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Vorbemerkung

Von Mitte der 1980er Jahre bis zu seiner schweren Erkrankung 2003 
babe ich bei Berlin-Aufenthalten vielfaltige kollegiale Untersttitzung 
von Gerhard Hopp erfahren. Seine Gastfireundschaft in Altglienieke 
genieBend, kamen wir in abendlichen Gesprachen oft auf Essad Bey 
zu sprechen. Dabei beeindruckte immer wieder, wie Gerhard von neu- 
en Ergebnissen auf seiner kriminalistischen Suche nach dieser schil- 
lemden Personlichkeit berichtete.

Die ErschlieBung seines Nachlasses im Archiv des Leibniz-Zentrums 
Modemer Orient (ZMO) in Berlin bot nunmehr die Mbglichkeit, Ma
terialien und Dokumente von Gerhard Hopp naher kennen zu lemen. 
Dabei habe ich dankenswerte Hilfe vom ZMO, seiner Direktorin Prof. 
Ulrike Freitag und seinem Archivar Thomas Ripper erhalten.

Zugleich danke ich Prof. Peter Heine fur kritische Hinweise zum Ma- 
nuskript und meiner Frau, meinem Sohn Hendrik und meiner Enkelin 
Helene daftir, sich in bewahrter Weise Korrekturen und technischer 
Fertigstellung des Manuskripts angenommen zu haben.

Leipzig, im Mai 2021 Gerhard Hoffmann
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Lebensstationen des Lev Abramovic Nussenbaum alias 
Essad Bey alias Kurban Said*

Lev Nussenbaum kam am 20. Mai 1905 im aserbaidschanischen Baku 
zur Welt. Sein Vater Abram Nussenbaum, geboren 1875 im georgi- 
schen Tiflis, war ein Untemehmer, der vor allem durch Erdol in Baku 
ein groBes Vermdgen erlangte. Er wurde im Marz 1941 nach Polen de- 
portiert und dort in einem nationalsozialistischen Vemichtungslager 
umgebracht.
Seine Mutter Berta Sluzkaja war wahrscheinlich eine russische Revo- 
lutionarin, die 1909 Suizid beging. Seit 1911 wirkte Alice Schulte, 
eine Deutschbaltin, als Kinderfrau und Erzieherin von Lev und betreu- 
te diesen bis zu seinem Tod. Von ihr lemte der sprachbegabte Lev 
Deutsch, in welchem er die groBte Zahl seiner Arbeiten verfasste.
Als nach der russischen Oktoberrevolution von 1917 die Bolschewiki 
auch nach Aserbaidschan vordrangen, flohen Vater und Sohn 
Nussenbaum 1918 in das damals russisch-zentralasiatische 
Turkmenistan, von dort nach Persien und kehrten nach Baku unter 
zunachst deutsch-turkischer, spater britischer Besatzung zuriick. Der 
Sturz der aserbaidschanischen Regierung und der Einmarsch der 
Roten Armee 1920 veranlassten Vater und Sohn emeut zur Flucht, 
zunachst fiber Tiflis und Batumi nach Istanbul. Es folgten als 
Fluchtstationen Rom und Paris, bevor sich Lev Nussenbaum 1921 fur 
zwolf Jahre in Berlin niederlieB.
Hier besuchte er das Russische Gymnasium in Charlottenburg und be- 
gann noch vor dessen Abschluss 1922 orientalistische Studien an der 
Friedrich-Wilhelms-Universitat.

] Nach; Gerhard Hopp: Mohammed Essad Bey oder Die Welten des Lev Abramovi c 
Nussenbaum. In: Essad Bey: „Allah ist gro6“. Niedergang und Aufstieg der isla- 
mischen Welt von Abdul Hamid bis Ibn Saud. Munchen 2002, S. 385-414. (Im 
Folgenden: Gerhard Hopp; Mohammed Essad Bey).



Ebenfalls 1922 konvertierte er offiziell zum Islam und nannte sich 
nunmehr Mohammed Essad Bey. Er wurde Griindungsmitglied der 
„Islamischen Gemeinde zu Berlin“ und trat der dieser zugehdrigen is- 
lamischen Studenten- und Akademikervereinigung „Islamia“ bei. 
1925 das Studium ohne formalen Abschluss beendend, wirkte er in 
verschiedenen Zirkeln und Klubs russischer Emigranten und verfasste 
im folgenden Jahr seinen ersten Artikel fur die deutsche Zeitschrift 
„Die Literarische Welt“, in der bis 1933 aus seiner Feder 140 Beitrage 
folgten. Kindheitserinnerungen und Fluchterlebnisse verarbeitete 
Essad Bey in dem autobiographischen Sachbuch „O1 und Blut im Ori- 
ent“, Startpunkt fur eine umfangreiche literarische Produktion. Von 
seinen 16 Buchem in deutscher Sprache erschienen zu seinen Lebzei- 
ten 14 Ubersetzungen in 17 Landern.^
Im Jahre 1932 heiratete er die in Leipzig geborene Erika Loewendahl, 
Tochter eines vermdgenden SchuhgroBhandlers und Generalvertreters 
des tschechischen „Schuhk6nigs“ Thomas Bata. Essad hatte sie als 
Empfangsdame in der „Literarischen Welt“ kennengelemt, spater ar- 
beitete sie als seine Sekretarin und verfasste Gedichte unter dem Na- 
men Erika Renon. Noch 1932 blieb Essad nach einem Vortrag in 
Wien, wohin ihm Erika, sein Vater und schlieBlich Alice Schulte folg
ten. 1933 reiste er mit Frau und Schwiegereltem in die USA und kehr- 
te mit Erika 1934 nach Osterreich zuriick. 1935 folgte Essad der Ein- 
ladung zu einer Vortragsreihe in den USA. Seine Frau Erika unterhielt 
enge Beziehungen zu dem osterreichischen Schriftsteller Rene Fulbp- 
Mtiller und heiratete diesen 1940 in den USA nach ihrer Scheidung 
von Essad Bey.
1935 aus der Deutschen Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen, 
war Essad Bey spatestens seit 1937 im nationalsozialistischen

2 Gerhard Hopp: Mohammed Essad Bey: Nur Orient fur Europaer? In: asien-afrika- 
lateinamerika, Jg. 25 (1997), S. 178-187. (Im Folgenden: Gerhard Hopp: Nur Ori
ent fur Europaer?).

Deutschland verfemt. Nunmehr verhalfen ihm seine freundschaftli- 
chen Beziehungen zu dem ebenfalls zum Islam konvertierten Ethnolo- 
gen Umar Rolf von Ehrenfels und dessen Frau Elfriede bei der Verof- 
fentlichung seines ersten Romans „Ali und Nino“ unter dem von 
Elfriede Ehrenfels eingereichten Pseudonym Kurban Said im Jahre 
1937 in Wien.
Als 1938 Deutschland Osterreich annektierte, floh Essad Bey auf 
Empfehlung seiner Wiener Freundin Joe Lederer uber Zurich und Flo- 
renz in das siiditalienische Positano am Golf von Salerno. Seines bis
herigen, oft luxuribsen Lebensstils beraubt, musste er dort vier Jahre 
lang um sein schriftstellerisches, fmanzielles und physisches Uberle
ben kampfen. Am 27. August 1942 erlag er einer schweren GefaB- 
Krankheit und wurde als Muslim auBerhalb des christlichen Friedhofs 
von Positano begraben.

Publikationen von Gerhard Hopp zu Essad Bey

Prof. Dr. Gerhard Hopp arbeitete seit 1975 an der Akademie der Wis- 
senschaften der DDR. Ab 1991 wirkte er am Forschungsschwerpunkt 
Modemer Orient, seit 1996 Zentrum Modemer Orient, in Berlin bis zu 
seinem Tod 2003. Als Arabist, Islamwissenschaftler und Historiker 
gait hier sein besonderes Interesse dem Schicksal von Arabem und 
Muslimen in Deutschland vor 1945. Dabei stieB er auch auf Lev Nus- 
senbaum / Essad Bey, der ihn bis zu seinem Lebensende beschaftigte. 
Ersten Skizzen uber den „Wander‘ von Lev Nussenbaum zu Essad 
Bey und zu dessen Leben in Deutschland folgten Untersuchungen zu 
den Bemiihungen Essads, den islamischen Orient im Westen zu ver- 
mitteln.^ In der Diskussion iiber Kurban Said, Autor des Romans „Ali

3 Gerhard Hopp: Noussimbaum wird Essad-Bey. Annaherung an eine Biographie 
zwischen den Kulturen. MS im Nachlass Hopp im Archiv des Zentrums Modemer 
Orient: zmo.de/bibliothek/bestaende/archival-resources. Sign.: 02.01.049 (Im Fol- 
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und Nino“, bekraftigte Gerhard Hopp dieses Pseudonym von Essad 
Bey? Im gleichen Jahr hinterfragte Gerhard Hopp kritisch, ob der er- 
folgreiche Autor neben anderen Exilanten als friihes Beispiel kulturel- 
ler Globalisierung gelten konnte? 2002 verdffentlichte er schlieBlich 
einen biographischen Essay uber Essad Bey?
Werner Ende hat den Bogen vom kriminalistischem Gespiir und von 
der Detailbesessenheit Gerhard Hopps zu dessen besonderem Interes- 
se fur hochst problematische Existenzen wie Essad Bey geschlagen. 
Gerhard Hopps lebenslang vehemente Ablehnung faschistischer Ideo- 
logie und Politik festhaltend, hat Werner Ende dieses Interesse als 
einen Beleg mehr fur Hopps differenzierte Bewertung von Motiven, 
Denken und realem Handeln kultureller und politischer arabischer, 
muslimischer und jiidischer Exilanten in ihrer Widerspruchlichkeit 
und Vielschichtigkeit bezeichnet? Wolfgang G. Schwanitz hat die 
Skepsis von Gerhard Hopp gegeniiber aktuellen Uberlegungen ver- 
merkt, kulturelle Grenzganger aus der Zeit vor 1945 wie Essad Bey 
als Vorlaufer einer heutigen Globalisierung von Markten und Kulturen 
zu instrumentalisieren?

genden: ZMO/Hdpp. Sign.:). Ders.: Zwischen-Aufenthalt: Mohammed Essad Bey 
in Deutschland. Rekonstruktion eines Lebenslaufes. In: Berliner Lesezeichen 
4. Jg. Heft 1/2 1996. ZMO/Hdpp. Sign.: 02.01.050-1. Ders.: Nur Orient fur Euro- 
paer?

4 Gerhard Hopp: Wer schrieb ’Ali und Nino’? Zur Archaologie einer Legende. In: 
Zenith, 2/2001, S. 59-61.

5 Gerhard Hopp: Biographien zwischen den Kulturen: Asis Domet ('AzTz Dumit) 
und Mohammed Essad. In: Henner Furtig (Hg.): Islamische Welt und Globalisie
rung. Wurzburg 2001, S. 149-158.

6 Gerhard Hopp: Mohammed Essad Bey.
7 Werner Ende: Nachwort, zugleich ein Nachruf. In: Gerhard Hopp, Peter Wien und 

Rene Wildangel (Hg.): Blind fur die Geschichte? Arabische Begegnungen mit 
dem Nationalsozialismus. Berlin 2004, S. 365-371.

8 Wolfgang W. Schwanitz: In memoriam Gerhard Hopp (1942-2003). In: stiftung- 
sozialgeschichte.de/naherosten/hoepp_memoriam.htm. Gerhard Hopp ist auch das 
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Auf Arbeiten von Gerhard Hopp beziehen sich einige spatere Verof- 
fentlichungen zum Leben von Essad Bey. 2005 hat der Journalist und 
Historiker Tom Reiss die bis heute umfangreichste Lebensgeschichte 
Essads veroffentlicht, gesttitzl auf jahrelange Reise- und Literatur-Re- 
cherchen auf dessen Spuren sowie Gesprache mit Zeitzeugeix deren 
Nachkommen und Historikem.^ Mit Gerhard Hopp unterhielt Tom 
Reiss enge Kontakte, seit 1998 tauschten sich beide Experten mehr- 
fach in Berlin uber diesen sie gleichermafien interessierenden Autor 
aus, Tom Reiss hat es deshalb sehr bedauert, dass er seinem Kollegen 
die von diesem erwartete Biographic nicht mehr uberreichen konnte. 
Wenngleich von Tom Reiss etwas nebulos als Hinweis eines „deut- 
schen Islamkundlers“ in Berlin erwahnt’’, besteht kein Zweifel daran, 
dass dieser Islamkundler Gerhard Hopp war, der ihm den Weg zum 
unveroffentlichten letzten Roman-Manuskript von Essad Bey/Kurban 
Saic „Der Mann, der nichts von der Liebe verstand'‘ bahnte. Denn 
Gerhard Hopp hatte eruiert, dass sich die sechs diesbeziiglichen hand- 
schriftlichen Tagebixcher Essads im Besitz von Theresia Mogle in 
Wien befanden, die 1939 als Theresa Kirchner den „arisierten“ Wiener 
Verlag Passer iibemommen hatte. Bei einem Besuch bei Theresia Mo
gle schenkte diese Tom Reiss die Tagebiicher, aus denen er in seiner 
Arbeit vielfaltige Informationen bezogen hat. Weitere Informationen, 
von Essad in dem ihm eigenen Duktus ebenfalls oft verschleiert, ge- 
wann Tom Reiss aus dem unveroffentlichten Briefwechsel Essads zwi
schen 1939 und 1942 mit seiner Bewunderin und finanziellen Unter- 
stutzerin Pauline (Pima) Andrae. Im literarischen Salon dieser

Heft 1/2004 der Zeitschrift Comparativ gewidmet: Wolfgang G. Schwanitz (Hg.), 
Deutschland und der Mittlere Osten. Leipzig 2004.

