Aserbaidschan – Land des ewigen Feuers
und der Kontraste

Von der Küste des Kaspischen Meeres unter dem Meeresspiegel bis zum knapp 4500 m hohen Kaukasusmassiv

Halbwüste und Steppen, Tee-, Mandarinen- und Zitronenplantagen, primäre, alte Wälder.
Hochgebirge im Kaukasus und Kaspisches Meer, alles im gleichen Land, und dies von 28 Metern unter
dem Meeresspiegel bei Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, bis 4466 Meter auf den Kaukasusgipfel
Bazardüzü. Sechsmal war ich zwischen 2004 und 2008 in Aserbaidschan, meist verbunden mit der
Begleitung von Exkursionen der Michael Succow Stiftung. Michael Succow erzählte mir begeistert
von den dortigen Natur- und Kulturwerten, die ich ebenso schätzen lernte.
Aserbaidschan besitzt mit 86‘600 km2 und knapp
10 Millionen Einwohnern die doppelte
Landesfläche der Schweiz und hat etwas mehr
Einwohner als diese. Weitere 12 bis 15 Millionen
ethnische Aserbaidschaner, also die Mehrheit,
leben im Iran. Sprachlich, ethnisch und kulturell
sind die Aseris allerdings mit den Türken
verwandt. Sie gehören aber der schiitischen
Glaubensrichtung im Islam an. Durch die lange
sowjetische Säkularisierung sind Moscheen nicht
häufig, was sich jetzt teils etwas ändert.
In Aserbaidschan werden 14 Minderheitssprachen gesprochen, seit 1992 wird die
lateinische statt der kyrillischen Schrift
geschrieben. Das Gebiet von Aserbaidschan stand lange unter Einfluss der Perser und ab Beginn des
19. Jahrhunderts der Russen. Aserbaidschan erlangte als vorgängige sowjetische Republik im Jahre
1991 die Unabhängigkeit. Seit dem Altertum war das Petroleum-Vorkommen nahe Baku bekannt, der
Feuerkult des Zoroastrismus soll aus dieser Gegend stammen. Und seit Mitte des 19. Jahrhunderts
werden die Ölfelder genutzt, die Öl- und Gasvorkommen tragen heute noch zur Prosperität des
Landes bei.

Moschee im Talyshgebirge, sie sind in Aserbaidschan
verbreitet, aber nicht sehr häufig

Aserbaidschans Hauptstadt Baku ist mit über 2 Mio. Einwohnern der Verkehrsknotenpunkt und die
Wirtschaftsmetropole. Die wichtigsten Ölquellen finden sich nahe der Hauptstadt. Die dadurch
bedingte Prosperität ist mit westlichem US-Stil
in Baku deutlich gemacht. Ein Wahrzeichen der
Stadt ist der Jungfrauenturm am Rand der teils
noch ummauerten Altstadt, die auch UNESCOWelterbe ist. Der Steinturm aus dem 12. Jhd.
soll ein zoroastischer Feuerturm gewesen sein.
Wie in vielen Sowjetunion-Nachfolgestaaten
gibt es auch in Aserbaidschan autokratische
politische Netzwerke. Bereits seit der
sowjetischen Zeit kontrollierte Heider Alijew als
Staatspräsident das Land, ihm folgte im Jahre
2003 sein Sohn Ilham. Es gibt einen Isolierter Islamischer Friedhof in der Kuraebene
ausgeprägten Personenkult und Portraits der
beiden Alijews finden sich überall. Wahlen
gelten in Aserbaidschan als nicht frei, die
Menschenrechte werden nicht eingehalten, auf
der
Rangliste
der
Korruption
nimmt
Aserbaidschan von 179 erfassten Staaten den
121. Platz ein. Jüngst bekannt geworden sind
starke Lobbyistentätigkeiten ausländischer Parlamentarier beim Europarat, dem Aserbaidschan
auch angehört.

Details des islamischen Friedhofs in der Kuraebene

Im Staatsgebiet Aserbaidschans befindet sich
seit den Zeiten der Sowjetunion ein autonomer
Verwaltungsbezirk (Oblast) Bergkarabach, der
grösstenteils von Armeniern bewohnt ist. In der
Endphase der Sowjetunion strebten diese den
Anschluss an Armenien an, was ab 1988 zu
kriegerischen Auseinandersetzungen führte. Die
beiden Ethnien wurden gegenseitig vertrieben
und Armenien besetzte 14% des Staatsgebietes
von Aserbaidschan. Heute leben 600 bis 700‘000
Aseris als Vertriebene aus Berg-Karabach und
den weiteren eroberten Gebieten in grossen
Camps in der Kura-Ebene.
Der Jungfrauenturm –
das Wahrzeichen der Hauptstadt Baku
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Erdöl-Ausbeutung im Nahbereich von Baku

