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VORWORT 

Der Orden ist die grundlegende Institution des alevitischen Glaubens in Anatolien, wo 

sich das Alevitentum über die geistlichen “Dede”-Orden fest verankert und verbreitet hat. Die 

geistlichen “Dede”-Orden sind die Einheit, die die ursprünglichen Elemente des alevitischen 

Glaubens – mit dem “Cem”, der religiösen Zeremonie der Aleviten an erster Stelle – definiert 

und die grundlegenden religiösen Ränge wie die des Geistlichen (“Dede”), den 

Laienanhängern (“Talip”) und andere Positionen ermöglicht. Die Gründung der geistlichen 

alevitischen “Dede”-Orden wird von drei Hauptzeiträumen bestimmt. Der erste ist die Zeit 

vor Hacı Bektaş Veli (“Hacı Bektaş Veli”), der zweite die des Hacı Bektaş Veli, der dritte 

schließlich die Zeit, in der Ordensgemeinschaften in Verbindung mit dem Derwischorden der 

Safawiden aus Ardebil gegründet wurden. Hacı Bektaş Veli, der aus Horasan nach Anatolien 

gezogen war, hatte hier die Lehre der Mystik verbreitet. Die von ihm ausgebildeten 

Derwische zogen in verschiedene Gebiete, wo sie Orden gründeten. Diejenigen Orden, die 

von den Derwischen des Hacı Bektaş Veli gegründet wurden, konnten den alevitischen 

Glauben in diejenigen Gebiete und zu denjenigen Gemeinschaften bringen, in denen sie 

bereits an Einfluss gewonnen hatten. So wurde “Sarı Saltık”, der Nachfolger (“Halife”) von 

Hacı Bektaş Veli, auf den Balkan, “Seyyid Cemal Sultan” und “Resul Baba” in die Gebiete 

Eskişehir, Kütahya und Afyonkarahisar, “Kolu Açık Hacım Sultan” nach Uşak, “Sarı İsmail” 

nach Denizli und “Karadonlu Can Baba” in die Regionen Erzincan und Sivas entsandt. Die 

o.g. Derwische gründeten dann in den Gebieten, in die sie entsandt worden waren, Orden und 

“Tekken” (Zentren einer Sufi-Brüderschaft), wodurch sie den Weg der Mystiker verbreiteten 

und dessen Entwicklung ermöglichten. 

Auch Güvenç Abdal war einer der Derwische des Hacı Bektaş Veli. Er lebte im 13. 

Jahrhundert, wurde im “Hacı Bektaş Veli”-Derwischkloster ausgebildet und zog später nach 

Kürtün (Gümüşhane), wo er einen Orden gründete, der nach ihm benannt wurde. Durch seine 

Zuwanderung in das Harşit-Tal erreichte es Güvenç Abdal, den alevitischen Glauben, der so 

über Jahrhunderte in der Schwarzmeerregion verbreitet werden sollte, zu organisieren. Auf 

diese Weise kam es dazu, dass die einzelnen Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens, die sich 

von Kürtün aus auf verschiedene Regionen Anatoliens – und hier insbesondere auf die 

östliche, die mittlere und die westliche Schwarzmeerregion – verteilten, bis zum heutigen 

Tage als Ausgangspunkt für den “Güvenç Abdal”-Ordens gelten. 
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Der historische Wirkungsbereich des “Güvenç Abdal”-Ordens ist die 

Schwarzmeerregion. Daher wird Güvenç Abdal von den Ordensmitgliedern als Nachfolger 

(“Halife”) für diese Region anerkannt. Über die Jahrhunderte hielten die Ordensmitglieder ihr 

Verbundensein mit dem “Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden aufrecht und wahrten den 

religiösen Kontakt zu diesem. So fand im gesamten geschichtlichen Verlauf zwischen allen 

Ordensmitgliedern – den “Dedes” und den Laienanhängern (“Talip”) – ein Dialog statt, der 

die Grundlage für den Orden bildet. 

Die Schwarzmeerregion ist keine geographische Gegend, die man in den 

verschiedenen Studien zum alevitischen Glauben bzw. in Bewertungen des alevitischen 

Glaubens in erster Linie mit der Philosophie des Hacı Bektaş Veli in Verbindung bringen 

würde. Dahingegen besitzen die in der Schwarzmeerregion ansässigen Aleviten und die 

Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens eine dynamische alevitische Identität. Die in der 

Schwarzmeerregion ansässigen Aleviten sind darum bemüht, die Grundwerte, die Ränge, die 

Rituale und die traditionellen Praktiken auf authentische Art und Weise zu bewahren. 

Es ist äußerst wichtig, die einzelnen Elemente des alevitischen Glaubens und der 

alevitischen Kultur, die mündlich überliefert wurden, aus der Sicht der unterschiedlichen 

Wissenschaftszweige und hier insbesondere der Soziologie, der Anthropologie, der 

Geschichte, der Philosophie, der Literatur, der Volkskunde, der Musik u. a. zu erforschen und 

schriftlich festzuhalten. Die Hauptelemente der wissenschaftlichen Untersuchung zu diesem 

Thema sind die dem alevitischen Glauben zugrunde liegenden Orden (“Ocak”), die religiöse 

und die historische Verbindung der einzelnen Orden untereinander, die religiösen Praktiken 

und hier insbesondere die alevitische “Cem”-Zeremonie, die Tradition der Funktion der 

“Dedes”, die “Aşık-Zakir”-, d.h. die Barden- und Vorbeterkultur sowie die religiösen 

Überzeugungen hinsichtlich Gelöbnis („Adak“), Opfer („Kurban“) und Pilgerschaft 

(„Ziyaret”). Es ist nicht möglich, bezüglich des alevitischen Glaubens eine klare und richtige 

Analyse anzufertigen, ohne den Orden selbst bzw. das System der Ordensstruktur zu 

verstehen. Selbst für einen wissenschaftlichen Lösungsansatz zu einer in einer beliebigen 

Ansiedlung ansässigen alevitischen Gemeinschaft sind Angaben zu dem Orden, dem diese 

Gemeinschaft angehört, zu dessen religiösem Profil, dessen Wirkungsbereich sowie zu dessen 

geschichtlicher Beziehung zu anderen Orden und anderen Derwischorden notwendig. In den 

bis heute durchgeführten Studien zum Alevitentum wurde die grundlegende Funktion des 

Ordens in den meisten Fällen nicht zu Grunde gelegt und die Existenz dieser Orden in einem 

engen und oberflächlichen Rahmen gehalten. Aus soziologischer Sicht ist es unbedingt 
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wichtig, den Orden als Ausgangspunkt für Studien zum Thema Alevitentum zu nehmen, da 

die Orden im Mittelpunkt des alevitischen Glaubens stehen. Auch ist es ein methodologisches 

Erfordernis, den Aufbau des Ordens in den Mittelpunkt der Studien zum Thema Alevitentum 

zu stellen. Um wissenschaftliche Forschungen zu den Mitgliedern des in einem Dorf in der 

Schwarzmeerregion ansässigen “Güvenç Abdal”-Ordens anstellen zu können, ist es 

notwendig, die allgemeine Struktur des “Güvenç Abdal”-Ordens und dessen einzelne 

Elemente sowie dessen geschichtlichen Verlauf zu kennen. Eine andere Möglichkeit, die 

allgemeinen Merkmale des “Güvenç Abdal”-Ordens zu verstehen, ist es, alle einzelnen 

Zweige, die im Wirkungsbereich des Ordens liegen, festzustellen und – ausgehend von diesen 

Erhebungen – eine wissenschaftliche Aussage zu treffen. Daher sind in den Studien zum 

Thema Alevitentum und hier zur zentralen Bedeutung des Ordenselementes wissenschaftliche 

und akademische Methoden wie Deduktion und Induktion anzuwenden. Es ist möglich, für 

das anatolische Alevitentum allgemeingültige Bewertungen abzugeben und 

verallgemeinerbare Feststellungen zu treffen, indem man die allgemeine Geschichte der 

einzelnen geistlichen “Dede”-Orden, deren religiöse Strukturen und deren historische 

Missionen im Einzelnen untersucht und man daran anschließend den Aufbau der 

Verbindungen der einzelnen Orden untereinander erforscht. Alle Studien, die nicht mit dieser 

Herangehensweise durchgeführt werden, entbehren jeglicher Grundlage. Außerdem sind 

sowohl deren Umfänglichkeit als auch deren Gültigkeit zu hinterfragen. 

Intention beim Verfassen dieser Dissertation war es, den hier diskutierten 

methodologischen Ansatz anzuwenden. Zum “Güvenç Abdal”-Orden, der einer der für das 

anatolische Alevitentum prägenden geistlichen “Dede”-Orden ist, wurden Analysen zu seiner 

ca. 750 jährigen Geschichte gemacht, wodurch die historische Mission dieses Ordens 

aufgezeigt wurde. An dieser Stelle gilt es, sich vor Augen zu führen, dass die Auswertung der 

zu diesem Thema erhobenen Daten mit der Unterstützung der Geschichtswissenschaft 

erfolgte. Für diese Studie wurden auch viele unterschiedliche Dokumente und Urkunden zum 

“Güvenç Abdal”-Orden, die sich im Osmanischen Archiv befinden, entdeckt und in der 

Studie zitiert. Sowohl der Originaltext als auch dessen latinisierte Fassung wurden in unserer 

Studie berücksichtigt, und die entsprechenden Urkunden und Dokumente wurden unter 

soziologischen Gesichtspunkten ausgewertet. Angesichts der Urkunden und Dokumente 

wurden auch die in den mit Ordensmitgliedern und die Laienanhängern des “Güvenç Abdal”-

Ordens aus unterschiedlichen Gebieten geführten, in Erfahrung gebrachten und mündlich 

gegebenen Informationen aufgezeichnet. Sowohl die mündlichen als auch die schriftlichen 
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Angaben wurden miteinander kombiniert, wodurch Informationen einerseits zur Person des 

Güvenç Abdal und andererseits zum geschichtlichen Verlauf des “Güvenç Abdal”-Ordens 

generiert wurden. Daran anschließend wurde die Ortschaft Sakarlı (Terme, Samsun), in der 

die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens leben, als Beispiel ausgewählt; die einzelnen 

Elemente, die zur religiösen und zur kulturellen Welt der in dieser Ortschaft lebenden 

Ordensmitglieder gehören, wurden beschrieben. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Organisierung des alevitischen Glaubens in Anatolien hat im 13. Jahrhundert 

begonnen. Hacı Bektaş Veli, der aus Asien, der geographischen Gegend um Horasan, nach 

Anatolien gezogen war, ist der historische, charismatische Vertreter der Philosophie der 

Mystiker im als Kleinasien bezeichneten Anatolien. Es ist bekannt, dass bereits in der Zeit vor 

Hacı Bektaş Veli Derwische und Anhänger des Sufitums (“tasavvuf”) in Anatolien tätig 

waren. Hacı Bektaş Veli hat einerseits die soziale Struktur für den alevitischen Glauben in 

Anatolien organisiert und andererseits den philosophischen und geistigen Inhalt der Lehre 

erweitert. Hacı Bektaş Veli, der im 13. Jahrhundert nach Anatolien gezogen war und sich in 

Sulucakaraöyük niedergelassen hatte, gründete hier einen Derwischorden, der heute noch 

immer nach ihm benannt wird. Er bildete in diesem von ihm gegründeten Derwischorden 

Derwische aus, die später in verschiedene Gebiete Anatoliens beziehungsweise auf dem 

Balkan zogen, und diente hier dem alevitischen bzw. “Kizilbasch”-Glauben (“Kızılbaş” oder 

“Rotköpfe”). Die Derwische des Hacı Bektaş Veli gründeten in den Regionen, in die sie 

entsandt worden waren, Dörfer, Orden und “Tekken” (Zentren der Sufi-Bruderschaften), 

wodurch sowohl das gesellschaftliche Leben als auch die religiöse Welt der Gläubigen 

beeinflusst wurde. 

Güvenç Abdal ist ebenfalls einer der Derwische, die von Hacı Bektaş Veli ausgebildet 

wurden. Er wurde von Hacı Bektaş Veli nach Kürtün (Gümüşhane) entsandt. Güvenç Abdal 

ist ein Mystiker, der die Philosophie des Hacı Bektaş Veli in der Schwarzmeerregion 

verbreitet und den alevitischen bzw. den Kizilbasch-Glauben organisiert hat. Güvenç Abdal, 

der das Dorf Taşlıca im Harşit-Tal in Kürtün (Gümüşhane) gegründet hat, hat in diesem Dorf 

auch den geistlichen “Dede”-Orden, der nach ihm genannt wurde, organisiert. Über die 

Jahrhunderte wurde das Dorf Taşlıca zum religiösen Zentrum für alle in den verschiedenen 

Provinzen der Schwarzmeerregion ansässigen Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens. Die 

“Zaviye”, oder kleine “Tekke”, die es im Dorf Taşlıca gibt, wurde zu einer religiösen 
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Einrichtung, in der die “Dedes” ausgebildet wurden, und von der aus der alevitische Glaube in 

Nordanatolien verbreitet wurde. Kürtün ist die historische Heimat aller Gemeinschaften von 

“Dedes”, Laienanhängern, die dem “Güvenç Abdal”-Orden angehören. Kürtün war die erste 

Ansiedlung in Anatolien, in der sich die aus Horasan nach Anatolien zugewanderten 

Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens niederließen. Mit der Zeit wanderten 

Ordensmitglieder von Kürtün in verschiedene Gebiete ab; heute leben sie in Hunderten von 

Ansiedlungen, die in den Provinzen Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Erzurum, Kars, Sivas, 

Tokat, Ordu, Samsun, Çorum, Yozgat, Zonguldak, Düzce, Sakarya und Kocaeli liegen. Der 

“Güvenç Abdal“-Orden ist aufgrund seines Bevölkerungsanteils und hinsichtlich seines 

Wirkungsbereichs einer der bedeutendsten und vorrangigen geistlichen “Dede”-Orden in 

Anatolien. 

Der “Güvenç Abdal”-Orden ist einer der wenigen Orden, die die rituellen, mystischen, 

zeremoniellen, praktischen und kontemplativen Gepflogenheiten des alevitischen Glaubens 

auf ihrer historischen und  traditionellen Ebene über die Jahrhunderte bis heute bewahrt und 

gepflegt haben. Die wesentlichsten religiösen Praktiken des alevitischen Glaubens wie 

“Görgü” (gemeinschaftliche Problemlösung), “Musahiplik” (“Weggefährtenschaft), “Kabir 

kurbanı” (Trauer-Opfer), das “Muharrem”- und “Hızır”-Fasten sowie “Hıdırellez” werden im 

“Güvenç Abdal”-Orden bewahrt und noch heute dynamisch gelebt. Im Orden leben 

Gemeinschaften von Ordensleuten (“Dedes” und Laienanhänger), die meisten von ihnen in 

der Schwarzmeerregion, andere in Ost- und Mittelanatolien sowie in der Marmararegion. 

Neben Kürtün, dem historischen Zentrum in der Schwarzmeerregion, leben Mitglieder des 

“Güvenç Abdal”-Ordens in den folgenden Gebieten: Akçaabat und Çarşıbaşı (Trabzon), 

Dereli und Keşap (Giresun), Gürgentepe, Fatsa, Ünye, Gölköy, Ulubey, Mesudiye, Korgan 

und Perşembe (Ordu), Terme und Salıpazarı (Samsun) sowie in Niksar, Almus und Başçiftlik 

(Tokat). 
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Die Schwarzmeerregion 

 

 

Die Landkarte  der Türkei 

Im Kontext mit der Strukturierung des “Eins-Sein” (“El ele el Hakk’a”) untersteht der 

“Güvenç Abdal”-Orden dem “Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden. Die “Dedes” des “Güvenç 

Abdal”-Ordens stehen in religiösem Kontakt mit “Çelebi Postniş” (“Çelebi Postniş”), dem 

Vorsteher des “Hacı Bektaş Veli”-Derwischordens. Im “Güvenç Abdal”-Orden wird ein 

vielseitiges, rituelles Profil bewahrt und gelebt. Beide Schulen, die Schule der “Pençe”, und 

die “Erkan”-Schule (d.h. die Fundamente), bzw. die “Tarık”-Schule (d.h. der sufistische 
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Pfad), werden hier gelehrt1. Aus Sicht der Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens (“Dedes”, 

Laienanhänger ) ist ihr Orden bezüglich des Zugehörigkeitsbewusstseins zum Orden einer der 

dynamischsten. Der “Güvenç Abdal”-Orden ist ein geistlicher “Dede”-Orden, dem 

insbesondere diejenigen Aleviten angehören, die in Nordanatolien, an dem nach Norden 

blickenden Küstenstreifen und den höheren Lagen der Schwarzmeerregion leben. An der 

nördlichen Küste der Schwarzmeerregion gibt es einen leichten Einfluss anderer geistlicher 

alevitischer “Dede”-Orden, die rein zahlenmäßige Mehrheit aber hat der “Güvenç Abdal”-

Orden inne. 

Nachdem der “Güvenç Abdal”-Orden im 13. Jahrhundert von Güvenç Abdal im Dorf 

Taşlıca (Kürtün) gegründet worden war, ließen sich seine Mitglieder in unterschiedlichen 

Regionen der Schwarzmeerregion nieder. Schon immer bestand eine religiöse Verbindung 

zwischen den Gemeinschaften der ordenszugehörigen “Dedes”, Laienanhänger. Der “Güvenç 

Abdal”-Orden ist einer der wenigen geistlichen “Dede”-Orden, der diesen überlieferten 

Kontakt zwischen “Dede” und “Talip” gewahrt hat. 

Auch bei den Mitgliedern des in der Ortschaft Sakarlı ansässigen “Güvenç Abdal”-

Ordens handelt es sich um eine Gemeinschaft, die die überlieferten Ordensgepflogenheiten 

fortführt. Die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens wanderten aus der Provinz Ordu in die 

Ortschaft Sakarlı ab, wo sie sich niederließen und wo sie heute in den Vierteln Yeni Mahalle, 

Çamlık, Hürriyet und Cumhuriyet ansässig sind. Die Ordensmitglieder bilden eine 

Gemeinschaft, die die grundlegenden religiösen Gepflogenheiten des alevitischen Glaubens 

weiterleben. Die große Mehrheit der in der Ortschaft Sakarlı lebenden alevitischen 

Bevölkerung ist Mitglied des “Güvenç Abdal”-Ordens. In dieser Ortschaft leben beide 

Zweige des Ordens, die “Dedes” und die Laienanhänger. Wenn auch zahlenmäßig geringer, 

so sind auch die Laienanhänger des “Zeynel Abidin”-Ordens in dieser Ortschaft ansässig. 

Neben der Tatsache, dass die in der Ortschaft Sakarlı lebenden Aleviten eine Gemeinschaft 

sind, die sich an die religiösen Werte des alevitischen Glaubens hält, pflegen sie die 

historischen und religiösen Kontakte zu den in den Provinzen Ordu, Giresun und Tokat 

ansässigen Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens. In der Ortschaft Sakarlı leben 

Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens neben- und miteinander. In Sakarlı 

leben auch verschiedene ethnische Gruppen, zum Beispiel Georgier und Tscherkessen. Als 

Beispiel wurde die Ortschaft Sakarlı gewählt, da diese einerseits die religiöse Hauptstruktur 

                                                            
1 Interview am 12.05.2012 in Gürgentepe/Ordu. 
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des “Güvenç Abdal”-Ordens widerspiegelt und andererseits eine Ansiedlung ist, in der 

Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens, Ordensmitglieder (“Dedes” und 

Laienanhänger) sowie  die Laienanhänger (Talip)  anderer Orden leben2. Es wurde versucht, 

die Merkmale und Eigenschaften des alevitischen Glaubens, der in der Schwarzmeerregion 

gelebt wird, herauszuarbeiten. Die zur Glaubenswelt der in Sakarlı lebenden Mitglieder des 

“Güvenç Abdal”-Ordens erhobenen Daten wurden aufgezeichnet und unter soziologischen 

Gesichtspunkten ausgewertet. 

1. Entstehungsprozess des alevitischen Glaubens und  ein kurzer Einblick in das 
Alevitentum in Anatolien 

1.1. Historische Grundlagen des Alevitischen Glaubens 

Das Alevitentum ist ein Glaubenssystem im Islam. Das Alevitentum, dem die Liebe 

und die Verbundenheit mit dem Ehl-i beyt, bestehend aus der Familie des Propheten 

Mohammed und dem Propheten selbst zugrunde liegt, ist entstanden aus dem 

Führungsanspruch in der islamischen Welt und der damit einhergehenden Diskussionen nach 

dem Ableben des Propheten Mohammed. Im Alevitentum ist das Prophetentum, genannt 

Nübuvvet, mit dem Propheten Mohammed abgeschlossen. Das Alevitentum geht davon aus, 

dass nach dem Ableben des Propheten Mohammed die göttliche Kraft im Velayat-Imamat 

vereint ist. Die Aleviten haben den Anspruch, dass nach dem Ableben des Propheten 

Mohammed einzig Ehl-i beyt als die weltliche/legitime Führung in der islamischen Welt 

infrage kommt.  In vielen Versen des Koran wird die Erhabenheit und die Würde der Ehl-i 

beyt zum Ausdruck gebracht. Die Aleviten bezeichnen diese Verse in den Suren als 

ontologische Quelle, und davon ausgehend Ehl-i beyt als die einzig befugte Kraft3. 

Der dem Propheten Mohammed nachgesagter Vers “Ich vertraue  euch zwei Sachen 

an, das eine davon ist der Koran und das andere die Ehl-i beyt” ist für die Aleviten äußerst 

wichtig4. Für die Aleviten stellen der Koran und die Ehl-i beyt eine Einheit dar, und die im 

Koran niedergeschriebenen heiligen Verse/Planungen erfahren durch die Angehörigen von 

Ehl-i beyt ihre/eine Konkretisierung.  

Der Koran ist die grundlegende Quelle des Islam. Auch für die Gemeinschaft der 

Aleviten wird der Koran als die grundlegende Quelle des Glaubens akzeptiert. Nach den 

anatolischen Aleviten findet der geschriebene Koran in Insan-i kamil/dem perfekten/guten 
                                                            
2 Interview am 20.05.2012 in Gürgentepe/Ordu. 
3 Halm Heinz, Die Schiiten, S. 11, München  2005. 

4 S. Ethem Ruhi Fığlalı, İmamiyye Şiası, S. 212, Ankara 1984. 
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Menschen seine Bedeutung. Insan-i kamil/der perfekte/gute Mensch ist das ideale 

Menschenbild und für die Aleviten ist der vierte Kalif Ali der Vertreter dieses Bildes5. Der 

vierte Kalif Ali ist die lebende Gestaltwerdung des geschriebenen Koran.  Alle Werte und 

Prinzipien, deren Befolgung Gott im Koran gefordert hat, sind in der Person des vierten 

Kalifen Ali vereint. Wichtig für die Aleviten ist, dass die geschriebenen Werte ihre konkrete 

Entsprechung im Leben erfahren. Der vierte Kalif Ali repräsentiert dieses Amt6.  

Alle Aleviten glauben zwar, dass der Koran göttlichen Ursprungs ist allerdings wurde 

er durch die Kanonisierung in der Zeit der omajjadischen Kalifen beschädigt. Im Gegensatz 

zu der Verfälschung des geschriebenen Korans repräsentiert der Kalif Ali den lebenden 

Koran.  