9 Tom Reiss: The Orientalist. Solving the Mystery of a Strange and Dangerous Life. 
New York 2055. Dt.: Tom Reiss: Der Orientalist. Auf den Spuren von Essad Bey. 
Munchen 2010. (Im Folgenden: Tom Reiss: Der Orientalist).

10 Tom Reiss: Der Orientalist, S. 451.
11 Tom Reiss: Der Orientalist, S. XXX.
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deutsch-italienischen Mäzenin bei Mailand verkehrten auch prominen
te Faschisten.12 
Die Arbeit von Tom Reiss fand weltweite Resonanz, sie wurde in 
mehr als 15 Sprachen übersetzt. In Deutschland erschienen Bespre
chungen sowohl in Printmedien 13 als auch im Hörfunk 14• Sonja Hegasy 
hat die gründlichen Untersuchungen zu übergreifenden Fragen sowie 
zu vielen Details hervorgehoben. Gleichzeitig hat sie darauf verwie
sen dass Tom Reiss und Gerhard Höpp nicht nur die Leidenschaft für 
no;h unentdeckte Seiten im Leben von Essad teilten, sondern auch die 
Auffassung, dass dessen Trauer um einen idealisierten kosmopoliti
schen Kaukasus an der Wende zum 20. Jahrhundert zu wichtigen We
senszügen seines Schaffens gehörten. 15 In einem gut illustrierten Essay 
über Essad in Berlin hat Sebastian Januszewki betont, dass dieser 
ohne die Recherchen von Gerhard Höpp und die Erschließung von 
dessen Nachlass am ZMO nicht möglich gewesen wäre. 16 Orhan Aras 
hat in einer leider miserabel lektorierten Biographie das Verständnis 
von Gerhard Höpp für Essad Beys Bemühungen um die Vermittlung 
eines real nichtexistenten, phantastischen Orients in Europa hervorge
hoben.17 

12 Tom Reiss: Der Orientalist, S. XXVU, 406; ZMO/Höpp. Sign.: 02.10.085 

13 Urs Jenny: Allahs vergessener Jünger. In: Der Spiegel 21/2008, S. 172-174. 

14 Burkhard Müller-Ullrich: Der Orientalist. In: Deutschlandfunk Kultur 2008. 

15 Sonja Hegasy: Lev Nussimbaum - Essad Bey - Kurban Said. Ein Schriftsteller 

zwischen Orient und Okzident. In: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschich

te. 60. Jg. (2008), S. 365-368. 

16 Sebastian Januszewski: Essad Bey in Berlin (1921 � 1933). Frankfurt (Oder) 

2017. 

17 Orhan Aras: Ein flüchtiger Schriftsteller. Essad Bey. Köln 2019. (Im Folgenden: 

Orhan Aras: Essad Bey). 

zu Personen im Umfeld von Essad Bey 

Außer sich selbst hält Tom Reiss international Gerhard Höpp für den 
besten Kenner von Leben und Werk Essad Beys. Er schränkt aller
dings in Bezug auf Höpp ein, dass dieser vor allem die Berliner Jahre 
Essads im Blick hatte. 18 Jedoch lässt ein Blick auf die umfangreiche 
Quellen- und Literaturliste bei Reiss vermuten, dass er die nachgelas
senen Dokumente und Materialien von Höpp noch nicht verwerten 

_ konnte. Denn das weite Spektrum dieser Materialien belegt, dass sie 
über die Berliner Jahre Essads hinausgehen, selbst wenn Korre<> 

spondenzen von Höpp noch gesperrt sind. 

Zur Familie 

In seiner phantastisch verschleierten „Geschichte meines Lebens", die 
der 25-jährige Essad veröffentlichte, bezeichnete er seinen Vater als 
Ölindustriellen, der vor beider Flucht vierzig Jahre in Baku lebte. Da
bei fehlte jeder Hinweis auf Alter, ethnische Herkunft und religiöses 
wie politisches Bekenntnis des Vaters. 19 Bei Alice Schulte gilt der Va
ter als konfessionslos.20 Das bewegte Leben von Essads Vater, der spä
testens seit 1922 die Hoffnung auf eine Entschädigung für sein Eigen
tum in der jungen Sowjetunion aufgeben musste, endete schließlich in 
der Deportation von Wiener Juden in ein südpolnisches Ghetto und 
seinem Tod 1941, wahrscheinlich in dem nationalsozialistischen Ver
nichtungslager Belzec.21 

Eine offizielle Berliner Ausweisbescheinigung vom Januar 1932 für 
den russischen Flüchtling Abram Nussenbaum und seinen Sohn Leo 
hielt diesen im Nansenpass des V ölkerbundes genannten Namen an-

18 Tom Reiss: Der Orientalist, S. 451. 

19 ZMO/Höpp. Sign.: 02.01.101 

20 ZMO/Höpp. Sign.: 02.01.106 

21 ZMO/Höpp. Sign.: 02.09.040 
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stelle von Nissenbaum o. a. fur korrekter und nannte als Geburtsdatum 
von Abram den 2. 8. 1873, nicht wie im Nansenpass angegeben den 
24. 8. 1875.22 Letzteres Datum enthielt aber ein Schreiben der Ge- 
sandtschaft Osterreichs in Berlin zur Reisegenehmigung nach Wien 
beziiglich des in Tiflis geborenen Staatenlosen Abram Nussenbaum, 
der seit 1920 als Rentier in Berlin lebte.^’
Zu dem Namen Nissembaum (jiddisch) bzw. Nussembaum (deutsch) 
fmden sich umfangreiche Materialien, darunter zu judischen Famili- 
ennamen im Zarenreich, zu der Nissenbaum Foundation in Israel und 
im „Jewish Gen Family Finder"k"
Lakonisch sind dagegen Essads Bezuge auf seine Mutter als Revolu- 
tionarin, die ihn angeblich auf der Ruckreise aus der Zuricher Emigra
tion in einem Zug nach Baku geboren hatte.^’ Es handelte sich dabei 
mit hoher Wahrscheinlichkeit um Vera Sluzkaja. Laut dem Eintrag in 
der Groben Sowjetenzyklopadie wurde Vera Klimen'enna Sluzkaja, 
wirklicher Name Berta Bronislavoda Sluzkaja, am 17. 9. 1874 in 
Minsk geboren und ist am 12. 11. 1917 gefallen. Von Beruf Zahnarztin 
habe sie an der russischen Revolution von 1905 teilgenommen und sei 
1909 ins Exil nach Deutschland und der Schweiz gegangen. Seit 1913 
leistete sie Parteiarbeit in Petersburg, wurde 1914 inhaftiert und ver- 
bannt. Nach der russischen Februarrevolution von 1917 wirkte sie als 
Sekretarin des Wladiwostoker Bezirkskomittees der Bolschewiki. Als 
Teilnehmerin der russischen Oktoberrevolution von 1917 sei sie beim 
Transport von Medikamenten fur Rotgardisten gefallen. Erinnerungen 
von Kampfgefahrten beschreiben sie als leidenschaftliche Revolutio- 
narin und Anhangerin Lenins. ’'’

22 ZMO/Hopp. Sign.: 02.01.105 
23 ZMO/Hopp. Sign.: 02.09.005 
24 ZMO/Hopp. Sign.: 02.09.033 
25 ZMO/Hopp. Sign.: 02.01.101 
26 ZMO/Hopp. Sign.: 02.01.022

fwL ■■■■
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Auf familiare Bindungen von Essads Mutter, darunter zu einem Ehe
mann und Sohn findet sich hier kein Bezug, einige Daten sind frag- 
wiirdig, ihr Suizid im Jahre 1909 wird nicht erwahnt. Dieser Suizid 
war es aber, den Tom Reiss durch Angehorige ihrer Familie in Gespra- 
chen in Paris und Tel Aviv bestatigt fand. Abram Nussenbaum habe al- 
lerdings dazu lebenslang Stillschweigen bewahrt. Lev nichts erfahren. 
Die Spurensuche von Reiss erbrachte auBerdem Hinweise darauf, dass 
Vater und Sohn Nussenbaum in ihren Pariser Exiljahren materiell von 

j ■ wohlhabenden, emigrierten Angehdrigen der mtitterlichen Familie un- 
terstutzt wurden und Lev eine Tamara, Tante und jungere Schwester 
seiner Mutter, stark verehrle. ’ ’
Nach dem Tod seiner Mutter wirkte die Deutschbaltin Alice Schulte 
seit 1911 als Gouvemante und Deutschlehrerin von Lev in Baku. Sie 
folgte den Nussenbaums mithilfe des Roten Kreuzes 1922 nach Berlin 
und fuhrte dort wie spater in Wien den Haushalt Essads. Essad Bey 
setzte sie zu seiner Universalerbin ein,^*  was allerdings ihre materielle 
Lage kaum verbesserte. Alice Schulte zog sich nach dem Tode Essads 
in ein norditalienisches Kloster zuriick und starb 1958.
Von 1932 bis 1937 war Essad mit Erika, Tochter aus dem reichen 
Hause Loewendahl und Dichterin, verheiratet, die er bis zu seinem Le- 
bensende verehrte. Erika brachte im Verlauf des Scheidungsprozesses 
1937 auch in der Presse schwere Anschuldigungen gegen Essad vor. 
Darunter war diejenige, dass er sie mit seiner angeblichen Herkunft 
als Sohn eines reichen muslimischen Untemehmers wissentlich ge- 
tauscht habe. Die intemationale Boulevard-Presse widmete dem Pro- 
zess gegen den auch in den USA bekannten Erfolgsautor Schlagzeilen, 
so mit der Frage, ob ein Schriftsteller das Recht habe, seine Frau mit 
phantastischen Geschichten zu terrorisieren, oder der Feststellung, 
dass eine reiche Dichterin von der Femsteuerung durch ihren muslimi-

27 Tom Reiss: Der Orientalist, S. 20ff.
28 ZMO/Hopp. Sign.: 02.10.053
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schen Gatten befreit wurde?® Nach Angaben von Alice Schulte erlitt 
Essad einen Nervenzusammenbruch und musste fur mehrere Monate 
in ein Sanatorium bei Berlin?”
Erika heiratete 1940 in den USA ihren langjahrigen Liebhaber, den 
Wiener Schriftsteller und Drehbuchautor Rene Fuldp-Muller, dessen 
eigener Scheidungsprozess ebenfalls die Klatschspalten fullte. In 
„Northem Lights“, einer Anthologie aus dem Jahre 1972 ist sie als 
Erika Renon mit mehreren Gedichten vertreten?'