Natürliche Erdölaustritte finden sich verschiedenenorts

Vater und Sohn Aljew:
Personenkult um die Staatspräsidenten-Dynastie der Alijews

Der langjährige Umweltminister Hussein Baghirov
Mit Hussein Baghirov amtierte seit 2001 der erste Minister für Ökologie und natürliche Ressourcen
über viele Jahre bis anfangs 2018. Er stammt aus der Qubaregion, das ist der nordöstliche Ausläufer
des Shasdaq-Massivs des Grossen Kaukasus in Richtung Kaspisches Meer. Er hat dort seine politische
Heimatbasis. Der 1955 Geborene studierte an der staatlichen Universität in Baku Geschichte und trat
eine wissenschaftliche Laufbahn in Baku und Moskau an. Er war auch Rektor der privaten Western
University in Baku, bevor er im Jahr 2000 zum Handelsminister berufen wurde. 1998 war er zudem
Lektor an der Indiana Universität in den USA, was ihm erlaubt, sich sehr gut in Englisch auszudrücken.
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Hussein Baghirov, Minister für Ökologie und natürliche
Ressourcen 2001-2018

Dr. Felix Näscher und der Autor mit dem Umweltminister
auf Exkursion im Hochkaukasus

Baghirov sah ich als eine gespaltene Persönlichkeit, ein Intellektueller, rasch antizipierend. Er war
sich der gegebenen politischen Rahmenbedingungen sehr bewusst, verzweifelte ein Stück weit daran
und war dennoch Teil davon. Er selbst war ein Extremsportler und rannte nur mit Halbschuhen
ausgestattet die steilsten Hänge bergauf.
Wir lernten Baghirov über die zahlreichen
Kontakte der Michael Succow Stiftung mit ihm in
Aserbaidschan kennen. Er warb sehr um diese
fachliche Unterstützung durch die Stiftung,
wirkte aber im gegebenen System der «Herren
und Knechte» manchmal für uns «Westler»
schwer nachvollziehbar. Wir, das heisst Dr. Felix
Näscher, ehemaliger Leiter des Landesforstamtes in Liechtenstein und ich, wurden von ihm
immer sehr zuvorkommend, ja freundschaftlich
behandelt. Er lud uns mehrfach ins Gästehaus
der Western University in der Qubaregion ein,
wo wir bei Wein und gutem Essen über Gott und
Bewirtung mit Kellner in der freien Natur im Hochkaukasus
die Welt offen diskutierten und er auch
Widerspruch im kleinen Kreis duldete. Ebenso lud er uns auf Exkursionen in «seine» Berge ein, wo er
seine Adlaten inmitten der freien Natur zu üppig weiss gedeckten Tischen als Servicepersonal
beorderte und wir prächtige Bordeauxweine
zum Degustieren bekamen.
Baghirov setzte sich in seiner langen Amtszeit
intensiv für Neugründungen von Nationalparken, inzwischen deren zwölf, ein und war
gewillt, grosse Aufforstungen im Kaukasus zu
tätigen. Wir trafen den Umweltminister auch an
europäischen Konferenzen, wo er dann gerne
unter uns weilte. Eine besondere Freude hatte
er, als wir ihn einmal an den Feldkircher
Samstagmarkt mitnahmen und ihm einige
Spezialitäten mitgeben konnten.
Das Gästehaus der privaten Western University
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Zur Natur und Landschaft des Landes
Die Naturvielfalt ist in Aserbaidschan ausgeprägt, obwohl man glaubt in den Halbwüsten und
Steppen sei nicht viel los. Diese Vielfalt findet man in den Hochgebirgen und in weiteren peripheren
Lagen im Süden des Landes sowie in den Feuchtgebieten. Es sollen in Aserbaidschan 4‘300
Gefässpflanzenarten vorkommen, darunter 270 endemische Arten. Weiter sind 400 Vogelarten
nachgewiesen, allein vier Geier- und 10 Adlerarten kommen hier regelmässig vor, ebenso 110
Säugetierarten.