Als Grundlage für die These der Aleviten, dass die Führung des Islam  nach dem 

Ableben des Propheten zu dem vierten Kalifen Ali übergehen sollte, wird die Predigt in Gadri 

Hum angeführt7. Gemäß dem Glauben haben der Prophet Mohammed und seine 

Anhängerschaft im Jahre 632 nach gregorianischer Zeitrechnung bei ihrer Rückkehr nach der 

Pilgerfahrt in einem Ort namens Gadri Hum Rast gemacht und der Prophet Mohammed hat 

hier seiner Anhängerschaft verkündet, dass  Ali nach ihm der Führer der islamischen 

Gemeinschaft ist.8 

Nach dem Tod des Propheten Mohammed kam es in der islamischen Gemeinschaft in 

Führungsfragen zu Differenzen, die zur Spaltung der Umma bzw. Bildung zwei Gruppen 

innerhalb der Gemeinschaft führte. Wähend eine Gruppe den Standpunkt vertritt, dass die 

Führung nach dem Tod des Propheten der Ehl-i beyt, den Nachkommen des Propheten, somit 

seine Heiligkeit Ali übergegangen ist, stand die zweite Gruppe für die Einführung des Kalifats 

bzw. für die Führung der Umma, der islamischen Glaubensgemeinschaft, durch einen 

Kalifen9.  

Den Aleviten zufolge wollte der Prophet Muhammed sein Testament aufschreiben 

lassen, um der Entstehung von Differenzen nach seinem Tod vorzubeugen. Er wurde 

allerdings daran gehindert, was  zur Spaltung der Umma geführt hat10. 

Nach dem Tod des Propheten im Jahr 632 nach gregorianischer Zeitrechnung wurde 

                                                            
5 Abdülbaki Gölpınarlı, Hazreti Ali (İmam Ali), S. 218, İstanbul 1993. 
6 Interview am 25.05.2012 in Gürgentepe/Ordu. 
7 Ethem Ruhi Fığlalı, İmamiyye Şiası, S. 212-213, Ankara 1984. 
8 Ethem Ruhi Fığlalı, İmamiyye Şiası, S. 212, Ankara 1984. 
9Abdülbaki Gölpınarlı, Hazreti Ali (İmam Ali), S. 55, İstanbul 1993. 
10 Interview am 30.05.2012 in Gürgentepe/Ordu. 
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durch die mächtigen Kräfte das Kalifat eingeführt und Abu Bakr zum Kalifen gewählt. Nach 

den ersten drei Kalifen wurde seine Heiligkeit Ali zum Kalifen gewählt, wurde aber kurze 

Zeit später getötet. Die politisch-militärischen Entwicklungen wie die Ereignisse in Karbala, 

der Kamel-Vorfall und der Syffin-Krieg, vertieften die Spaltung der Umma in der 

darauffolgenden Zeit und verhärteten die Fronten weiter.11 Nach dem Tod seiner Heiligkeit 

Alis ging das Amt des Imam zunächst auf seinen ältesten Sohn Hasan und dann auf seinen 

jüngsten Sohn Hüseyin über12. 

Das Amt des İmamats wurde durch die Imame Zeynel Abidin, İmam Muhammed 

Bakır, İmam Cafer-i Sadık, İmam Musa-i Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki, 

İmam Ali Naki, İmam Hasan Ali Askeri ve İmam Muhammed Mehdi fortgeführt. Diese 

Personen werden im alevitischen Glauben als die Zwölf Imame genannt und bilden eines der 

dynamischen Grundlagen des Glaubens.13 

Die Tradition des Kalifats wurde nach dem Tod seiner Heiligkeit Alis durch die 

Omajjaden für eigene politisch-militärische Ziele missbraucht, und später wurde das Kalifat 

durch Abbasiden vertreten. Insbesondere während der Herrschaft der Omajjaden erlitten die 

Vertreter der Ehl-i beyt große Schwierigkeiten und waren gezwungen nach Khorasan und 

Türkistan auszuwandern.  

Diese Situation führte dazu, dass die Mitglieder der Ehl-i beyt in Khorasan zu den 

Türken und anderen Völkern religiös-geistige Kontakte aufbauen konnten. Die in Zentralasien 

ansässigen turkmenischen/türkischen Gesellschaften nahmen infolge von Beziehungen zu 

Ehl-i beyt den islamischen Glauben an und Ehl-i beyt und die zwölf Imame als ihre 

Glaubensführer. 

Die Verbreitung des Islams innerhalb der türkischen Gesellschaften führte dazu, dass 

die Liebe zu Ehl-i beyt vertieft und die Grundlagen der islamischen Mystik /Tasavvuf gebildet 

wurden. Diese Situation führte dazu, dass die Liebe zu Ehl-i beyt, die als die geistige Führung 

der mystischen Strömung/Schule, Tasavvuf,  und  die Verbindung mit seine Heiligkeit Ali 

gestiegen sind. In kurzer Zeit bildeten sich unter den Türken wichtige Vertreter der 

mystischen Tradition heraus und übernahmen viele Dienste im Namen der Lehre. 

 

                                                            
11 Abdülbaki Gölpınarlı, Hazret-i Ali (İmam Ali), S.107, İstanbul 1993. 
12 Halm Heinz, Die Schiiten, S. 11, München  2005. 
13 C. P. Baumann, Aleviten, Der andere Islam, Basel 1987. 
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1.2. Hacı Bektaş Veli in der Velâyetname 

Zur Geschichte des in Anatolien existierenden alevitischen Glaubens gibt es einige 

grundlegende Fakten. Soziologische Studien, die bereits zu den in unterschiedlichen Gebieten 

Anatoliens ansässigen alevitischen Gemeinschaften gemacht wurden, konnten einige 

Informationen über das kontemplative, das religiöse und das kulturelle System der in 

Anatolien lebenden Aleviten herausgearbeitet werden. Bis heute wird in wissenschaftlichen 

Kreisen in den Auswertungen zum Alevitentum und bei der Erklärung der verbreiteten 

Auslegung des der Lehre inne wohnenden historischen Prozesses sowie der Gründe für deren 

Existenz eine orale Tradition verwendet. Diese Feststellung ist zum überwiegenden Teil 

richtig. Die grundlegenden, erklärenden Elemente der Lehre, die im kollektiven Gedächtnis 

der alevitischen Gemeinschaft mündlich zusammen getragen wurden, machen soziologische 

Feldstudien unbedingt erforderlich. Während mithilfe von Feldstudien, die in 

unterschiedlichen Gebieten Anatoliens durchgeführt wurden, die mündlichen Elemente mit 

wissenschaftlichen und akademischen Methoden aufgezeichnet und archiviert wurden, 

können in Gesprächen mit Vertretern des Ordens wie zum Beispiel den “Dedes” sowie den 

Laienanhängern, den “Babas” (“Väter”), den “Rehber” (“Mentor”) oder den “Aşık”  die seit 

Jahrhunderten bis heute überlieferten, das Alevitentum betreffenden mündlichen Daten 

erhoben werden. Mithilfe von Feldstudien ist es außerdem möglich, auch äußerst wichtige, 

schriftliche Elemente des alevitischen Glaubens wie beispielsweise Stammbaum (“Secere”), 

Erlaubnisschreiben (”Icazetname”), Urkunde (“Berat”), Befehl (“Buyruk”), Fundamente 

(“Erkanname”), Volksgedichte (“Cönk”), Stiftungsurkunde (“Vakife”) und das Vermächtnis 

von Hacı Bektaş Veli (“Velâyetname”) zu erheben. 

Auch die Aufzeichnungen des Osmanischen Reichs, das auf eine Jahrhunderte 

währende Geschichte mit ihrem Zentrum in Anatolien zurückblickt, bergen wichtige 

schriftliche Dokumente und Urkunden zum Alevitentum. Es wird beobachtet, dass mithilfe 

der in letzter Zeit zunehmenden Archivstudien diese wichtigen Aufzeichnungen ebenfalls 

dazu beitragen konnten, in Studien zum Alevitentum zahlreiche, bisher unbekannte Aspekte 

zu beleuchten.14 

In Studien, die zu den in verschiedenen Gebieten Anatoliens lebenden alevitischen 

Gemeinschaften gemacht wurden, wurde festgestellt, dass bei der Beschreibung der 

                                                            
14 Im Archiv der dem Ministerpräsidium unterstehenden Hauptverwaltung der Staatsarchive, der 
Hauptverwaltung für Stiftungen und der Hauptverwaltung für Grundbuch und Kataster befinden sich wichtige 
historische Dokumente zu diesem Thema. 
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alevitischen Geschichte und des alevitischen Glaubens von gemeinsamen Tatsachen 

ausgegangen wurde. Insbesondere wird Hacı Bektaş Veli als grundlegende, historische 

Persönlichkeit bzw. Vertreter des alevitischen Glaubens in Anatolien angesehen. Aus 

Dokumenten und Urkunden geht auch hervor, dass Hacı Bektaş Veli in den “Velâyetnamen”, 

die im Namen verschiedener Derwische, die in Anatolien bzw. auf dem Balkan gelebt haben, 

geschrieben wurden, gelobt und als Erhabener angesehen wurde.15 In Anatolien steht Hacı 

Bektaş Veli im absoluten Zentrum der Geschichte des Alevitentums. An dieser Stelle gibt es 

neben den in der Geschichte mündlich überlieferten Informationen zu Hacı Bektaş Veli als 

Hauptquelle der schriftlichen Überlieferung die “Bektaş Veli Velâyetnamesi”.16 Hacı Bektaş 

Veli, der hier mit den Titeln “Pir”, “Serçeşme” und “Hünkar”, d.h. der Weise, das Oberhaupt 

und der Herr, erwähnt wird, wird als der eigentliche Führer des Alevitentums in Anatolien 

beschrieben.17 In der “Velâyetname”, die nach Hacı Bektaş Veli benannt ist, wird berichtet, 

                                                            
15 In der “Velâyetname” von Seyyid Ali Sultan (“Kızıldeli”), einem der wichtigsten Vertreter der mystischen 
Tradition in West-Thrakien im 14. Jahrhundert, wird Hacı Bektaş Veli als “Pol” jener Zeit erwähnt bzw. als 
“Hünkar” klassifiziert. Auch wird er als Erhabener bezeichnet, der Seyyid Ali Sultan (“Kızıldeli”) und “Kırk er” 
(“Kırklar”) beisteht. S. Rıza Yıldırım, “Seyyid Ali Sultan ve Velâyetnamesi” (Seyyid Ali Sultan und seine 
Velâyetname), S. 162-163, Ankara 2007. 
In der “Velâyetname” von “Odman (Otman) Baba” dagegen, der einer der wichtigsten Vertreter der mystischen 
und der Derwisch-Tradition in Bulgarien im 15. Jahrhundert war, wird Hacı Bektaş Veli “Hünkar” genannt. Hacı 
Bektaş Veli wird als “Pol” der westlichen Provinz (“Rum vilayeti”) bezeichnet. S. Filiz Kılıç et al.: “Otman 
Baba Velâyetnamesi” (Die Velâyetname von Otman Baba), Ankara 2007. 
16 Die “Velâyetnamen” sind für wissenschaftliche Kreise in einer äußerst schlichten Sprache geschrieben; sie 
werden als Texte angesehen, die den Gläubigen Informationen über die Mystiker geben, in denen unwirkliche 
und außergewöhnliche Dinge beschrieben werden, in denen die Ort-/Zeit-Logik verschwimmt und in denen 
Sprache und Erzähltechniken eher schwach sind. Trotz all dieser Bedingungen sind die “Velâyetnamen” 
dennoch als eine der grundlegenden schriftlichen Quellen bezüglich des Alevitentums anzusehen und in einer 
geschichtlich-wissenschaftlichen Studie auszuwerten. 
17 In den von uns durchgeführten  Feldstudien im Juli 2012 in Ordu wurde festgestellt, dass sich manche 
geistlichen alevitischen “Dede”-Orden bzw. –brüderschaften aus historischer und religiöser Sicht als Nachfolger 
des Safawiden-Derwischordens in Ardebil in Anatolien ansehen. Wir haben erfahren, dass sich diese alevitischen 
Gemeinschaften selbst als “aus Ardebil” bezeichnen. Wir haben jedoch in den mit den “Dedes” und “Talips”, die 
Mitglieder des Ordens bzw. der Brüderschaft sind, geführten Gesprächen und Aufzeichnungen zu deren 
religiösen Praktiken erfahren, dass sie während der “Cem”-Zeremonie, in ihren Gebeten und in Sinnsprüchen 
Hacı Bektaş Veli mit den Titeln “Hünkar”, “Serçeşme” und “Pir” erwähnen, und dass sie bei jeder Erwähnung 
des Namens von Hacı Bektaş Veli ein kurzes Gebet sprechen. Unter denjenigen Gemeinschaften, zu denen wir 
eine Untersuchung zu deren Ordens- bzw. Brüderschaftsstruktur als Nachfolger des Safawiden-Derwischordens 
in Ardebil durchgeführt haben, sind die Mitglieder des “Şeyh Hamza Dede”-Ordens mit Hauptsitz in der 
Ortschaft Kayabelen (Bedeş) (Şuhutbeldesi, Afyonkarahisar), die eigentlich Zuwanderer aus Bulgarien sind, die 
“Ali Koç Baba”-Brüderschaften, die im Dorf Salihler (Büyükyayla, Landkreis Seyitgazi, Eskişehir) und im Dorf 
Aydınlar (Batak) (Landkreis Altıntaş, Kütahya) ansässig sind, die Mitglieder des “Pir Sultan”-Ordens mit 
Hauptsitz im Dorf Banaz (Yıldızeli, Sivas), die Mitglieder des “Hacı Turabı”-, des “Hacı Muradı”-, des “Şah 
Kalender Veli”-Ordens u. a., die in den Dörfern der Landkreise Çubuk, Çankırı und Şabanözü (Ankara) ansässig 
sind. 
Andererseits untersteht der “Kul Himmet”-Orden mit Hauptsitz in der Ortschaft Görümlü (Varzıl) (Almus, 
Tokat) dem “Hatayi Sultan”-Orden, der “Hatayi Sultan”-Orden dem “Zayıf Yusuf Halife”-Orden und der “Zayıf 
Yusuf”-Orden dem “Pir Sultan”-Orden. Der “Pir Sultan”-Orden untersteht wiederum dem “Kul Himmet”-Orden. 
Alle vier Orden stehen über die als “El ele el Hakk’a” (“Eins-Sein”) zum Ausdruck gebrachte Strukturierung 
sowohl in religiöser als auch historischer Verbindung miteinander. “Kul Himmet” und “Pir Sultan” sind im 
alevitischen Glauben gleichzeitig zwei bedeutende “Aşık”. Ihre Redewendungen, religiösen Gedichte und 
“Duvazdeh imamları” (im Volksmund „Duvaz“, „Duvazı imam“) werden in ganz Anatolien und sogar auf dem 
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dass Hacı Bektaş Veli aus Horasan stammt, dass er in Nischabur (“Nişabur”) geboren wurde, 

dass er der sufistischen Tradition Hodscha Ahmed Yesevi anhing, und dass er von einem 

Derwisch namens “Lokman Perende” ausgebildet wurde. Obwohl historische Quellen 

angeben, dass Hacı Bektaş Veli und Hodscha Ahmed Yesevi nicht zur gleichen Zeit gelebt 

haben, werden sie als Zeitgenossen dargestellt.18 Hacı Bektaş Veli hat gemäß dieser 

historischen Quellen im 13. Jahrhundert gelebt. Im Zuge der im 13. Jahrhundert erfolgten 

Völkerwanderungen aus Asien bzw. aus dem Gebiet um Horasan nach Anatolien sei er nach 

Anatolien gekommen. Gemäß der “Hacı Bektaş Veli-Velâyetname” wurde Hacı Bektaş Veli 

als der eigentliche Eigentümer der Krone, der Weste, des Kerzenleuchters, des Esstischs, des 
                                                                                                                                                                                          
Balkan angewandt. Auch haben beide zur gleichen Zeit im 16. Jahrhundert gelebt und sind safawidische 
“Halifen” aus Ardebil. Unter dem Schah aus Ardebil führten und lenkten sie die alevitischen und die “Kızılbaş”-
Gläubigen in Anatolien. Sie gründeten Ordensgemeinschaften und nahmen Laienanhänger  auf. Auch in den mit 
den “Dedes” dieser Orden geführten Gesprächen wurde aufgezeichnet, dass Hacı Bektaş Veli als “Pir” 
bezeichnet und dass sein Name bei der “Cem”-Zeremonie und in Gebeten häufig erwähnt wurde. 
Ein weiteres Beispiel ist der “Hoca Ali”-Orden, der seinen Wirkungsbereich in Gaziantep hat; “Hoca Ali” ist ein 
wichtiger Name der safawidischen Schah-Familie in Ardebil. Die dem “Hoca Ali”-Orden angehörenden “Dedes” 
haben uns mitgeteilt, dass das religiöse Zentrum, dem sie angehörten, der “Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden 
sei. Der “Hoca Ali”-Orden untersteht Çelebi Postnişin, dem Vorsteher des “Hacı Bektaş Veli”-Derwischordens. 
Die “Dedes” des “Hoca Ali”-Ordens sind im Dorf Doğanpınar (Oğuzeli, Gaziantep) ansässig. 
Aus zwei Gebeten, die die “Dedes” des “Hamza Şeyh Dede”-Ordens (“aus Ardebil”) mit Hauptsitz in der 
Ortschaft Kayabelen (Şuhut, Afyonkarahisar) und die ordensangehörigen Laienanhänger in den Dörfern der 
Provinzen Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya und Manisa während der “Cem”-Zeremonie “Erkan” beten, geht 
deutlich die Verbindung der Aleviten aus Ardebil zu Hacı Bektaş Veli, den sie mit den Titeln “Hünkar” und 
“Efendi” erwähnen, hervor. Beide nachstehenden Gebete haben wir von dem in Sandıklı (Afyonkarahisar) 
ansässigen “Mehmet Akgül Dede”. Das erste Gebet wird vom “Dede” gebetet, während die Laienanhänger am 
Rand des Platzes darauf warten, mit dem rituellen Tanz zu beginnen: “Bismişah Allah Allah, Allah Allah, Allah 
Allah, sır ola, nur ola, elhamdulillah, özür, niyaz, teslim, tecelli, temenna, dikilen dizler, sallanan kollar ağrılar 
acılar görmeye, Hünkar Hacı Bektaş Veli efendimizin himmetleri hazır ola gerçeğe hü.” 
Das zweite Gebet indes ist ein Gebet für die Sitzenden bzw. Stehenden, das am Ende des “Cems” vom “Dede” 
gebetet wird: 
‘’Bismişah Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, sır ola, nur ola, elhamdulillah, oturan, duran, pirim, pircivan, 
er Hak, yeninde, yakasında sır saklaya, geldiğimiz haneler, ocaklar şen ola, tekkeleri mamur ola, giden hak 
erenlere selametlik vere, kalan hak erenlere rahatlık vere, namazlarımızı, niyazlarımızı Hak ulu divan-ı dergahı 
izzetinde Hak kabul eyleye, kerem-i nebi, kerem-i Hünkar Hacı Bektaş Veli, kerem-i evliya gerçeğe hü’’. 
Im Beschlussheft Nummer 32 wird im Beschluss vom 2/Ca/986 davon gesprochen, dass ein alevitischer 
„Kızılbaş“-Führer, von dem behauptet wird, dass es sich um Şah İsmail handele und der in den historischen 
Einträgen als „Sahte Şah İsmail“, d.h. der „Falsche Şah İsmail“ erwähnt wird, gegenüber den dem Safawiden-
Orden aus Ardebil angehörenden Aleviten argumentierte, wofür er zum “Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden ging 
und dort ein Opfertier schlachtete. S. 206, Reihe 392. 
18 In den “Velâyetnamen”, die die wichtigsten schriftlichen Quellen des alevitischen und des Bektaşischen 
Glaubens sind, ist es weit verbreitet, dass eine “Velâyetname” denjenigen Mystiker, der die historische 
Hauptperson ist, in der Geschichte der Lehre als Zeitgenossen historisch und religiös bedeutender 
Persönlichkeiten angibt und diese miteinander in Verbindung stellt. Ein ähnlicher Ansatz findet sich auch in der 
“Saltuk-Name”, in der Sarı Saltık thematisiert wird. S. Şükrü Haluk Akalın: “Saltuk-Name Ebü’l-Hayr-ı Rûmî”, 
Istanbul 1988. 
Auch “Kolu Açık Hacım Sultan” ist als Mystiker und Gründer des geistlichen “Dede”-Ordens in Anatolien 
bekannt. Er ist einer der Nachfolger von Hacı Bektaş Veli. In der nach ihm benannten “Velâyetname” werden 
Kolu Açık Hacım Sultan, Hacı Bektaş Veli und Hoca Ahmed Yesevi als Zeitgenossen dargestellt. S. Mustafa 
Erbay, S. 20, Ankara 1993. 
S. R.,Tschudi, Das Vilayet-Name des Hacım Sultan, Berlin 1914. 
Auch in der nach Seyyid Ali Sultan (“Kızıldeli”) benannten “Velâyetname” wird er als Zeitgenosse von Hacı 
Bektaş Veli dargestellt, obwohl man weiß, dass er im 14. Jahrhundert gelebt hat. S. Rıza Yıldırım, Seyyid Ali 
Sultan ve Velâyetnamesi, S. 162, Ankara 2007. 
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Banners und des Gebetsteppichs19, die er Hacı Hodscha Ahmet Yesevi anvertraut hatte, 

erwähnt. Hodscha Ahmed Yesevi hatte Hacı Bektaş Veli mitgeteilt, er solle nach 

Sulucakaraöyük im damaligen Byzanz, also in Anatolien, wo sie sich angesiedelt hatten, 

reisen und Anführer der “Rum Abdallar”, d.h. die Aleviten unter byzantinischer Herrschaft, 

werden.20 Daraufhin war Hacı Bektaş Veli über Necef, Jerusalem, Aleppo, Elbistan und 

Kayseri nach Anatolien gezogen.21 In Studien zu den geistlichen alevitischen “Dede”-Orden 

konnte aufgezeigt werden, dass bereits in der Zeit vor Hacı Bektaş Veli, dem Mystiker und 

Gründer der Orden, manche Ordensmitglieder in Anatolien aktiv waren. Es lässt sich 

beobachten, dass in letzter Zeit die Anzahl der Interpretationen bezüglich dieser Eigenschaft 

zugenommen hat, sogar, dass man sich von der wissenschaftlichen bzw. historischen 

Grundlage dieses Themas entfernt und es idealisiert hat, desweiteren, dass es eine spekulative 

Eigenschaft angenommen hat. Gemäß den anatolischen Aleviten und den Anhängern der 

Bektaşi-Sekte steht Hacı Bektaş Veli für den grundlegenden Wert der mystischen, 

kontemplativen und religiösen Tradition der Mystiker in Anatolien.22 Es ist bekannt, dass in 

der Zeit vor Hacı Bektaş Veli in Anatolien Derwische gelebt haben, die sich in Abhängigkeit 

von der sufistischen Tradition äußerten und die in dieser Tradition aktiv waren. Dieses Thema 

wird sogar in der “Hacı Bektaş Veli-Velâyetname” erwähnt. Hier wird berichtet, dass 

Tausende Mystiker in Anatolien gelebt haben. Es werden Mystiker wie Karaca Ahmed Sultan 

und Tapduk Emre erwähnt, die zu den 57.000 byzantinischen Mystikern gehören.23 Die in der 

“Velâyetname” enthaltenen Legende erklärt die Dialoge, die in Anatolien zwischen den 

Derwischen und den Derwischgemeinschaften im Anatolien des 13. Jahrhunderts geführt 
                                                            