Zu Mitschiilern, Kollegen, Bekannten und Freunden

Lev Nussenbaums schulischer Bildungsweg begann in einem russi- 
schen Gymnasium in Baku, wurde in den ersten Fluchtstationen unter
brochen und und 1921 zunachst in einer Schule des nordfriesischen 
Heilbads Wyk auf Fohr fortgesetzt. Auf Wyk verweist ein Schreiben 
des Polizeiprasidenten von Berlin an die Gestapo von 1935?^ Es folg- 
ten die Jahre von 1921 bis 1923 am Russischen Gymnasium in Berlin, 
einer deutsch-russischen Schule vorwiegend fur Sdhne und Tochter 
russischer Emigranten, in der nach Lehrplanen der Zarenzeit unter- 
richtet wurde?’ Hier waren unter seinen Mitschiilern Alexander A. 
Brailovsky (in den USA: Alex Brailow), Georgij Littauer (in den 
USA: George Zhdanov), Elena Nabokova, Tochter von Vladimir Na
bokov, Zhosefma und Lidija Pasternak, Schwestem von Boris Paster
nak, Valentina Brodskaja (spater: Vava Brosky, Madame Chagall)?'*  
Noch vor dem Abschluss des Gymnasiums begann Lev an der Fried
rich-Wilhelms-Universitat in Berlin mit orientalistischen Studien. In

29 ZMO/Hopp. Sign.: 02.10.023
30 ZMO/Hopp. Sign.: 02.01.106
31 ZMO/Hopp. Sign.: 02.10.031
32 ZMO/Hopp. Sign.: 02.07.021
33 ZMO/Hopp. Sign.: 02.08.053; 02.08.065
34 ZMO/Hopp. Sign.: 02.04.024; vgl. Tom Reiss: Der Orientalist; Index.
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die Matrikel von 1923/1924 trug er sich handschriftlich als Assad Bey 
Nousenbaum aus Baku, Aserbaidjan, Vater: Industrieller, fur Is. 
Gesch. und Phil, ein, wurde aber auch als Noessenbaum, Assad-Bey, 
Georgien, fur Islam. Gesch. registriert.” In spateren Jahren nutzte 
Essad auch den arabischen Elativ (As'ad, „sehr glucklich“) fur sei- 
nen Namen, so in der Unterschrift eines Briefes an Umar v. Ehren- 
feis.’” Auch auf seinem Grabmal in Positano ist zu finden.”
In Vereinen wie der Russischen Literatur- und Kunstlervereinigung 
Oder dem russischen Klub der Dichter traf Essad russische Emigran
ten, bei den „Jungrussen“ deren Grunder und Vordenker, den aserbai- 
dschanischen Wissenschaftler Alexander Lvovic Kazem-Bek (aus Pa
ris).’^
Seit seiner offiziellen Konversion zum Islam 1922 hatte Essad in der 
Islamischen Gemeinde zu Berlin und deren universitarem Ableger „Is- 
lamia“ Kontakte zu zahlreichen muslimischen Emigranten.” Die Or
ganisation kaukasischer Exilanten um den Kumyken Haidar Bammate 
fand in Essad einen Autor fur ihre Zeitschrift „Kavkaz“.'’”
Breit war das Spektrum seiner deutscher Kollegen und Freunde. Mit 

I' seinen Artikeln in „Die Literarische Welt" gewann er ein enges Ver- 
haltnis zum Herausgeber, dem Publizisten, Filmkritiker und Dreh- 
bauchautor Willy Haas, der 1953 einen Nachruf verfasste,'*'  und zu 
dem Satiriker und engagierten Antifaschisten Walter Mehring, bei 
Erstveroffentlichungen seiner Bucher zum Verleger Werner Schendell.
Vielleicht schon in Berlin, jedenfalls aber in Wien, knupfte er freund- 
schaftliche Beziehungen zu dem Ethnologen und ebenfalls zum Islam 

35 ZMO/Hopp. Sign.: 02.07.039
36 ZMO/Hopp. Sign.: 02.10.054
37 ZMO/Hopp. Sign.: 02.10.051
38 ZMO/Hopp. Sign.: 02.04.010; 02.08.037
39 ZMO/Hopp. Sign.: 02.07.104
40 ZMO/Hopp. Sign.: 02.01.005
41 ZMO/Hopp. Sign.: 02.01.034
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konvertierten Umar Rolf von Ehrenfels und dessen Frau Elfriede so

wie dem zionistischen Aktivisten Wolfgang von Weisl. 42 Bei den 

USA-Aufenthalten förderte ihn der deutsch-amerikanische Dichter 

und Publizist George Sylvester Viereck. In seinen letzten Lebensjah

ren in Positano unterhielt Essad nur noch wenige persönliche Bezie

hungen, eine Arbeit über deutsche Schriftsteller in Positano erwähnt 

ihn nur beiläufig als „Russo-Türken aus Wien". 43 Kritische Notizen 

über ihn hinterließ der Expressionist und Antifaschist Armin T. Weg

ner in seinen Tagebüchern. 44 Gelegentliche Kontakte gab es zu dem 

Schriftsteller Gerhart Hauptmann und dessen Frau. Von existenzieller 

publizistischer wie finanzieller Bedeutung für Essad wurden seine 

Kontakte zum Verleger und Mussolini-Vertrauten Giovanni Gentile in 

Florenz. 45 Als Freund half ihm Giamil Vacca Mazzara, ein obskurer 

nordafrikanischer Offizier und Journalist in faschistisch-italienischen 

Diensten. Er war vielleicht auch Drogenhändler, der Essad bei seinem 

schweren Leiden versorgte. Nach Essads Tod stiftete Mazzara dessen 

Grabmal in Positano. 46 Besondere Lichtblicke waren für Essad die 

umfangreichen, allerdings nur brieflichen Kontakte zu seiner Freundin 

Pauline, ,,Pirna" Andrae. 47 Noch dem Tode nahe, hegte Essad Hoff

nungen, in ein muslimisches Land auswandern zu können. 48 
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45 ZMO/Höpp. Sign.: 02.11.008; Peter Heine erinnert sich an einen Besuch von Ger

hard Höpp in Florenz bei der Tochter von Giovanni Gentile, die ihm zahlreiche 

Verlagsdokumente zur Verfügung stellte. 
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zu Arbeiten von Essad Bey und deren Resonanz 

Obwohl sich Essad Bey in Berliner wie in Wiener Künstlercafes als, 
gelegentlich kostümierter, ,,orientalischer Geschichtenerzähler" gefiel 
und auf Deutsch und Russisch Vorträge in verschiedenen Vereinen,
vorwiegend zu islamisch-kulturgeschichtlichen Themen hielt 49

, war es 
sein dringlicher Wunsch, als deutscher Schriftsteller anerkannt zu wer
den. 

. Als Experte für orientalische Fragen von den Herausgebern der „Lite

rarischen Welt" herangezogen, reichten seine Beiträge in dieser Zeit

schrift seit 1926 von Informationen über die malaiische und aserbai

dschanische Presse bis 1933 zu „Natascha - ein unbekanntes Kapitel 

aus Tolstois 'Krieg und Frieden'". 50 Auch für andere deutsche Zeit

schriften und Zeitungen, von der „Weltbühne" bis zu rechtsnationalis

tischen, verfasste Essad von 1928 bis 1934 kürzere und längere Arti

kel. s1

Mit Aufnahme in den „Schutzverband Deutscher Schriftsteller" kam 

Essad seinem Ziel der Anerkennung als deutscher Schriftsteller einen 

großen Schritt näher. Für ihn bürgte der Schriftsteller Werner Schen

dell, bis 1933 Geschäftsführer, dann Vorstandsmitglied des Verbandes. 

Schendell half zwar als enger Freund Essad vielfach, konnte schließ

lich aber 1935 dessen Ausschluss aus der Reichsschrifttumskammer, 

in die der Schutzverband eingegliedert worden war, nicht verhindern. 52 

Die Vorschriften der Reichsschrifttumskammer und die Arbeitsrichtli

nien für die Reichskulturkammer wurden systematisch um Vorschrif

ten über deren „Entjudung" erweitert. 53 
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50 ZMO/Höpp. Sign.: 02.07.001 ff. 
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Werner Schendell war es auch, der das Vorwort zum rasch beruhmten 
„Blut und 01 im Orient“ schrieb, das 1930 in der Deutschen Verlags- 
anstalt erschien. Dieses Werk tragt viele autobiographische Zuge.
Andere Verlage, mit denen Essad Bey Vertrage abschloss, waren 1933 
in Berlin Etthofen fur „Ru61and am Scheideweg“ und das geplante 
„O1, seine abenteuerliche Weltgeschichte“^^ 1937 in Zurich Rascher 
fur „Flussiges Gold“, bisher bei Etthofen/® 1936 in Wien Passer, 1939 
als Verlag Therese Kirchner „arisiert“, fur „Allah ist grofi“/^ Beim 
E.P. Tai Verlag Wien-Ztirich-Leipzig, 1939 „intern arisiert“, erschie- 
nen 1937 unter dem Pseudonym Kurban Said die Romane „Ali und 
Nino“, 1938 „Das Madchen vom Goldenen Hom.“®®
Essad Bey unterhielt enge Beziehungen zum Verlag Kiepenheuer in 
Berlin. Auf dem Antrag des Verlages an das Amtsgericht Charlotten
burg 1933 zur Vermeidung der Insolvenz, erschienen nicht abgesetzte 
Exemplare seiner Bucher „Mohammed“, „Das weiBe RuBland“ und 
„Stalin“. Hier wurde Essad Bey in einer langen Liste von Autoren - 
darunter Lion Feuchtwanger, Heinrich Mann, Karl Marx, Gottfried 
Benn und Bert Brecht - aufgefuhrt, die zum Konkurs des Verlages bei- 
triigen, well sie von der neuen deutschen Regierung abgelehnt wiir- 
den.®’ Unterstutzung fand Essad seit 1934 durch die Wiener Schau- 
spielerin und Verlegerin Hertha Pauli, die sich verfolgter Autoren aus 
Deutschland annahm.®''
Dagegen blieben alle Bemuhungen von Essad, eine Biographic von 
Mussolini zu verdffentlichen, letztlich vergebens. Zwar hatte er schon 
1931 mit einer Widmung seine Stalin-Biographie aus Berlin an Mus-
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solini schicken lassen, dieselbe emeut mit einer Widmung an Mussoli
ni im Juli 1937 aus seinem italienischen Exil abgesandt®', und der 
Mussolini-Vertraute Giovanni Gentile vom Sansoni-Verlag bemuhte 
sich beim italienischen Ministerium fur Druck und Propaganda um 
Zustimmung zu dieser Biographic®/ Seit 1938 untemahmen aber die 
deutschen AuBen- und Propaganda-Minsterien verstarkte Anstrengun- 
gen, „deutschfeindliche“ Exil-Autoren in Italien zu verbieten, Leo 
Nussimbaum erschien auf einer Liste des Auswartigen Amtes zu 
deutschfeindlichen Autoren 1940®/ AuBerdem gait er in Italien als zu 
den verbotenen deutschen „Autoren hebraischer Rasse“ gehdrig.®'*  In 
einem Schreiben an Giovanni Gentile vom September 1938 bat Essad 
um dessen Unterstutzung fur die Erstellung eines „Ariernachweises“.®® 
Essads groBe Resonanz in breiten westlichen Leserkreisen beruhte auf 
deren Interesse an abenteuerlich-authentischen Schilderungen des 
„Orients“. Essad verdeutlichte im Stil der damals modemen „fiktiven 
Prosa“ marktbewusst Themen der neuen und neuesten russischen und 
islamischen Geschichte.®® Der von ihm imaginierte Orient bediente 
zum Teil westliche Klischeevorstellungen und rief muslimisch-orien- 
talische Kritik hervor. So protestierte der Stiftungsrat des Islam-Insti- 
tuts 1930 in Schreiben an das Auswartige Amt gegen „O1 und Blut im 
Orient". 1931 bezeichnete Hilal Munschi, der Vorsitzende des aserbai- 
dschanischen Verbandes in Berlin, in der Presse dieses Werk als ein 
Machwerk glatter Lugen deutschfeindlicher Propaganda, das die reli- 
gidsen Gefuhle der islamischen Welt verletze. Der Verfasser Leo
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Noussimbaum sei kein Orientale und Muslim, sondern stamme viel- 
mehr aus dem ukrainischen Kiew?^
Essad Beys Stalin-Biographie von 1931 war nach Ansicht von Georg 
Paloczi Horvath fur Hitler ein Evangelium. Sie barg nach Horvath 
gleichzeitig den verhangnisvollen Trugschluss, dass sie Stalin als 
Sinnbild asiatischer Grausamkeit und als roten Papst einer asiatischen 
Macht schilderte, die sich auf Europa sturzen wolle?^ Im Unterschied 
zur Kampfschrift „RuBland am Scheideweg“ fand das spannend ro- 
manhafte „Das weiBe RuBland“ von 1931 eine weitgehend positive 
Resonanz. Die Schilderung von russischer Revolution und Biirger- 
krieg sowie des Schicksals der zweiten Generation der russischen 
Emigrantenjugend belege, dass diese Jugend im Wesen russisch ge- 
blieben sei. Sie habe zwar noch niemals sowjetrussischen Boden be- 
treten, suche aber im Unterschied zur alteren Emigrantenwelle neue 
Wege zur alten Heimat unter Sowjetherrschaft.^^
Zur Mohammed-Biographie Essad Beys von 1932 hieB es, dass der 
Verfasser in diesem Buch den Beweis erbrachte, dass der Islam eine 
gluckliche Synthese von Diktatur und Demokratie sei. Fiir andere Re- 
zensenten hingegen verriet das zwar fltissig geschriebene Werk eine 
einfaltige Psychologic, der Verfasser nutze seine Kenntnisse von Men- 
schen und Landschaften der Wuste zur Erfindung von Geschichte. Aus 
islamwissenschaftlicher Sicht kommentierte Maurice Canard die fran- 
zdsische Ubersetzung von 1934 als von einer Apologetik des Islam ge- 
pragt, der angeblich egalitaren Geist mit demokratischen Zugen ver- 
binde. AuBerdem offenbare das Werk mit seiner Bewunderung fiir den 
Wahhabismus und Ibn Sa'ud tendenziell die politische Hoffnung, dass 
der Islam in Zukunft die Welt dominieren werde.^®
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Dem 1936 erschienenen Buch „Allah ist groB“, das bald in mehrere 
Sprachen iibersetzt wurde, gait Anerkennung als Werk zweier Orient- 
kenner, wozu die Beteiligung des Wolfgang von Weisl, bekannter Arzt 
und aktiver Zionist aus Wien, als Co-Autor sicher beigetragen hat. In 
Aufstellungen der Arbeiten Wolfgang von Weisls gingen spater sogar 
Werke von Essad Bey als Pseudonym fiir von Weisl ein.^^ Besprechun- 
gen von „Allah ist groB“ hoben die Darlegung eines diametralen, un- 
ubervindbaren Gegensatzes von Islam und Kommunismus sowie die 
Prophezeiung eines Wiederaufstiegs des Islams auf Kosten der Macht 
Europas unter Ibn Saud nach dem Niedergang dieser Religion unter 
dern osmanischen Sultan Abdul Hamid und seit dem Ersten Weltkrieg 
hervor.^^ Jiidischen Lesem empfahl eine Monatsschrift das Werk auch 
deshalb, well es fiir den in Aufldsung befindlichen Orient eine pause- 
mitische Ldsung als Ziel avisiere.^^ Die Neuauflage des Buchs 2002, 
zu der Gerhard Hopp einen biographischen Essay uber Essad Bey bei- 
steuerte, wurde in der Verlagsanktindigung als prophetisches Buch 
uber das Verhaltnis von Okzident und Orient beworben, wofiir die ex
treme Heimatlosigkeit von Essad Bey von groBem Vorteil gewesen 
sei.’^'^
„Ali und Nino“, der erste Roman von Essad Bey, fiir den er als Pseud
onym Kurban Said wahlte, erschien 1937 in Wien. Dass sich Essad 
hinter Kurban Said verbarg, bestatigte 1954 Umar Rolf von Ehren- 
fels.^^ Essad selbst unterschrieb seine Notizbiicher „Der Mann, der 
nichts von der Liebe verstand^ als Kurban Said.^^ Um den Vertrieb des 
Buches in Deutschland zu sichem, lieB sich die mit Essad Bey be-
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freundete Elfriede von Ehrenfels als Autorin registrieren. Sie uberwies 
Essad Tantiemen, das Copyright des Romans blieb in der Familie von 
Ehrenfels. Die Geschichte der Liebe zwischen einem aserbaidscha- 
nisch-muslimischen Ftirstensohn und einer georgisch-christlichen 
Furstentochter faszinierte im Westen breite Leserkreise.’’
Eine neue Welle der Resonanz loste die englische Ausgabe von „Ali 
und Nino“ 1971 aus, sie beforderte zugleich Neuauflagen von Sachbii- 
chem Essad Beys. Der Herausgeber von „Ali und Nino”. John Wain, 
sah die Griinde, die letztlich Ali und Nino trennten, nicht im Gegen- 
satz zwischen Islam und Christentum, sondem in der fortwirkenden 
europaischen Expansion im Kaukasus, wobei Sowjetrussland die Rol
le des Zarenregimes als westliche Macht fortsetzte.’* „Der Stem“ ver- 
dffentlichte deutsche Auszuge in Fortsetzungen, Essad gait hier als in- 
teressanter Mensch voller Mysterien, der keiner Wahrungseinheit 
glaubte und deshalb Urheberrechte als Wertsachen begriff.’’
Nach 1991 untemahmen verschiedene Institutionen des nunmehr un- 
abhangigen Aserbaidschan betrachtliche Anstrengungen, „Ali und 
Nino“ als ein aserbaidschanisches Nationalepos zu propagieren. Schon 
1990 hielt es die „New York Times“ fur plausibel, dass Yusuf (Jusif) 
Vezir, Reprasentant der kurzlebigen Demokratischen Republik Aser- 
baidschan (1918-1920) unter dem Pseudonym Kurban Said den Ro
man „Ali und Nino“ geschrieben habe.^” Der aserbaidschanische 
Schriftsteller und Kulturpolitiker Jusif Vezir alias Cemenzeminli, der 
1943 stalinschen Repressionen zum Opfer fiel, gait in der russischen 
Kleinen Literaturenzyklopadie von 1975 als Autor sozialhistorischer 
und -kritischer Schriften, ohne Verweise auf seine Arbeiten im Exil
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von 1917-1925.®’ In Kenntnis aserbaidschanischer und turkischer Ar
beiten hat Orhan Aras uniangst darauf verwiesen, dass der aserbai
dschanische Literaturwissenschaftler Tofig Huseynoglu in seinen in 
Baku erschienenen Arbeiten noch im Jahr 1993 die Autorenschafit von 
Yusuf Vezir Ceminzeminli bestritt, aber 2006 das Werk mit Bestimmt- 
heit diesem Autor zuschrieb und schlieBlich 2015 in dem Organ der 
Schriftstellervereinigung Aserbaidschans alle Romane Kurban Saids 
zu V/erken von Cemenziminli deklariert hat.*̂

