevorzugten die 
abiturienten die Bildungseinrichtungen in deutschland, 
die schon lange einen ausgezeichneten ruf genossen.

Bei der auswahl des studienfachs orientierten sie 
sich am vorhandenen Bedarf im heimatland. deswegen 
strebten sie hauptsächlich an die technischen 
hochschulen. die entwicklung der Maschinenindustrie, 
die zunehmende Komplexität der technischen anlagen 
in den unternehmen, vor allem in der erdölindustrie 
und in den Branchen, die mit ihr verbunden waren, 
bedingte den sich von jahr zu jahr erhöhenden Bedarf 
an Mechanikern, technologen, elektrotechnikern und 
Ingenieuren. Besonders stark war die nachfrage an 
elektrotechnikern.

Zum ersten technik-studenten wurde ein adeliger 
aus Baku, Mövsüm Khanlarov (1857-1921). er entschied 
sich für das studienfach organische chemie, die neue, 
führende wissenschaft in den 70er jahren des letz-
ten jahrhunderts. noch als student, der im labor des 
berühmten wissenschaftlers rudoph Fittig an der 
universität straßburg arbeitete, veröffentlichte er seine 
artikel in der wichtigen deutschen Zeitschrift Annalen 
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der Pharmacie (der von justus von liebig 1832 gegrün-
deten Zeitschrift - anm. d. Übers.) und in Berichten. diese 
waren später grundlage für seine doktorarbeit, die er 
an der gleichen universität verteidigte. nach seiner 
rückkehr nach russland im jahr 1884 wurde Khanlarov 
auf empfehlung der bekannten wissenschaftler d. I. 
Mendelejew, K. a. Menschutkin und d. P. Konovalov 
zum Mitglied der russischen Physikalisch-chemischen 
gesellschaft gewählt.

Mit der ankunft in Baku begann seine aktive 
tätigkeit in der Bakuer Filiale der Kaiserlich russischen 
technischen gesellschaft und im rat des Kongresses 
der erdölindustriellen von Baku. Khanlarov wurde in 
die verschiedenen Kommissionen gewählt, die die 
leistungsfähigkeit der raffinerien und die Qualität 
der erdölprodukte bestimmten. Im auftrag des rates 
des Kongresses der erdölindustriellen von Baku regel-
te er die aufteilung der transportsmittel unter den 
exporteuren des erdöls und betreute die verarbeitung 
und die lagerung.

Khanlarov bekleidete auch öffentliche ämter: 
er wurde mehrmals ins stadtparlament von Baku 
(stadtduma) gewählt und war Mitglied des vorstands 
des Kongresses der erdölindustriellen von Baku und an-
derer organisationen.

die anforderungen der sich rasch entwickelnden 
erdölindustrie zwangen Khanlarov, diese praktischen 
tätigkeiten auszuüben und von der theoretischen 
Forschung im Bereich der organischen chemie in die 
Praxis zu wechseln. (1)

einer der ersten aserbaidschaner, die eine techni-
sche hochschulbildung in deutschland erhielten, war 
Midhät Mälikov - sohn des berühmten aserbaidscha-
nischen aufklärers, wissenschaftlers und Persönlichkeit 
des öffentlichen lebens häsän Bäy Mälikov (Zärdabi). 
er erhielt das abschluss-Zeugnis der Bakuer realschule 
im jahr 1899 und ging 1901 nach deutschland. er 
absolvierte in deutschland die großherzogliche 
Polytechnische hochschule in darmstadt und wur-
de zum ersten aserbaidschanischen elektroingenieur. 
Im jahre 1904 war Mälikov in der aktiengesellschaft 
Elektrische Kraft in Baku tätig und erstellte verschiedene 
Kostenpläne sowie technische Berechnungen und lei-
tete die Überwachung des elektronetzes.  

seit 1909 wirkte er im Bakuer stadtparlament 
(stadtduma). Mälikov war an allen vorbereitenden 
arbeiten beteiligt, die notwendig waren zum Bau des 
Pumpwerks am Fluss Kura. eine Zeit lang (1910-1913) 
engagierte er sich für die Baumwollpflanzung auf 
seinem Familiensitz im dorf Zärdab, das zur Provinz 
göjtschaj des gouvernements Baku gehörte.

1916 zog Mälikov in die stadt Kasan, wo er die elek-
trotechnische abteilung der gesellschaft Gebrüder 
Ostermann leitete. dort organisierte er auch eine 
werkstatt zur herstellung von handgranaten für die 
kämpfende russische armee.   