19 Im Alevitentum wird die Bezeichnung “Seccade”, d.h. der Gebetsteppich, häufig verwendet. Anstelle von 
“Seccade” kommt insbesondere der Begriff “Post”, d.h. das Fell, vor. 
20 Die Übergabe der heiligen Pfänder an Hacı Bektaş Veli und dessen Entsendung nach Anatolien werden in der 
“Hacı Bektaş Veli Velâyetnamesi” detailliert dargestellt. S. Abdülbaki Gölpınarlı, “Vilâyet-Nâme, Manâkıb-ı 
Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî”, Istanbul 1995. 
E. Gross, Das Vilayet-Name des Haggi Bektaş. Ein Türkisches Derwischevangelium, Leipzig 1927. 
21 In der “Aşık Paşaoğlu Tarihi” (Die Zeit von Aşık Paşaoğlu) wird erwähnt, dass Hacı Bektaş Veli aus Horasan 
abstammt und dass er zuerst nach Sivas, dann nach Kırşehir und Kayseri und von dort aus nach Karaöyüğ 
gekommen war. Es wird erzählt, dass Derwisch Ahmed Aşıkî zusammen mit Menteş, dem Bruder von Hacı 
Bektaş Veli nach Anatolien gekommen sei, dass Menteş in Sivas geblieben und dort gefallen sei und dass sich 
Hacı Bektaş Veli in Karaöyüğ niedergelassen habe. 
22 In “Aşıkpaşazade Tarihi” (Die Zeit von Aşıkpaşazade) wird von vier Hauptgruppen gesprochen, die auch die 
in Anatolien ansässigen Derwischgemeinschaften aufnahmen. Diese sind die “Anadolu Gazileri”, d.h. die 
Verwundeten aus Anatolien, “Anadolu Ahileri”, d.h. die Ahi-Brüder aus Anatolien, “Anadolu Abdalları”, d.h. 
die geistlichen Brüder aus Anatolien, und die “Anadolu Bacıları”, d.h. die Frauen aus Anatolien. S. Nihal Atsız, 
“Âşık Paşaoğlu Tarihi” (Die Zeit von Âşık Paşaoğlu) , S. 165, Istanbul 1992. 
23 Karaca Ahmed und Tapduk Emre sind zwei Mystiker, deren Namen von den alevitischen und Bektaşischen 
Gemeinschaften häufig und mit Verehrung erwähnt werden. Zahlreiche Erzählungen über diese beiden Mystiker 
werden in der alevitischen und Bektaşischen Tradition noch heute erzählt und in verschiedenen Regionen 
Anatoliens pilgern die Gläubigen zum Grabmal der beiden Derwische. Siehe Abdülbaki Gölpınarlı, “Vilâyet-
Nâme, Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî”, Istanbul 1995. 
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wurden, und deren Stamm über Imam Ali Rıza auf den Heiligen Ali und von diesem auf “Ehl-

i beyt”, d.h. die Familie des Propheten, zurückgeht, sowie die Dialoge zwischen Hacı Bektaş 

Veli und Hacı İbrahim  sowie “Dede Garkın (Kargın) Oğulları”. In den von uns mit den 

“Dedes” des “Dede Kargın”-Ordens geführten Gesprächen wurden Erklärungen dahin gehend 

abgegeben, dass die Gründung der Orden mit ordenszugehörigen “Dedes” in die Zeit vor Hacı 

Bektaş Veli falle. Außerdem wurde berichtet, dass der “Dede Kargın”-Orden ein 

unabhängiger Orden gewesen sei, und dass dieser nicht dem “Hacı Bektaş Veli”-

Derwischorden unterstanden habe.24 

 Aus den Dokumenten und Urkunden geht hervor, dass Anatolien im 13. Jahrhundert 

einer ernstzunehmenden Stagnation auf vielen Gebieten gegenüberstand. Insbesondere in 

politischer Hinsicht gab es in Anatolien schwerwiegende Probleme. Wir sehen uns dem im 

Westen Anatoliens in Auflösung begriffenen Byzantinischen Reich, dem beginnenden Zerfall 

des Seldschuken-Reichs in Anatolien, dem Vorhandensein regionaler Fürstentümer (“Beylik”) 

mit geringer oder mittlerer Stärke und deren militärischen Konflikten untereinander sowie den 

Einzelteilen der zerbrochenen politischen Struktur und Stärke von Eretna, einer dem 

Mongolen-Reich angeschlossenen Provinz, gegenüber stehen. Dieser Pluralismus auf der 

                                                            
24 Im Zusammenhang mit der Tatsache, dass der “Dede Kargın”-Orden eigentlich kein unabhängiger Orden ist, 
und mit der Strukturierung des “El ele el Hakk’a”, d.h. “Eins-Sein”, ist bekannt, dass er dem “Garip Musa”-
Orden mit Hauptsitz im Dorf Güneş (Divriği, Sivas) untersteht. In dem Interview, das mit “Ahmet Rıza Kargın 
Dede”, einem der letzten Vertreter des in Malatya ansässigen Zweigs des “Dede Kargın”-Ordens, geführt wurde, 
sagte dieser, dass die Ordensmitglieder Garip Musa unterstünden. S. Rahime Kışlal, Ali Yeşilyurt: “Dede Kargın 
Şiirler” (Dede Kargın-Gedichte), S. 126, Mersin 1999. 
Im gleichen Interview hat Ahmet Rıza Kargın außerdem erzählt, dass auch die Mitglieder des “Şah İbrahim 
Veli”- und des “Seyyid Ali Sultan”- (“Kızıldeli”, “Ali Seydili”) Ordens “Dede Kargın” unterstünden. Obwohl 
manche der Mitglieder des “Şah İbrahim Veli”-Ordens dieser Verallgemeinerung widersprechen, nimmt die 
überwiegende Mehrheit diese Verbindung an. Die in den Regionen Malatya und Eskişehir ansässigen Mitglieder 
des “Seyyid Ali Sultan”- (“Kızıldeli”, “Ali Seydili”) Ordens haben indes bestätigt, dass der für sie zuständige, 
übergeordnete Orden der “Dede Kargın”-Orden sei. 
Andererseits haben die “Dedes” des Dede Kargın”-Ordens im Dorf Büyükcamili (Alaca, Çorum) und die 
“Dedes” des “Garip Musa”-Ordens zusammen gelebt. Noch bis in die jüngste Zeit ist bekannt, dass “Dedes” des 
“Garip Musa”-Ordens in das Dorf Büyükcamili gegangen sind, um dort die Funktion des “Dede” auszuüben. 
Der Wirkungsbereich des “Garip Musa”-Ordens erstreckt sich über ein großes Gebiet, das von Kars bis nach 
Eskişehir reicht. Die zugehörigen “Dedes” dieses Ordens unterstehen dem “Hıdır Abdal”-Orden. Diese 
Verbindung wurde von den Mitgliedern des “Garip Musa”-Ordens, die in Eskişehir und in Kalecik (Ankara) 
ansässig sind, bis in unsere heutige Zeit gewahrt. Die “Görgü”-Veranstaltung für die Laienanhänger des “Garip 
Musa”-Ordens aus dem Gebiet um Eskişehir halten die “Dedes” des “Garip Musa”-Ordens als “Pir-Dedes” ab, 
und die “Dedes” des “Hıdır Abdal”-Ordens halten diese als “Mürşit-Dedes” ab. 
Garip Musa ist ein wichtiger Ordensgründer (“Ocak piri”); sein Grabmal befindet sich im Dorf Güneş (Divriği). 
Ordensangehörige “Dedes” und Laienanhänger sind in den Regionen Sivas, Kars, Gaziantep, Şanlıurfa, Ardahan, 
Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Ankara (Kalecik) und Eskişehir ansässig. In der “Velâyetname” von Üryan 
Hızır wird Garip Musa als Zeitgenosse von Üryan Hızır, Hubyar Sultan, Seyyid Mençek, Sarı Saltık und Delil 
Belican bezeichnet, zu denen er Kontakt gehabt habe. S. Sadullah Gülten, “Üryan Hızır Menakıbnamesi” (Die 
Legendensammlung von Üryan Hızır), “Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi” (Zeitschrift für die 
Forschungen zum Alevitentum und zum Bektaşitentum), Ausgabe: 3, S. 84, Köln 2010. 
Die in Yeniköy (Pertek, Tunceli) ansässigen “Dedes” geben an, dass ihr Vorfahr Şeyh Delili Berhecan hieß. 
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politischen Ebene sowie die daraus entstandenen Konflikte generierten eine Parallele zum 

gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben.25 

Hacı Bektaş Veli zog in ein Kleinasien genanntes Anatolien, das zu der Zeit genau 

diese politische Landschaft aufwies. Die Mission, die ihm in Horasan aufgetragen worden 

war, trägt ein Merkmal, das sich mit den Bedingungen, die im Anatolien des 13. Jahrhunderts 

galten, deckt. Während seines Aufenthalts in Horasan hat Hacı Bektaş Veli den eigentlichen 

Grund für seine Zuwanderung nach Anatolien verinnerlicht26. Diese Mission ist eine Ansicht, 

für die es der Kenntnis, der Anerkenntnis und des Lösens der Probleme der anatolischen 

Bevölkerung bedurfte. Hacı Bektaş Veli war als Aufklärer, als Leiter, als Führer, als Denker 

nach Anatolien entsandt worden. Die Zuwanderung von Hacı Bektaş Veli nach Anatolien 

hatte nicht ausschließlich das Ziel, die von ihm vertretene Lehre der Mystik in dieser 

geographischen Gegend fest zu verankern, sondern eine philosophische und gesellschaftliche 

Überzeugung, die sich auf das Leben und die Gesellschaft sowie auf den Menschen selbst 

bezieht, an die in Anatolien lebenden Menschen weiterzugeben. Das Sulucakaraöyük 

genannte Dorf war zu jener Zeit ein kleines Dorf, in dem Menschen vom Stamm der Cepnis 

lebten. Aus geographischer und strategischer Sicht hat es selbst noch nach Jahrhunderten 

seine wichtige Position beibehalten. Der Landkreis Hacıbektaş ist der genaue geographische 

Mittelpunkt Anatoliens. Er liegt genau auf der Route in West-Ost-Richtung. Er liegt so, dass 

man von hier aus leicht die Schwarzmeer-, die Ägäis- und die Mittelmeerregion sowie 

Ostanatolien erreichen kann. Die Bedeutsamkeit dieses strategischen Faktors, dass Hacı 

Bektaş Veli Sulucakaraöyük und keinen anderen Ort gewählt hat, um sich niederzulassen, 

steht außer Frage. 

Hacı Bektaş Veli hat die Erbauung (“irşat”), d.h. das den Menschen Nahebringen der 

Lehre, sowie die Bebauung (“iskan”) selbst zum Fundament seiner Philosophie und seiner 

Arbeit gemacht. Die Begriffe “irşat” (Erbauung) und “iskan” (Bebauung) nehmen in der 

Philosophie von Hacı Bektaş Veli ihren Platz als zwei parallele Element ein. Auch wurden die 

Faktoren ”irşat” und darauf aufbauend “iskan” in der Zuwanderung von Hacı Bektaş Veli  

nach Sulucakaraöyük und im Auswählen dieses Ortes zu seinem neuen Lebensraum bestätigt. 

Die Einwohner von Sulucakaraöyük, die Nachkommen aus dem Stamm eines Cepni-Fürsten 

namens Yunus Mukri, hatten Hacı Bektaş Veli zuerst anerkannt, und sich dann dessen 

                                                            
25 J. Birge, The Bektashi Order of Derwishes, London 1937. 
 
26 Siehe Abdülbaki Gölpınarlı, “Vilâyet-Nâme, Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî”, Istanbul 1995. 
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philosophischen Ansichten und religiösen Überzeugungen zu eigen gemacht. Dies hat Hacı 

Bektaş Veli die Möglichkeit gegeben, in diesem Dorf zu leben, den Derwischorden zu 

gründen und seine Bemühungen bezüglich “irşat” und “iskan” auch auf andere Gebiete 

auszudehnen. Die ihm schon in Horasan zugedachte Rolle des “Anführers der ‘’Rum 

Abdalları”, d.h. die Aleviten unter byzantinischer Herrschaft, hatte es ihm ermöglicht, sein 

Ziel zu verwirklichen. Es wird ebenfalls erzählt, dass es zunächst bei der Zuwanderung von 

Hacı Bektaş Veli nach Anatolien und daraufhin bei seiner Niederlassung in Sulucakaraöyük 

aber auch einige Widerstände und Schwierigkeiten gegeben haben soll. Die “Velâyetname” 

enthält diesbezüglich auch Legenden. Der erste Widerstand gegen Hacı Bektaş Veli in 

Anatolien kam abermals aus den Reihen der Derwisch-Brüderschaften, die, so wie er selbst 

auch, Anhänger der sufistischen Kultur waren. Es ist bekannt, dass bereits vor Hacı Bektaş 

Veli aktive Derwische in Anatolien gelebt haben. Nach Ahmed Eflâki wird die Namen dieser 

historischen Persönlichkeiten als “Baba İlyas”, “Baba İshak” und “Dede Kargın”, Mentor 

(“Mürşid”) von Baba İlyas u. a. als Mentor (“Mürşid”) von Hacı Bektaş Veli angegeben.27 

In der “Velâyetname” wird von der Zuwanderung des Hacı Bektaş Veli nach 

Anatolien berichtet, und dass die byzantinischen Mystiker dagegen waren; auch wird 

angesprochen, dass diese Hacı Bektaş Veli nicht anerkannt hatten.28 Einige historische 

Quellen belegen sogar, dass Hacı Bektaş Veli mit anderen Derwischen und Mystikern 

verglichen wurde, und dass sie Feststellungen machten, die den historischen und religiösen 

Gegebenheiten widersprachen.29  

1.3. Die geistlichen “Dede”-Orden im Alevitentum (“Dede” bzw. “Großväter”,             

d.h. die alevitischen Geistlichen)  

Die Hauptzentren des alevitischen Glaubens in Anatolien sind die geistlichen “Dede’’-

Orden. Diese Orden haben den alevitischen Glauben in unterschiedlichen Gebieten Anatoliens 
                                                            
27 Ahmed Eflâki spricht davon, dass Hacı Bektaş Veli Baba İlyas unterstand und dass Baba İlyas der „Mürşit“ 
für Hacı Bektaş war. S. Ahmed Eflâki, “Ariflerin Menkıbeleri” (Die Legenden der Weisen), üb. v. Tahsin 
Yazıcı, Bd. 1, Istanbul 1986. 
In der “Aşık Paşaoğlu Tarihi” wird auch erwähnt, dass Hacı Bektaş Veli Baba İlyas besucht habe. 
28 In der “Hacı Bektaş Veli Velâyetname” wird die Ankunft von Hacı Bektaş Veli in Anatolien und das, was er 
später dort erlebt, detailliert erzählt. S. Abdülbaki Gölpınarlı: “Vilâyet-Nâme, Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı 
Velî”, Istanbul 1995. 
29 In der “Aşık Paşaoğlu Tarihi” wird erwähnt, dass Hacı Bektaş Veli ein “Meczup”, d.h. ein völlig entrückter 
Derwisch, und ein leichtgläubiger Heiliger wesen sei und dass er die Funktionen des “Şeyh” und des “Mürid” 
abgelegt habe. 
Ahmed Eflâki dagegen hat die Tendenz, Hacı Bektaş Veli in den Erzählungen, in denen dieser mit Mevlana 
verglichen wird, aus bestimmten Blickwinkeln als unzureichend darzustellen. Dies ist mit dem Wunsch von 
Ahmed Eflâki, der dieses Werk geschrieben hat und der selbst ein Anhänger Mevlanas war, zu erklären, 
Mevlana, den Führer dieser Ordensgemeinschaft, zu idealisieren. 
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organisiert und seine Entwicklung ermöglicht. Die Gründer der geistlichen “Dede”-Orden 

sind Mystiker und Derwische, denen große historische und religiöse Bedeutung zukommt. In 

Anatolien wurden diese Orden im 13. Jahrhundert organisiert. Federführend bei der 

Strukturierung der Orden waren Hacı Bektaş Veli als charismatischer Führer und dessen 

Derwischorden. In der Zeit vor Hacı Bektaş Veli gab es bereits Orden, die sich ihren 

Wirkungsbereich in Anatolien erschlossen haben sollen.30 Vorrangige Strategie von Hacı 

Bektaş Veli war es, Derwische und “Halifen”, d.h. “Nachfolger”, auszubilden, die die Lehre 

verbreiten sollten. Hacı Bektaş Veli hat Derwische wie beispielsweise Güvenç Abdal, Sarı 

Saltık (Saltuk), Seyyid Cemal Sultan, Rasul (Resul) Baba, Sarı İsmail, Karadonlu Can Baba, 

Kolu Açık Hacım Sultan, Bostancı Baba und Pir Ebi Sultan ausgebildet. Diese Derwische 

entsandte er dann in unterschiedliche Gebiete in Anatolien und auf dem Balkan, wo er ihnen 

die Orte vorgab, an denen sie sich niederlassen sollten. Die Derwische gründeten in diesen 

neuen Gebieten Dörfer, Ordensgemeinschaften und “Tekken”, wodurch sie nicht nur das 

kontemplative und religiöse Leben der dortigen Einwohner, sondern auch deren 

gesellschaftliches und kulturelles Leben sowie auch deren Alltagsleben beeinflussten. Im 13. 

Jahrhundert haben die Völkerwanderungen, bei denen jetzt vermehrt Menschen aus dem 

Osten nach Anatolien zogen, hier zu einem bedeutenden gesellschaftlichen, demographischen 

und politischen Wandel geführt.31 Führt man sich das politische und das gesellschaftliche 

Profil Anatoliens im 13. Jahrhundert vor Augen, sind die Spaltungen, denen die neuen Siedler 

gegenüber standen, deutlich sichtbar.32 Die aus Horasan stammenden und als Turkmenen 

bezeichneten Siedler, die in aller Regel ein Nomadenleben führten, zogen in großen Gruppen 

nach Anatolien. Diese Menschen erfuhren im 13. Jahrhundert in Anatolien eine Zeitenwende: 

                                                            
30 Die Mitglieder des “Dede Kargın”-Ordens, von denen es auch ordenszugehörige “Dedes” in Malatya, 
Gaziantep und Çorum gibt, datieren ihre Existenz und ihre Formierung als Orden in Anatolien auf die Zeit vor 
Hacı Bektaş Veli. Außerdem berichteten uns die Mitglieder des “Zeynel Abidin”-Ordens, der seinen Hauptsitz 
im Dorf Kuyudere (Mineyik) (Arguvan, Malatya) hat und die “Dedes” des “İmam Musa-i Kazım”-Ordens, die in 
den Dörfern Köseler und Göçmez (Gaziantep) ansässig sind, dass sie bereits in der Zeit vor Hacı Bektaş Veli 
nach Anatolien gekommen seien. 
31 Zu den Einwohnern, die mit der Zuwanderung aus dem Osten nach Anatolien kamen und in Tausenden Zelten 
lebten, s. Osman Turan, “Selçuklular ve İslamiyet” (Die Seldschuken und der Islam), S. 57, Istanbul 1993. 
32 Fuad Köprülü bewertet die Bedeutung der Ereignisse, zu denen es im 13. Jahrhundert in Anatolien kam, wie 
folgt: 
“Das Seldschukenreich in Anatolien erreichte sowohl aus politischer als auch aus kultureller Sicht seine 
Blütezeit, nach dem vierten Kreuzzug wurden auf den Trümmern des Byzantinischen Reichs in Anatolien die 
Reiche Iznik und Trabzon gegründet, die Mongolen haben praktisch die Vorherrschaft in Anatolien 
übernommen, wodurch die Vorherrschaft der Seldschuken in den Schatten trat, die anatolischen Türken wurden 
Teil des Großen Ilhanlılar-Reichs, der Versuch des Reichs der Golden Horde (“Altınordu İmparatorluğu”), das 
Freund und Verbündeter des Mamelucken-Reichs in Ägypten und Syrien war, das wiederum der Feind des 
Ilhanlılar-Reichs in Anatolien war, eine politische Rolle zu spielen und das erneute Erstarken des Byzantinischen 
Reichs in Istanbul – all diese Ereignisse fallen in dieses Jahrhundert.” S. Fuad Köprülü, “Osmanlı Devleti’nin 
Kuruluşu” (Die Gründung des Osmanischen Reichs), S. 27, Ankara 1991. 
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von besonderer Wichtigkeit für die Turkmenen, deren Lebensgrundlage die Viehzucht war, 

war es, Sommerweiden, Herbstweiden, Weiden, Grasland und Wasserquellen für ihre großen 

Herden zu finden. Von besonderer Wichtigkeit war außerdem die gesunde Fortsetzung des 

Produktions-/Lebens-Systems mit dem Wege- und Verkehrs-System der Sommer- und der 

Herbstweiden. Die Zuwanderung von Hacı Bektaş Veli nach Anatolien kann keine engstirnige 

oder flache Logik beinhalten, die das Leben und die Zukunft der Turkmenen neu gestaltete. 

Von dieser Lehre, die sich auf das menschliche Dasein an sich gründet, sind Rasse, Herkunft 

und Geschlecht ausgenommen. Nachdem Hacı Bektaş Veli nach Anatolien gezogen war, 

wandten sich überwiegend Turkmenen seiner Lehre zu und wurden zu Anhängern dieser 

Lehre. Dies geschah allerdings nicht, weil in der Lehre eine ethnische Basis bzw. ein 

rassisches Vorrecht beobachtet worden wäre. Die Lehre hing vollends mit den 

gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten jener Zeit zusammen. Somit wird in der 

“Velâyetname” berichtet, dass Hacı Bektaş Veli, als er auf dem Weg nach Anatolien war, sich 

einige Zeit in einem Gebiet, das als Kurdistan bezeichnet wurde, aufhielt, und sogar, dass er 

in Anatolien die erste Gemeinschaft von den Laienanhängern (die “Hünkârîler”) in diesem 

Gebiet gewinnen konnte.33 Während auf Grund dessen das Alevitentum aus einigen 

politischen und ideologischen Blickwinkeln als eine rein turkmenische Mystik dargestellt 

wird, schafft es ein anderer Blickwinkel, ersteres vollständig zu widerlegen. In den von uns 

durchgeführten Feldstudien wurde festgestellt, dass die meisten der in West-, Mittel-, Süd- 

und Nordanatolien ansässigen alevitischen Gemeinschaften eine turkmenische Identität 

besitzen. Aber es wurde auch festgestellt, dass in West-Thrakien die Aleviten, die dem 

“Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli)”-Derwischorden angehörten, Pomacken, gleich im Norden 

davon in Bulgarien die Haskova-, Kırcaali- und Deliorman-Aleviten Türken, die Bektaşiten in 

Albanien, im Kosovo und in Makedonien Albaner und Türken, die Bektaşiten in Bosnia-

Herzegowina Boschnacken, und die Aleviten aus Aleppo, Damaskus, Kirkuk und Mosul 

Turkmenen waren, dass manche Laienanhänger -Gemeinschaften, die den Orden “Tozluoğlu” 

und “Seyyid Battal Gazi” angehörten, Zigeuner waren und dass in Mittelanatolien die 

alevitischen Abdallar lebten.  

Der in der Lehre genannte Ausdruck “El ele el Hakk’a” (“Eins-Sein”), mit dem die 

historische und religiöse Verbindung zwischen den einzelnen Brüderschaften und Orden 

beschrieben wird, ist zu einer Organisation geworden, die Herkunft und Geschlecht 

ausschließt und stattdessen den Menschen in den Mittelpunkt stellt. 

                                                            
33 S. Abdülbâki Gölpınarlı, “Vilâyet-Nâme”, Mânâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, S. 17, Istanbul 1995. 
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Das Alevitentum ist eine humanistische Überzeugung. Es ist eine Philosophie, die den 

idealen Menschen ausbilden möchte. Die geistlichen “Dede”-Orden wurden später zu den 

Schulen dieses Ideals. Diejenigen Orden, die von Derwischen gegründet wurden, die 

ausgebildet wurden, nachdem Hacı Bektaş Veli nach Anatolien gezogen war, bergen eine 

Dynamik in sich, die die Lehre über Jahrhunderte bis in unsere heutige Zeit tradiert hat. 