Die Hirten legen mit ihren Tieren weite Distanzen von den
Talweiden bis ins Hochgebirge zurück. (Bild: Felix Näscher)

Fettschwanzschafe legen ihre Körperfette im
Schwanzbereich ein

In Aserbaidschan stösst man noch auf die Transhumanz. Viele Schafe bevölkern im Winterhalbjahr
die grossflächigen Halbwüsten und Steppen und die Hirten ziehen Ende Mai mit ihren Tieren mit Sack
und Pack in die Gebirge. Die Frauen bleiben meist ganzjährig in den Bergdörfern, wo sie also auch
überwintern.
Das Schaf ist speziell in Aserbaidschan als
Lieferant von Wolle, Milch, Käse und Fleisch
nicht
wegzudenken.
Es
handelt
sich
mehrheitlich um Fettschwanzschafe, die ihr
Körperfett im Schwanz speichern. Dieses Fett
wird auch kulinarisch verwertet, nicht immer
zur Freude von uns Besuchern, was wir im
Zeichen der bestehenden Gastfreundschaft zum
Verzehr wie auch den Schafskopf nicht immer
ausschlagen konnten.
Ebenso verbreitet werden Wasserbüffel
gehalten. Büffel-Mozzarella wäre sicher ein
geeignetes Exportprodukt.
Wasserbüffel sind ebenfalls häufig gehaltene Nutztiere
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Einige natur- und kulturlandschaftliche Höhepunkte
Der Feuertempel Ateshgab bei Baku
Es gäbe einige gute Gründe, Aserbaidschan als
Feuerland zu bezeichnen. Auf der Halbinsel
Abșheron sind ständig brennende Plätze
bekannt, so Yanar Daǧ, wo es seit dem Altertum
durch natürlichen Erdgasaustritt brennen soll,
was bereits Marco Polo erwähnte. Ca. 30 km
östlich von Baku steht ein Feuertempel in der
Siedlung Surakjhany. Er wird mit dem
Religionsgründer Zarathustra in Verbindung
gebracht,
einer
uralten
Religion
der
Feueranbeter, die heute noch in Indien und im
Iran in kleinen Einheiten vertreten ist.
Die brennende Wand von Yanar Dag

Die brennenden Plätze standen im Rufe einer
besonderen Heiligkeit. Der heutige Feuertempel
bei Baku wurde im 17./18. Jahrhundert gebaut
und in ihm fanden hinduistische Rituale statt.
Teile der Gebäude waren auch Karawanserei.
Seit alters her soll hier das Feuer durch natürlich
austretendes Erdgas gespeist worden sein. Mit
der Nähe der Nutzung des Erdöls in der zweiten
Hälfte des 19. Jh. erlosch das Feuer und der
Tempel wurde aufgegeben. Er ist heute ein
Museum und das Feuer wird inzwischen wieder
künstlich aufrechterhalten.
Feuertempel Athesgab

Das Blub-blub der Schlammvulkane

Schlammvulkane in Gobustan

200 bis 300 Schlammvulkane finden sich in Aserbaidschan

Mehr als ein Drittel aller Schlammvulkane der Erde, nach anderen Quellen zwei Drittel, das sind rund
200 bis 300, kommen in Aserbaidschan vor. Vulkane im engeren Sinne sind es nicht, sie sind kalt. Sie
sind nicht mit dem Magma tief in der Erde verbunden. Sie senden verbunden mit Wasserdruck und
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einem Gasgemisch Schlamm nach oben und sabbern und brodeln pausenlos. Manche entzünden sich
auch, wenn sie Methan aussenden. Das kann auch zu grossen Eruptionen mit Stichflammen führen.
Sie bilden so winzige bis sehr grosse Trichter und
können ähnlich wie Vulkane zu grossen Kegeln
auswachsen.
Schon bald ist erkannt worden, dass die Öl- und
Gasvorkommen eng mit dem Auftreten von
Schlammvulkanen verbunden sind. Die meisten
von ihnen finden sich in der Halbwüste
Gobustan, rund 60 Kilometer südwestlich von
Baku. Bei meinem ersten Besuch auf der Fahrt
auf der Landstrasse von Baku in den Süden
sahen wir die ersten bereits im Nahbereich der
Das Blubbern der Schlammvulkane …

Strasse. Wir versuchten mit einem Kleinbus eine
geortete Häufung von Schlammvulkanen zu
besuchen. Bei der Zufahrt weigerte sich der
Chauffeur irgendwann weiter zu fahren, zu
ruppig war für ihn die Piste. Es fehlten nur mehr
wenige Kilometer, aber ein Fussmarsch bei rund
35 Grad Celsius war nicht besonders einladend.
Etwas ratlos und gestrandet begegneten wir
einem Einheimischen mit klapprigem Lada.
Vielleicht wäre es ein Eintrag ins Guinnessbuch
der Rekorde gewesen, als wir begannen den
Lada zu besteigen. Wir waren zehn bis zwölf
Leute, genau weiss ich es nicht mehr, und
schafften es alle gestapelt in den Lada hinein.
In einem anderen Jahr suchten wir die Zufahrt
über eine Wüstenpiste von Nordwesten her zu
noch grösseren Vulkanausformungen. Diese
wurden auf einem Satellitenbild entdeckt. Die
kegelförmigen Trichter, aus denen es an der
Spitze ständig blubbert, sind inzwischen ein … und der Schlamm im Kleinbus
touristisches Highlight. Der kalte «Vulkanismus»
der Schlammströme soll zudem gesundheitsfördernd sein. Eine Begleitperson unter uns wollte es
genauer wissen und ging barfuss in den Trichterbereich hinein und blieb dort im Matsch stecken. Wir
hatten für ihre Befreiung unsere liebe Mühe.