Mit der auflösung der gesellschaft wechselte er zur 
Pulverfabrik in Kasan. Im jahr 1926 kehrte er nach Baku 
zurück. In Baku leitete er die abteilung elektrifizierung 
in der hauptverwaltung der lokalen wirtschaft, er 
konzipierte und baute die Kraftwerke in schamakhy 
und länkäran. seine Projekte lieferten die vorlage 
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für die Kraftwerke, die später in anderen städten 
aserbaidschans wie gasakh, göytschaj und astara ge-
baut wurden. (2)

den studienabschluss elektroingenieur machte auch 
agalar Mahmudbäjow und aga aschurov. Mahmudbäjov 
(1884 - 1938), gebürtig aus der Provinz schamakhy des 
gouvernements Baku, fuhr 1900, nach dem abschluss 
der realschule in Baku, nach deutschland und spezia-
lisierte sich in darmstadt. 1908 erhielt er das deutsche 
diplom und wurde auf den Posten des geschäftsführers 
der erdölfelder des bekannten erdölindustriellen aga 
schämsi äsädullajew berufen. Bis 1909 arbeitete er in 
der Bakuer niederlassung der Firma Siemens-Schuckert. 
In den jahren 1910-1913 unterrichtete er deutsch und 
Mathematik an der Privatschule Ittihad. sein Fachgebiet 
elektrotechnik übte er in der Firma Lumière aus, die er 
1910, zusammen mit seinem Kollegen aga akhundov, 
einem absolventen der technischen universität lüttich, 
aufgebaut hatte.

während der sowjetzeit war er als Ingenieur tätig. 
vor seiner verhaftung im jahr 1931 hatte er eine füh-
rende Position im obersten rat der volkswirtschaft der 
republik inne. verurteilt zu Zwangsarbeit, leitete er die 
elektroarbeiten beim Bau des weißmeer-ostsee-Kanals. 
(3)

aga aschurow (1885-1936) wurde in Baku geboren. 
nachdem er das Bakuer gymnasium absolviert hatte, 
machte er die technische ausbildung in darmstadt. 
Mehrere jahre diente er in der Bakuer stadtduma, war an 
den vorbereitungsarbeiten zum Bau der wasserleitung 
Baku – schollar beteiligt, die lebenswichtige Bedeutung 
für das schnell wachsende Industriezentrum hatte. 
dazu war Baku geworden, wo 1903 mehr als 140.000 
Menschen (und mit industriellen vororten mehr als 
208.000) lebten. Innerhalb der aktiengesellschaft 
Elektrische Kraft war aschurow assistent des leiters 
des elektrizitätswerkes in Bibi-heybät (einer vorstadt 
von Baku - anm. d. Übers.). Bis 1920 nahm aschurow 
am öffentlichen leben aserbaidschans aktiv teil. In der 
regierung der demokratischen republik aserbaidschan 
leitete er das Ministerium für handel und Industrie und 
dann das Ministerium für Post und telegraphie. Im jahr 
1926 zog er nach rostow am don um. (4)

der erste Bergbauingenieur aus aserbaidschan, der in 
deutschland studierte, war Behbud aga dschavanschir 
(1886 - 1921). geboren im dorf garagoyunlu der Provinz 
terter des gouvernements jelizavetpol, schloss er die 
realschule in tiflis ab und studierte eine Zeit lang in 
sankt Petersburg. er absolvierte die hochschule in der 
Bergbauakademie Freiberg; danach wurde er in england 
ausgebildet.

seit 1906 arbeitete der Bergbauingenieur 
dschavanschir in der erdölindustrie-Firma S. M. 
Schibajev und K., später in der Naftalan Erdölgesellschaft. 
darüber hinaus arbeitete er als landschaftsgestalter 
in Baku und war sehr aktiv im öffentlichen leben der 
stadt. In der regierung der demokratischen republik 
aserbaidschan war er Minister des Inneren. Im jahr 
1913 leitete er die Firma Deyanet (durchhaltung), die 
außenhandelsbeziehungen aufbaute und pflegte.