In unserer heutigen Zeit wurden die geistlichen alevitischen “Dede”-Orden nicht 

vollständig aufgelistet bzw. inventarisiert. Mit Hunderten von Orden und Brüderschaften 

stehen sie für das historische und das traditionelle Alevitentum in Anatolien.34 Abgesehen von 

denjenigen Orden, die bereits in der Zeit vor Hacı Bektaş Veli in Anatolien bestanden, gehen 

Gründung und Bestehen aller anderen in Anatolien existierenden Orden auf Hacı Bektaş Veli 

zurück. Hacı Bektaş Veli hatte die von ihm ausgebildeten Derwische die Befugnis erteilt, in 

den Regionen, in die diese entsandt wurden, Ordensgemeinschaften zu gründen. Der Ort, an 

den “Öğsöğsü” (“Öğsöğü”) gefallen war, wurde zur Heimat des Derwischs, und das Dorf, in 

dem sich dieser niedergelassen hatte, bildete eine Ordensgemeinschaft. Es wird festgestellt, 

dass die Derwische, die von Hacı Bektaş Veli ausgebildet wurden, ihre Meister (“Pir”) um 

einen Stammsitz gebeten hatten, und dass sie beauftragt wurden, die Gebiete, in die sie 

entsandt wurden, zu besiedeln und dort zu bauen.35 Falsch ist es, die Missionsstrategie der 

Derwische aufgrund der von diesen durchgeführten gesellschaftlichen und philosophischen 

Wandlung als Kolonisierungs-Logik zu bezeichnen. Die Kolonisierung ist eine Theorie, die 

die vor- und die frühkapitalistischen Ideen, den Utilitarismus, den Individualismus und den 

Werteverfall umfasst. Dem steht in der Philosophie von Hacı Bektaş Veli der Mensch als 

                                                            
34 Zu denjenigen geistlichen alevitischen “Dede”-Orden, die ihr Wirkungsgebiet in Anadolu haben, können wir 
die folgenden Orden zählen: 
Der “Güvenç Abdal”-Orden, der “Hubyar”-Orden, der “Baba Mansur”-Orden, der “Sarı Saltık (Saltuk”)-Orden, 
der “Kureyşan”-Orden, der “Derviş Cemal”-Orden, der “Üryan Hızır”-Orden, der “Derviş Gevr”-Orden, der 
“Ağuçan-Orden, der “Hıdır Abdal”-Orden, der “”Garip Musa”-Orden, der “Dede Kargın”-Orden, der “Şah 
İbrahim”-Orden, der “Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli, Ali Seydi”)-Orden, der “Ali Baba”-Orden, der “Pir Sultan”-
Orden, der “Eraslan”-Orden, der “Gözükızıl”-Orden, der “Arzumanlı”-Orden, der “Sultan Samut (Samutlu”)-
Orden, der “Sarı İsmail”-Orden, der “Yanyatır”-Orden, der “Hacı Emirli”-Orden, der ”Keçeci Baba”-Orden, der 
“Koçu Baba”-Orden, der “Seyyid Battal Gazi”-Orden, der “Kul Himmet”-Orden, der “Veli Baba”-Orden, der 
“Şeyh Hamza Dede”-Orden, der “Pir Ahmed Efendi”-Orden, der “Köse Süleyman”-Orden, der “Bostankolu”-
Orden, der “Yalıncak Abdal”-Orden, der “Hasan Dede”-Orden, der “Şücaaddin Veli”-Ordenı, der “Işık Çakır”-
Orden, der “Hacı Turabi”-Orden, der “Hacı Muradi”-Orden, der “Şah Kalender Veli”-Orden, der “Cibali 
Sultan”-Orden, der “Mehemmed Abdal”-Orden, der “Tozluoğlu”-Orden, der “Hatayi Sultan”-Orden, der “Zayıf 
Yusuf Halife”-Orden, der “Ali Pir Civan”-Orden, der “Mehmet Dede”-Orden, der “Hüsam Dede”-Orden, der 
“Piri Baba”-Orden, der “Hüseyin Gazi”-Orden, der “Çalapverdi”-Orden, der “Celal Abbas”-Orden, der 
“Sinemilli”-Orden, der “Şeyh Delili Berhecan”-Orden, der “Sarı Mecnun”-Orden, der “İmam Musa-i Kazım”-
Orden, der “İmam Zeynel Abidin”-Orden und der “Sarıbal”-Orden. 
Diese Liste ist unvollständig; es ist äußerst wichtig, mithilfe einer auf wissenschaftlichen Methoden basierenden 
Inventarisierungsstudie die nicht bekannten geistlichen alevitischen “Dede”-Orden zu erfassen.  
35 In der “Hacı Bektaş Veli Velâyetnamesi” werden die Siedlungsgebiete, die den Derwischen zugeteilt wurden 
und die damit zusammenhängenden Ereignisse detailliert angegeben. S. Abdülbâki Gölpınarlı, ebd. 
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zentrale Einheit entgegen. Dieses Verständnis vom Menschen schließt die gesamte 

Menschheit ein. Die Logik der Derwische ist eine friedfertige, tolerante, die Gleichheit der 

Menschen vertretende und universelle Lebens- und Gesellschaftsphilosophie. Aus diesem 

Grund wurden die Mystiker aus Anatolien und vom Balkan auch als die “Derwische mit dem 

Holzschwert” bezeichnet.36 Alle Aktivitäten, die “Seyyid Cemal Sultan” und “Rasul Baba”, 

die in die Gebiete Kütahya, Eskişehir und Afyonkarahisar entsandt wurden, die “Kolu Açık 

Hacım Sultan”, der in Uşak tätig war, die “Sarı İsmail” in Tavas (Denizli), die Güvenç Abdal 

in der Schwarzmeerregion in Kürtün (Gümüşhane), und die “Karadonlu Can Baba” in den 

geographischen Gegenden Erzincan und Sivas auf die Lehre beruhend durchgeführt haben, 

stützen sich auf diesen fundamentalen Grundsatz. Das Profil, das Sarı Saltık (Sarı Saltuk), 

einer der Derwische, der von Hacı Bektaş Veli ausgebildet und zur Verbreitung der Lehre von 

diesem persönlich auf den Balkan entsandt worden war, in Osteuropa hinterlassen hat, zeigt 

die eigentliche Logik der Derwische sehr deutlich auf. Hacı Bektaş Veli hatte Sarı Saltık mit 

den Worten “Wir entlassen dich nach Westen” (‘’Seni Rum ülkesine saldık’’) auf den Balkan 

entsandt. Mit dem so beauftragten Sarı Saltık gingen nur zwei weitere Derwische namens 

“Ulu Abdal” und “Kiçi Abdal” mit.37 Sarı Saltık, der über die Schwarzmeerregion zunächst 

nach Georgien und von dort aus dann nach Bulgarien in die Region Dobruca zog, hat so ein 

Tätigkeitsgebiet erschlossen, das sich über einen großen Teil Osteuropas erstreckte.38 Die von 

ihm, einem Derwisch mit anatolischen Wurzeln und Türkisch als Muttersprache, auf dem 

Balkan mit dessen christlicher Bevölkerung und in einer geographischen Gegend, in der 

Dutzende Regionalsprachen gesprochen wurden, im Namen der Lehre durchgeführten 

Tätigkeiten und der daraus resultierende Erfolg ist von unbestreitbarer Bedeutung. In einigen 

historischen Kritiken wird erwähnt, Sarı Saltık habe den Balkan mit einer turkmenischen 

Gemeinschaft von 12.000 Menschen besiedelt.39 In der “Saltukname”, in der das Leben von 

Sarı Saltık anhand von Legenden dargestellt wird, wird er im Rahmen des Profils eines 

Mystikers vorgestellt. Die Art und Weise, mit der Sarı Saltık in der “Velâyetname” von Hacı 

                                                            
36 In alevitischen und Bektaşischen Kreisen wird geglaubt, dass das Holzschwert eigentlich das “Batın kılıcı”, 
d.h. das “Schwert des Inneren”, sei und dass dieses von Hacı Bektaş Veli “Kolu Açık Hacım Sultan” als Pfand 
anvertraut wurde. 
37 S. Abdülbâki Gölpınarlı, ebd., S. 44-46. 
38 In der Reisebeschreibung von Evliya Çelebi (“Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi”) wird erzählt, dass Sarı 
Saltık die Länder Moskof, das heutige Russland, Leh, das heutige Polen, Çeh, die heutige Tschechische 
Republik, und Dobruca im heutigen Bulgarien durchwandert habe und dass er von Hacı Bektaş Veli mit dem 
Westen beauftragt wurde. S. Mümin Çevik, “Evliya Çelebi Tam Metin Seyahatname” (Vollständige Fassung der 
Reisebeschreibung des Evliya Çelebi), Bd. 2/3, S. 489, Istanbul 1996. 
39 Bei dieser Information handelt es sich eine Theorie, die aufgrund der unterschiedlichen historischen Angaben 
nicht gestützt wird. S. Zeki Veli Togan, “Umumi Türk Tarihine Giriş” (Einführung in die allgemeine türkische 
Geschichte), S. 268, Istanbul 1981. 
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Bektaş Veli beschrieben wird, findet sich auch in der “Saltukname”.40 In Letzterer wird ein 

Zusammenhang zwischen Sarı Saltık, Tapduk Emre, Yunus Emre, Karaca Ahmed Sultan, 

Mevlana und Nasreddin Hodscha hergestellt.41 

Noch nach Jahrhunderten ist es auch heute noch möglich, den Erfolg, den Sarı Saltık 

im Namen der Lehre der Mystiker auf dem Balkan erzielt hat, sowie das dort erworbene 

Ansehen anhand der Anzahl der Besuche, die seiner Person gelten, und der Einrichtungen zu 

beobachten. Die Philosophie von Hacı Bektaş Veli bildet einen wichtigen Bestandteil der 

Zivilisation, die aus der Welt Anatoliens, des Nahen Ostens, Osteuropas und der 

Mittelmeerregion besteht, und die als Eurasien bezeichnet wird. Diese Tatsache spiegelt sich 

in der Person des Sarı Saltık wider, der als Derwisch diese Lehre vertrat. Sarı Saltık ist ein 

Gefährte (“Musahib”) von Güvenç Abdal, der im Namen der Lehre die Gebiete “Tomar-

Dağı” in Albanien sowie Bosnien-Herzegowina bereist hat.42 Der Hauptsitz des Ordens, der 

nach Sarı Saltık benannt ist, liegt dagegen im Hozat-Gebiet (Tunceli) (s. hierzu Anlage 1). 

Es ist bekannt, dass sich der Wirkungsbereich des “Sarı Saltık”-Ordens bis in das Dorf 

Şükürlü (Bismil, Diyarbakır) erstreckt. Seit Jahrhunderten wird der Name Sarı Saltık von 

alevitischen und bektaşischen Gläubigen in einem Gebiet erwähnt, das sich in ost-westlicher 

Richtung im Osten von Diyarbakır-Tunceli und im Westen bis nach Albanien und Bosnien-

Herzegowina erstreckt. Diese Orte sind Pilgerstätten für die Gläubigen. 

Die Mission, Orden zu gründen und die Philosophie der Mystiker an die Menschen 

weiterzugeben, setzte sich auch in der Zeit nach Hacı Bektaş Veli fort. Seyyid Ali Sultan 

(“Kızıldeli”), der vom Ende des 14. Jahrhunderts bis Mitte des 15. Jahrhunderts lebte, ist ein 

weiterer charismatischer Derwisch, der den mit Sarı Saltık auf dem Balkan begonnenen 

Prozess fortsetzte. Seyyid Ali Sultan ist ein wichtiger Mystiker, der im europäischen Teil 

Anatoliens (“Rumeli”) aktiv war. Er zog zur Zeit des osmanischen Sultans Yıldırım Bayezid 
                                                            
40 In der “Hacı Bektaş Veli Velâyetnamesi” wird Sarı Saltık als Zeitgenosse von Hacı Bektaş Veli bezeichnet. In 
der “Velâyetname” hat Hacı Bektaş Veli Sarı Saltık, der eigentlich Hirte war, die Erbauung erfahren und wurde 
nach Westen (“Rumeli”) entsandt. Sarı Saltık zog mit Ulu Abdal und Kiçi Abdal, die Hacı Bektaş Veli ihm als 
Helfer zur Seite gestellt hatte, nach Sinop, von wo aus er über die Schwarzmeerroute nach Georgien weiterzog. 
Hier war er dann als verwundeter Mystiker (“Gazi-eren”) tätig. Daran anschließend zog Sarı Saltık nach Kaligra, 
wo er seine Tätigkeit fortsetzte. Sein ganzes Leben lang vertrat und verbreitete er die Tradition auf dem Balkan. 
Sarı Saltık, dem überragende Fähigkeiten nachgesagt werden, wird in der “Velâyetname” als ein Mensch 
beschrieben, der anderen Menschen half und der gegen das Schlechte kämpfte.” S. Coşkun Kökel, “Sarı Saltık 
ve Balkanlarda Alevi Bektaşi Kültürü” (Sarı Saltık und die alevitische und Bektaşische Kultur auf dem Balkan), 
“Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi” (Zeitschrift zu den Forschungen zur türkischen Kultur 
und zu Hacı Bektaş Veli), Ausgabe: 43, S. 121, Ankara 2007. 
41 S. Şükrü Haluk Akalın, “Saltuk-Name” Ebû’l-Hayr-ı Rûmî, Bd. 2, S. 180, Istanbul 1988. 
42 In den Interviews, die wir mit “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens geführt haben, wurde häufig erwähnt, 
dass Güvenç Abdal und Sarı Saltık sowohl Weggefährten als auch verschwägert waren. 
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auf den Balkan, wo er “Tekken” gründete43. Seyyid Ali Sultan (“Kızıldeli”) hat seinen 

Wirkungsbereich nicht nur in West-Thrakien, sondern auch in verschiedenen Gebieten 

Anatoliens ausgeweitet, Orden gegründet und Gemeinschaften von “Dedes” und 

Laienanhänger gebildet.44 Dieser Prozess wurde im 15. Jahrhundert von Derwischen wie 

Otman Baba und im 16. Jahrhundert von Derwischen wie Akyazılı Sultan und Demir Baba 

fortgesetzt. 

Im Laufe dieses historischen Prozesses, dessen Rahmen wir hier aufzeigen, hatte sich 

die auf die Mystiker und Derwische ausgerichtete Struktur der Orden und Brüderschaften 

gebildet.45 Die Institution des Ordens steht an erster Stelle für diejenigen Kräfte, die die 

Grundlage für den alevitischen Glauben in Anatolien bildeten. Auf dem Balkan bildeten sich 

Gruppen alevitischen Glaubens, die wir anstelle mit der Bezeichnung “Orden” eher mit der 

Bezeichnung “Brüderschaft” (“Sürek”) beschreiben können. In den westlichen Gebieten des 

Balkans dagegen herrschte zahlenmäßig der Bektaşi-Orden vor.46 In West-Thrakien 

(Griechenland) sowie in den Gebieten Haskova, Kırcaali und Deliorman (Bulgarien) dagegen 

sind alevitische Gemeinschaften ansässig. Die west-thrakischen Aleviten gehören der “Seyyid 

Ali Sultan (“Kızıldeli”)-“Tekke” an. Die Aleviten in Bulgarien dagegen teilen sich in 

Gruppen wie beispielsweise “Pazartesili”, “Çarşambalı”, “Bektaşi”, “Babai”, “Ali Koçlu” und 

“Bedrettini” auf.47 Die geistlichen alevitischen “Dede”-Orden Anatoliens haben sich 

untereinander eine institutionelle Ordensstruktur geschaffen, die als “El ele el Hakk’a” 

(“Eins-Sein”) beschrieben wird, und die diese über die Jahrhunderte bewahrt haben. Die 

Bildung der geistlichen alevitischen “Dede”-Orden in Anatolien ist in drei Stufen zu 

untersuchen: die Zeit vor Hacı Bektaş Veli, die Zeit von Hacı Bektaş Veli und die Zeit nach 

Hacı Bektaş Veli. Die Strukturierung der in der Zeit nach Hacı Bektaş Veli in Anatolien 

gegründeten Orden ist im Zusammenhang mit dem Derwischorden der Safawiden aus Ardebil 

                                                            
43 S. Rıza Yıldırım, “Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) Velâyetnamesi”, S. 152, Ankara, 2007. 
44 Der Wirkungsbereich des “Seyyid Ali Sultan”- (“Kızıldeli”)-Ordens erstreckt sich auf die Provinzen Malatya, 
Çorum, Sivas, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Tokat, Amasya u. a. S. Coşkun Kökel, “Sarı Saltık ve Balkanlar’da 
Alevi Bektaşi Kültürü” (Sarı Saltık und die alevitische und Bektaşische Kultur auf dem Balkan), “Türk Kültürü 
ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi” (Zeitschrift zu den Forschungen zur türkischen Kultur und zu Hacı 
Bektaş Veli), Ausgabe: 43, S. 119, Ankara 2007. 
45 Suraiya Faroqhi, Der Bektashi Orden in Anatolien, 1981  Wien. 
46 Die Bektaşi-Sekte ist kein Glaube, der, so wie das Alevitentum, auf einem Geschlecht basiert. Die Bektaşiten, 
die eine Struktur aufweisen, bei der man als Individuum aufgenommen werden kann, sehen Hacı Bektaş Veli als 
Vorsteher (“Pir”) ihrer Sekte und Balım Sultan, der im 16. Jahrhundert lebte, als “Pir-i Sani” (Zweiten “Pir”) an. 
Die Bektaşiten, die ein geheimes Ritual haben, an dem ausschließlich Bektaşi-Gläubigen teilnehmen dürfen, 
halten sich an eine Balım Sultan zugeschriebene “Erkanname”. 
47 S. Coşkun Kökel, “Bulgaristan’da Yaşayan Alevilik ve Bektaşilik Üzerine” (Über das in Bulgarien gelebte 
Alevitentum und Bektaşitentum), “Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi” (Zeitschrift zu den 
Forschungen zur türkischen Kultur und zu Hacı Bektaş Veli), Ausgabe: 43, S. 9, Ankara 2007. 
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zu behandeln. Im 13. Jahrhundert wurde von Scheich Safiyyüddin die Philosophie der 

Safawiden begründet, deren eigentliche Vertreter dann im 15. und 16. Jahrhundert Schah 

Cüneyd, Schah Haydar und Schah İsmail waren. Die Safawidenbewegung, die sich von ihrer 

ursprünglichen religiösen Struktur mit der Zeit zu einer politischen Kraft wandelte, hat die 

alevitischen und die “Kızılbaş”-Gläubigen in Anatolien stark beeinflusst. Insbesondere fand 

die Politik der Safawiden, die vom gemeinen Volk in Anatolien als ”Devlet-i Kızılbaş” 

(“Kızılbaş-Reich”) angesehen wurden, in ganz Anatolien starken Rückhalt. An die Spitze 

derjenigen Gemeinschaften, die die Safawiden in Anatolien unterstützten, traten dagegen die 

Turkmenen. Da diese Unterstützung in Anatolien inzwischen sehr stark geworden war, 

wurden die Safawiden, die von den osmanischen Herrschern als “Yukarı Canib”, d.h. “die 

oberen Gläubigen”, bezeichnet wurden, ab der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts als eine aus 

politischer Sicht ernstzunehmende Gefahr für das Osmanische Reich betrachtet. Aus den 

politischen Spannungen zwischen Osmanen und Safawiden resultierte 1512 die als Schlacht 

oder Krieg von Tschaldiran (“Çaldıran Savası”) bekannte militärische Auseinandersetzung. 

Auf diese Schlacht folgte dann ein Prozess, der dem politischen Chaos zwischen den 

Osmanen und den Safawiden glich, und der das gesamte 16. Jahrhundert über fortdauerte.48 

Die osmanischen Herrscher versuchten, jegliches Eindringen aus dem Gebiet der Safawiden, 

dessen Grenze ständig kontrolliert wurde, nach Anatolien zu verhindern.  Geheimdienst- und 

Sicherheitstätigkeiten vonseiten der Osmanen zur Kontrolle der Macht der Safawiden hatten 

inzwischen ein großes Ausmaß angenommen.49 Im Laufe der Zeit nahmen die politischen und 

die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Osmanen und Safawiden einen religiösen 

bzw. konfessionellen Aspekt an. Als Ergebnis dieser religiösen Spaltung kam es soweit, dass 

die osmanischen Herrscher den Safawiden in Ardebil nun den Namen “Land der Rotköpfe” 

(“Kızılbaş ülkesi”) gaben.50 Die politischen Polemiken der sunnitischen osmanischen 

Herrscher und der “Kızılbaş”-Safawiden-Herrscher, die auf Identität und Glauben basiert 

waren, beeinflussten auch die religiöse und die philosophische Haltung der osmanischen 

Herrscher. Diese versuchten als politische Macht, die “Kızılbaş”-gläubigen Gemeinschaften 

                                                            
48 S. Faruk Sümer, “Oğuzlar (Türkmenler)” (Die Oghusen (Die Turkmenen)), S. 50, Istanbul 1999. 
49 Die Spionagepraxis, die während der politischen und militärischen Auseinandersetzung zwischen Osmanen 
und Safawiden betrieben wurde, führte zu einer Häufung von Bezichtigungen wegen Spionage. 
S. Elke Eberhard, Osmanische Polimik gegen die Safawiden im 16. Jahrhundert nach Arabischen Hand-
Schriften, Freiburg 1970. 
Im “Mühimme defteri”, d.h. ein Beschlussbuch, Nummer 14 vom 17. Ramazan 973 werden im Beschluss 
Nummer 1400 und im Beschlussbuch Nummer 28 vom 8/Ş/984 im Beschluss Nummer 801 die 
geheimdienstlichen Auseinandersetzungen zwischen “Yukarı Canib” und den osmanischen Herrschern 
thematisiert. 
50 In den Beschlussbüchern, die eine der wichtigsten Quellen des Osmanischen Archivs sind, sind Einträge 
enthalten, in denen das Safawiden-Reich als “Kızılbaş ülkesi”, d.h. das “Land der Rotköpfe”, bezeichnet wird. 
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in jeder Hinsicht zu überwachen und unter ihre Kontrolle zu bringen. Aus diesem Grund 

erlebten diejenigen Gemeinschaften, die dem “Kızılbaş”-Glauben anhingen, große 

Schwierigkeiten. Dieser Prozess ging soweit, dass die Osmanen begannen, aufgrund der 

Tatsache, ein “Kızılbaş” zu sein, diese aufzuhängen oder in die Verbannung zu schicken.51 

Aus den Dokumenten und Urkunden geht hervor, dass die osmanische Politik gegenüber den 

Kızılbaş-Gläubigen im Iran das Sunnitentum als obersten Glauben betrachtet und diese Politik 

und Strategie durchgeführt hat. Die osmanischen Herrscher haben die unter ihrer 

Vorherrschaft stehenden Volksstämme in Sunniten und in “Kızılbaş”-Gläubige eingestuft und 

die Angehörigen des sunnitischen Glaubens in einer Sonderstellung gehalten.52 Diese Politik 

des Osmanischen Reichs hat aus Sicht der Herrscher zu einer Polarisierung des Glaubens in 

“Rafızi-Kızılbaş” und in Sunniten in Anatolien geführt.53 

Der Derwischorden der Safawiden aus Ardebil hat die Menschen in Anatolien durch 

die Entsendung dort ausgebildeter “Kızılbaş”-Halifen nach Anatolien beeinflusst. Im 16. 

Jahrhundert war eine Vielzahl von “Kızılbaş”-Halifen aus Ardebil in unterschiedlichen 

Regionen aktiv, um die Zugehörigkeit der Safawiden zu stärken und zu festigen.54 Aus 

religiöser und philosophischer Sicht haben die Halifen mithilfe der in Anatolien als 

“Menakıb-ı Evliya”, “Manakıb”, “Buyruk”, “Evliya Buyruğu” und “İmam Cafer Buyruğu” 

bezeichneten Schriften und Veröffentlichungen der Safawiden aus Arbedil die “Kızılbaş” und 

die alevitischen Gläubigen unterstützt. Diese Bücher gaben Informationen zu der allgemeinen 

Aussage, den religiösen Praktiken (“Erkan”, Glaubensgrundsätze) des Derwischordens der 

Safawiden aus Ardebil sowie zu den grundsätzlichen Begriffen, Ausdrücken und 

Einrichtungen bezüglich des Glaubens der “Kızılbaş” und der alevitischen Gläubigen. 