Zu religiosen und politischen Illusionen von Lev Nussen- 
baum / Essad Bey

Die jiidische Herkunft von Lev Nussenbaum war allgemein bekannt, 
auch wenn er in seinen letzten Lebensjahren in Italien verzweifelt und 
vergeblich um die Erstellung eines „Ariemachweises“ bemuht war.^^ 
Die Personalakte der Reichsschrifttumskammer fiihrte Essad Bey, Mo
hammed als Juden*'*  und eine Auflistung kulturpolitischer Pressekon- 
ferenzen zwischen 1936 und 1940 hielt fest, dass der Schriftsteller 
Essad Bey Jude und dessen Bucher beschlagnahmt seien. Sein Name 
diirfe deshalb in der deutschen Presse nicht mehr erwahnt werden.^^ 
Ein im Auftrag der „Weltliga gegen die Luge“ in Verbindung mit der 
„Alliance chretienne arienne“ herausgegebenes antisemitisches Lexi- 
kon bezeichnete schon 1931 den „Ostling“ Leo Noussimbaum (Nus- 
sembaum) als in Kiew geborenen „Geschichtsschwindler“, der als 
Vertreter des Judentums Unwahrheiten zur bewussten Schadigung 
Deutschlands publiziere.^® Andererseits empfahl noch 1942 ein Gut-
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achten des „Reichsinstituts fur Geschichte des neuen Deutschland'', 
die kaukasischen Juden anders als die iibrigen Juden zu behandeln, da 
dieses Gebirgsvolk seit der Zarenzeit im Unterschied zu russischen Ju
den voile Biirgerrechte genossen habe?^
In der oft unsicheren Biographic Essads von Alice Schulte gait dieser 
seit seiner Kindheit als „Mohammedaner".^^ Spatestens seit seiner of- 
fiziellen Konversion zum Islam im Jahre 1922 verstand sich Essad 
Bey als muslimischer Autor, der berufen war, in Sachbuchem, Bio- 
graphien und - als Kurban Said - Romanautor dem Westen Gedanken- 
gut sowie kultur- und religionsgeschichtliche Traditionen des Islam 
nahezubringen. Das umfasste Erinnerungen an islamische GroBe eben- 
so wie Hoffnungen auf deren Renaissance. Der Islam gait ihm als die 
anpassungsfahigste Religion der Welt.^^ Essads panislamische Ideale 
und nostalgische Bezuge auf Kalifat wie Sultanat fanden aber in der 
von vielen, auch personellen Querelen gepragten muslimischen Exil
Community in Berlin nur wenig Zuspruch. Nicht zuletzt die Kritik an 
„Blut und 01" ftihrte zu Essads Ausschluss aus der „Islamia".^® 
Politisch bezeichnete sich Essad ffuhzeitig als bewussten Monarchis
ten, der Revolutionen und Burgerkriege hasste und ftir den entmachte- 
ten osmanischen Sultan in Konstantinopel dieselben Gefuhle der Erge- 
benheit hegte wie einst fur den russischen Zaren. Das Prinzip der 
Monarchic gait ihm als klassenloser Gipfel der Menschheit; sie allein 
sei in der Lage, sowohl den Bolschewismus als auch einen alles uber- 
wuchemden Nationalismus zu uberwinden.^^ Maximen riicksichtsloser 
Durchsetzung von Ideen und Visionen seitens charismatischer Anfuh- 
rer gingen in seine Biographien ein. Das betraf seine Arbeit zum letz-

87
88
89
90
91

ZMO/Hopp. Sign.: 02.01.122
ZMO/Hopp. Sign.: 02.01.106
Gerhard Hopp: Nur Orient fur Europaer?
ZMO/Hopp. Sign.: 02.07.014
ZMO/Hopp. Sign.: 02.01.101

ten, von ihm idealisierten russischen Zaren Nikolaus II., auBerdem zu 
solchen historischen Personlichkeiten wie den Stiffer des Islam, Mo
hammed, als Fuhrer im Dienste des orientalischen Aufbruchs in die 
Modeme oder den Schah von Persien Reza Pahlevi als unbeschrank- 
ten Diktator, der Persien geeinigt, europaisiert und damit gerettet 
habe.^2

Seine von Antibolschewismus bestimmten antikommunistischen Posi- 
tionen schlugen sich in Kontakten Essads zu russischen Emigrantenor- 
ganisationen wie den Smenovechovsy, den Mladorossy oder den Eura- 
siem in Deutschland nach 1918 nieder.^^ Von der Programmatik der 
Mladorossy / Jungrussen distanzierte er sich allerdings schlieBlich, 
weil diese auf einen Ausgleich zwischen der Zarenherrschaft und der 
russischen Oktoberrevolution von 1917 abzielte.^'*
Die Werke Essads waren der antikommunistischen Propaganda im fa- 
schistischen Deutschland willkommen. So lieB das Goebbels’sche Pro- 
pagandaministerium das Auswartige Amt im Marz 1934 auf einen 
Protest des deutschen Gesandten in Afghanistan gegen den „geschafts- 
tiichtigen Juden" wissen, dass die jiidische Abkunft Essads zwar be

t, es aber zweifelhaft sei, dass dieser der jiidischen Rasse angehd-
Auf jeden Fall seien einige Bucher von Essad Bey, insbesondere 

G.P.U." uber den sowjetrussischen Geheimdienst, fur die antikom- 
nunistische Propaganda von solchem Wert, dass zur Zeit keine MaB

en gegen den Autor ergriffen wiirden.^^ Seine antikommunisti- 
sche Orientierung brachte Essad Bey in Ostdeutschland nach dem 
Zweiten Weltkrieg auf eine Liste auszusondemder Naziliteratur 
1946- 1952.^^
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In den USA unterhielt Essad enge Beziehungen zu dem Deutsch-Ame- 
rikaner Georg Sylvester Viereck, einem exponierten Parteiganger des 
deutschen faschistischen Regimes. Dieser korrespondierte mit Essad 
liber sein Buch uber Wilhelm II. „The Kaiser on Trial", in dessen Vor- 
wort er Essad dankte. In seinen italienischen Jahren bemuhte sich 
Essad um finanzielle Enter st utzLing durch Viereck.^^ Schon 1934 hatte 
Viereck einen Artikel von Essad mit dem Titel „The Red Menace" in 
die Zeitung „German Outlook" lanciert. Darin forderte dieser die USA 
wie auch die demokratischen Staaten Europas auf zu begreifen, dass 
der Nationalsozialismus in Deutschland die kommunistische „rote Ge- 
fahr“ fur die okzidentale Welt zuruckgeschlagen habe.^^
Das italienische Innenministerium hielt noch Ende 1938 fest, dass 
Essad mit Zustimmung des Ministeriums fur Druck und Propaganda 
iiber die Geschichte des italienischen Faschismus arbeite.^^ Zum Jah- 
reswechsel 1941/1942 informierte die faschistischen Partei aus Paler 
mo das Innenministerium, dass der intemierte Essad Bey unter 
schlechten fmanziellen und gesundheitlichen Bedingungen lebe. In ei 
nem Telegramm an Mussolini vom Januar 1942 bat Essad um Freiga 
be und Uberweisung von Geldem aus Deutschland, befurwortet von 
der Prafektur Salerno. Das italienische Kulturministerium unterbrei 
tete 1942 Essad Bey ein Angebot, eine Radiosendung fur den Mittle 
ren Osten zu ubemehmen, bevorzugt in Franzosisch oder Persisch mit 
kaukasischen Themen sowie zur Rolle des sowjetischen Geheimdiens- 
tes G.P.U.^®^ Essads Tod verhinderte jedoch eine Zusammenarbeit. \ 
Fur die Kaukasus-Regionen verfocht Essad sein Leben lang das Ideal 
einer unabhangigen kaukasischen Konfoderation, basierend auf der re 
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ligids-kulturellen Symbiose aller ihrer Vdlkerschaften. In den Zeit- 
schriften „Wissen und Fortschritt" und „Asia" beschwor er deshalb die 
legendare Geschichte des urwuchsig-archaisch gebliebenen Bergvol- 
kes der Chewsuren in Georgien, die angeblich vorchristlich-heid- 
nische, jiidische, christliche und islamische Traditionen bewahrt hatten 
und damit fur ihn ein phantastisches Symbol kaukasischer Zukunft 
darstellten.’^^ In anderen Artikeln hielt Lev/Essad die Juden in Aser- 
baidschan fiir die Urbevdlkerung des Landes. Wie andere kaukasische 
Juden „Kipta" oder „Banu Israel" genannt, hatten sie von alters her 
denkbar gute Beziehungen zu Muslimen und Christen unterhalten.
Von 1935 bis 1939 schrieb Essad/Azad-bej russisch-, deutsch- und 
franzdsischsprachige Artikel in den von dem Kaukasus-Emigranten 
Haidar Bammate in Paris herausgegebenen Blattem „Kavkas", „Der 
Kaukasus", „Le Caucase". Er lehnte dabei strikt eine Russifizierungs- 
politik im Kaukasus ab, die flir ihn das deutliche Scheitern des angeb- 
lichen Intemationalismus demonstriere. In der Praxis habe dies dazu 
gefiihrt, dass sich nationale Antagonismen in der UdSSR starker als je 
auspragten, was westliche Illusionen uber eine sowjetische Fata Mor
gana hinfallig mache. Andererseits boten die Orientierung kaukasi
scher Turkvdlker auf die Turkei Ataturks und die Aktivitaten Enver 
Paschas bis zu dessen Tod in Mittelasien im Kampf gegen die Bol- 
schewiki Essad Anlass, alle Versuche abzulehnen, welche die Politik 
der Turkei gegeniiber den kaukasischen Turkvdlkem als hinterlistig 
diskreditierten.^^'^
Laut Alice Schulte hoffte der bereits Todkranke noch 1942, nach ei
nem Sieg der Achsenmachte nach Baku zuriickkehren zu kdnnen.
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Schlussbemerkung