Mit der errichtung der sowjetmacht in aserbaidschan 
wurde dschavanschir ende 1920 von der regierung für 
den einkauf moderner geräte für die erdölindustrie der 
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republik nach deutschland geschickt. auf dem weg 
nach Berlin wurde er in Istanbul von einem armeni-
schen terroristen getötet. (5)

aserbaidschanische studenten studierten auch an 
anderen bekannten hochschulen in deutschland, unter 
anderem in leipzig. 

dort erwarb im jahr 1904 der in schamachy geborene 
Bala Bäj Mustafabäjow, absolvent der Bakuer realschule 
(? - 1955), das diplom eines Maschinenbauingenieurs. 
nach seiner rückkehr nach Baku war er in der 
erdölindustrie des unternehmers äsädullayev tätig, 
vertrat diesen aber auch im rat des Kongresses der 
erdölindustriellen von Baku. (6)

Kurz vor den ereignissen vom oktober 1917 in 
russland absolvierte auch hämid sultanov (1889-1938) 
die Polytechnische hochschule leipzig. (7) er ist eher als 
politische Figur im sowjet-aserbaidschan bekannt und 
weniger in seinem Beruf als Ingenieur.  

dauerhafter war die fruchtbare tätigkeit sadikh 
hüseynovs (1883-1952), ebenfalls ein schüler der 
Bakuer realschule, der erfolgreich die technische 
hochschule darmstadt absolviert hatte. er errichte-
te an fast allen hochschulen in Baku lehrstühle für 
anorganische chemie. er war chemiker und widmete 
sich den Problemen, die bei der nutzung der aserbaid-
schanischen Bodenschätze entstanden. er entwickelte 
eine neue Methode, jod aus Bohrwasser zu gewinnen.

hüseynov ist autor einer reihe von standardwerken 
und eines wörterbuchs der chemischen terminologie 
in aserbaidschanisch. die regierung belohnte ihn für 
seine verdienste für die wissenschaft und für seine 
lehrtätigkeit mit hohen auszeichnungen. (8)

unter den aserbaidschanischen spezialisten, die 
in den 20er jahren des 20. jh. in deutschland arbei-
teten, ist der name Ibadulla aliyevs (1879-1943) be-
kannt, ein absolvent der Polytechnischen hochschule 
riga von 1909. vor der errichtung der sowjetmacht 
in aserbaidschan, war er der leiter der Pferde-
eisenbahn in Baku, danach arbeitete er in der abteilung 
wasserversorgung der stadt Baku.

In den jahren 1921-1922 war aliyev Ingenieur 
der technischen abteilung der handelsvertretung 
der udssr in deutschland, von 1927 bis 1928 war er 
Korrespondent in der abteilung für erdöl-ausrüstung. 

In den 30er jahren hatte er den Posten des stellver-
tretenden volkskommissars für leichtindustrie inne, 
später den des stellvertreters des Bevollmächtigten 
für den außenhandel der udssr in aserbaidschan. 
gleichzeitig lehrte aliyev an der aserbaidschanischen 
erdöl-hochschule. aliyev ist, wie der zuvor genann-
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te Mahmudbäyov oder Mälikov und die vielen ande-
ren, die im ausland studiert hatten, den politischen 
repressionen der 1930er jahren zum opfer gefallen. (9)

In der regel verband die meisten aserbaidschani-
schen Ingenieure, die in deutschland studiert hatten, 
ihr schicksal mit der erdölindustrie aserbaidschans. 
einige von ihnen wandten ihre beruflichen Fähigkeiten 
auch außerhalb ihres heimatlandes an.

von den diplomierten ärzten, die zum genannten 
Zeitpunkt in aserbaidschan tätig waren (unvollständi-
gen daten zufolge waren es mehr als hundert) gab es 
nur wenige, die im ausland studiert hatten. soweit wir 
wissen, hatten lediglich drei ärzte an einer universität in 
deutschland studiert. 

nach den damals im russischen reich geltenden 
gesetzen waren die absolventen des Medizinstudiums 
an ausländischen hochschulen, die in russland als 
Mediziner arbeiten durften, verpflichtet, die Prüfungen 
für alle theoretischen disziplinen zu wiederholen. dazu 
gehörte auch, ein jahr lang an einer medizinischen 
Fakultät einer der russischen universität zu praktizieren. 
nur das russische diplom wurde als gültig anerkannt.

der erste aserbaidschaner, der die medizinische 
ausbildung in deutschland erhielt, war Ibrahim rähimov 
(1850 -1927), gebürtig aus dem dorf dagkäsämän der 
Provinz gazach des gouvernements jelizavetpol. nach 
dem abschluss des gymnasiums in tiflis im jahr 1867 
wurde er als kaukasischer stipendiat zum studium an 
die medizinische Fakultät der Moskauer universität 
geschickt. die teilnahme an einer illegalen volkstümli-
chen studentenorganisation (gemeint ist die russische 
jugend-organisation Volkswille, die sich später zur re-
volutionären terrororganisation entwickelte – anm. d. 
Übers.) führte zu seiner Festnahme und zum verweis 
von der universität. Zudem hatte er kein recht mehr 
auf eine Zulassung an irgendeiner anderen russischen 
universität.