Insbesondere im 16. Jahrhundert wurde es unter Strafe gestellt, die von den osmanischen 

                                                            
51 In den osmanischen Beschlussbüchern sind Einträge enthalten, die sich auf Todesstrafe und Verbannung 
beziehen, nur weil der- bzw. diejenige “Kızılbaş”-gläubig war. 
Beschluss Nummer 734 im Beschlussbuch Nummer 36 vom 27/Ra/987. 
52 Aus den Archiveinträgen geht eindeutig hervor, dass bei der Spaltung von Sunniten und “Kızılbaş”-Gläubigen, 
die während der Auseinandersetzung zwischen den Osmanen und den Safawiden im 16. Jahrhundert deutlich 
wurde, die osmanische Monarchie versuchte, das Sunnitentum in den Vordergrund zu stellen. 
Beschluss Nummer 501 im Beschlussbuch Nummer 40 vom 29/Ş/987. 
Beschluss Nummer 364 im Beschlussbuch Nummer 32 vom 3/R/986. 
Beschluss Nummer 810 im Beschlussbuch Nummer 36 vom 9/R/987. 
53 Aus den Einträgen aus dem 16. Jahrhundert lässt sich entnehmen, dass aus Sicht der Herrscher eine Spaltung 
zwischen  den “Kızılbaş-Rafızi”-Gläubigen und den Sunniten stattgefunden hat. 
Beschluss Nummer 393 im Beschlussbuch Nummer 36 vom 23/M/987. 
Beschluss Nummer 450 im Beschlussbuch Nummer 36 vom 7/S/987. 
54 Der Beschluss Nummer 433 im Beschlussbuch Nummer 35 vom 20/C/986 zu den Tätigkeiten der zu Şah 
İsmail gehörenden Halifen ist ein wichtiges Dokument. 
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Herrschern als “Buch Rafızi” bezeichneten Veröffentlichungen zu lesen bzw. zu besitzen.55 

Eine der wichtigsten religiösen Dynamiken, von der die von den Herrschern als ”Kızılbaş” 

bezeichneten Gläubigen sich in religiöser Hinsicht nährten, waren die “Kızılbaş”-“Tekken”. 

Ab dem 16. Jahrhundert waren die “Kızılbaş”-“Tekken” zu den Hauptzentren geworden, die 

die religiöse Welt der “Kızılbaş”-Gläubigen in Anatolien definierte. Die osmanischen 

Herrscher wollten die “Kızılbaş”-“Tekken” unter ständiger Überwachung halten und so deren 

Aktivitäten zerschlagen. Zur Beschreibung der “Kızılbaş”-Gläubigen verwendeten die 

osmanischen Herrscher den Ausdruck “Işıkcı” (“die Aufklärer”); wenn sie von den 

”Kızılbaş”-“Tekken” sprachen, verwendeten sie den von ihnen geprägten Ausdruck “Işıkcı 

zaviyesi” bzw. “tekkesi” (“kleine Tekke bzw. Tekke der Aufklären”). Die religiösen Führer, 

die den “Kızılbaş-Işıkcı-Tekken” vorstanden, wurden als “Kızılbaş”-Scheichs bezeichnet; 

insbesondere im 16. Jahrhundert konnten diese Führer ihre Aufgaben nur unter großen 

Schwierigkeiten ausführen.56 Es ist belegt, dass auch die im 16. Jahrhundert aktiven 

“Kızılbaş-Tekken” die überlieferte Strategie “Mystiker, Orden und Besiedlung” bewahrt und 

diese Mission zur ihrer Hauptaufgabe gemacht hatten. Betrachtet man das sozio-ökonomische 

Profil der “Kızılbaş”-Gläubigen, die im Anatolien des 16. Jahrhunderts lebten, stellt man fest, 

dass diese ein überwiegend nomadisches Leben geführt hatten. Die mit den Titeln “Halife”, 

“Eren”, “Dede” und “Baba”, d.h. “Nachfolger”, “Mystiker”, “Großvater” und “Vater”, 

angesprochenen gesellschaftlichen und religiösen Führer sowie die “Tekken”, denen diese 

angehörten, waren den Gläubigen Vorbild in den Bereichen Leben und Alltag.57 

“Pir Sultan Abdal” und “Kul Himmet”, die im 16. Jahrhundert lebten, sind als die 

beiden wichtigsten Vertreter der alevitischen “Deyiş-Aşık”-Tradition (“Redewendungen und 

Dichter”) anerkannt. Sie sind die beiden wichtigsten Führer der “Kızılbaş”-Gläubigen, der 

Aleviten und der Safawiden aus Ardebil, die die Gemeinschaft der “Kızılbaş”-Gläubigen und 

der Aleviten mit ihren Sinnsprüchen erreichten. Beide sind gleichzeitig auch “Halife” und 

religiöse Führer. “Pir Sultan Abdal” und “Kul Himmet” sind außerdem die Gründer der nach 

                                                            
55 In den Beschlussbüchern sind Beschlüsse zu Schriften enthalten, die von den osmanischen Herrschern als 
gefährlich erachtet und die als “Rafızi”-Bücher bezeichnet wurden. 
Beschluss Nummer 883 im Beschlussbuch Nummer 28 vom 19/Ş/984. 
56 Die “Kızılbaş-Işıkcı”-Tekken wurden von den osmanischen Herrschern ständig überwacht und unter Druck 
gesetzt. Die von den osmanischen Herrschern diesbezüglich angewendeten Praktiken können auch den 
Archiveinträgen entnommen werden. 
Beschluss Nummer 772 im Beschlussbuch Nummer 28 vom 6/Ş/984. 
Beschluss Nummer 312 im Beschlussbuch Nummer 7 vom Gurre/Rebiülahire/975. 
Beschluss Nummer 370 im Beschlussbuch Nummer 19 vom 21/S/970. 
57 S. Fortführung des Modells “Eren-derviş-tekke-iskan”, d.h. Mystiker, Derwisch, “Tekke” und Bebauung, auch 
im 16. Jahrhundert. 
Beschluss Nummer 65 im Beschlussbuch 7 vom 7/Safer/975. 
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ihnen benannten geistlichen alevitischen “Dede”-Orden. Der “Pir Sultan Abdal”- und der 

“Kul Himmet”-Orden sind religiöse Einheiten, die in Anatolien eine nicht geringe Zahl an 

Laienanhänger haben.58 

Andererseits bildeten die alevitischen und die “Kızılbaş”-Gläubigen, die in den 

Regionen Sivas, Tokat, Çorum, Amasya, Yozgat und Maraş ansässig waren, 1527 die 

Grundlage für die von Kalender Çelebi, Vorsteher des “Hacı Bektaş Veli”-Derwischordens, 

mit zehntausenden von Anhängern gegen die osmanischen Herrscher begonnene Bewegung.59 

Dieses Gebiet ist gleichzeitig ein Bereich, in dem die Anhängerschaft der Safawiden aus 

Ardebil aktiv war, und in dem die “Halifen” aus Ardebil Einfluss hatten. Dagegen lässt sich 

die Tatsache, dass die Tätigkeit von Kalender Çelebi starke Unterstützung durch den “Hacı 

Bektaş Veli”-Derwischorden erfuhr, mit der großen Zahl der Ordensleute des “Hacı Bektaş 

Veli”-Derwischordens erklären. Der größte Vorteil, den Kalender Çelebi durch die 

Unterstützung dieser großen Zahl von Gläubigen hatte, war die Tatsache, dass dieser Mitglied 

des “Hacı Bektaş”-Derwischordens war, was die Gläubigen in hohem Maße beeinflusste. Aus 

der Praxis, die im 16. Jahrhundert im “Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden gelebt wurde, zeigt 

sich, dass die Philosophie der Mystik von Hacı Bektaş Veli ab dem 13. Jahrhundert  die 

eigentliche und die ideale Vertreterin des alevitischen und des “Kızılbaş”-Glaubens in 

Anatolien war, und dass die alevitische und die “Kızılbaş”-Gemeinschaft diese religiöse 

Überzeugung in ihrem kollektiven Gedächtnis gespeichert hat. Es ist bekannt, dass sogar der 
                                                            
58 Das historische Zentrum des “Pir Sultan”-Ordens ist das Dorf Banaz (Yıldızeli, Sivas). Die Mitglieder des “Pir 
Sultan”-Ordens sind in den Provinzen Sivas, Tokat, Çorum, Amasya, Samsun, Kars, Tunceli u. a. ansässig. Das 
historische Zentrum des “Kul Himmet”-Ordens ist die Ortschaft Görümlü (Varzıl) (Almus, Tokat). Die 
Mitglieder des “Kul Himmet”-Ordens leben in den Provinzen Tokat, Çorum, Sivas, Samsun, Amasya u. a. Die in 
der Ortschaft Görümlü ansässigen “Dedes” des “Kul Himmet”-Ordens sehen Hacı Bektaş Veli als “Mürşit” an. 
S. İrfan Çoban, “Kul Himmet”, S. 25, Tokat 1997. 
59 In den Geschichtschroniken des Osmanischen Reichs finden sich detaillierten Informationen und Bewertungen 
zu Şah Kalender. In der “Solak-zâde Mehmed Hemdemî Çelebi’nin Tarihi” (Die Zeit des Solakzade Mehmed 
Hemdemî Çelebi) heißt es: “Außerdem schaffte es ein Dörfler namens Kalender, eines der Kinder von Hacı 
Bektaş Veli (“Kuddisesırrihu”), das von der Armenspeisung lebte, war ein ‘Aşık’ des Weges, der mit der 
Verführung mancher schlechter Menschen und Trunkenbolde diese um sich versammelt hat. Er sagte von sich 
selbst, ‘Ich bin der Messias meiner Zeit’, wodurch er sich zum Spott der Bevölkerung machte… Kalender, der 
die Namen Allahs wiederholte, war ein ziemlich starker und fähiger Mann, der durch einen Tropfen Blut aus der 
Nase von Hacı Bektaş Velis Kadıncık Ana zu einem der Kinder von Habib Efendi, Sohn von Nefes, wurde. Alle 
Taugenichtse aus der Umgebung, unerfahrene junge Männer und ehrenvolle und ehrlose Ungläubige und vielen, 
die schlechte Eigenschaften hatten, versammelten sich um ihn und sagte ihm ihre Unterstützung zu. Man weiß, 
dass diese mehr als 30.000 waren.” S. Solak-zâde Mehmed Hemdemî Çelebi, “Solak-zâde Tarihi” (Die Zeit von 
Solak-zâde), Bd. 2, erst. v. Dr. Vahid Çabuk, S. 153, Ankara 1989. 
Auch in der “Peçevi Tarihi” (Die Zeit von Peçevi) stehen Informationen zu Kalender Çelebi und zum Kalender-
Aufstand: “Jahr 932 (1525-1526). Kalender ist einer der Enkel von Hacı Bektaş Veli, d.h. er stammt aus dem 
Geschlecht von Habib Efendi, dem leiblichen Sohn, der durch einen Tropfen Blut aus der Nase von Hacı Bektaş 
Velis Kadıncık Ana geboren wurde. Gemäß deren Glauben ist der Vater von Kalender İskender, der Vater von 
İskender Balım Sultan, dessen Vater Resul Çelebi und dessen Vater Habip Efendi. Balım Sultan war ein Mensch, 
der ein Wunder erfahren hat.’’ S. Peçevi İbrahim Efendi, “Peçevi Tarihi I” (Die Zeit von Peçevi I), erst. v. Prof. 
Dr. Bekir Sıtkı Baykal, S. 92, Ankara 1981. 
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als “Sahte(Falsche) Şah İsmail” in die Geschichte eingegangene Schah Ismail den “Hacı 

Bektaş Veli”-Derwischorden besucht hatte und ein Opfertier geschlachtet hat.60 Manche 

alevitischen und “Kızılbaş”-Gemeinschaften in Anatolien dagegen, die in dieser Zeit ihre 

historischen Fundamente auf Ardebil zurückführten, erklären, dass der Derwischorden von 

Ardebil im Zentrum ihrer religiösen Welt stehe.61 Mit dem beginnenden 17. Jahrhundert 

begann der religiöse Kontakt zwischen den Halifen in Anatolien und dem Derwischorden der 

Safawiden in Ardebil nachzulassen, sowohl aufgrund der politischen als auch der 

militärischen Entwicklungen. Als der Punkt gekommen war, an dem der Kontakt zum Haupt-

Derwischorden in Ardebil vollständig abzubrechen drohte, kann man davon ausgehen, dass 

die Halifen und die “Tekken” in Anatolien innerhalb dieses Prozesses eine Neuordnung 

unternommen hatten, indem sie sich dem “Hacı Bektaş Veli“-Derwischorden angeschlossen 

hatten und diesen anerkannten. Andere alevitische Gruppen dagegen bezeichnen ihre religiöse 

Identität auch heute noch als Nachfolge und Fortführung des Derwischordens aus Ardebil in 

Anatolien. 

Die Organisierung der alevitischen Orden in Anatolien fand im 16. Jahrhundert mit 

den Bemühungen der safawidischen Halifen aus Ardebil ihre endgültige Form. Die Halifen, 

die dem Derwischorden in Ardebil angehörten, wurden in Anatolien von den osmanischen 

Herrschern unter Kontrolle gestellt, und ihre Aktivitäten sollten behindert werden. Die 

Halifen von Ardebil wurden als Nachfolger des Schahs von Persien angesehen, die der 

“Rafızi”-Konfession anhingen und denen nachgesagt wurde, dass sie Ansichten verträten, die 

dem Glaubens- und Gottesverständnis widersprächen. Die Halifen von Ardebil sowie alle 

Gläubigen, die sich um diese versammelten, wurden als Räuber und Banditen bezeichnet. Die 

politische Macht jener Zeit sah die Halifen von Ardebil und die sie unterstützende 

Gemeinschaft als Rebellen an, was sie als ausreichenden Grund für deren Ermordung 

erachtete.62 Die alevitischen Orden schufen eine ausschließlich Anatolien eigene 

                                                            
60 Der Unterschied der Stellung des “Hacı Bektaş”-Derwischordens und des Safawiden-Derwischordens in 
Ardebil wird in der “Peçevi Tarih” in der folgenden Legende aufgegriffen: “Şah İsmail kam in der Zeit von 
Sultan Beyazid, dem Sohn von Mehmet Han, nach Anatolien, wo er in der Nähe des gesegneten Grabes von Hacı 
Bektaş Veli beigesetzt wird. Hacı Bektaş erscheint Şah İsmail im Traum und sagt diesem: “Mein Sohn, geh 
zurück, sonst widerfährt dir Böses.’ Auf diese Warnung hin kehrt Şah İsmail um und zieht nach Aserbeidschan” 
S. Peçevi İbrahim Efendi, “Peçevi Tarihi I” (Die Zeit von Peçevi I), erst. v. Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal, S. 93, 
Ankara 1981.     
61 Manche Ordensmitglieder, die wir im Zuge der von uns in verschiedenen Gebieten Anatoliens durchgeführten 
Feldstudien befragt haben, gaben an, der von ihnen eingehaltene “Erkan” sei der Ardebil-“Sürek”. Manche der 
Ordensmitglieder, mit denen wir gesprochen haben, sagten, sie haben keine historischen oder religiösen 
Verbindungen zum “Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden. 
62 In der “Peçevi Tarihi” finden sich Erklärungen, die die Sicht der osmanischen Herrscher auf die Halifen aus 
Ardebil zeigt. 



35 
 

Organisationsform, die eine religiöse und institutionelle Struktur aufwies, die von ihren 

Weggefährten als “El ele el Hakk’a” (“Eins-Sein”) bezeichnet wurde. Die Strukturierung 

unter den einzelnen alevitischen Orden ist kein vertikal ausgerichtetes und übertragenes, 

sondern ein horizontal ausgerichtetes System, das auf der Gleichstellung und der Verteilung 

von Verantwortung basiert. In Anatolien finden sich wichtige und authentische Beispiele 

sowohl für die religiösen als auch für die institutionellen Verbindungen zwischen den 

einzelnen geistlichen alevitischen “Dede”-Orden. 

Die Mitglieder des “Mehemmed Abdal”- und des “Hacı Muradi”-Ordens mit Sitz in 

Çubuk (Ankara) bzw. in Şabanözü (Çankırı) unterstehen dem “Hacı Turabi”-Orden, der “Hacı 

Turabi”- und der “Cibali Sultan”-Orden unterstehen dem “Şah Kalender Veli”-Orden, der 

“Şah Kalender Veli”-Orden untersteht dem “Hasan Dede”-Orden und der “Hasan Dede”-

Orden untersteht dem “Şücaaddin Veli”Orden. Letzterer weist eine eigenständige Struktur 

auf. In dokumentarischen Studien wurde herausgearbeitet, dass der “Şücaaddin Veli”-Orden 

im Laufe der Geschichte eine Verbindung zum “Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden hatte. 

Gleichzeitig hat der “Şücaaddin Veli”-Orden auch Laienanhänger in den Gebieten Deliorman, 

Haskova und Kırcaali (Bulgarien). Diese in Bulgarien lebenden Aleviten gehören eigentlich 

dem “Otman Baba”-Derwischorden an. Laut der mündlichen Quellen kam die Zugehörigkeit 

zur “Şücaadin Veli-Tekke” im Laufe der Zeit dadurch zustande, dass Otman Baba und 

Şücaaddin Veli Weggefährten waren. 

Das Zentrum des “Hasan Dede”-Ordens ist eine Ortschaft in Kırıkkale, die den 

gleichen Namen trägt. Es wird allerdings gesagt, dass der “Hasan Dede”-Orden Weggefährte 

des “Mehmet Dede”-Ordens, der seinen Sitz in Dodurga (Çorum) hat, sei. Eine große Gruppe 

von Laienanhänger des “Mehmet Dede”-Ordens ist in den Regionen Çorum, Amasya, Tokat, 

Samsun (Alaçam) u. a. ansässig. Obwohl sie dem Orden, der Weggefährte ist, unterstehen, 

untersteht der “Hasan Dede”-Orden dem “Şücaaddin Veli”-Orden und der “Mehmet Dede”-

Orden den Çelebis des “Hacı Bektaş Veli”-Derwischordens. Uns wurde berichtet, dass die 

“Dedes” des “Dedemoğlu”-Ordens, dessen Vertreter im Gebiet um Sungurlu (Çorum) leben, 

dagegen dem “Mehmet Dede”-Orden unterstehen. Desweiteren wurde uns gesagt, dass die 

                                                                                                                                                                                          
‘”Da Veli Halife aus der Gemeinde Karaisali, die zum Sandschak Adana gehört und der dadurch bekannt war, 
dass er “Rafızîlik” und die Einheit Gottes abstritt, vermutete, der Halife des Schahs von Persien zu sein, 
versammelte viele Nichtsnutze um sich. Er griff die Kleinstadt Tarsus an und erklärte dem dortigen Fürsten 
(“Sancakbey”) den Krieg. Zum Ende der Auseinandersetzung, wurde er in den Straßen der Kleinstadt umzingelt. 
Genau zu dieser Zeit kam der vorgenannte Fürst Pirî Bey dazu und ließ den Feind nicht entkommen. Auf beiden 
Seiten kamen nicht wenige Menschen um, aber zum Schluss erlitt der Bandit eine Niederlage und wurde mit 
dem Schwert getötet.” Peçevi İbrahim Efendi, “Peçevi Tarihi I”, (Die Zeit von Peçevi I), erst. v. Prof. Dr. Bekir 
Sıtkı Baykal, S. 92, Ankara 1981. 
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ordenszugehörigen “Dedes” des “Hasan Dede”-, des “Kalender”- und des “Turabi”-Ordens 

dagegen eigentlich dem “Otman Baba”-Derwischorden unterstehen. 

Das Zentrum des “Kalender Veli”-Ordens sind die Dörfer Sele und Kargın (Çubuk). 

Das Zentrum des “Cibali Sultan”-Ordens ist Yeniköy (Çubuk), das des “Hacı Turabi”-Ordens 

ist das Dorf Mart (Şabanözü, Çankırı). Die Dörfer, in denen die “Dedes” des “Hacı Muradi”-

Ordens ansässig sind, sind Bulgurcu (Şabanözü), Kargın (Çubuk) und Şehitler (İnegöl, 

Bursa). Das Grabmal von Hacı Murad ist im Dorf Seydi (Eldivan, Çankırı). Das historische 

Zentrum des “Mehemmed Abdal”-Ordens indes ist das Dorf Doğanlar (Orta, Çankırı). 

Auch der “Seyyid Battal Gazi”-Orden mit Zentrum in Seyitgazi (Eskişehir) weist das 

Merkmal der Eigenständigkeit auf. Eine Großzahl der insbesondere “Abdal” genannten 

Aleviten dieses Ordens sind Laienanhänger und Laienanhängerinen. Er hat eine historische 

Verbindung zum “Veli Baba”-Orden mit Hauptsitz in der Ortschaft Uluğbey (Senirkent, 

Isparta) sowie auch zum “Seyyid Battal Gazi”-Orden. Der “Şeyh Hamza Dede”-Orden 

(“Erdebilliler”, d.h. die aus Ardebil Stammenden) mit Hauptsitz in der Ortschaft Kayabelen 

(Şuhut, Afyonkarahisar) schloss sich später dem “Veli Baba”-Orden an. 

Unter den in der südlichen Marmara- und in der Ägais-Region ansässigen cepnischen 

Aleviten sind heute noch die “Dedes” des “Köse Süleyman”-Ordens tätig. Die “Dedes” dieses 

Ordens leben im Viertel Kavakbaşı (Dorf  Bahçedere, Balıkesir) und in Pınarköy (Bergama, 

Izmir). Für einen Teil der Cepnis üben die “Dedes” des “İmam Musa Kazım”-Ordens, die in 

den Dörfern Köseler und Göçmez (Gaziantep) leben, die Funktion des “Dede” aus. Ein Teil 

der Cepni-Dörfer dagegen sagt, dass ihr historischer Orden der “Dede Kargın”-Orden sei. Die 

“Dedes” des “İmam Musa Kazım”-Ordens stehen in religiösem Kontakt zum “Gözükızıl”-

Orden, dem die Aleviten, die Tecirli-Turkmenen und in Damal (Ardahan) ansässig sind, 

angehören. Die “Dedes” dieser beiden Orden sind gegenseitig “Pir” füreinander. 

Die “Tahtacı”-Aleviten dagegen, die in der Ägäis- und der Mittelmeerregion auf 

Hunderte Ansiedlungen verteilt sind, sind Laienanhänger zweier Orden. Während die 

Mehrheit Laienanhänger des “Yanyatır”-Ordens ist, gibt es insbesondere unter den “Tahtacı”-

Gläubigen in Aydın auch Laienanhänger des “Hacı Emirli”-Ordens. Es gibt keine 

übergeordneten Orden, dem die beiden “Tahtacı”-Orden unterstellt wären. 

Der “Güvenç Abdal”-Orden, der seinen Wirkungsbereich im Schwarzmeergebiet hat, 

der “Işık Çakır”-Orden mit Hauptsitz im Dorf Şeyhçakır (Hisarcık, Kütahya), der “Seyyid Ali 

Sultan”-Orden mit Hauptsitz im Viertel Çamlıca (Kütahya), der “Tozluoğlu”-Orden, dessen 

“Dedes” im Dorf Elmalı (Kırıkkale, Delice) ansässig sind, der “Sultan Samut”-Orden, der 

auch “Hızır Samut”, “Samutlu” und “Sultan Samutlu” genannt wird und dessen Grabmal in 
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Tekkeköy (Kangal, Sivas) ist, der “Koçu Baba”-Orden, dessen Grabmal in der gleichnamigen 

Ortschaft (Balışeyh, Kırıkkale) ist sowie weitere Orden unterstehen den Çelebis des “Hacı 

Bektaş Veli”-Derwischordens. 