Die steinzeitlichen Felszeichnungen in Gobustan
Etwas südlicher als die die Konzentration der Schlammvulkane folgt in Gobustan der nächste
touristische Höhepunkt, rund 6000 Felszeichnungen, die angeblich bis zu 30‘000 Jahren
zurückreichen sollen. Hier sind Mensch- und Tierdarstellungen wie Jagd- und Tanzszenen dargestellt.
Aus der Tierwelt finden sich unter anderen Wisente, Hirsche, westkaukasischer Steinbock und
Löwen.
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Steinböcke

Der Standort der Felszeichnungen in Gobustan

o.l.: Wisente.
o.r.: Tanzende Menschen.
u.l.: Boot und Menschen.
u.r.: Neben den Felszeichnungen findet auch der KaukasusLeguan Beachtung.
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Löwen lebten hier noch lange und erst 1957 soll der letzte Tiger in den Hyrkanischen Wäldern
geschossen worden sein. Auf den Darstellungen zeigt sich ein Abbild aus einer feuchteren Zeit als
heute. Aus der Zeit nach Christus stammen römische bis persische und arabische Inschriften. Sie
finden sich alle auf Felsblöcken und in höhlenartigen Gebilden in den ersten Ausläufern der Berge
nahe dem Kaspischen Meer.
Im inzwischen hinzugefügten Museum können Töpferei, Schmuck und Waffen dieser frühen
Bewohner besichtigt werden. Die Felszeichnungen wurden zufällig in den 1930er Jahren bei einer
Abklärung für die Ausbeutung von Steinbrüchen entdeckt. 2007 wurde dieses Gebiet als UNESCOWelterbe ausgezeichnet, wie bereits 1979 das Val Camonica in der Lombardei mit einer ähnlichen
Häufung von Felszeichnungen.

Die «Serengeti» mit den Kropfgazellen
Und nochmals etwas weiter südlich findet sich der nächste, dritte Höhepunkt. Im Kura-Araz Tiefland
entlang der Meeresküste wurde im Jahre 2003 in der Halbwüste der Nationalpark Shirvan
eingerichtet. Er entspricht am ehesten den gültigen Standards der Internationalen Naturschutzunion
(IUCN). Er besitzt an der Staatsstrasse nach Lənkəran eine Eingangspforte mit kleiner Ausstellung und
Unterkünfte für die Rangers. Ebenso gibt es im Park Beobachtungstürme und Hides, Verstecke zur
Vogelbeobachtung. Er ist somit auf den Ökotourismus mit Rangers und Guides ausgerichtet.

Orientierungstafel über den Nationalpark Shirvan

«Nickender Esel»: Im Shirvan-Nationalpark wird in einigen
Enklaven auch noch Öl gefördert

Kropfgazellen sind das Wahrzeichen des ShirvanNationalparks

Der «Flamingo-See» Anziehungspunkt für Wasservögel
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Sein Flaggschiff ist die Kropfgazelle (Gazella subgutturosa subgutturosa). Von den 50 bis 60‘000
Gazellen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg überlebten 1961 nur mehr rund 130 Tiere, davon 77
im Shirvan. Für sie wurde ein Sanktuarium Nendovan eingerichtet, das mit der Zeit zum 65‘000 ha
grossen Nationalpark ausgedehnt worden ist. Im Shirvan-Nationalpark lebten 2006 rund 2‘000 bis
3‘000 Gazellen. Es wird eine Ausweitung ihrer Verbreitung in die grosse Sirvan-Steppe in Richtung
Nordwesten bis an den Rand des Kaukasus erwartet. Im Grenzraum Aserbaidschan-Georgien erfolgte
inzwischen auch eine Aussetzung.

Beobachtungsturm mit Blick auf See

Hide – ein versteckter Zugang zur Vogelbeobachtung am See

Im Park ist an einigen Stellen noch die Erdölförderung erlaubt. Man findet hier einige «Nodding
Donkeys» (die nickenden Esel) der Tiefpumpen. Ebenso sieht man noch deutliche Spuren von
Bewässerungskanälen für den hier früher ausgeübten Melonenanbau. Das Gebiet wurde überdies als
Schafweide übernutzt. Vor der Nationalparkgründung weideten hier rund 30‘000 Schafe. In Senken
finden sich Salzpfannen mit der ihnen eigenen Vegetation und entlang der Meeresküsten finden sich
weite Sanddünen. Dort können saisonal die kleinen 1.5 m langen endemischen Kaspischen Robben
(Pusa caspica) beobachtet werden.