Gerhard Hopp bezweifelte in seinem biographischen Essay zu Essad 
Bey / Lev Nussenbaum, dass es moglich sei, jemals ein auch nur anna- 
hemd vollstandiges Bild von dieser schi Hern den Persdnlichkeit zu 
zeichnen. Von „undurchschaubar“, „hdchst anziehendem Witz und 
Charnie“ bis hin zu „begabt, aber ohne Verantwortung“, reichten die 
Eindrucke von Zeitgenossen^^^ dieses ebenso schreibbesessenen wie 
von politisch-religidsen Illusionen und Nostalgien, dazu in wachsen- 
dem MaBe vom eigenen Uberlebenskampf motivierten Autors.
Mit Informationen zur Person und dem Umfeld von Ldv/Essad bele- 
gen die von Gerhard Hopp hinterlassenen Publikationen und Materia
lien ebenso wie zahlreiche Ausziige aus international relevantem 
Schrifttum alterer und neuerer Zeit die Intensitat und Akribie, mit de- 
nen er sich uber ein Jahrzehnt der Persdnlichkeit Essad Beys gewid- 
met hat. Zweifelsohne kann dies alles zur ErschlieBung weiterer Fa- 
cetten von Leben und Wirkung des erfolgreichen Autors und 
gescheiterten Visionars beitragen. Zusammen mit den Ergebnissen von 
Tom Reiss auf den Spuren von Essad Bey werden sie sicher zukunfti- 
ge Untersuchungen zu Lev Nussenbaum / Essad Bey / Kurban Said 
bereichem.

Anhang

Aus dem Nachlass Hopp im Archiv des Zentrums Modemer Orient: 
zmo.de/bibliothek/bestaende/archival-resources.

Essad Bey: Lebenslaufe von heute. Die Geschichte meines Lebens.
-1931,
Sign.: 02.01.101; S. 1-2; vgl. Orhan Aras: Essad Bey, S. 173-178.
Lev Nussimbaum/Essad Bey in der Matrikel von 1923/24,
Sign.: 02.07.039; S.1,5.
Essad Bey: Chewsuren. Ein unbekanntes Volk. 1930,
Sign.: 02.07.10; S. 32-36.
Essad Bey: The Red Menace 1934,
Sign.: 02.10.028; S. 2-3.
Briefe von Essad Bey an Omar Rolf v. Ehrenfels 1938,
Sign.: 02.10.054; S. 1-2, 3-4.
Briefe von Essad Bey an den Verleger Giovanni Gentile 1938, 1942,
Sign.: 02.11.008; S. 46-48.
Testament von Essad Bey 1941,
Sign.: 02.10.053.
Kopie des italienischen Totenscheins fur Essad Bey von 1942,
Sign.: 02.10.049; S. 7.
Todesanzeige fur Essad Bey in „Aufbau“ New York 1942,
Sign.: 02.10.52; S. 2.
Alice Schulte, Biographie von Essad Bey (1943),
Sign.: 02.01.106; S. 1-9.
Grabmal von Essad Bey in Positano,
Sign.: 02.01.149; S. 2.

106 Gerhard Hopp: Mohammed Essad Bey, S. 414.
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Truppeq rfleken beran. Wtr ftiehen 
wleo«r» naeh Konstfltdtnopel,
wo ich zucj'erstc mat seit dem Aus- 
brueb dcr Revolution zu denken und 
XU fOhlen beginne. In Konstantinopel 
j;c^t, sich‘das Alte wieder. kb pilgere 
zu den Moscbecn, zum Palast des Sul
tans, ku dem allwdcbentlkhcn .Sclam- 
iik, Dec Sbhan, dcr dartiab inehr Titcl 
gb unkf seiner Herrsehaft ateb'eodc 
Kilometer halte, flftfli mir dics^llxn 
Gcfable desi Miticides und der Er- 
gfbcnbcit dn, wic. cinst der Zar. Am 
Bos|X)n».s vergesse kb albnahlkb das 
br^nneode OefQhl des Hasses, das jin

Arbeiter, jcder;Tadikalc Politikek sebon 
ftlbte ^dufch seine lEvistcnz cnveeki 
bftttc.. *In  mir cnistcht das crsie Bc-

-dftrfnis, die nldnarcbi-siisvhc Ueberzeu- 
gung vernunftsmSfiig, zu rcchtfcrtigcn. 
Biesc erite Recbifciti.i^ung Ist denkbar 
emfacb: Its kommi nkht auf die Re 
■gbwiftgsfocm, sondern auf. die Rcgk

jc weniger efne Rcgicning 
verftichtj ‘mkb glOeklicb Z« ln.tcben, 
destd svjnblcr foblc ich. mkb, Die Er- 
faftcungen der bplschevvlstiscbm Re- 
vplution ufid der zsyabgsweiset) Gliickr 
Ifchtnachung haben mir dic.se WeisheU 
eegeben^ Von dksem Standpunktjaws 
m die Frage» ob Monarebie pb Re- 
pwblik jginziicb gleichgWltig. I>ocl> ist 
die Monarchie Immerhin vprisuziehen, 
weil .sie trotz alkm Aveniger Sebatten- 
sciten lx;snzt, ah ' samtlkbe nicht- 
mbnar^l^iachcn RegicrungsfOmkn, die 
kh benneftgclcrfU babe, Dte spatcren 
ewcopliscwen Erfabningen bal>en dicsc 
WeiAciUfl heincr XX'eik ersebottert. -

Kbasbiflljnopel macht aber gkkh- 
fceifig in .mk von ncuero daS Gefllbr 
to bl am® Icbcndig, Der WcltgUulk, 
der Pani^mismus, dbr Wunseb, den 
iifamischlm Pfieden dcr Menuhbeit zu 
er^Uefien, bestimmt jabreiang mein

Der'theokratiklic Imperialis- 
mbs des Idam% dcr inncrc Pfiede, den 
er det; Men^ttcit gi|)t, fesseh roich 
unwiderstcblkii, £^s monarchistischc

vornebme kalhoIiM-hc Klustcrsdude in Eartcien innerhalb ciner Klasse und 
” ’ den Kampf der Ebhrer tnnerbaib cincr

i’artei. Die Monarehie, cin legitimes,
Rom, <lann Paris, ,und ’ zuktzt, scil
tuchr ab etnem JabrAbnt, Deutssh' 
land. . ,

Jn -DeutJ^’hland beginnt zuerst die 
prakti-Khc Poiltik. In ciner diinkleti, 
verrauchten Kneipe im Norden Bertins ' 
versammein sieh die wenigen Panisla- 
misten. IJnserc Z.ihi wachst, im vev- '• 
raudrten 'Zimmer vverden alte ,Spr*.u ’hen 
tks Orients gesprochen, bin und wie
der :mch deutsfb. Wobl die Halfte dev 
Anwesenden sind cngliscbe oder russi-
schv Spionc. Dcr Anfuhrer ist ein in- 

jdiuher Eunuch, der gkkhWIs spSler 
in engliscbc Dknstc tritt. Wir alle zu • 
sarnthen ireilkn Potiiik, der Krieg bat 

' uns*  ayic' irgendwic :nis» dcr Bahn gc*  
braeht, Vcr&cbwdrungcn rverden Orga- 
ni.skrt, zVttentate vorbereitet und niebt 
amgefVduu, Aufrule verfafit, leb Hatle 
A’orttd-Xuber das,Kalibt und svbreil>e. 
(kdicbic. Znglcich Itn’malrikuUerc kh 

. tnicb bci tfcr*iJnivcrsitSt,  Die Semester

foderatives rmperiuin mit. dem Monar
chen als etnem gilnzlich klasscnlojicn, 
bcinahe flbermenschlkben Gipfel ‘ dcr 
Afenschheltspyt amidei i^t, der gegel>enc 
A»s«‘vg. fur die ^icnsibbeit, die an 
ParlamcnUrismus.Nationalismiis, lk>b 
sebewismus und idinlichen Rebtivitiiten
kidet. Zur Rcchtfertiguftg dk.ses Stand• 
punktes kftnntcn Traklaic gcsebrielxn 
und VortrSge gehalten werden- Meine 
Ahskbt ist das nkht, denn kb ver- 
suehc prinzipicl! nijr.^ciqen poiitiseiten 

. Andersglaubigen zu flt^rzcugcn. Nur 
das cine muil bervorgehotren werden: 
m dei^aufig^ dcr liU-gtdi
der Monarebie oft. mit^'d«m llcgriff
der Diktalur verwechsclt,. Nichis ht 
(chlvfhaftcr! Diktalur mid Monaivbie
,sind absolute Gegensatze, schon dcs- 
halb. wcil die Diktatiir simfUcbe'Scbat' 
icnseiten etner .Monarchic b«|itzt; oboe 

n.llen ab. ohne einc wt^ntlichc Spur ''"tn tin.iBcn itwel Vorlrite
ZU hinterlasx'n. 'Die praktUchc Pojitik'*  aukuweisen.
beginnt raich zu ekdn. Dcr praktischc Pbantaskn? Vor einigen Jahrzebnten 
Fanisfamismus .artel in Klatscli, gegeh- kbtc id dcr Sladt ZOrkh ein arnier 
scitige Vei k'umdungen und rMiBt.iUien Mann rnit einer crofitn Clatzc. • F.r 
ai|s. Dcr pnaktischen Folitik fblgt die Icbte tn den bc^ncidensten Verh.^h- 
praktische Litcratur, das Stadium, tn . nissen und 'phaptasierte.; Selbst dcr 
dem kb mich auch> gcgcntvirtig bcv^^.Orkhcr P«>bzci trsehkn er ah ein 
" ' * . . . «-« . barmloscr Fhantast. IJkscf .Mann bieB

l.xnw. Scitdem ich dieses weiB, glaubc
findc, <>hnc cs bis jctzt bedauerl zu 
hllx-n. Icb bin deutscber Schrift^telicr,
Die vickn Voikcr, die ich Wstubt. die i^^,. 
vielen Ereignisse, die ieh geseben babe, mehr.
hatxn mivb zum vollcndcton KosnUipo- 
Uten erzogen. Doth licbe ivb Dcutst'b-, 
land, ss'ciT es (tache da. wer beben 
will!) das bcstnrg.anisierte und be- 
quenute Land tier ’ Wdt ieh
iin Oegens.atz z« den meiskn'*  jungen 
Zcitgchosscn ketncswcgs ab ein atanko
ernpfindc.. Im Gegcnteil; kb crdreiste 
inieh, gcradc datin die eigcntliHl^Xuf- 
gabe cifit's jeden Staales und die pri- 
mitivitc \"orbeditig»ng jeglkber Kuh 
tur zu erblkken.. » '

Vikxhalb kb heufe, trotz des jahrc\ 
langcn Aufenthahes in eioer R^publik, 
Mnnarvbist geblkben bin ,Und mit 
jedem -'I'age imincr tnonargbisiiseher 
werde? Oicse Pra^e ist nkbt M.bwcr 
zti bcanivs’tirten. Die beutige Wch stcht

QelQhi findet-aui dksc Weise, .^inc 
ihcologlscfie und zugkich. internatio-.

grulkn Cefahr.n: de. But
• liie unbckannlc G'rdBc Ewropa.s zkht ’ schewismus und des allcs Oberwmeherh- 
fuidiabcr an, ..Ks foigt Itnikn Uqd die den X.«t!<)n;dismMS. Gcgcn d,ie.sc bciden

#TEE
^aul Schrader & Co> Bremen

' (kfahren kennc kb nnr cin Mittcl —• 
die Mimarvhic. allcrdings die. tvabre 
Mooarchk und oir.ht ihre verfassungs,- 
maSigei nanonat-hcgrenz^tc. wilfjeimini- 
s,ehe Abart. ^‘as ist die wahre Monar-■ 
ebie.’ I’ur mkh ist de daS cinxige ube.r; 
partciiube, lilKrstaasIkbc' und Ober

. uationttle Ptinzip, mil dem dieMcnseh,- 
heit crfolgrcieb rcgicrl ■ werdeo kann.