Während der “Seyyid Ali Sultan”-Orden mit Hauptsitz im Viertel Çamlıca (Kütahya) 

den Çelebis des “Hacı Bektaş Veli”-Derwischordens untersteht, haben die “Kızıldeli”-

Brüderschaften in den Dörfern West-Thrakiens (Griechenland) eine eigenständige Stellung. 

Die Mitglieder des “Seyyid Ali Sultan”- (“Kızıldeli”-, “Ali Seydi”)-Ordens im Gebiet von 

Malatya dagegen unterstehen dem “Dede Kargın”-Orden. Wie in unserem Beispiel ist es 

möglich, dass ein Orden bzw. drei alevitische Gemeinschaften, die an den gleichen Mystiker 

glauben, auch drei unterschiedliche Zugehörigkeiten hat bzw. haben. 

Der “Keçeci Baba”-Orden mit Hauptsitz im Dorf Keçeci (Erbaa, Provinz Tokat) 

untersteht dem “Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden. Dem “Keçeci Baba”-Orden sind Duzende 

Orden wie beispielsweise der “Ali Pir (Bir) Civan”-Orden und der “Ahmed-i Kebir”-Orden 

angeschlossen. Uns wurde berichtet, dass die ”Dedes” des “Keçeci Baba”-Ordens insgesamt 

36 “Tekken” vorstehen. 

Diejenigen Aleviten, die dem “Abdal Musa”-Orden angehören, dessen Grabmal sich 

in Tekkeköy (Elmalı, Antalya) befindet, befolgen einen “Sürek”, der in die alevitischen und 

“Babagan”-Bektaşischen “Erkans” eingegangen ist. Auch die “Abdal Musa”-Brüderschaften 

sind eigenständig. 

Im Gebiet von Tunceli (Dersim) dagegen befinden sich der “Baba Mansur”-, der 

“Kureyşan”-, der “Üryan Hızır”-, der “Sarı Saltık”-, der “Derviş Cemal”-, der “Ağuçan”-, der 

“Derviş Gevr”-, der “Şeyh Delili Berhecan”- und weitere Orden. Diese Orden stehen über die 

dem Alevitentum dieses Gebiets eigene Ordensstruktur “Pir”, “Rehber” und “Mürşit” 

untereinander in Kontakt. 

In Adıyaman leben die “Dedes” und Laienanhänger des “Ağuçan”-, des “Üryan 

Hızır”-, des “Derviş Gevr”-, des “Kureyşan”-, des “Memi Hici”- und weiterer Orden. In 

Adıyaman gibt es zwei wichtige Sippen, die Kâv- und die Hıdırsor-Sippe. Ein Teil der 

Hıdırsor-Sippe gehört dem “Üryan Hızır-“ bzw. dem “Kureyşan”-Orden an. 

In der Ortschaft Kısas (Şanlıurfa) sind Aleviten ansässig, die ursprünglich aus der 

Ordenstradition kommen. Heute haben sie die Ordensstruktur gegen das “Baba"-System und 

damit die Zugehörigkeit zu den Çelebis des “Hacı Bektaş Veli”-Derwischordens eingetauscht. 

Die in Deliorman (Bulgarien) ansässige “Pazartesili”-Gemeinschaft untersteht zwar dem 

“Şücaaddin Veli”-Orden, steht aber – außer zur “Çarşambalı”-Gemeinschaft – nicht in 

Kontakt mit anderen Orden, Brüderschafen oder “Tekken”. 
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Diejenigen Aleviten dagegen, die “Bedrettiniler” genannt werden und die einen 

originalen “Erkan” besitzen, bilden eine geschlossene Gemeinschaft, die sich selbst 

organisiert hat.  

Der “Hubyar”-Orden mit Hauptsitz im gleichnamigen Dorf (Almus, Tokat) dagegen 

gehört historisch betrachtet dem “Üryan Hızır”-Orden an, der seinen Hauptsitz im Dorf 

Dorutay (Zeve) (Pertek, Tunceli) hat. 

Der “Sinemilli”-Orden im Dorf Kantarma (Elbistan, Kahramanmaraş), in dem die 

ordenszugehörigen “Dedes” leben, gehört den Nachkommen von “Koca Seyyid” im Dorf Sün 

(Elazığ) an. “Koca Seyyid” ist ein Zweig des “Ağuçan”-Ordens. Das Grabmal von Koca 

Seyyid ist im Dorf Sün, das seines Bruders Seyyid Mençek dagegen im Dorf Karabakır 

(Bargin) (Hozat, Tunceli). 

Es ist eine ursprüngliche Organisationsform, welche nicht auf einer schriftlichen 

Überlieferung beruht, sondern die Annahme des Glaubens selbst als Fundament und die 

Beziehung zwischen den einzelnen Orden ist und die auf Bestätigung basiert.  

Es ist eine Organisation mit vielfältigen Ausprägungen, die sich vollständig auf die 

religiösen, gesellschaftlichen und kulturellen Aspekte der in Anatolien lebenden Aleviten 

konzentriert. Die Begründung eines solchen menschlichen, friedvollen und ursprünglichen 

Systems, das fern von einem zentralisierten Leben ist, das von unsagbar schweren Lebens- 

und Umfeldbedingungen ausgeht, und das sowohl hinsichtlich des individuellen Gläubigen 

wie auch aller Gläubigen nur schlecht ausgestattet ist, ist eine äußerst bemerkenswerte 

Entwicklung. Das Fundament der Beziehung unter den einzelnen geistlichen alevitischen 

“Dede”-Orden in Anatolien bildete der Glaube. Die einem Orden zugehörigen 

Laienanhängern unterstehen den “Dedes” des jeweiligen Ordens; die “Dedes” wiederum 

unterstehen den “Dedes” des jeweils höherrangigen Ordens. Zwischen den meisten Orden 

besteht eine solche historische und religiöse Beziehung. Im Zentrum dieser religiösen 

Beziehung zwischen diesen Orden indes stand der “Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden. 

Bestimmte Orden dagegen unterstehen direkt dem “Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden und 

stehen in Kontakt mit der Çelebi-Familie. Einige Orden indes stehen nicht im Dialog mit dem 

“Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden, sondern entweder direkt oder indirekt mit dem 

Derwischorden der Safawiden aus Ardebil. Manche Orden jedoch vertreten eine unabhängige 

und autonome Struktur. Diejenigen alevitischen Gemeinschaften, die den Standpunkt 

vertreten, unabhängig und autonom zu sein, führen ihre historischen Fundamente einerseits 

auf die “12 Imame” und andererseits auf charismatische Persönlichkeiten zurück, die mit den 

Titeln “Dede” und “Baba” bezeichnet werden. Innerhalb der alevitischen Gemeinschaften gibt 
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es des Weiteren Formierungen, die ihre religiösen Strukturen in einem anderen Zweig als 

“Sürek”, d.h. eine “Brüderschaft”, bezeichnen, und die für das Fundament ihrer Gründung 

und ihrer einzelnen Formierungen keinen historischen Namen gewählt haben. Zwischen den 

einzelnen geistlichen alevitischen “Dede”-Orden gibt es keine historische bzw. religiöse 

Formierung, die auf einer schriftlichen Vereinbarung basieren würde. Eine schriftlich fixierte 

Verbindung zeigt in gewisser Hinsicht eine abstrakte, bürokratische und mechanische 

Eigenschaft. Hierbei handelt es sich um eine Entscheidung, die rechtlichen Inhalts ist, und die 

geschützt wird. Ihr Inhalt und ihr Fortdauern sind unbestimmt, sind zu diskutieren und sind 

veränderlich. Das Fundament für die Institutionen des Gesellschaftslebens, die politischen 

Organisationen und die Geschäftsbeziehungen sowie für Faktoren wie Ausbildung, Familie, 

Heirat u. ä., in deren Mittelpunkt insbesondere das Individuum in der modernen Welt steht, 

bilden schriftliche Texte und die dazu verfassten Gesetzgebungen und Gesetze. Auf der 

anderen Seite ist die grundlegende Quelle innerhalb der Tradition der monotheistischen 

Religionen die Schrift. Das Heilige Buch ist das Element, das die gesamten theoretischen und 

philosophischen Ansichten der jeweiligen Religion definiert, und das die religiösen Praktiken 

hervorbringt. 

Auch basieren die historischen Beziehungen der einzelnen Orden zu den ihnen 

übergeordneten Orden bzw. Derwischorden vollends auf innere Annahme. Die Beziehung 

innerhalb eines Ordens wie auch die zwischen den einzelnen Orden ist eine dynamische und 

auf Menschlichkeit gerichtete Organisation. Diese Organisierung enthält keine Ausübung von 

Autorität, Theokratie, Zwang, Druck oder Richtungsweisung. Die Basis der Ordensmitglieder 

ist nicht auf bestimmte Regionen, Gebiete oder geographische Gegenden beschränkt. Das 

Fundament für die Wirkungsbereiche der Orden bilden Ansiedlungen wie Viertel, Dorf, Stadt 

oder Provinz, die das historische Zentrum des jeweiligen Ordens sind. Vor der Ansiedlung des 

jeweiligen Zentrums dagegen waren dies die jeweiligen Siedlungen, auf die sich die 

Ordensleute verteilt hatten, und wo sie ansässig geworden waren. Während sein Zentrum 

beispielsweise in Ostanatolien lag, erstreckte sich der Wirkungsbereich eines Ordens bis nach 

Mittelanatolien bzw. bis in die Schwarzmeerregion; während ein anderer Orden sein Zentrum 

im Gebiet Inneranatolien hatte, erstreckte sich dessen Wirkungsbereich bis auf den Balkan, 

nach Deliorman (Bulgarien). Es ist von höchster Wichtigkeit, dass die religiöse Bindung 

zwischen den “Dedes” und den Laienanhängern, die dem gleichen Orden angehörten, jedoch 

in verschiedenen Gebieten, ja sogar in verschiedenen Dörfern ansässig waren, trotz aller 

Hindernisse, Schwierigkeiten und Probleme, die der Lauf der Geschichte ihnen bereitete, über 
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die Jahrhunderte bis heute fortbestanden hat, und dass sie sich ihre Dynamik bis zum heutigen 

Tag bewahrt hat.  

Während das historische Zentrum des “Güvenç Abdal”-Ordens das Dorf Taşlıca 

(Kürtün, Gümüşhane) ist, gibt es Hunderte Ansiedlungen in Dutzenden Provinzen, in denen 

die Ordensmitglieder ansässig sind. Der Wirkungsbereich des “Güvenç Abdal”-Ordens 

erstreckt sich auf das mittlere und das westliche Schwarzmeergebiet, die Gebiete  Inner- und 

Ostanatolien sowie auf die Marmara-Region. 

Sarı Saltık ist eine in der Geschichte der Aleviten wichtige historische Persönlichkeit. 

Der Orden, den Sarı Saltık gegründet hat, hat seinen Hauptsitz im Gebiet um Hozat (Tunceli); 

Einrichtungen, die seinen Namen tragen, gibt es in Bosien-Herzegowina und in Albanien, 

wohin Gläubige pilgern. 

Das historische Zentrum des “Şah İbrahim Veli”-Ordens ist das Dorf Ballıkaya 

(Mezirme) (Hekimhan, Malatya). Zu den Provinzen, in denen Ordensmitglieder leben, 

gehören u. a. Sivas, Çorum, Tokat, Amasya, Denizli, Çankırı, Ankara und Eskişehir. Der “Şah 

İbrahim Veli”-Orden hat auch Laienanhänger in Syrien. 

Das Grabmal von Sarı İsmail, einem der Halifen von Hacı Bektaş Veli, ist im Dorf 

Tekkeköy (Tavas, Denizli). Die Mitglieder des “Sarı İsmail”-Ordens indes leben verteilt in 

Ansiedlungen wie Kütahya, Bursa, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Ordu (Mesudiye) u. a. 

Der Hauptsitz des “Üryan Hızır”-Ordens liegt im Dorf Dorutay (Zeve) (Pertek, 

Tunceli). Die Ordensmitglieder dagegen leben in Adıyaman, Erzurum, Yozgat und Malatya 

sowie in Syrien. 

Eines der Zentren des “Zeynel Abidin”-Ordens in Anatolien ist das Dorf Kuyudere 

(Mineyik) (Arguvan, Malatya). Die Ordensmitglieder leben auf die Provinzen Malatya, 

Diyarbakır, Samsun, Ordu, Tokat u. a. verteilt. Verwandte der “Dedes” dieses Ordens, die im 

Dorf Bakacak (Seyyidhasan) (Bismil, Diyarbakır) ansässig sind, leben in Kerkuk und Mosul 

(Irak).63 

                                                            
63 Obwohl die historische Verbindung und das Zugehörigkeitsgefühl bei den geistlichen alevitischen “Dede”-
Orden abgebrochen sind, machen diese dennoch ein Wissen aus, das im gesellschaftlichen Gedächtnis bewahrt 
wird. Die “Dedes” des “Şah Kalender Veli”-Ordens leben in den Dörfern Sele und Kargın; sein Grabmal 
befindet sich im Dorf Sele (Çubuk, Ankara). Die Laienanhänger des Ordens leben in den Dörfern des 
Landkreises Gerede (Bolu). Die religiösen Kontakte der “”Dedes” dieses Ordens zur ortsansässigen Bevölkerung 
sind praktisch vollständig abgebrochen. Obwohl die im Landkreis Gerede ansässige Gemeinschaft eine ernst zu 
nehmende Assimilierung erlebt, wurde uns während unserer Arbeit in dieser Region berichtet, dass sie eigentlich 
Laienanhänger des “Kalender Veli”-Ordens seien. Die Einwohner der Ansiedlungen Koçumlar, Çayörengüney, 
Dikmen, Yağdaş, Ümitköy u. a., die alevitische Wurzeln haben, haben die dem alevitischen Glauben eigenen 
Praktiken bis in die 1940er Jahre fortgeführt. Bis dahin gingen die ordenszugehörigen “Dedes”, die in den 
Dörfern Kargın und Sele (Çubuk) ansässig waren, in die Region, um dort die Funktion des “Dede” auszuüben. 
Sie führten die dem alevitischen Glauben eigenen Praktiken – und an erster Stelle die “Cem”-Zeremonie – aus. 
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1.4. Die philosophischen Glaubensgrundlagen des Alevitentums 

Das von Hacı Bektaş Veli vertretene kontemplative und religiöse System ist eine 

Philosophie, die den Menschen in ihr Zentrum stellt. Im Mittelpunkt der Welt, des Seins, des 

Lebens und der gesellschaftlichen Entwicklung steht der Mensch. Zwei weitere grundlegende 

Elemente dieser humanistischen Philosophie sind Liebe und Toleranz. Der Glaube stützt sich 

auf den Menschen und erfährt in diesem seine Bedeutung. Alle metaphysischen 

Anschauungen bilden eigentlich einen Teil des Seins. Die Grundlage der Philosophie von 

Hacı Bektaş Veli drückt sich idealerweise durch İbn Arabi aus, der von der Philosophie 

“Vahdet-i Vücud”, d.h. “Einheit der Gläubigen”, zur Philosophie “Vahdet-i Mevcud”, d.h. 

“Einheit der Anwesenden”, die die Einheit aller vorhandenen Teile der Geschöpfe annimmt, 

überging.64 “Ehl-i beyt”, d.h. die Familie des Propheten Mohammed, die die Grundlage der 

Philosophie von Hacı Bektaş Veli bildet, stützt sich auf die ‘Liebe zu den 12 Imamen’ und auf 

die sufistische Tradition, die durch “Die vier Tore und die 40 Stufen” (“Dört kapı-kırk 

makam”) symbolisiert wird. Die Tore “şeriat” (die Scharia, d.h. das Gesetz, “tarikat” (der 

Weg, der mystische Weg), “marifet” (das Tor der Erkenntnis, das Wissen) und “hakikat” (die 

Wahrheit) sowie deren einzelnen Stufen bilden die Grundlage der Philosophie von Hacı 

Bektaş Veli. Alles Denken erfolgt für den Menschen. Der Mensch ist der einzige Mittelpunkt 

der Idealform, die als “kamillik”, d.h. die Vervollkommnung, beschrieben wird. Die 

Anschauung “İnsan-ı kamil”, d.h. die Vervollkommnung des Menschen, der die Weisheit 

erreicht hat, ist Ausdruck für den normalen, für den idealen Menschen.65 Die Philosophie von 

Hacı Bektaş Veli ist ein universeller Ansatz, der außerhalb von Formierungen wie 

Konfessionen und Sekten sowie den damit verbundenen Diskussionen bleibt, und der 

                                                                                                                                                                                          
Nach den 1940er Jahren dagegen riss der Dialog zwischen “Dedes” und Laienanhänger ab und die Aleviten aus 
Gerede nahmen den sunnitischen Glauben an. Trotz des dazwischenliegenden Zeitraums wurde uns in den von 
uns 2008 in diesem Gebiet geführten Interviews mitgeteilt, dass “Dedes” aus den Dörfern Kargın und Sele in 
ihre Dörfer gekommen seien, um die “Cem”-Zeremonie auszuführen und um die “Görgü”- und die “Musahip”-
Veranstaltungen durchzuführen. Manche Interviewer haben insbesondere mit den “Dedes”, die aus dem Dorf 
Kargın kommen, Einzelgespräche geführt. Trotz des Wandels von Identität und Glaube ist es äußerst wichtig, 
dass die Tatsache, dass sie dem “Şah Kalender Veli”-Orden angehören und dass ihre “Dedes” aus Çubuk 
gekommen waren, im Gedächtnis der Bevölkerung dieser Region gespeichert bleibt. Dieses Beispiel zeigt, wie 
wichtig die Ordenszugehörigkeit der alevitischen Orden ist und dass diese ein Merkmal aufweist, das akzeptiert 
und verinnerlicht ist. S. Coşkun Kökel, “Çankırı İlindeki Alevi Köyleri Hakkında” (Über die alevitischen Dörfer 
in der Provinz Çankırı), “Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi” (Zeitschrift zu den Forschungen 
zur türkischen Kultur und zu Hacı Bektaş Veli), Ausgabe: 48, S. 13, Ankara 2008. 
64 Vgl. Schimmel, Sufismus und Volksfrömmigkeit, S.157-266, Stuttgart 1990. Mehmet Yaman, Alevilik. İnanç-

Edeb-Erkân, S. 289, Istanbul 1995. 

65 Markus Dressler, Die Alevitische Religion, Traditionslinien und Neubestimmungen, S. 111f., Würzburg 2002. 
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Stereotype wie Rasse, Geschlecht, Herkunft und Religion überwindet.66 Das Alevitentum 

wurde über die Jahrhunderte als “Yol”, d.h. “Weg”, definiert. Der Ausdruck “Weg” stellt das 

Alevitentum auf eine Position, die sich von den üblichen Definitionen von Konfession, 

Ordensgemeinschaft bzw. Sekte oder Gemeinde unterscheidet. Das “Alevitentum” ist zur 

Bezeichnung einer Glauben, Kultur, Natur, Mensch, Leben und Gesellschaft umfassenden 

Philosophie, eines Ansatzes, einer Weltanschauung und der Lehre geworden. Insbesondere in 

letzter Zeit wird beobachtet, dass sich hinsichtlich der Definition des Alevitentums 

unterschiedliche Formierungen entwickelt haben. Es kann beobachtet werden, dass, neben den 

Bestrebungen, das Alevitentum als eine Religion, eine Konfession oder eine 

Ordensgemeinschaft bzw. Sekte zu definieren, auch Erklärungen zur Sprache gebracht 

werden, die – alle einzeln – dem Fundament entgegenstehen und historischen und 

wissenschaftlichen Gegebenheiten widersprechen.  In den Interviews, die wir in 

unterschiedlichen Gebieten Anatoliens einzeln mit den in Tunceli ansässigen 

Ordensmitgliedern geführt haben, wurde von den ordenszugehörigen “Dedes” und 

Laienanhänger das Alevitentum einvernehmlich als ein “Weg” definiert.67 Die Bezeichnung 

“Weg” wurde in den alevitischen und Bektaşischen Sinnsprüchen und religiösen Gedichten, 

die die Geschichte des Wissens aus Jahrhunderten sind, häufig verwendet und wird als 

Definition des Alevitentums angesehen: 

“Gel güzel yola gidelim 

Adı güzel Ali ile 

Açlar doyar susuz kanar 

Leblerinin balı ile” 

„Komm‘, lass‘ uns zum schönen Weg geh’n, 

Mit Ali ist sein Name schön, 

Die Hungrigen werden satt, der Durstige löscht seinen Durst, 
                                                            
66 Anton Josef Dierl, Geschichte und Lehre des Anatolischen Alevismus-Bektaşismus, Frankfurt 1985.  
 
67 Interviewpartner waren hier: Mitglieder des “Gözükızıl”-Ordens in Damal (Ardahan), Aleviten in Kısas 
(Urfa), die von den Stämmen Hıdırsor und Kâv abstammenden Aleviten, welche in Adıyaman ansässig sind, den 
in Gaziantep lebenden Aleviten (Avşar-, Yalavaç-Turkmenen), den überwiegend in der Schwarzmeerregion 
ansässigen “Dedes” und Laienanhänger, die zum “Güvenç Abdal”-Orden gehören, den Cepni- und den Tahtacı-
Aleviten in der Ägäis-Region, den Aleviten, die zu den in Deliorman (Bulgarien) ansässigen Pazartesili- und 
Çarşambalı-Brüderschaften gehören, den Aleviten, die zum “Seyyid Ali Sultan”- (“Kızıldeli”)-Derwischorden in 
West-Thrakien (Griechenland) gehören, den albanischen Bektaşiten, die in Albanien, Makedonien und im 
Kosovo ansässig sind, den Mitgliedern des Tozluoğlu-Ordens, die in Akşehir (Konya) ansässig sind, den 
“Dedes” und Laienanhänger des “Hubyar Sultan”-Ordens mit Hauptsitz in Almus (Tokat), den Mitgliedern des 
“Kul Himmet”- und des “Keçeci Baba”-Ordens, den Mitgliedern der Abdal Musa-Brüderschaft in Tekkeköy 
(Elmalı, Antalya) sowie den Mitgliedern des “Veli Baba Sultan”-Ordens in der Ortschaft Uluğbey (Senirkent, 
Isparta). 
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Mit dem Honig seiner Lippen.“ 

 Pir Sultan Abdal 

 

“Herkes ile alıp satma 

Helalı harama katma 

Yolun eğrisine gitme 

İncinme gönül incinme” 

„Mache nicht mit jedem Geschäfte, 

Mische das Gute nicht unter das Schlechte, 

Weiche nicht vom Weg ab, 

Sei nicht gekränkt, Herz, sei nicht gekränkt.“ 

Pir Sultan Abdal 

 

“Bizim yola yeni bir yol demişler 

Bir lokmayı kırk can ile yemişler 

Erenler de doğru yolu komuşlar 

Biz gidelim gitmeyenden bize ne” 

„Unseren Weg nannten sie den Neuen Weg, 

Ein Mahl aßen sie mit vierzig Gläubigen, 

Auch die Mystiker fanden den richtigen Weg, 

Egal, was die Zurückbleibenden machen, lasst uns gehen.“ 

Pir Sultan Abdal 

 

“Gönlümü gönderdim neye erecek 

Gönül gözü ile Hakk’ı görecek 

Hakk’ın divanına doğru varacak 

Yolum var neyleyim dünya malını” 

„Ich schickte mein Herz, auf dass es irgendwohin gelange, 

Mit seinem Auge wird es Gott schauen, 

Es wird direkt zu Gottes Thron kommen, 

Ich habe meinen Weg gefunden, was soll ich mit den irdischen Gütern anfangen?“  

   Pir Sultan Abdal 

Diese Mitglieder der Orden und Brüderschaften, berichteten uns, dass das Alevitentum 

nicht als Religion, Konfession und Ordensgemeinschaft bzw. Sekte aufgefasst werden sollte, 



44 
 

sondern die universellen Werte der Menschlichkeit sowie “Ehl-i beyt” vertrete und dass es die 

Antwort auf die Auslegung des Islam darstelle. Der als “Dreier”-Glaube ausgedrückte 

Ausspruch “Allah, Mohammed ya Ali”, d.h. “Allah, Mohammed und Ali”, wird daher in den 

Gebeten von “Dedes” und “Babas” häufig verwendet; dies drückt das ontologische 

Fundament des alevitischen Glaubens aus. Die alleinige Existenz Gottes, der Propheten- und 

der Heiligenglaube, die Prophetenschaft des Heiligen Mohammed, die “Velâyet”-Stufe sowie 

der Glaube, dass der Heilige Ali der Führer der “Veliler” sei, wird von allen Gemeinschaften 

alevitischen und Bektaşischen Glaubens allgemein akzeptiert. In gewisser Hinsicht ist dieser 

“Dreier”-Glaube, das Hauptprinzip des Alevitentums, eine wichtige Quelle gegen die in 

letzter Zeit gemachten verschiedenen Erklärungen zum Alevitentum. 