Die Steppen und Halbwüsten prägen die Kura-Ebene mit
dem Shirvan

Die Europäische Süsswasserschildkröte bevölkert die Gräben

Die Halbwüstenvegetation ist karg ausgestattet, mit höchstens 150 bis 200 Gefässpflanzenarten, weil
der jährliche Niederschlag unter 200 mm ausfällt. Der Nationalpark ist vor allem ein Tierparadies, mit
seinem Serengeti-Aspekt der Gazellentrupps. Im Park kommen drei Schildkrötenarten vor und sieben
Schlangenarten, darunter die kräftige Levanteotter. Die Würfelnatter ist entlang der Meeresküste
häufig und verbreitet. Auf der Halbinsel Absheron sollen gemäss Aussage des Umweltministers
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jeweils im Frühling an einem bestimmten Standort Hunderte von ihnen beobachtet worden sein.
Dieser Standort war anlässlich unserer Begehung allerdings bereits durch luxuriöse Villen überbaut.
Im Shirvan-Nationalpark breitet sich in einer Senke der Gigilgazsee, auch Flamingosee genannt, aus.
Hier können neben den Flamingos auch Reiher, Sichler und Zwergscharben beobachtet werden.
Unter der reichen Vogelwelt sind der Gänse- und Mönchsgeier Dauergäste nebst Steppen-, Kaiser-,
Fisch- und Seeadler. Bekannt ist das Gebiet auch für die Überwinterung von rund 25‘000
Zwergtrappen (Tetrax tetrax). Zum Park-Inventar gehören auch rund 20 Wölfe nebst Goldschakalen.
Mit der Rohrkatze (Felis acuta) ist ein weiteres Raubtier vertreten, eine langbeinige Wildkatze, die
sich im Wasser zurechtfindet und auch Fische und Frösche jagt.

In den Kura-Auen versteckt sich der nachtaktive
Ziegenmelker

Der Scheltopusk sieht furchterregend aus, ist aber eine
fusslose Eidechsenverwandte

Bei einem der drei Besuche des Shirvan-Nationalparkes im Jahr 2007 war der Deutsche Dr. Hartmut
Müller Parkdirektor. Vor ihm waren einheimische Direktoren an der Aufgabe gescheitert. Die
Wilderei und die illegale Schafbeweidung bekamen sie nicht unter Kontrolle. Die Verbandelung mit
den Einheimischen war zu gross. Der «Deutsche» sollte es richten, meinte der aserische Umweltminister. Müller war in den 1990er Jahren beim Aufbau des Nationalparks Unteres Odertal in Ostdeutschland beteiligt, wo er im Jahre 1994 Direktor wurde. Hartmut Müller ist ein ExistenzminimumKünstler. Er findet sich in allen widerwärtigen Lebenslagen zurecht, so auch für seine Zeit im Shirvan.
Er bewohnte eine der karg ausgestatteten Hütten am Eingang. Wir übernachteten ebenso in einer
Gästehütte, wo uns am Morgen der fasanenartige Halsbandfrankolin (Francolinus francolinus)
weckte und der Blaubartspint, ein Verwandter des Bienenfressers, um die Ohren flog.

Die Wechselkröte (Bufotes viridis) – ein diskretes Nachttier

Zwei verdienstvolle Naturforscher rund um die aserbaidschanische Naturvielfalt – Prof. Michael Succow (links) und
Dr. Hartmut Müller
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Der Hyrkan-Nationalpark mit eiszeitlichen Relikten grossblättriger Laubbäume
Ganz im Südosten von Aserbaidschan, in der
Lənkəran-Region und rund 300 km südlich von
Baku, herrscht ein subtropisches Klima mit dem
Anbau von Zitrusfrüchten und Tee. Ganz im
Süden findet sich mit Astara die letzte Stadt vor
der iranischen Grenze. Im nahen Dorf Aricivan
gibt es brennende Brunnen, wo also das Wasser
brennt. Dies geschieht dort wegen des hohen
Schwefelgehaltes. Das Wasser soll zudem
heilsam sein. Wir befinden uns hier im
Nahbereich des Hyrkan-Nationalparkes, dem
Herz des Talyshgebirges. Hier lebt die TalyshBevölkerung mit eigener iranischer Sprache. Sie
soll besonders langlebig sein, 100-Jährige sind
keine Seltenheit.