nach der Freilassung aus zweijähriger haft gelang es 
rähimov schließlich, trotz der für ihn angeordneten poli-
zeilichen Überwachung nach wien zu fahren. von wien 
zog rähimov nach jena, wo er sein Medizinstudium 
abschloss und sein doktorexamen an der dortigen 
universität bestand. Zurück in russland, siedelte er sich in 
charkow an, und im jahr 1881 bestand er die eingerich-
tete medizinische Prüfung an der dortigen universität. 
die ersten beiden jahre führte er wissenschaftliche 
arbeiten und Forschungen am Institut für Physiologie 
der medizinischen Fakultät durch. danach leitete er viele 
jahre das psychiatrische gouvernements-Krankenhaus 
im charkow, bekannt als Saburovs Sommerhaus. Im letz-
ten jahr seines lebens, 1927 kehrte rähimov zurück in 
das schon sowjetische aserbaidschan, zu seiner tochter 
sonachanym välikhan. (10)

gegen ende des 19. jh. erhielt auch der in Baku ge-
borene abdulchalyk akhundov (1863-1943) seine me-
dizinische ausbildung in deutschland. Im jahr 1888 
absolvierte er die universität erlangen, verteidigte 
seine diplomarbeit über augenkrankheiten, die er im 

Seitenauszug aus einem wissenschaftlichen Artikel von M. 
Chanlarova

Geschichte



www.irs-az.com 47

jahr 1890 veröffentlicht hatte. 1891 erhielt akhundov 
in dorpat (heute tartu, estland) das recht auf medizi-
nische tätigkeit. Zwei jahre später veröffentlichte er in 
dorpat und halle die arbeit des arabischen gelehrten 
und Pharmakologen abu Mansur al Muwaffak ibn ali 
al-hirawi, die er selbst mit eigenem Kommentar verse-
hen, ins deutsche übersetzt hatte und wofür ihm der 
doktortitel verliehen wurde.

In Baku wartete auf akhundov eine vielzahl von 
beruflichen und sozialen aktivitäten. er eröffnete 
die erste psychiatrische Klinik in der stadt und eine 
apotheke. außerdem gründete er eine druckerei, in 
der er mehrere Bände eines medizinischen handbuchs 
in der Muttersprache veröffentlichte praktizierte wei-
terhin als arzt. akhundov war an der veröffentlichung 
der progressiven satirezeitschrift Zänbur (wespe) 
und an der organisation der russisch-aserbaidscha-
nischen Bibliothek beteiligt. er schrieb und insze-
nierte zudem theaterstücke in aserbaidschanisch 
und engagierte sich in verschiedenen Bildungs- und 
wohltätigkeitsorganisationen. 1897 wurde er in die 
Bakuer stadtduma gewählt. nach 1920 setzte akhundov 
seine medizinische tätigkeit im Iran fort.

etwas weniger Informationen gibt es zu dschawad 
orudschov, der an einer hochschule in deutschland 
Medizin studierte und nach seiner rückkehr die erfor-
derlichen nachprüfungen an der universität Moskau 
bestand. aus deutschland brachte er seine fertige 
doktorarbeit über den typhus mit. er machte da-
nach ein Praktikum in Moskau, an der berühmten 
Klinik von n. golubov. er galt als experte für immun-
biologische Probleme. orudschov hielt viele interes-
sante wissenschaftliche vorträge auf verschiedenen 
medizinischen Konferenzen in Moskau. In den frei-
en sommermonaten kehrte orudschov in die stadt 
schuscha des gouvernements jelizavetpol zurück; in 
schuscha baute er ein labor auf. dort arbeitete er mit 
dem stadtarzt abdul Kerim Mehmandarov zusammen, 
einem absolventen des st. Petersburger Medizinisch-
chirurgischen akademie von 1878. orudschov starb 
vorzeitig im jahr 1918 in sewastopol, in der hitze eines 
politischen streites. (12)

alle zuvor genannten aserbaidschanischen Medizin-
studenten waren leidenschaftliche wissenschaftler und 

Forscher. das belegen ihre dissertationen. In ihrer all-
täglichen Praxis als arzt widmeten sie sich den aktuell-
sten medizinischen Problemen. 
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