Wichtig ist der Prozess, den der Mensch in seiner Denkweise und in der Ausübung 

seiner Religion durchlebt.68 Die Philosophie von Hacı Bektaş Veli ist eine Haltung, die die 

                                                            
68 Annemarie Schimmel, Drei Türkische Mystiker: Yunus Emre-Kaygusuz Abdal-Pir Sultan Abdal, Bonn 1962. 
 Es gibt zahllose religiöse Gedichte und Sinnsprüche, die Elemente wie beispielsweise “Inanç”, d.h. der Glaube, 
“Iman”, d.h. das Glauben und “Varlık”, d.h. die Existenz, das Wesen bei der inneren Wandlung des Menschen 
aufnehmen. Der nachstehende, von Pir Sultan geschriebene religiöse Gedicht zeigt die Verbindung zwischen 
Mensch und Glaube mit all ihrer Ästhetik: 
 
‘’Gitme giden gitme haber sorayım 
Ya bu dünya neyin üstünde durur 
Pir Sultan’ım der ki ben onu gördüm 
Dünya da bir sarı öküzün üstünde durur 
„Geh‘ nicht, Wanderer, geh‘ nicht, lass‘ mich dich etwas fragen, 
Nun, worauf ruht diese Welt? 
Mein Pir Sultan sagt: Ich habe es gesehen, 
Die Welt ruht auf einem Ochsen mit hellem Fell. 
 
Gitme giden gitme bir dahi soram 
Ya bu öküz neyin üstünde durur 
Pir Sultan’ım der ki ben onu gördüm 
Öküz de bir salın üstünde durur 
Geh‘ nicht, Wanderer, geh‘ nicht, lass‘ mich dich noch etwas fragen, 
Nun, worauf ruht dieser Ochse? 
Mein Pir Sultan sagt: Ich habe es gesehen, 
Der Ochse ruht auf einem Floß. 
 
Gitme giden gitme bir dahi soram 
Ya bu sal da neyin üstünde durur 
Pir Sultan’ım ben onu gördüm 
Sal da bir balığın üstünde durur 
Geh‘ nicht, Wanderer. geh‘ nicht, lass‘ mich noch etwas fragen, 
Nun, worauf ruht dieses Floß? 
Mein Pir Sultan sagt: Ich habe es gesehen, 
Das Floß ruht auf einem Fisch. 
 
Gitme giden gitme bir dahi soram 
Ya bu balık neyin üstünde durur 
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Tatsache des Glaubens als zum Menschen zugehörig betrachtet. Die ganze Bedeutung dessen 

wird in folgendem Spruch ausgedrückt: “Das größte Buch, das man lesen muss, ist der 

Mensch”. Alle religiösen Praktiken, Gebete und Rituale gehören zur religiösen Welt jedes 

einzelnen Menschen. Maßgebend sind Vervollkommnung, Liebe und Toleranz. Die 

Philosophie von Hacı Bektaş Veli wurde bezüglich dieser grundlegenden Merkmale in 

manchen historischen Texten als einseitig interpretiert und bewertet.69 In gewisser Hinsicht 

war diese Auslegung und diese Kritik an der Philosophie von Hacı Bektaş Veli im 

mittelalterlichen Anatolien des 13. Jahrhunderts nur natürlich, da das damalige 

gesellschaftliche und geistige Profil vorherrschend eine formale und mechanische Auffassung 

von Religion beinhaltete. 

Einer der wichtigen Punkte, der dem mechanischen und starren Verständnis der 

Philosophie von Hacı Bektaş Veli widersprach, war die Überwindung der 

Geschlechtertrennung. Die grundlegende Ausübung des alevitischen bzw. des bektaşischen 

Glaubens ist der “Cem”, dessen Merkmal es ist, dass er in der Gemeinschaft durchgeführt 

wird. Aus diesem Grund schließt das Wort “Can” (Seele, Wesen) in seiner Verwendung im 
                                                                                                                                                                                          
Pir Sultan’ım der ki ben onu gördüm 
Balık da deryanın üstünde durur 
Geh‘ nicht, Wanderer, geh‘ nicht, lass‘ mich dich noch etwas fragen, 
Nun, worauf ruht dieser Fisch? 
Mein Pir Sultan sagt: Ich habe es gesehen, 
Der Fisch ruht auf dem Meer. 
 
Gitme giden gitme bir dahi soram 
Ya bu derya neyin üstünde durur 
Pir Sultan’ım der ki ben onu gördüm 
Derya da ikrarın üstünde durur 
Geh‘ nicht, Wanderer, geh‘ nicht, lass‘ mich dich noch etwas fragen, 
Nun, worauf ruht dieses Meer? 
Mein Pir Sultan sagt: Ich habe es gesehen, 
Das Meer ruht auf dem Bekenntnis. 
 
Gitme giden gitme bir dahi soram 
Ya bu ikrar neyin üstünde durur 
Pir Sultan’ım der ki ben onu gördüm 
İkrar da imanın üstünde durur” 
Geh‘ nicht, Wanderer, geh‘ nicht, lass‘ mich dich noch etwas fragen, 
Nun, worauf ruht dieses Bekenntnis? 
Mein Pir Sultan sagt: Ich habe es gesehen, 
Das Bekenntnis ruht auf dem Glauben.“ 
 
Dieses religiöse Gedicht wurde einer Sammlung religiöser Gedichte von Aşık Salih Çevik, eines in Eskiköy 
(Akçaabat, Trabzon) ansässigen Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens, entnommen. 
69 Ahmed Eflâki erwähnt, dass Hacı Bektaş Veli nicht auf das Äußere geachtet, die Scharia nicht eingehalten und 
nicht gebetet habe. S. Ahmed Eflâki, “Ariflerin Menkıbeleri” (Die Legenden der Weisen), üb. v. Tahsin Yazıcı, 
Istanbul 1986. 
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alevitischen bzw. bektaşischen Glauben alle Menschen ein.70 In diesem Kontext lässt sich die 

Paradoxität der Anstrengungen, das Alevitentum als Ausgangspunkt für die Grundlage des 

Islams zu definieren, bis hín zur Bezeichnung als eine Glaubensrichtung, die nicht den Islam 

zugehörig ist, ablesen.71 Das Alevitentum ist im Kontext des “Dreier-Glaubens” ein 

philosophisches und ein religiöses Systems, das sich die Werte Vereinigung, Prophetentum 

und Imamentum sowie Heiligenverehrung zur Grundlage gemacht hat. 

Der zweite grundlegende Wert im Alevitentum ist der “Ehl-i beyt”-Glaube, der auch 

als “Fünfer-Glaube” bezeichnet wird. “Ehl-i beyt” ist die Familie des Propheten, und ihre 

Mitglieder werden nach diesem als die Vertreter des Weges anerkannt. In der religiösen 

Überzeugung der Aleviten ist “Ehl-i beyt” die Bezeichnung für Reinheit, Gehorsam und 

Unschuld. “Ehl-i beyt” ist die Vorfahrin der 12 Imame und Ursprung des Stammes des 

Propheten und der Imame. 

           Der “Ehl-i beyt”-Stamm setzt sich im Orden fort. Jeder Gründer einer 

Ordensgemeinschaft ist ein Mystiker, der vom “Ehl-i beyt”-Stamm abstammt. Aus der 

Sichtung schriftlicher Quellen zu den Ordensgemeinschaften wie beispielsweise Stammbaum 

(“şecere”), Erlaubnis (“icazet”), Urkunde (“berat”) und Stiftungsurkunde (“vakfiye”) geht 

hervor, dass anerkannt wird, dass alle Familien ordenszugehöriger “Dedes” von dem Stamm 

der 12 Imame abstammen.72 Nach der religiösen Überzeugung der anatolischen Aleviten hat 

“Ehl-i beyt” mit den “12 Imamen” und danach mit Hacı Bektaş Veli und den anderen 

Mystikern die Jahrhunderte überdauert und lebt bis in unsere Zeit weiter. 

Die anatolischen Aleviten erkennen an, dass “Ehl-i beyt” durch die 12 Imame 

fortbesteht, und dass “Evlad-ı Resul” (“Sohn des Propheten”) und “Nesl-i Ali” (“Geschlecht 

des Ali”) über die 12 Imame an die Heiligen und die Mystiker weitergegeben wurde.  

                                                            
70 Bei der alevitischen und Bektaşischen “Cem”-Zeremonie drücken die Bezeichnungen “Dede”, “Baba”, 
“Anabacı”, “Bacı” und “Derwisch” alle anderen religiösen Ränge aus, die nicht “Can”, d.h. die Seele, der/die 
Gläubige”, beschreiben. 
71 Beim Zusammentragen von Informationen, die wir in Gesprächen mit “Dedes” erhalten haben, die 
unterschiedlichen Orden und Brüderschaften in verschiedenen Gebieten Anatoliens angehören, haben diese ihren 
Glauben nicht als nicht-islamisch definiert. Dahingegen haben sie Erklärungen dahingehend abgegeben, dass das 
Alevitentum eine religiöse Überzeugung sei, die sich vom Sunnitentum unterscheide und die ein philosophisches 
und religiöses System sei, das eigenständige Merkmale und Eigenschaften aufweise. 
72 Der “Ali Baba”-Orden ist in Sivas organisiert und hat dort seinen Hauptsitz. Dieser Orden hat viele 
Laienanhänger. Ali Baba lebte im 16. Jahrhundert; in den Dokumenten und Urkunden, die sich auf den von ihm 
in Sivas gegründeten Derwischorden beziehen, wird die Verbindung von Ali Baba und dessen Geschlecht zu den 
12 Imamen behandelt. 
Auch als Hacı Bektaş Veli nach Anatolien gekommen war, wurde gesagt, dass sein Geschlecht auf die 12 Imame 
und auf das Geschlecht von Musa-i Kazım zurückginge und dass sein Naturell von Mohammed Ali stamme. S. 
Abdülbaki Gölpınarlı, “Vilâyet-Nâme”, Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, Istanbul 1995. 
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Die Organisierung zwischen den einzelnen geistlichen alevitischen “Dede”-Orden 

sowie das religiöse System wurde durch religiöse Praktiken, mystisches Verständnis und die 

Ausübung von Ritualen vervollkommnet. Das Fundament hierfür liegt in der religiösen 

Zeremonie, dem “Cem”. Trotz der Unterschiede der Orden, der Brüderschaften und der 

Regionen ist der “Cem” die grundlegende Gebetsform der Aleviten. In der traditionellen 

Sprache der alevitischen Gemeinschaften ist die Auslegung “Yol bir sürek bin bir” (“Ein 

Weg, aber tausendundeine Brüderschaft”) die Erklärung für die Existenz der alevitischen 

Orden. Alle Orden haben ein ihnen eigenes, religiöses Profil, das sie bewahren. 

Die auch als „Erkan“, “Hizmet“ oder „On iki hizmet“ und „Sürek“ bezeichneten 

Ausübungen der religiösen Praktiken der einzelnen Orden weisen Unterschiede zwischen 

diesen auf. Diese Unterschiede haben ihren Zusammenhalt noch gestärkt, ohne Anlass für 

eine interne Spaltung bzw. eine Abspaltung zu geben. Die Ausübung des “Cem” in den 

einzelnen Orden zeigt eine Individualität. Die von den Orden weitergeführten Brüderschaften 

werden in zwei Hauptgruppen, die auf “Erkan” basieren, unterteilt. Eine Gruppe der 

geistlichen alevitischen “Dede”-Orden sind die “Pençeli”-Orden. Die “Pençeli”-Orden 

bekennen sich in der “Cem”-Zeremonie zu ihrem Glauben, verbrüdern sich und führen die 

“Görgü”-Veranstaltung aus; hierbei führen sie das “Pençe”-Ritual aus. In den “Pençe”-Orden 

werden diese Zeremonien durchgeführt, indem der auf dem Fell sitzende “Dede” mit seiner 

rechten Hand über den Rücken eines Laienanhängers streicht.73 In einigen der “Pençe”-Orden 

wird dies drei-, in anderen fünfmal ausgeführt. Die rechte Hand des “Dede” und deren fünf 

Finger symbolisieren “Ehl-i beyt”.74 Die zweite Gruppe dagegen bilden die “Erkan”- 

(“Tarık”-)-Orden. In den Zeremonien der “Erkan”-Orden bekennt man sich zu seinem 

Glauben, verbrüdert sich und erweist Ehre und Respekt mit “Erkan” (“Tarık”). “Erkan” 

(“Tarık”) stammt vom Tuba-Baum, der im Paradies steht.75 Manche Ordensmitglieder 

vertreten die Überzeugung, “Erkan” stelle “Rıdvan ağacı” dar. Der Ort, an dem die 

Hudeybiye-Huldigung stattfindet, liegt unter dem “Rıdvan”-Baum. Die Gemeinschaft, die 

                                                            
73 Während der “Dede” in den “Pençe”-Orden das Bekenntnis entgegennimmt, Weggefährten bestimmt bzw. die 
“Görgü”-Veranstaltung abhält, streicht er mit seiner rechten Hand über den Rücken des Laienanhänger. In 
manchen Gebieten werden dafür Ausdrücke wie “Pençe çalmak”, “Pençelenmek”, “Pençeden geçmek”, 
“Şaplak” u. ä. verwendet. 
74 “Ehl-i beyt” wird im alevitischen Glauben auch als “Fünfer”-Glaube bezeichnet. “Ehl-i beyt” besteht aus dem 
Heiligen Mohammed, dem Heiligen Ali, der Heiligen Fatıma, dem Heiligen Hasan und dem Heiligen Hüseyin. 
“Ehl-i beyt” ist die Familie des Heiligen Mohammed, das Geschlecht des Propheten, die über dessen Tochter, die 
Heilige Fatıma, fortgesetzt wurde. Die Nachkommen aus dem Geschlecht des Heiligen Hasan werden “Şerif”, 
diejenigen aus dem Geschlecht des Heiligen Hüseyin “Seyyid” genannt. 
75 Bei den im Gebiet von Eskişehir ansässigen Mitgliedern des “Ali Koç Baba”-Ordens führt ein Laienanhänger, 
der “Tarıkçı Baba” genannt wird, die “Tarık”-Pflicht aus. In anderen Orden ist es üblich, dass der “Dede” diese 
Pflicht ausführt. 
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einen Pakt mit dem Heiligen Mohammed schloss, hatte sich unter dem “Rıdvan”-Baum 

versammelt und so ihren Zusammenhalt und ihr Zusammensein mit dem Propheten 

bestätigt.76 Aufgrund der Tatsache, dass die “Erkan”-Quelle unter dem “Rıdvan”-Baum 

entsprungen ist, beziehen sich die Ordensmitglieder, die aufgrund ihres Bekenntnisses in der 

Geschichte auch als “Rıdvan biatı”, d.h. diejenigen, die “Rıdvan” huldigen, bezeichnet 

werden, auf die Verse 18 und 19 der Fetih-Sure, mit denen sie die Quelle für ihre Erklärung 

angeben. Der von den in den Dörfern Büyükyayla und Salihler (Eskişehir) ansässigen 

Mitglieder der “Ali Koç-Babas” verwendete “Erkan” wird aus dem Holz des Gemeinen 

Quittenbaums gefertigt. Der Gemeine Quittenbaum trägt keine Früchte. Nach der religiösen 

Überzeugung wurde dem Gemeinen Quittenbaum die Aufgabe übertragen, “Tarık” zu 

werden. 

Ein Teil der im Dorf Karalar (Deliorman, Bulgarien) ansässigen “Babas” fertigen die 

von ihnen während der Feier verwendeten “Tarıks”” (“Erkans”) aus den Zweigen eines 

Baumes, der neben dem Grabmal von “Musa Baba” steht und der als heilig verehrt wird. 

In der von uns in Anatolien durchgeführten Feldstudie wurde jedoch festgestellt, dass 

manche geistlichen alevitischen “Dede”-Orden gleichzeitig sowohl die “Pençe”- als auch die 

“Erkan”- (“Tarık”)-Zeromonie vornehmen.77  

Bei der Tradition der Aufnahme von Laienanhänger, die die Mitglieder des “Şeyh 

Hamza Dede”-Ordens mit Hauptsitz in der Ortschaft Kayabelen (Şuhut, Afyonkarahisar) 

ausführen, gibt es drei Stufen, “Ikrar”, d.h. das Bekenntnis, (“Sechser”), “Musahip”, d.h. der 

Weggefährte, (“Zwölfer”) und “Geçmeli” (“Aufgenommen”). Bei der “Cem”-Zeremonie der 

Mitglieder dieses Ordens werden die Stufen “Ikrar”, d.h. das Bekenntnis, (“Sechser”) und 

“Musahip”, d.h. der Weggefährte, (“Zwölfer”), bei der “Pençe”-Zeremonie dagegen “Erkan” 

und “Pençe” angewendet. 

Während die “Dedes”, die Mitglieder des “Şücaaddin Veli”-Ordens mit Hauptsitz im 

Dorf Aslanbeyli (Seyitgazi, Eskişehir) sich an die “Pençe”-Tradition halten, halten dessen 

Laienanhänger, die Aleviten, die in Deliorman (Bulgarien) leben und als “Pazartesili” 

bezeichnet werden, “Erkan“ (“Tarık”) ein. 

Auch der dem “Şücaaddin Veli”-Orden unterstehende “Hasan Dede”- (“Karpuzu 

Büyük Hasan Dede”)-Orden und die diesem unterstehenden “Şah Kalender Veli”-, “Hacı 

                                                            
76 Interview am 12.08.2012 in Gürgentepe/Ordu. 
77 Interview am 18.08.2012 in Gürgentepe/Ordu. 
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Turabi”-, “Hacı Muradi”-, “Cibali Sultan”- und “Mehemmed Abdal”-Orden mit Hauptsitz in 

Çubuk (Ankara) bzw. Şabanözü (Çankırı) sind “Erkan”-Orden. 

Der “Hasan Dede”-Orden und der “Mehmet Dede”- (“Urumun körpesi”)-Orden mit 

Hauptsitz in Dodurga (Çorum), von denen gesagt wird, sie seien Weggefährten, gehören der 

“Pençe”-Schule an. 

Der im Dorf Kayapınar (Eskişehir) ansässige “Seyyid Ali Sultan”- (“Kızıldeli”- oder 

“Ali Seydili”)-Orden sowie die Zweige der “Ali Koç Baba”-Brüderschaften, die in den 

Dörfern Büyükyayla und Salihler (Eskişehir) ansässig sind und von denen gesagt wird, dass 

ihr “Dip Dede” Seyyid Ali Sultan (“Kızıldeli”) sei, sind Anhänger der “Erkan”-Schule, die 

Mitglieder des im Viertel Çamlıca (Kütahya) ansässigen “Seyyid Ali Sultan”-Ordens dagegen 

sind Anhänger der “Pençe”-Pflicht. 

Die Mitglieder der “Ali Koç Baba”-Brüderschaften haben ihre Wurzeln in Bulgarien. 

Das Grabmal von “Ali Koç Baba” ist in der Stadt Niğbolu (Bulgarien). Der Hauptsitz der 

Mitglieder der “Ali Koç Baba”-Brüderschaften ist das Dorf Alvanlar (Bulgarien). 

Wieder andere geistliche alevitische “Dede”-Orden indes haben im Laufe der 

Geschichte Veränderungen ihrer rituellen Struktur erfahren. Einige Orden, die auf “Erkan” 

ausgerichtet lebten, sind im Laufe der Zeit zur “Pençe”-Schule übergegangen. Während 

manche Orden diesen Übergang von “Erkan” zu “Pençe” unter Einschluss all ihrer Zweige 

vorgenommen haben, sind andere auf der Ebene rein lokaler Veränderung geblieben.78  

                                                            
78 Uns wurde berichtet, dass die ordenszugehörigen “Dedes” im Dorf Keçeci (Landkreis Erbaa, Tokat) in ihren 
Orden als eigentlichen “Sürek” “Erkan” hatten, jedoch später zur “Pençe”-Praxis übergegangen wurde. Diese 
Differenzierung innerhalb des “Keçeci Baba”-Ordens war in einer Übereinkunft, die zwischen “Büyük Feyzullah 
Efendi”, dem “Çelebi-Postnişin” des “Hacı Bektaş Veli”-Derwischordens, und “Veli Efendi” (“Deruni Baba”), 
dem “Dede” des “Keçeci Baba”-Ordens, geschlossen worden. 
Auch beim “Hubyar Sultan”-Orden handelt es sich um einen Orden, der im historischen “Sürek” die Feier mit 
“Erkan“ (“Tarık”) durchführte. Die “Dedes”, die Mitglieder dieses Ordens und im Dorf Hubyar (Almus, Tokat) 
ansässig sind, berichteten uns während der von uns in diesem Gebiet durchgeführten Feldstudien, dass die 
Ordensmitglieder ursprünglich “Erkan”-Anhänger waren. 
Während die Laienanhänger des “Sultan Samutlu”- (“Samutlu”)-Ordens, die in den Dörfern von Eskişehir 
ansässig sind, die “Cem”-Zeremonie mit “Pençe” ausführen, beten die in den Dörfern der Landkreise Çubuk 
(Ankara) und Şabanözü (Çankırı) ansässigen Ordensmitglieder dagegen mit “Erkan”. 
Während der Zweig des “Güvenç Abdal”-Ordens, der in den Dörfern der Landkreise Akçaabat und Çarşıbaşı 
(Trabzon) ansässig ist und der im Schwarzmeergebiet einen großen Wirkungsbereich hat, der in den Dörfern 
Yunusefendi, Çamlıbel, Hacıyakup und Açma (Landkreis Gölyaka; Düzce) ansässige Zweig sowie der im Dorf 
Ballar (Kandıra, Kocaeli) ansässige Zweig “Erkan”-Anhänger sind, sind die Ordensmitglieder, die in den 
Dörfern der Provinzen Giresun, Ordu, Tokat, Samsun, Zonguldak, Çorum, Yozgat und Sivas ansässig sind, 
“Pençe”-Anhänger. In den Gesprächen, die wir mit den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in den 
Provinzen Ordu und Giresun leben und die heute der “Pençe”-Schule nachgehen, wurde gesagt, dass die 
ursprüngliche Feier des Ordens “Erkan” sei. Uns wurde mitgeteilt, dass man erst vor Kurzem (in der Zeit von 
Ahmet Cemalettin Efendi) zu “Pençe” übergegangen sei. Noch heute werden die “Erkans”, die von den Feiern 
übrig geblieben sind, von den “Dedes” und Laienanhänger in Ordu und Giresun aufbewahrt. 
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Eine weitere, grundlegende religiöse Praxis im Alevitentum ist das Weggefährtentum 

(“Musahiplik”). Das Weggefährtentum ist das Erleben einer Weggefährtenschaft, indem zwei 

Paare bzw. vier Seelen (je zwei “Er” (Männer) und zwei “Bacı” (Frauen)) sich bekennen. Für 

das Gefährtentum, das als Weggefährtenschaft beschrieben werden kann, werden in Anatolien 

auch die lokalen Ausdrücke “tarikat kardeşi”, “ahret kardeşi”, “kardaşlık (gardaşlık)”, 