Brennendes Wasser am Fusse der Talyshberge

Hinweisschild Hyrkan-Nationalpark

Hyrkanische Wälder

Im Hyrkan-Nationalpark mit seinen 403.6 km2 erlebten wir die «grünen Grüsse» aus der tertiären
Vergangenheit mit pflanzlichen Eiszeitrelikten von Millionen Jahren, weil hier nie Eis lag und darum
die Pflanzenarten überlebten. Die Waldgesellschaften stammen also aus einer vergangenen Zeit und
die reliktische Artenvielfalt ist einmalig. Es kommen hier 95 Baum- und 110 Straucharten vor. Die
Hyrkanischen Wälder erstrecken sich vom südlichsten Aserbaidschan rund um das Südsteilufer des
Kaspischen Meeres mit dem Elburzgebirge im Iran bis fast an die Grenze zu Turkmenistan. Das
Stiftungsratsmitglied der Michael Succow Stiftung Hannes Knapp setzt sich dafür ein, die
Hyrkanischen Wälder als UNESCO Welterbe zu anerkennen.
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Das Talyshgebirge ist ein Biodiversitäts-Hotspot und gilt als die Wiege unserer grossblättrigen
Laubbäume, also der Linden, Ulmen, Ahorne, Eichen. Hier gibt es das äusserst harte Eisenholz, das im
Wasser wegen seines Gewichtes versinken soll, ebenso die Lenkoran-Akazie, die Kaukasuseiche oder
den Hyrkanischen Buchs- und Birnbaum sowie die Kaukasische Zelkove. Der Samtahorn erreicht hier
als einer der mächtigsten Ahornarten Höhen von 60 Metern. Die Kaukasische Flügelnuss ist der
einzige Vertreter der Gattung Pterocarya, die sonst Ost- und Südostasien gedeiht. Die beiden
Wahrzeichen des Hyrkan-Nationalparkes sind der erwähnte Eisenbaum und das letzte gesicherte
Vorkommen des Kaukasus-Leoparden.

Mächtiger Samtahorn im Talyshgebirge

Der Eisenholzbaum im Talyshgebirge

Das ehemalige Deutsche Helenendorf
Zar Alexander I ermunterte 1819 erste deutsche
Kolonisten aus Schwaben, die weite Ebene der
Kur zu besiedeln, wo er ihnen Land angeboten
hatte. 1912 bestanden schliesslich acht deutsche
Kolonien mit rund 6‘000 Bewohnern. Zu Ehren
der Herzogin Helene von Mecklenburg-Schwerin
wurde Helenendorf, das heutige Chanlar, am
Fusse des Kleinen Kaukasus gegründet. Die
Landwirte betrieben erfolgreich Ackerbau und
schufen mit dem Weinanbau und dem Export
Prosperität. Das Ende kam im Jahre 1941. Stalin
verfügte die Deportation der Deutschen nach
Kasachstan und Sibirien. Der damals 5jährige
Victor Klein entging der Ausweisung. Er lebte bis

Die von deutschen Kolonisten gebauten Holzhäuser in
Helenendorf

ins Frühjahr 2007 als letzter Deutscher in Chanlar.
13

Spuren der deutschen Vergangenheit sind im
heute von 5‘000 Einwohnern bewohnten
Chanlar immer noch zu finden. Die einstige
lutherische St. Johanniskirche aus dem Jahr
1859 ist Sammelstelle deutscher Vergangenheit.
Man trifft hier die Namen Frick, Österle oder
Reiterbaum auf Urkunden und Katasterplänen.
Die von den Deutschen errichteten massiven
Holzhäuser werden immer noch unverändert
bewohnt und die Ortschaft präsentiert sich sehr
sauber.
Auch ein deutscher Friedhof besteht noch, wo
der letzte Deutsche nun begraben liegt. Die
deutsche Vergangenheit soll mit einer
«Deutschen
Weinstrasse»
wiederbelebt
werden; der Weinbau und die CognacHerstellung sind heute allerdings fest in
französischer Hand.
Wir wurden durch die Professorin Eva-Maria
Auch in die Ortschaft und deutsche Besiedlung Der lutheranische Kirchbau in Helenendorf
eingeführt. Frau Auch gilt als die beste deutsche
Kennerin der aserbaidschanischen Geschichte. Sie belegt eine Stiftungsprofessur zu Aserbaidschan an
der Humboldt-Universität in Berlin und veröffentlichte viele Beiträge über dieses Land, auch zu den
Beziehungen zu Deutschland.