; Ich" weiO; |lie Mensehheit zerkilh io 
■ VSlker, die Vt'dker*  io Klassen... Doch 
«ci,st die Klasse kcinesweg.s die Ictzte

'reibing dcr btenkbbeit. Aufler dem 
, Klassenkampf ei.bt es eiocn Kampf dcr

ich an kcine unerfflllbarcn Phanlaskn

Akarf«wlsch®FMtislklehrer .'

MURA
^4 ; 1st’ die ge

PERFIDE
Ein pika n 
ten mod'

EDEN-^

M
 Ifl
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1‘ miner klciner .M’ird die Zahl der unhe- 
kannten Lander, die die Geograplien und 
Reisenden noch zu erforschen hahen.

Immer unscheinbarer die weifien Flecken 
auf den Landkarten mit der Aufschrift 

•'■■' ,,Unhekanntes GebicFk Meist liegen die 
A., unerforschten Gebiete unseres PJanoten 

n'eit von der zivilisierteu Welt entfornt.
Wochen und Monate niufl der Forscher 
reisen, his er zum Ziele seiner Fahrt

>• gelangt., Um so uierk^vurdigcr ist das 
r? wenig bekannte kaiikasiselie Land 
yj Cli&tvsurien, das kaxim 150 km von 

der europaischen GroOstadt des Kau- 
kasus, Ti/iiSf entfernt ist und dennoch

1/ wolil das merkxvttrdigste Land des 
K marebenbaften Kankasusdarstcllt. Fine 
I riesige Felsenmauer trennt das Land 

von der ubrigeii Welt. MAnn jnan 
die; Feis on bestiegen hat, steht man vor 

eincm Abgrund, imd unten im Tai Ipnn 
5^' man die freicndhcAvsurcndorfer sehen. Uber 

die Felsenmauer in den Abgrund hinab fdbrt 
eiii Pafi, der drci Monate lang die einzigste Ver
bindung Cbewsuriens mit der Auficnwclt ist; 
aber aucli da muB man oft ein lebensgefthrliches

dii. b JSiii cJtatourbckw jRittsr Y Seii benutzen, urn Cbcwsurien zu erreicheu. 
; ' . Der PaB muB auch die ersten Einwanderer in 

das Land geftihrt habeni Dreiviertel des Jahres ist abcr das Cbewsurenland 
80 gut wie unerreichbar. Untendm clieWsurischen Tai herrsebt Rube: tagelaiig kann- 
man dur ch .Ghewsurien

R^.2, pas per/ SchatiJ, ■ 
^irm t^ptschc Siedlung ^er 

; ' Cbeiiisuren. .

waudern, ohne einen 1 
Mcnscbeii getroffeu zu 
liaben, uud wean man 
aucb eineii trifft, so 
fShrl er sichcr zum 
Rauh Oder zur Blut- 
r’ache huiaus.' In dein

=1^.
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Abb, 3, K/zi cht'^'^uruchsr Bauer ' 
I'n Kfiigsiracht .

/ WISSEN. IhTO FORTSGHRITT • ' ; , ‘

,,scite an der Brunt ein groBes Kreuz aug 
"' geiben Bandern eingenSht ist. Zum Unter*  

soliied yon alien A^blkern des Ostenktragen ■■ 
‘ die' Chewsuren Mjinner und Fiaueir — 

/ keiae breiten Seidenhosen, ■' sondern enge 
.StrunipfeV'die bis fiber das Kniegeienk 
rei'chen,; and. auf dem- Kopf viereckigo- 

’Mdtzem', urn ein . buntes Tuch 
gewickelt,.wird. . Kopf wird. glatt, rasieit, 

r£^.d.er\' Sclinurrbart aber nicht. Das gelbe ■ 
I: Kreuz 'iiird nicht nur an das Hemd genilht, • 
. sbhderu in verkleinerter 'Form uberall, wo 
,es sich annahen laBt. Das ist der Friedens

- . anzug de^r Che>y8uren. Ganz anders sieht 
.. eri hl Kriege aus, Seine Ilfistuug, die durch 

Generationen veierbt word, ist iveder euro
' paisch noch asiatiscin Sie ist mittelaltcr- 
lich. Ein Helm bedeckt. den Kopf, und 

,dber die^ Schultern ist ein Stahlnetz gc- 
^yorfen. .Ein Stahlband bedeckt gleich- 
zeitig deii KOrpcr. .Hande und IHiBe sind 
mit schtveren Messingplatteu bedeckt. In 
der linken-bland halt der - Chewsuro ein

gem2;eii Lan.dc, das rMnmlich keines*  
falls 2111 den kieingten geiidrt, stohen, 
voneinander ^veit eatfernt, 30 Burgen, 
and nin jedc Burg sind einige vicr- 
eckige steinerne Turme gebaut. Das 
ist alles. Mehr isi dort nicht gebaut 
warden. In diesen 30 Burge.n wohnt 
das Volk der Chcwsureiij das merk- 
wilrdigstc, gehciicnisvollste Volk des 
Kankasns. Wer die Cbe'wsuren sind, 
von wo sie stammen, ist- unbekaiint.
Eia Gebciinnis unigibt sie, und cs 
zn lliften, ist heute nooh unniciglich, 

. Zu wenig erforscht ist das Volk, das 
' in seiner l\cbensart, in seinen Sitten 

un<l GcbrSuclien so gdnzlieb anders 
ist «ils all seine Nachbarn, als alU . 
A^biker der Berge, vielleicbt auch der 
ganzen AVelt.

Zuerst das Auflere: Nur selten — wenn 
fremdo Gaste ihre Ddrfer besucbcn — 
zwheii die CheAvsuren ihren Tscberkessen- 
anzug an, die fiWicbc! Tracbt des Kan- 
-kasus. 'Sonst tiagen sie. merkwflrdige > 
Gewander; iiber cin kurz ausgeschnittenes 
Hemd wird ein langes gescblossenes 
tlberkieid angez«gen, an dessen Voider’,

Abb.Bin Ch^wniire in voller RiUtun^ - 

■ breites rundes Schild niit dem Kreuz 
iind in der rechten cine Lanze,.neu©rdings 
auch ein Gewehr. Gurt hangt ein 
gcrades Schwert. Der gauze Anblick er- 
innert eher an oine/i Kreuzritter als an 
eineii 5viideu Bergmann. Der Eindruck . 
wrd noch verstarkt, wenn man die Degen 
uud Schilde genauer betrachtet. Bitter, 
Adler und alte Wappen. sind im Stahl 
eingraviert und- mit lateinischen .Iii'
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schriften versehen. Die Inschriften 
laiiten;/ Souvenir, Genua, Vivat' 

' Stephan, Vivat Hussar und sogar
„Solingen“ ; auf einem alten ScMld

■ kann man auch die, Buchstaben
■ A.M. D . entziffefn, also den Spruch 

der Kreuzritter-Ave Mater Dei‘\ .
I n dieser Mtistung ziehen die Chew"-

'■ - suren'in-den'Rampf,'haebteas in .
- den ZMeikampf, der sioh auf fol

: 'gendp Welsh abspieit: Die Gegner 
kniep auf deni rechten Knie, ziehen •
ihre Degen heraus und beghmcn 
cin. regelrechtes DuelL bald sprin-

; gen sie auf, singen cin. Kainpflied, 
. sohlagen wild aufeinander log. Den

IJntpri! 
gehtebrf

*

Abb. 7. Lrr Prissier 
mit dfifJ! hexU^eri Bier 

Geisier

Obert! Abb. 5. Cheicstifiscbe Krieger 
auf (hr Rast

■ *
Mine: Abb, 6. Bin Gsbet vor 

Opferurtg

Kanipf zu unterbrechen ist unnibglich, Jcdcr, 
der dazvAschen tritt, 5vi.rd erschlagen, Nur eiu 
Mittcl gibt cs. Blue Frau, am besteii ein juxigcs 
Mhdobcn, mufl . zwisohcn die Kampfendcn ihr 
Tuch "werfen;. sofoit mtissen dami die Gegner 
ihre Degen in die Seheidc steckeu, -v'or der Erau 
das rechte Knie beugen und sich vom Eeldc 
der Ehre zurtickziehen. , Manchmal wird das 
Tuch in Z5vei Teile gerissen und an dem Schild 
der Geghcr befestigt. ' . . -

' ■ Das KreuzritteHiche,ist aber hinge nicht. das 
einzig Interessante, Svas hbcrGiie Chew'surcn zu ; 
berichten ist;..hicht minder bemerkenswcrt und 

, grotcsk ist die Religion .dicsor freien Einsiedler, 
■ die Religion,'-die jeden gelchrtcn Thcologeu ver- 
-wirreii uud auf/den’ Kopf - stellen kann. . Die 
Che-wsuren sind.-^ 5vcnu'man will — Christen, 

. , sie. verehren das KreiiZj/die Mutter Gottes; vor 
- ■ aUem, den heiligeh ’Georg’iind die Apostcl Peter''

• und Paulu.s;  AVenii ; ek 'nhtig ist,'. ■= schlagen sie 
froihm das Kreuz und vergessen. es iiie, nachdeiu

*

• ein-'Schaf-geschlaehtet 'ist,; den __Finger in das -
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Blut zu taxicheu. und sich auf. dor Stini
eiii Kreuzz .zu , zeichueri.-. Weiter wssen-. .,(jg ‘"

, sie von doin Christentum nichts. J^sus 
. 1st ihnen ganziich unbekanut/ ebenso we 

- alJe Anschauimgea uiid Gebot© .des 
Chnstentuins., Sie'feiern .Z5var den Sonu*

-■ tag, doch nicht nur ihn alleiu Freitag, - 
' Son’uabend, Sonnta*;^  'und Alontag‘^ind,.;^ 

ihre offiziellen Feiertago, und wenn man 
xiach. doin' Grund 'dicaer Foiertage. fragt, .
so crfahrt man, daB Sonntag Her Georgicr 
wegeu gefeiert ^vird, die 'bekanntUch ,

• Christen sind, Freitag, 5veil es aucK die^ . 
nwharamedamscben . Nacbbarn :in dea j

‘ Bergen tun, Sonnabend wegen der Berg- | 
juderi, und’Montag.zum Bo^veis, daft die 
Ghewsurea ain freies Volk siad, die tun 
konnen, was sie woUen und, am sich von 
alien andcrcn Religiouen zu uaterscheideu,. 
aucix am Montag faulenzea diirien. Die' 
Sonntagsruhe kann also als kein Bowels |P|j 
ihrer Ghristcnfrommigkeit gelteu. AuBer- 
dem essen die Ghowsuren kcin Scilweino-

'erne*

»; 
Abb. 9. Der Shcsia Eitiwohner des CiieiesuretiJandes 

Kastar Xistama, Der Greis' ist 128 Jabre alt .

Abb. 8. Cbewsurische Fraaen am Dingang xum 

Sarnrmla

fleiscb, zollcn der Vielweiberei und der 
I Leviratsebe and, um sich wiederum von 
t alien zu unterscbeiden, ubemachten sie nie

mit der Frau in einem Zimmer, besuchen 
I ilberhaupt nur selten ibre Frauen und 
' lassen sicb scheiden, wenn die Frau

innerbalb der erstea drei Ebejahre sebwaa- 
ger wird, dean das gilt dann ala Scbande, 
Das ist die ebewsuriscbe Lbsung der Be- 
vblkeruagsfrage. Ander dem Kreuz, der 
Mutter Gottes und dem beiligen Georg 
verebren di© Cbmouren ibre eignen 
Gdtter, den kleuieu und grofien Pirkuscbi, 
die Adgilbdeda, den Gott des Ostens und 
den Gott des Westens, die besonders 
groBe Acbtung genieBen. Doeb spielea 
all diese Gbtter im Leben der Gemeinde 
eine Nebenrolle. Es ist sozusagen Privat*  
sacbe eines jeden, was fttr eiaen Gott er 
bevorzugt. Das offizielle religibse Leben., 
spielt sicb in den Tempeln ab, in deu 
Cbati, in denen die Priester die Zukunft 
der Gbewsurea propbezeien. . '

( Nicbt zu vergessen ist dbrigens, da8 
die Cbewauren im GesprMcb init dem

' Fremden in allem Ernst bervorbeben,
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aber jede ^vesenbeit des 'Mdrders vertreibt die bdsen 
rung uwvi  . cbristlicbe Geister, und die Scblisse erscbrecken die 
. iisw. glatt ablebnen.. Ghristlicbe Frau, ^vas nacb Ansiebt dex*  Cbewsuren 
ter, die zu ibben in das Ta.l gesebiekt die Geburt erleicbteri.." , •; .•it, wurden ausgelacbt und vertrieben*.  Jeden .'Tag muB die'. Cbewsurenfrau
Ilocbmut des Cbewsuren ist sebr Xliinde und-FdBe und jeden Monat Ge
; wenn er jemand j siebt, und Ilaarc' mit

<->11 -vvlir- .■ Kubujln'wasebent
.sic es uicbt, neniit man  
lie unrein. — ' aueb ' 

niebtebeivsurisebe , 
Frauen, wenn sic sicb

e Christen sind, zugleicb aber jede 
rung uber Christus, liber

/ Gespraobes wbr- . 
nild das tut ©r
immcr —v '

„t er zu erst sem 
und dann soinen 

non; dann sclnvcigt 
•uolz cine Weik m 

r chrlicbcn Gberzeu- 
na. dab der Frcmde 
,cbntt.crt ist, einem 

vornebmen

1
zuftillig im Cbewsuren- 
dorf aufbaltcn, mlissen 
sicb diesen Sitten ftlgon, 
son-st werden sie aus 
(iem Dorfe vertrieben^ 
das Haus, in dem sie 
ivobnLen, wird. dann 
vezrbra.nnt. Die cbew- 
surisebe Frau ist aber 
keinc Sklavin, sie be- 
.sitzt eine Menge von 
Vorreebten, dip sieboeb 
(Iber den Mann stenen. 
Niebt nur, daB ibr

■ Tueb gcnligt, um den 
Zweikampf einzustel- 
Icn, sie darf jeden

I AugenblickilircnMann  
L ‘vcrlassen und sicb 

scbciden lasscn, sie 
untor keiiicn -Um-

■ stiinden gewaltsam 
voi'bciratet werdenund 
kann unbestraft in aber 
Gegeutyart ibren Mann

.  , verspOtten und yend-
„ , : , , ' ' . ■ ken. libne Ebe wird

Abb. 10. Der chewsunsche Arxt nuh ..i i- t • r..— ■ seinen Jnstrnmenten gcwbhnbcb zwisobeu
Uuwoblseins nicht ver- • ■ . . • • . Emwobnern -verscbie- '
lassen darf. .Besueben darf sic .dort . doner Dbrfer ge.3cbloss'en; .’Wclcber.Basse , 
n'leinaud, woder Manner noeb Frauen',, die Cbe^vsuren angebbreu, ist uhbekannt. ' 
boch-stens kleine Mhdoben oder gaiiz altc .. Vielleicbt, da die, Cbewsuren . schon ' 
GroBmllttcr.' In donselben Stall .ziobt Jabrtaiiseudebxi.stiertbaben, warenuntcr ■ die Frau, .wenii sie .cin .Kind zur AVelt ibren ' Gasteiiy unter .dencn sie das Seii ■ '. 
Hringt’./Aueb das muB sie obne jeglicbd- henutzten,' aueb.' Kreuzi'itter, .fromine • 
'Hilfe tint und der 'Sitte nacli selbst>lie_ KriegerXdann wbrde dicalte kaukasisebe >, 
Nabelscbhur, durebbeiBen. .. Wenii die Ge<Sage yon .'dem iii den Bergen .versch'ollenen . 

. hurt - sebr' . seb’wer ist, muB. man . ehienA KreuzHtteryoik bier hi dem Tai der freien - . 
Meiiscben,' der jemanden ermordeL,hat,'. ..CbewsurenuneiuvartetBestatigungbnden. 

bitten,'sicb zur Tlir des Stalles zu begebeu f . , - Essad-Dey
. undr aus einehl Geiv^ebr in die Luft zu D!o,Bilder Nr. 2, 3,'6, 7, S, 9, lO \ er(ini>ken . vir tleni

t-1 t •11' li A JicbenswOrdigen Entgegenkomnien der v.*i5sen3oliafdi9iiesi  •
. . wnieuen, Das butt zwenellos, X)ie An- oneutfliktii., uoskau. ' •

lien gegenuberzu-
.(dien.
Sou'eit die Ilebgion 

if.r Gheivsuren.. Nun 
'iniges liber ibr haus- 
.iches 'X/eben, ihre Sit- 
ipn i.ind Gebriiuebe, 
Ain Rande eines jeden 
Chewsurendorfes stebt 
rin niedriges lUngbebes 
Gebaude, das baar- 
genau cinem grofien 
ilundclocb glcicbt, das 
Gebaude beiBt Sam- 
re^vlo, d. b. Stall, ist 
aber niebt fiir LXaus- 
tiere, soiidern fiir 
Frauen bestiiiimt. 
Wtiiin die Frau uu'wobl 
ist, rauB sic in deb 
Stall ziebe.n,j den sie
Avilbrend ibres^ ganzen

w

il
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Mena^p Im the Uiait
By ESSAb BEY ■ Y

Scy, auibar o/ the /oUawmg articU, is a dist^g\isbid publicni
whose books 'Twelve Advesstures o/ the-Caucasus" "G.U.P!' have cbaT 
lenged the attetdion of ihe.cnnliied world. Like sp many o/ hts counirymen. 
Essad Bey looks upeni Bolshevism as enemy o/ all mankind and refowes at 
the /act that National Socialism has doomed the Bed> Menace m Germany.

a snob, Por him the communist revtjlution is 
nothing else but a means to satisfy his own 
thirst for power. He is not interested in hu
manity, he is mterested only in himself. This 

the reason why it is impossible to educate 
him. why he is ready to do anything to fur
ther his ambitions, and why he can be found 
in the very center of each conspiracy and 

, each uprising. The communist snob with his 
’ primitive vitality is a constant »urce of dan
ger for e^h state and for ever)*  form of gov-

In judging the"result^ of the NaMonai'So 
'cialist revolution in Germany^ foreign observers, 
specially in the United'States, frequently dis>j 
regard two important facts: The significance^ 
of the communist menace (or occidental cul-‘ 
cure, and the destruction of tWs menace through
Nadonai Scxialism, '

ITme who are not well acquainted with Ger
man affairs hardly realixe even today how 
close Germany—witR^hea 6 million unemployed 
aod 12 million Marxist voiers—was driven to 
the abyss of i communist revolution. And 
thpse who are not well versed in Russian 
fairs fail to understand the real meaning of 
communism for a country like Germany. His
tory repeats itself, and..s|mtlar to the siege of 
Vienna and the period Fpf; the Tartar tnvasions,! 
two worlds -clasK tftne in the 'streets of

' ' * “’'* ' 'tident, European world
ic world, ’ ■

of Bwro^, had to 
' her hahds

Get^iyiy. Eastern'^ 
e^r;th^..brixat‘onbi,s^

f attacH

=4'F

emment.Up to the time of the National Socialist 
revolution these facts mainly concerned Ger» 
many. Today, they are of vital importance 
not alone to the der^ocratic stales <^f Europe 
but also to the Untfcd States.' I'he sfi^ctre of the 'red salvation" alsjjelled 
in Europe by the Revolution of 1933, appears 
to have e«:ap€d to Annerica. Nothing shall 

,be said here about the diplomatic recognition 
“af fomia through the United States which, 
perbaps, may be justified by political rea»m. 
Bdjt it was brouglrt about by that red “parlor 
q^mumst” which, t^ame so well ’ known In 
C^rmany during the last fourteen years.

The purees of the steadily increasing com
' wuidft propaganda' in America ate not 
ditigaif workmen, not the employees, not even

* the urtempbycd. The dan^r^ recogntxed far 
only by a few, spiings exch^ively from the 

Jz. oownttmst snobt,. fmm wealthy p«)ple who 
““ ' in spending their
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e (krmany—with hertf million unemployed 
d 12 million Marxist voters—was driven to 

ne abyss of a. comrmmist revolution. And 
thoM who arc not well versed in Russian |.f- 
fatrs fail to understand the real meaning of 
communism for a country like Germany, His
tory ref«ais itself, and similar to the siege of 
V^mna artd the period fof the Tartar inva.sions.

worlds dash, this time in the streets of 
^Rnan cities: The ocxident, European world 
and the ^olshevic, Asiatic world.

Germany, Eastern outpost of Europe, had io 
bear the brunt of this attack, though her hands 
were tied and the Treaty of Versailles’ had 

her the means to meet the attack 
^^^Wjfcounter-attack. thus repulsing the com- 
tnupist danger, for fourteen years, Germany 
st<x>d at the brink of a red revoiutiem. Begin
ning with the Spartad-st rising in 1918 to the 
corrtmunist riots dn Altona in 1913, hardly a 
month passed without red plots, strikes, con
spiracies ahd riots.

The German Government did not have the 
power at|d, perhaps, pot the energy, to battle 
ihi.s menace effectively. Fourteen years of 
street fighting sealed the fate not alone of Ger
many but also that of Europe. There can be 
no doubt about it That, considering the present 
political and aconomic constellation, a sftccess- 
ful' communist revolution in Germany inevit
ably would have lear to the spread of Bolshe
vism all over Europe and would have resulted 
in the destruction, of traditional European cul
ture as welEas in the’spreading of the bolhhe- 
Gst wave to the l.|nited States.

Considered from this viewpoint, the achieve
ment of the new German government acquires 
an historical importance winch will be recog-' 
nized even by those who (tr other respects do 
not approve of Germany's new form of govern
ment. Germany alone was able to erect the 
impenetrable wall of modern nationalism stop
ping. the conspiracy against the world hatched 
by the red rulers of Russia, where within fifteen 
y^ars, ten million peqple have lost their lives 
through revoluition, hbn'ger, civil war and ter
ror. No demc^tatii iowntry. of Europe would 
ever have b^n able {to battle the red danger 
so effectively or eveh recognize it. And the

primitive' vitality is a constant source of dan
ger for e^h slate and for every form of gov
ernment, »

Up to the time of the National Socialist 
revolution these facts mainly concerned Ger
many. Today, they are of vital importance 
not alone to the d^erwxratic stales of Europe 
but also to the Unitkl States.

I'he spectre of the 'red salvation" dispelled 
in Europe by the Revolution of 1933, appears 
to have cscai^ed to America. Nothing shall 
be said here about the diplomatic recognition 
of Russia through the United States ■which, 
perhaps, may be justified by political reasons. 
But it was brought about by that red “parlor 
communist" which became so’ well known in 
Germany during the last fourteen years.

The sources of the steadily increasing com
munist propaganda in America are not the 
diligent workmen, not the employees, not even 
thfe unemployed. The danger, recognized so far 
only by a few, springs exclusively from the 
communist snob-s, from wealifiy people who 
consider themselves justified in spending their 
leisure time within the orbit of communist 
ideas. Students of fashionable colleges, literati, 
painted ladies, even bankers rave about the 
“red paradise" and the dark Gregorian with 
the black moustache, the Asiatic face and the 
Russian name: Joseph Stalin.

A red gang is growing up within the free 
United States and the gangsters dwelling in 
Manhattan’s lower east-side and the fashion
able apartment houses of Park Avenue and 
Fifth Avenue continue those insidious activities 
which have been stamped out in Germany by 
the new Germany revolution.

Those in authority ■ here in Atnefica are 
still indifferent to this movement. But it 
should be considered what measures would be 
taken by the American Government if the 
events oF Marxist Germany should find a repe- 
titioiy in this country. What would happen 
here if 2? percent of the total jx>pulation, thir
ty million people, should declare themselves 
for Marxism? These figures must be remem
bered in ,prder to comprehend and to judge 
the developments in Germany.

recognition pf the commuftist menace is the . ..
rih^retical pro-requisite for the actual battle Germany without bearing in minds that the 
■against it. . ■ National Socialist revolution has saved Europe
y .iilp democratic’, countries th© picture of Red from a catastrophe, specially those who con- 
'kussia'' is distorted less by 'communist work-> .sider themselves entitled to condemn thg New 

inmists” c Germany ought to realize that in ^Blindly 
■cities. zQoe . 4dor|ng a red world unknown to them they 
’ are preparing -die ground for developments

ppposecT^y them: tfc inevitable national up- 
lOng to sXye the national tradition and the 
n^bnal idea.