Der Göy Göl Nationalpark im Kleinen Kaukasus
Göy Göl, übersetzt der blaue See, ist das älteste
Naturschutzgebiet des Landes und wurde 1925
eingerichtet, seit 2008 ist es ein Nationalpark
mit 12‘755 ha Fläche. Als landschaftlicher
Höhepunkt gelten hier im Kleinen Kaukasus die
klaren Seen, von Wiesen und Wald umrandet.
Der Hauptsee auf rund 1500 müM soll durch ein
Erdbeben des Jahres 1193 entstanden sein,
welches den Kurekchayfluss abgeblockt hatte.
Es finden sich hier rund 20 kleine Seen, wobei
der Göygöl und der Maralgöy die grössten sind.
Hier lebt eine endemische Forellenart, die
Göyforelle. Maral bedeutet Hirsch und hier ist

Seenlandschaft im Göy Göl-Nationalpark

wieder das Kaukasische Rotwild heimisch.
Der Park ist von der Stadt Gänja in einer Stunde erreichbar, Chanlar liegt auf dem Weg zu den Seen.
Zum Zeitpunkt unseres Besuches wimmelte es von Militärs mit Checkpoints im Gebiet, da die
armenische Grenze nicht allzu weit entfernt liegt. Das frühere «Sanatorium», eine
Erholungseinrichtung, ist nach der Zeit der Sowjetunion geschlossen worden. Die ausgedehnten
Waldungen sind ab etwa 1000 Höhenmetern von der orientalischen Buche dominiert. Daneben
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gedeihen hier viele weitere Laubbäume, so Eichen und Hagebuchen. Ich nahm eine längere
individuelle Wanderung in Kauf, um Pinus kochiana, eine Föhrenart, im Gebiet zu finden.

Der Göy Göl See

Pinus kochiana – eine seltene Föhrenart

Der aserbaidschanische Hochkaukasus

Oben: Die Silhouette des Hochkaukasus
Unten: Die Hirtenhunde werden mit einem Stachelhalsband
gegen Wolfsangriffe geschützt

Gut beladenes Maultier an einer Wasserfassung

Der Hochkaukasus markiert geografisch die Grenze zwischen Europa und Asien. Er bildet das
Rückgrat des Landes und genährt vom Wasser der Gletscher und vieler Quellen profitieren die
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unteren Abhänge davon. Hier finden sich in den Talschaften des Kaukasus noch viele Ethnien mit
eigener Sprache in äusserst abgelegenen Dörfern, die zunehmend teils verlassen wurden.
Auf dem aserischen Territorium erreichen die
Berge Höhen von fast 4500 Metern. Die
subalpinen Weiden sind hier sehr ausgedehnt
vorhanden. Dort kommt der westkaukasische
Steinbock in den höchsten Lagen vor, wobei die
Waldgrenze bei 2200 bis 2500 müM liegt.
Bekannt ist die Kupferschmiede-Siedlung Lahij,
versteckt in einem Hochtal und erreichbar durch
eine markante Schlucht. Von Guba auf der Seite
des Kaspischen Meeres aus zeigte uns der
Umweltminister seine engere Heimat. Es gibt
hier eine umstrittene grosszügig ausgebaute
Geologisch interessante Formationen in den unteren Lagen
Strasse, die ins 60 Kilometer entfernte Xinaliq,
des Hochkaukasus
den abgelegensten Ort im Hochkaukasus, führt.
Die pittoresken Lehmhäuser bilden ein touristisches Magnet. Die rund 2000 Einwohner sprechen
eine eigene Sprache und ein Museum gibt Auskunft über das Leben in diesen Höhen.

Dactylorhiza flavescens – eine der vielen kaukasischen
Orchideenarten auf den Wiesen des Hochkaukasus

Steveniella satyroides – eine pontisch-kaukasische
Orchideenart

16

Warten an der Haltestelle in Lahic – dem Kupferschmiededorf im Hochkaukaus

Kunsthandwerk in Lahic

Lahic gilt als eine der bekannten touristischen Destinationen
im Hochkaukasus

Entlang der Zufahrtstrassen finden sich reichhaltige Angebote
von Früchten und Gemüse
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Auch die schweizerische Entwicklungshilfe
war in Lahic tätig

Xinagli am Fusse des berühmtesten Shasdag im Hochkaukasus ist die wohl
entfernteste Ortschaft in Aserbaidschan

Sheki und Kish – wertvolle architektonische Monumente
Die Stadt Sheki, im Nordwesten Aserbaidschans am Fuss des Hohen Kaukasus gelegen, gilt als älteste
Stadt des Landes. Sie war bereits um Christi Geburt einer der grössten Städte Albanias. Dieses
kaukasische Königreich bestand im 4. Jh. v.Chr. bis ins 9. Jh. n.Chr. und nahm ab dem 4. Jh. n.Chr. die
christliche Religion an. Es gibt mit den Undinen noch letzte christliche Nachkommen im Gebiet.
Später wurde Sheki die Hauptstadt eines unabhängigen Khanates, 1805 dann Teil Russlands.