> distorted less by 
than by so-called “parlor-comrti 
theyed snobsepf the * _ ' ' 
“^. "XT'Tlj^'work^eh are Jess 

OUS' to "aT^ihitry thao; ope communist isnob? 
It is ^comparatively, easy/To e^uqate'apd to 
sober a Avorkerj) but U is j^f^ssi6le to convert

?and
thousan4^i^9tnh^9ni.st

It is impossible to pass final judgment on
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Essad-Sey •
Posi'tano ■
Casa Pa'fc'ciGon

X^ieber, alter Oinarl

Ich habe Dir lanye njcht geschrieben^Es vzor so viel Purchei-

nander.Ss ist gam; unnioeglich eixj Visiutt nacb„Grieohenland zu Ivekonimen,
..   Itsi Koifnirleb'’iTi’-N-eapeT-h'^'b nan RW‘>^a>?^i'e-’ei4.s6W Kon-  

splab in .Wien.'mir. das Visum ausstellen koennte,Wenn icb von Neapel 

nach Crj’ieeh^nland fahren v/ill^so muss ich '.'obl'drei Mona-ce auf ein 

. yisuia|‘warten»Darueber hinaus sr Eran Schulte zu min gekonmen,Y/nmit

die Leichtiglcei-c meiner BByecungen etwns gehemint. wil'd »¥i list * Du bier- 

.her koiwtien.ESs. ist hieu' wirkllch herrlleiuEin arabisches DorDjinit sti

ller und-. frowaer einheiniischen BevoelReruxig und elner kleinen und 

etwos wtihnslunigen Premdenkolonie.Die B-'^hoerdr-r-ruehren eincn nleht

• —-1—--- -—---  . in Sr ........................................................ ,

'■ Wo vzohnsb Du jebzt?lch habe gchoei't,dass, Du auf eine In-

■ sei uebersiedelt bistduf welche? ^^ast du"schon eine eigene Adresse?

Ich'■'■'s'elbst ■ habe gar keine "Dleehe und gehe einfach in der Bonne-suf, 

Im Winter will ich Weg von hiQr,aber ich'liabe keine Ahnung w6hlh*Das 

Keisen Mt 1st’-jetzt schrecklich schwer gewordenjOber das Nichtreisen 

ist ganz und gar uninoeglich,  ■

. . . IchAarbeibe 10 Stunden am Tag,es'maeht mir gar keine

Ereude sollte?

Lebe \76hl,alter Omar,'betc/auch/luer mich‘wie ich fuer
Dich bete. - ' ' . - - .

. . ,wa Sulam

gXe haben elnou’'b’'iiik bekopimen uns *'lle  als hermlose

. barren zu-bohundelnjdie wir 3a nueh rind,  «

K's gehi fiir so vzeit 'ut,aber ich verrehe von Sehnsuoht 

nsjch so vielen Leuten^die durch die ganze Welt zerstreut si nd u^

• von denen ich niciit <eiss,wann und wie ich sie wiedersehen werde.kus 

der Stadtjin dt-r wir uns zuletzV ne.aehen haben,how>en die .schrecklichs- 

ten Nachrichten und ich muss hier sitzon und ein idiotisches Buch 

schreiben.Es v^oere zum heulen^v/enn es hier nicht so viel scHoene 

Frauen gebo’,diQ einori dns Leben erlclchtern«Heizt-es Dich nicht,Omar? 

Sine arablsche StadtjViel Sonne,vLel Oiiven und schoeneJrauen? '

Ich sehe^dass es Dich nicht reizt und ich bin traurig daruebcr, 

denrx ich will mil Dir hier am Stro.dde sitzen und uber Gott snrechen, 

Das kann man hier aur mlt so wenlgen. -

in^dem Gelde^a^^^ dem v/ir bis jetzfc gerechnet habeneWir

v/erdcn es;,gelegentlich ausrechnen<,Wenn das Geld nicrf bald Kommt,so ' 

schreibe an Hascher Zuerich I.LimriQtg^uai 50,DaruGber hinaus liess ich 

auf den Ilamen..d-er Frau Kurban Said American Express Athen aus lugosla- 

vie^200 Dollar'schicken,Aber sie koennen hoch nicht eingefcroffrn sein, 

einc. Drvisengenehmiguhg.Mit Gottes Hilf'e werddn
weitere Sendungen i’olgen.

Fas Duer'Qin Buch v/illst Du schrelbenfich kann nuch -uf 

Entfernung Ratschlaege gebrn und Verlage finden,Schick mir dhs~Manu-

■ script,s.o bins vorhandcn -ist .Oder^ schreib mir^ um was>es“sich hsndelt. 

VZillst Du hoch'irimer nnch Indien? Das waere schrecklich,Bleib in Eu

ropa .Wenn alles . zugruhde gbht ,-wird ' W auoh"Indicn nicht verschont 

blcibenliir slnd die in her Hand Gotbes und in Europa ist diese 

Hand nicht fuehlbarcr,q1s wo' andercs. " ~

Da ich daran z.weif€le',dass'Ou her kommst,habe ich mich 

uai Dein materielles Wohler^hen gekuemiriert »Ich habc den Verlag Daschei' 

beaflftragt an die Adresse des Archeologischen Institus fuer Dich 

330 Schweizer Franken zii schicken,Ich hebe keine Ahnung,wievlel das
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' - . ■ ■:J S’ /

,_: • ': ’ - ' Lieber OwarJ * ’

Das Leben ist iiart imd cieine Gpstgeber maehen mjr in der T.it einige 

Sorgen^Venn^ die £^^en groesser ■.7erden,so gedenke ich in der Tat mi oh 

nach Kalro zu begeben«ychreibe mir hltve genen wenn Du dort List und 

wie Isnge Du Dich dort duihialteii .rirstl'Ich bin scliieohfc geiount und , 

.muss In W'lndeseile mein Buoii zuende sc hr ei ben ♦Banri bin Ich vdeder 

ein freier kiensch.Auf'*3  8 fuer einer insel haust Du? Wie lebt es sioh 

dort? Positano ist in ururide genonimen auch eine Inse’L,ohne Ziei bungen, 

oiine Bachriohten aus der Premde.xiber Deine Insel ist wohl doch ruiii- 

ger, .huiri bekommst Du den l'angerv.*arteten  hesuch? '

, Preunde rufen mich nach Laris und•nach.London,wo Qine ■ : .

Menge Deiner Landaleute versammelt sein sollen.M'ioh 16ckt;aber kelne 

von diesen beiden Moeglichkeiten.Am liebsten moechte ich 'iriich irgend- 

wo.verkrlechen und drei Jahre schlafen. In Kairo werde ich mloh in'der 

Naehe± der Al-AshaSr niederlassen und mieh in das hoehere Wissen ver- 

senken*NnGh  Lahore werdc ich ’^'o^l kt urn koennen,V/no soil ich dort?

An Haschcr hebeich geochrieben.Ich giaube ea ist ein 

Claerlng-Verkehr zM'schen Schvreiz und Grieclienland,Zablungen vo|i der 

Schweiz nach Italien dauern ouch vier Dochen»Ich hoffe dieser Tage 

auch von hicr etv/as abschicken zu koennen.Aber man Garf nut minimale 

Sianmen schi-cken, ' ■ , :•

Schreib mir.gennu,was Du machst und vetches Buch Du planst?

Sind die ■ Griechen nicht sehr gegen den Islam‘eingestollt? Und vzie 

behandeln SieDich in dieseni Zusammenhang? ,

, , Der.doe geht" es gutyaber unser gurgehen isfc natuerlich sehr 

relativjund nur bis auf Wied.erruf »£s ist Allahs Entschluss,dass ich in

Unruhe lebe ♦ feelleipht koramt.die Rube erstyWenn ^’^Lrin' eih 

islamisches Land uebersiedele ♦Abei^ ■,lch./bin.ides Reisens, muede und 

maohe gai keine Plaene mehr, . . . '' . '

Was fuer Menschen wohndn suf Deiner Ihsel? -Die hi.esige 
Premdenkolonie besteht houptsaechli ch .aus Warren,mahche'sibz ten achon ’ 
seit ^ahrzehnten hier-.v '

■ Ich moechte..Dir. noch so vieles.-schreibenjaber es ist schwer
' in der heubigen Zeit S-.sicii’'briei''lich auszudruecken^Ss waere schoener

. seine. Tage in, einein friedlichen Take zu beschliessen»Aber wir macht 

man das? ' ' ' '
. , -■ .^. ; r mi W; u'*"-ilo ’?”. tv;-’--;'■'

Wenn es irgendv/ie geht',schreib mlr. bitte in Schreibmaschine, 

es- dauert sonst tagelang,bls ich-.-Deine Briefe wirklioh entziffore♦Auf 

Tt^ir^ei’i^ttrtrdftnlTTkwnTr'tThrTTnr'-nnigsfnrnr^deir^In^^ "■

. . Gott-schuetso Dich und maehe Dloh •,lachend,-.:. .. -.. ’ ''

■ . Bassalam ■ - ■ '
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Si'oh:.: REPUBBLICA l'f ALIANA Rlat: 
S!ailt: Stade: .Rstado: Staat: Dcvlet: 

Comune di: P O S 1 T A N .. .0�---Con.rnuue de.: 
�mdnde: l\funicipality: Muuieipio de: Gemccnlc: Köy \'eya mahällc: 

ATTO N .. !?. :::.! 
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Aus'zug an!::'. dciu Todc1negister Rxtract of thC rf�gü1ter nf deaths · · · ·. 
:Rxtracto del tegistro de defuneio1u:r; · ·· 
Uittrcksel uit de regi�tcn; van de hnrgcrlijkc 1,tt111d omttent een ovcrlijdcn öliim kayit hülasasi surtti - - - -------- -----

a) lvc9a dtJlla morte - lieu Je 1lich T11'1eson 1,bee of Jetilh - _lugar ilc fallceimientt1 11/aat� vau tlvt,dij<lt•n • ölihn ycl'i. b) Da.NI d•Ha mork- - da111 d,i Jece.,, 'fixfo.;.1Jalum -1lnlc of dealh •· foeh1:1 <le falle<:icnienlo :..... ,fatmn von overUjdcn -- ölü.111 t1u·ii1i. d Co9t10me -del ffhtn!'O ·-· twm de famillc du dHunt -familicnnmne d111s (der)_ Veutmh,,,n - ,;urname of thc Jcer:a�ril - apcllido Jd Jifu1'lu hnnilie11aarn "\'an de O"\'erledr,n-c - öliillün "'oya.lli. ,l) Pre:nome Gel defUMa -- prinom!!. Ju dcfmll --- Voru:.inen Uu (der) Vers1orhene11 --- tihrll!lilm nair.1a o! thc t.lecca�eU -- non,bu�· Je 11i.111 clel Jifonto vooroa1u.11 (.cn) i"an 11,; ov_erlcdenc - öliinün ai)i, td Scno del de-hmto :- �cxc du clefun1 Geid1\ed1t des (lie1·) Verslm·henen....::.. 11c-x of iliti cloi:euscit -- H:xo dcl difu1tlo - i;eslacht van tle overlcdcne .- i\lii11i111 ein�lyeli. 
f) Data Cl nasiiltG o etl'.I d-el de'.hntto tlnle ,l,: nai«i;anee tlu ilffout uu ige ·-- G.-bm•lijilatum mfor lehen�alter J...s (dt!I') Vcn:.wrbernm - da1e or hirth or agc 1,f lhe Ucce.1,;1;:d - , foeh:i. dcl naeimi,mlo o edml de! dcfonlo -isehtJurttda111m of lceftij<l van_ J-0 -0v_erledcne -· dogmnim larihi; )'A�; 

g) l�:��n� ��· ����1::it11!1(�n:t Ves!�erhe�:/:��;;:e :r Lirth of tht: deeea�erl .:._ hlg111· d,; nadmieuto de! 1Hfunto - geb-0oi-1n11l11J1ls van 1lc Qve,-lerleue ,forum ye-rL h} Ultimo domfcitio del defunto --- dr . .  rni.<1r Jr,mid.le ,!u dt'font lclzer ,W·ohni.it11- dw. {der) Verelud,cnen -· h'll rmiideneo of die docea.r,e1l - 11l1imo Jo1nidlit1 dcl difonlo --- luti.t'e woOnplaah vau de <1verle,;W11,: - · <.ilünün �ou lkm1w1i;ähi. i) ·C09nomc c prer1ome d1:ll'lfltimo c.onlute nom el 1wfn1mt ,Ju dernfor, eonjoint •- Nllum unrl \'orn:m1,;:n J:e5 let'l!en f,'.lieguUen --- nlllllC and elnililiau mu:n.-;J oJ last 11po116e ---· Apellido y uomhres de pila del ultin1" cunyugue • mum ,in voorn1unen van d� l1111�k och1g1i11,,,11 --- .son eünin !myaili n; iu:li. 
J} Cocpome· e· p-r(JflO�ft del podre � nou1 tt 1,rinom� du pCrc Nam1.• unU Vonrnmen de,,; Vu1ern -· na11w aiu..l ehrblian 11iu1uis of thc h1het apellidu }' tum1hr{"s de pila tl;,J 11111lri.'. -- mrnm en vum·u�n1en nm <l1; uder . h11Lanin wya.<li vc adi. k) Cognonw da 1111bilt! dello · modre - nnm tl r,rfoom� de la 1nb:e ,-- iNauui und Vornamen ,for Mn\l<::r - name :md chrbtian uamc�_ of 1lu1 inulher apellid,J y nombres d1i pil:\ 1le la niadre n:uun <.:n voomami,n nn 1le 
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