Der Shekipalast im Jahre 2003 in Renovation

Der Khanpalast in Sheki zeichnet sich durch seine reichhaltigen Verzierungen im Innen- und Aussenbereich aus

Sheki weist einige denkmalgeschützte Besonderheiten aus. Der Khanpalast von Ende des 18.
Jahrhundert liegt oberhalb der Stadt, flankiert von einer mächtigen 500jährigen Platane. Der
Sommerpalast ist aussen und innen mit Blumen und Fabelwesen verziert, ebenso die Fenster. Sie
sind Zeuge der sog. Shebeke-Kunst, die farbige Mosaike mit Holzstücken zusammenpresst, und dies
ohne Kleber. Nach langer Renovation anfangs des 21. Jahrhunderts und finanziert durch die
Weltbank erstrahlt der Palast in neuem Glanz. In der Stadt finden sich noch zwei der einst fünf
Karawansereien, die Hinweise auf die bevorzugte Handelslage an der Seidenstrasse geben. Die obere
Karawanserei soll einst im grossen Innenhof Platz für 300 Händler geboten haben. Sie ist aufwendig
als Hotel renoviert und war unsere noble «Absteige» in diesem Ort. Sie umfasst ein Areal von
6‘000 m2.Der Innenhof ist von 300 zellenartigen Räumen mit Gästezimmern umgeben.
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Unweit von Sheki findet sich ein anderer
Höhepunkt, die Kirche von Kish. Der Standort
war ein albanisches Heiligtum und überlebte
wohl deswegen. Die Kirche wird auf einen
Heiligen und Märtyrer namens St. Elise des 1. Jh.
n.Chr. zurückgeführt. Er soll von hier aus das
Christentum verbreitet haben. Sie ist damit die
älteste kirchliche Stätte im Kaukasus.
Archäologische Untersuchungen datieren die
ersten Fundamente ins 1. bis 3. Jh. n.Chr.
Materialanalysen in der bestehenden Kirche
geben Hinweise auf das 4. bis 5.Jahrhundert
n.Chr. an der Stelle enes älteren Baues, weitere
Bauteile stammen aus dem 7./8.Jh.

Innenhof der oberen Karawanserei in Sheki

Die Ausübung der christlichen Religion wurde bis ins 19. Jh. in der Region gestattet. Die Kirche diente
später als Moschee und Schule und ist heute ein Museum. In einer Restaurierung anfangs der 2000er
Jahre wurde mit Hilfe des norwegischen Entwicklungsdienstes der Kirchenaspekt des 9./10.Jh.
rekonstruiert. Der norwegische Forschungsreisende Thor Heyerdahl (1914-2012) meinte, im Friedhof
der Kirche Hinweise auf sehr grossgewachsene Nordmänner entdeckt zu haben. Ihm wurde hier ein
Denkmal errichtet.

Eine 500jährige Platane flankiert den Khanpalast in Sheki

Die Kirche in Kish ist die älteste Kirche im Kaukasus
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Die «Bergjuden» von Quba
Als «Bergjuden» bezeichnet man die jüdische
Bevölkerung in Nordaserbaidschan. Ihre
Vorfahren stammen aus dem alten Persien und
es wird immer noch eine iranische Sprache
gesprochen. Die Bewohner nennen sich im
Quba-Dialekt «Juvuro» = Jude. In Quba sind sie
seit dem 13. Jahrhundert nachgewiesen.
Der Begriff der «Bergjuden» gilt für eine
Bevölkerung, die vorwiegend von der
Landwirtschaft lebte. Die Bergjuden belegen ein
jüdisches Viertel auf der anderen Seite des
Das Schtettl (Judenviertel) in Quba

Flusses. Es soll dort 13 Synagogen geben, wovon
nur mehr wenige in Betrieb sind. Alleine ca.
50‘000 der Bergjuden, die es auch noch im
russichen Nordkaukasus gibt, sollen nach der
Zeit der Sowjetunion nach Israel ausgewandert
sein, knapp 4‘000 sind hier geblieben.
Der sechszackige Stern findet sich an den
Synagogen, aber auch an Häusern. Ebenso gibt
es den jüdischen Friedhof. Das «Schtettl»
zeichnet sich durch gute Infrastruktur und
Eine der zwölf Synagogen im Jüdischen Viertel der
gepflegte Häuser aus. Hier wurde auch von Bergjuden in Quba
Seiten Israels investiert. Die hiesigen Juden
sollen nie einem Pogrom ausgesetzt gewesen sein. Die deutsche Front in der Zeit des Zweiten
Weltkrieges erreichte den Nordkaukasus, aber nicht diesen nordöstlichen Gebietsabschnitt.
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