“gaham”, “hısım” u. a. verwendet. Auch beim Gefährtentum ist der Grundgedanke das 

Bekenntnis. Jede alevitische Seele erhält von Geburt an das Anrecht, potentiell Laienanhänger 

bzw. Laienanhängerin eines Ordens zu werden. Gefährte zu werden bedeutet in gewisser 

Weise auch, sich dem Orden gegenüber zu bekennen und so die eigentliche Stellung eines 

Laienanhängers bzw. einer Laienanhängerin zu erlangen.79 

Im Kontext der Ausübung des Gefährtentums teilen sich die alevitischen Orden und 

Brüderschaften in zwei Gruppen. Einige Orden haben von früher bis heute das Gefährtentum 

zum Fundament der “Cem”- und der Laienanhängertradition ihres Ordens gemacht. Diese 

Orden sehen im Gefährtentum das Fundament des Alevitentums und dessen 

Grundvoraussetzung.80 In manchen Orden dagegen wurde früher das Gefährtentum 

praktiziert, das sich dann aber im Laufe der Zeit verloren hat. Ein Teil dieser Orden hat eine 

religiöse Zeremonie, die als “Ikrar” (Bekenntnis) bezeichnet wird und die bedeutet, dass ein 

verheiratetes Paar (ein “”Er” (Mann) und eine “Bacı” (Frau)) dem Orden beitritt, als 

Fundament.81 In der Bekenntnis-Zeremonie schlachtet das verheiratete Paar zum Anlass des 

Bekenntnisses ein Opfertier, führt die “Cem”-Zeremonie durch und tritt dem Orden als 

                                                            
79 Diejenigen ordenszugehörigen “Dedes”, mit denen wir Gespräche geführt haben, teilten uns mit, dass die 
Weggefährtenschaft vom Heiligen Mohammed und von Imam Ali überkommen seien. Nach religiöser 
Überzeugung sind die ersten Weggefährten der Heilige Mohammed und Imam Ali. Die “Abwanderer” 
(“Muhacirler”), die von Mekka nach Medina gezogen waren, teilten allen materiellen Besitz – außer ihrer Ehre – 
mit den “Helfern” (“Ensarlar”) aus Medina, die ihre Weggefährten waren. Auf diese Weise erhielten die 
ungerecht behandelten “Abwanderer” (“Muhacirler”) die Möglichkeit, in Medina zu leben. Gemäß dieser 
Erklärung der alevitischen “Dedes” ist die grundlegende religiöse Praxis der Weggefährtenschaft gleichzeitig 
eine Praxis, die soziale Ausmaße hat. 
80 Zu denjenigen Orden, die die Tradition der Weggefährtenschaft als Grundlage für die “Cem”-Zeremonie 
nehmen, lassen sich der “Güvenç Abdal”-Orden, der “Kureyşan”-, der “Baba Mansur”-, der “Ağuçan”-, der 
“Üryan Hızır”- und der “Derviş Cemal”-Orden mit Hauptsitz in Dersim (Tunceli), der “Gözükızıl”-Orden, der 
“Yanyatır”- und der “Hacı Emirli”-Orden, dem die “Tahtacı”-Aleviten angehören, der “Şah İbrahim Veli”-
Orden, die Mitglieder von “Ali Koç Baba”, die “Pazartesili”- und die “Çarşambalı”-Brüderschaft in Deliorman 
(Bulgarien), der “Köse Süleyman”-Orden, dem die Cepnis aus Westanatolien angehören, der “Şeyh Hamza 
Dede”-Orden sowie der “Hasan Dede”- und der “Mehmet Dede”-Orden zählen. Hier ließen sich noch viele 
weitere Orden aufzählen; wir belassen es bei den o.g. Beispielen. 
Während auch im “Hubyar Sultan”-Orden früher die Weggefährtenschaft intensiv gelebt wurde, wird sie heute 
nur noch von Ordensmitgliedern in bestimmten Gebieten fortgeführt. 
81 Während im “Şücaaddin Veli”-, im “Seyyid Cemal Sultan”- (“Kemal Sultan”)-, im “Koçu Baba”-, im 
“Hüseyin Gazi”-, im “Seyyid Battal Gazi”-, im “Işık Çakır”- und im “Seyyid Ali Sultan”-Orden (Viertel 
Çamlıca), deren Mitglieder in den Gebieten Eskişehir, Kütahya und Afyonkarahisar leben, früher die 
Weggefährtenschaft gelebt wurde, trat im Laufe der Zeit “Ikrar”, d.h. das Bekenntnis, an deren Stelle. 
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Laienanhänger bzw. Laienanhängerin bei. Die Bekenntnis-Zeremonie, an der der “Dede” und 

die Gläubigen teilnehmen und die diese bezeugen, bedeutet nach alevitischem Glauben, dass 

das Individuum durch Äußerung seines freien Willens aufgenommen wird. In manchen 

geistlichen “Dede”-Orden dagegen werden beide Praktiken, Bekenntnis und Gefährtentum, 

ausgeübt. Der Rang des Laienanhängers teilt sich in bestimmte, diesem Rang eigene Stufen. 

Am Anfang des Laienanhängertums steht die Bekenntnis-Zeremonie.82  

Der “Cem”, die grundlegende Gebetsform im alevitischen Glauben, weist je nach 

Orden bzw. Brüderschaft formale Unterschiede auf. Das Wort “Cem” ist die allgemeine 

Bezeichnung für verschiedene religiöse Praktiken wie beispielsweise “Kurban” (Opferung), 

“Lokma” (Mahl), “Tevhit” (Zusammenkunft), “Miraçlama” (Extase), “Semah” (ritueller 

Tanz), “Tövbe” (Buße), “Delil” (“çerağ”, “çırak”) (Mentor), “Saka suyu” (Trinkwasser), “El 

suyu” (Wasser zum Waschen der Hände), “Süpürge” (Besen), “Car” (Tuch) und “Rızalık” 

(Billigung). Die “Cem”-Zeremonie weist bestimmte Unterschiede einmal zwischen den 

einzelnen Orden, aber auch innerhalb der Orden selbst auf. Diese Unterschiede sind aber rein 

äußerlicher Natur. In allen Orden und allen Brüderschaften ist der “Cem” die grundlegende 

und die Hauptform des Betens.83 Der “Cem” ist die eigentliche Dynamik der historischen 

Stellung der alevitischen Orden und Brüderschaften, des Dialogs zwischen “Dedes” und die 

Laienanhänger, der Ordenszugehörigkeit sowie der Stetigkeit von Identität und Glaube. Die 

Gebetsform des “Cem” ist das Fundament, auf dem die theoretischen und philosophischen 

Phänomene des alevitischen Glaubens Gestalt annehmen. In der “Cem”-Zeremonie finden 

Grundsätze wie Gleichheit, Toleranz, Teilen und Menschenliebe, die das Fundament des 

Alevitentums bilden, ihre Bedeutung. Beim “Cem” werden jegliche Stereotype wie Rasse, 

Herkunft oder Geschlecht überwunden und nur Wert auf die Seele gelegt. Dies ist in gewisser 

Hinsicht Ausdruck der Lehre selbst. Im alevitischen “Cem”, bei dem Menschen beiderlei 

Geschlechts gleichzeitig zusammen beten, gibt es keine Alters-, Ranges- oder 

Geschlechtsunterschiede.84 Der Ausdruck “Can”, d.h. Seele, ist gemäß der internen 

                                                            
82 Bei den Mitgliedern des “Şeyh Hamza Dede”-Ordens mit Hauptsitz in der Ortschaft Kayabelen (Şuhut, 
Afyonkarahisar) wird zu Beginn der Aufnahmefeier als Laienanhänger das Bekenntnis abgelegt. Jeder Gläubige, 
der sich bekennt, erlangt so die Stellung eines “Bekennenden Gläubigen” (eines “Sechser” in der Sprache der 
Ordensmitglieder). Diese “Bekennenden Gläubigen” werden später “Musahip”, d.h. Weggefährte, (“Zwölfer”). 
Daran anschließend kann die Aufnahmezeremonie ausgeführt werden. Bei den Mitgliedern des “Şeyh Hamza 
Dede”-Ordens wird das Bekenntnis von Laienanhänger (“Taçlı”, d.h. die Gekrönten) abgenommen, wenn diese 
zum Militär gehen oder heiraten. Der “Taçlı” kann, wenn er dies wünscht, sein Bekenntnis auch noch später 
ablegen. 
83 S. Kristzina Kehl-Bodragi, Die Kizilbas- Aleviten, Berlin 1988. 
84 Bei den “Cem”-Zeremonien der im Viertel Çamlıca (Kütahya) ansässigen Mitglieder des “Seyyid Ali Sultan”-
Ordens werden die Männer mit “Taçlı Baba”, d.h. der “Gekrönte Vater”, und die Frauen mit “Saçlı Bacı”, d.h. 
die “Frauen mit Haaren”, angesprochen. 
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Terminologie des Weges eine weitere Bezeichnung für die Vorstellung vom vollkommenen 

Menschen. Gemäß der religiösen Überzeugung ist der “Cem” das Zusammenkommen 

derjenigen, die “Can”, also eine Seele haben. Er ist der Austausch der Seele. Der Ausdruck 

“Üç can bir cem”, d.h. “Drei Seelen, ein ‘Cem’”, der im alevitischen Austausch häufig 

wiederholt wird, ist die Grundlage der “Cem”-Zeremonie. So wird in einigen Regionen 

Anatoliens der Ausdruck “cem olmak” (“einem ’Cem’ beiwohnen”) verwendet, um die 

“Cem”-Zeremonie zu bezeichnen. Das Ziel des “Cem” ist die Einheit. Die ontologischen und 

epistemologischen Quellen des alevitischen Glaubens, die religiösen Überzeugungen 

“Vahdet-i vücud” und “Vahdet-i mevcud” finden ihren Ausdruck im “Cem”. Und in gewisser 

Hinsicht ist der “Cem”  auch die Einheit.85 Der Platz, an dem der “Cem” abgehalten wird, ist 

der Platz der Mystiker. Der Platz steht symbolisch für “Einheit”. Die Umgebung des Platzes 

ist der Ort der Mystiker und der Gläubigen. Das Fell ist der Punkt der Unterwerfung. Das Fell 

ist der Platz von Mohammed Ali und der Platz der Mystiker. Der Besitzer des Fells ist der 

“Ocakzade-Dede”, d.h. der im Orden geborene “Dede” bzw. der “Dede”, der aus einem der 

Geschlechter, die auf die 12 Imame zurückgehen, abstammt. Die Umgebung des Fells ist die 

Stelle der Laienanhänger.86 Bei manchen alevitischen Gemeinschaften können – neben dem 

                                                                                                                                                                                          
Die Mitglieder des “Şeyh Hamza Dede”-Ordens verwenden bei der “Cem”-Zeremonie für die Männer die 
Bezeichnung “Taçlı”, d.h. “die Gekrönten”, und für die Frauen die Bezeichnung “Saçlı Bacı”, d.h. die “Frauen 
mit Haaren”. 
Bei den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens wird bei der “Cem”-Zeremonie für die Männer die 
Bezeichnung “Baba”, d.h. die “Väter”, und für die Frauen die Bezeichnung “Bacı”, d.h. die “Frauen”, 
verwendet. 
85 In den “Cem”-Zeremonien der verschiedenen geistlichen alevitischen “Dede”-Orden gibt es die “Cem-
Einheit”. Bei den im Gebiet um Eskişehir ansässigen  Laienanhänger des “Garip Musa”-Ordens bedeutet dies, 
dass beim “Cem” mit den “12 Pflichten” begonnen wird. 
86 Die Aleviten aus den Gebieten Çubuk (Ankara) und Şabanözü (Çankırı) nennen die Reihe, die den “Cem”-
Platz umgibt und in der die Laienanhänger  sitzen, “Halaka”, d.h. die Runde. 
Die Mitglieder des “Keçeci Baba”-Ordens mit Hauptsitz im Dorf Keçeci (Erbaa, Tokat) bezeichnen die erste 
Reihe um den “Cem”-Platz herum als “Halka”, d.h. der Ring. 
Die im Schwarzmeergebiet ansässigen Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens dagegen verwenden für die 
Reihe, in der die Männer (“Babas”, d.h. die “Väter”) sitzen, die Bezeichnung “Gedik” (“Gedük”), d.h. das 
“Privileg”. Die “Dara”, d.h. “Reihe”, wo die Frauen (“Bacılar”) hinter den “Vätern” (“Babalar”) stehen, dagegen 
wird “Gater” (“Katar”), d.h. “die Reihe”, genannt. 
Die Mitglieder des “Garip Musa”-Ordens, die in Eskişehir ansässig sind, nennen die erste Reihe, die den Platz 
umgibt und in der bei den “Cem”-Zeremonien “Ocak”, “Mürşit”, “Rehber”, “Zakir”, “Delil” und “Saki” sitzen, 
“Selman-Halka”, d.h. der “Selman-Ring”. Im “Selman-Ring” sitzen die älteren Laienanhänger. Die Sitzart, in 
der die älteren Laienanhänger in der ersten Reihe sitzen, wird “Sinnen Oturuş”, d.h. “das Sitzen der Älteren” 
genannt. Da diejenigen, die sich auf den Fellen eines “Pirs”, “Mürşits” oder “Rehbers” niederlassen, “Dedegan”, 
d.h. die “oberen Dedes”, sind, wird diese Sitzart “Cedden Oturma”, d.i “das Sitzen der Großväter”, genannt. 
Bei den “Cem”-Zeremonien der Mitglieder des “Şeyh Hamza Dede”-Ordens mit Hauptsitz in der Ortschaft 
Kayabelen (Şuhut, Afyonkarahisar) heißt die Sitzordnung “Alaca”, d.i “bunt, gemischt”. Diejenigen 
Laienanhänger, die einen Weggefährten haben, sitzen zusammen mit bzw. neben den Weggefährtinnen. Bei den 
“Cem”-Zeremonien dieses Ordens sitzen auch die “Dedes” “gemischt” mit den Weggefährtinnen; nimmt keine 
Weggefährtin teil, mit einer anderen Frau (“Bacı”) und leiten die Zeremonie. 
Bei den in der südlichen Marmara- und in der Ägäis-Region ansässigen Cepni-Aleviten setzen sich die “Cem-
Mystiker” mit Beginn der “12 Pflichten”, dem eigentlichen Bestandteil des “Cem”, in der als “Arpalı-buğdaylı”, 
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“”Dede” – auch andere Personen dort platznehmen, wo das Fell liegt. Weit verbreitet ist es, 

dass das “Dede”-Fell rechts vom Eingang des Raums liegt, in dem die “Cem”-Zeremonie 

abgehalten wird.87 Gegenüber der Türschwelle88 mancher Orden steht ein als heilig 

angesehener Ofen (“Ocak”). Im alevitischen Glauben ist die Schwelle (“Eşik”) heilig. Dieses 

Heiligsein der Schwelle geht auf den Ausspruch des Heiligen Mohammed zurück, der sagte: 

“Ben ilmin şehriyim, kapısı Ali’dir.” (“Ich bin der Ort des Wissens und dessen Tür ist Ali.”). 

Die Schwelle ist der Platz des Heiligen Ali. Jeder Gläubige, der den Raum, in dem eine 

“Cem”-Zeremonie abgehalten wird, betritt, erweist zunächst der rechten, der linken, der 

oberen und der unteren Seite der Schwelle seine Ehrerbietung, um erst dann auf den Platz zu 

treten. 

Bei den Mitgliedern des “Şeyh Hamza Dede”-Ordens wird die Schwelle “Mürvet” 

genannt und als heilig angesehen. Vom Eingang aus gesehen liegt das “Dede”-Fell rechts 

dieses Ofens.89 In manchen alevitischen Gemeinschaften befinden sich in der Umgebung des 

“Dede”-Fells noch weitere Stellen und Felle.90 Die während der “Cem”-Zeremonie 

                                                                                                                                                                                          
d.h. “Gerste und Weizen”, bezeichneten Sitzordnung hin. Bei dieser Sitzordnung sitzen Laienanhänger und 
Weggefährtin nebeneinander. Bei der “Cem”-Zeremonie sitzen auch “Dede” und “Kamber”, d.h. “der Untertan”, 
in der als “Arpalı-buğdaylı”, d.h. “Gerste und Weizen”, bezeichneten Sitzordnung. 
Bei den von den in Damal (Ardahan) ansässigen Mitgliedern des “Gözükızıl”-Ordens ausgeführten “Cem”-
Zeremonien wird der Platz, an dem die Laienanhänger sitzen, als “Gedik”, d.h. das “Privileg”, bezeichnet. 
87 Im “Şah Kalender Veli”-, “Hacı Turabi”-, “Cibali Sultan”, “Hacı Muradi”- und im “Mehemmed Abdal”-
Orden, die ihren Wirkungskreis in den Regionen Çubuk (Ankara) und Şabanözü (Çankırı) haben, liegt das Fell, 
auf dem der “Cem-Dede” sitzt, in der rechten Ecke. 
88 Interview am 15.09.2012 in Gürgentepe/Ordu und Afyon. 
89 Die Mitglieder des “Şeyh Hamza Dede”-Ordens bezeichnen den “Ocak”, d.h. “der Ofen, die Feuerstelle”, als 
“Medet”, d.h. der “Beistand”, und sehen diesen als heilig an. 
Bei den Mitgliedern des “Hacı Turabi”-Ordens mit Hauptsitz im Dorf Mart (Şabanözü, Çankırı) ist der “Ocak” 
heilig. Die Ordensmitglieder sehen den “Ocak” als die Stufe von “Gürgür Baba” an. 
Auch die im Gebiet um Eskişehir ansässigen Mitglieder des “Garip Musa”-Ordens sehen den “Ocak” als heilig 
an. In den Häusern in den Dörfern, in denen die Ordensmitglieder leben und in denen eine “Cem”-Zeremonie 
abgehalten wird, gibt es einen “Ocak”. Auf diesem “Ocak” wird im “Karakazan” genannten heiligen Kessel das 
“Cem-Lokma”, d.h. das “Cem-Mahl”, gekocht. Dieses Mahl wird im Allgemeinen von der Ehefrau eines 
“Dedes”, die “Kadıncık Ana” genannt wird, zubereitet. 
90 Bei den Mitgliedern des “Şeyh Hamza Dede”-Ordens liegt das “Dede-Fell” rechts der Schwelle (“Mürvet”) 
vom Eingang des Raumes, in dem die “Cem”-Zeremonie abgehalten wird. Vom Eingang aus gesehen sitzt rechts 
vom “Dede” die Weggefährtin. Links vom “Dede” sitzt ein Laienanhänger oder eine Laienanhängerin. Links von 
diesem bzw. von dieser sitzt der “Rehber”, links vom “Rehber” sitzt die Weggefährtin, links neben dieser sitzt 
der “Taçlı Talip”, d.h. der “Gekrönte Laienanhänger”, und links von diesem sitzt dessen Weggefährtin. Der 
“Taçlı Talip” ist einer der älteren Laienanhänger des Ordens. Es kann auch sein, dass ein “Gekrönter Besucher” 
(“Mihman”), der unbedingt ein Laienanhänger des Ordens sein muss, auf dem Fell des “Gekrönten” Platz 
nehmen darf. Bei den Mitgliedern des “Hamza Şeyh Dede”-Ordens wird diese aus sechs Gläubigen (einschl. des 
“Dedes”) bestehende Sitzordnung “Üçler-şahlar korusu”, d.h. “Dreier-Scheich-Wäldchen”, genannt. 
Bei den Mitgliedern des “Garip Musa”-Ordens, die im Gebiet von Eskişehir ansässig sind, sitzt – vom Eingang 
des Hauses, in dem der “Cem” abgehalten wird, aus gesehen – rechts des “Ocak” der “Pir” genannte “Cem-
Dede”, zu dessen Rechten der “Zakir” (“Aşık””), zu dessen Rechten der “Delil”, d.h. “Leiter”, und zu dessen 
Rechten wiederum der “Saki”, d.h. “Wasserträger”. Links vom “Ocak” dagegen sitzt der “Mürşit-Dede” und zu 
dessen Linken sitzt der “Rehber”. Bei den Mitgliedern des “Garip Musa”-Ordens, die im Gebiet von Eskişehir 
ansässig sind, gibt es auch Laienanhänger, die die Funktion des “Rehbers” neben den aus dem Geschlecht von 
Garip Musa stammenden “Ocakzades” ausführen. Die “Kadıncık Ana” genannte Frau (“Bacı”) indes steht vor 
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ausgeübten religiösen Praktiken weisen je nach Orden bzw. Brüderschaft sowohl 

Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede auf. Obwohl es weit verbreitet ist, dass die “Cem”-

Zeremonien eigenständige Teile, die ”Die 12 Pflichten” genannt werden, aufweisen, ist das 

Ziel das Gebet. Das Grundlegende ist der Glaube. Das Gebet ist nur das Mittel.91 

Trotz des Unterschieds auf der religiösen Ebene in der “Cem”-Zeremonie und an den 

Orten, an denen diese durchgeführt wird, ist sie die Hauptform des Betens in allen 

alevitischen Gemeinschaften. Alle Aleviten kennen den “Cem” als philosophische und 

religiöse Veranstaltung, und sie sehen diese als ihre Hauptgebetsform an. Hinter der 

philosophischen und rituellen Struktur des alevitischen Glaubens steht insbesondere die als 

“Kırklar” (“die Vierziger”) bezeichnete, abstrakte Anschauung. Der Ausdruck “Birimiz kırk, 

kırkımız bir92 (“Einer für Vierzig und Vierzig für einen”) ist in solchen Strukturen wie 

beispielsweise die ordenszugehörigen “Dedes”, die ordenszugehörigen Laienanhänger, die 

Orden oder “El ele el Hakk’a” zu einem Element geworden, dass das Vorgehen Einzelner und 

das persönliche Engagement zurückhält bzw. einschränkt. Im Alevitentum allerdings, das eine 

Lehre ist, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, ist “Kırklar” das eigentlich gewünschte, 

richtige Ziel. Es ist keine Utopie. Um in der Sprache des alevitischen Weges zu sprechen: es 

ist der Zustand, das Ideal. Die Transition ist der Weg der Erkenntnis. Hal ehli, d.h. der 

erreichte Zustand, dagegen ist derjenige, der die Wahrhaftigkeit und die Wahrheit erfahren 
                                                                                                                                                                                          
dem “Ocak” in der Nähe der Stelle, an der der “Mürşit” sitzt und kocht das Mahl im Kessel (“Karakazan”), der 
auf dem “Ocak” steht. 
Bei den “Cem”-Zeremonien, die die Mitglieder des “Ali Koç Baba”-Ordens, die in den Dörfern Büyükyayla und 
Salihler (Eskişehir) ansässig sind, abhalten, sitzt der “Dede” – vom Eingang des Hauses, in dem der “Cem” 
abgehalten wird, aus gesehen – gegenüber der Schwelle. Zur Rechten des “Dedes” sitzt dessen Ehefrau 
(“Anabacı”), zu deren Rechten sitzt der Weggefährte des “Dedes”, zu dessen Rechten sitzt eine Frau (“Bacı”), zu 
deren Rechten sitzt ein “Tarıkçı” oder “Kurbancı Baba”, und zu desssen Rechten wiederum sitzt eine Frau 
(“Bacı”). Diese aus sechs Personen bestehende Sitzordnung wird “Bahçe Donatımı”, d.h. “Gartensitzordnung”, 
genannt. Während zu Beginn des “Cem” die Ehefrau des “Dedes”, die “Anabacı”, in dieser Sitzordnung zur 
Rechten des “Dedes” sitzt, setzt sie sich später zur Rechten des “Tarıkçı” oder “Kurbancı Baba”. Bis zum Ende 
des “Cem” bleibt die “Anabacı” hier sitzen. 
91 Es lässt sich beobachten, dass der in Anatolien verwendete Ausdruck “Cem” inzwischen von regionalen 
Ausdrücken abgelöst worden ist. Die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens, die im Schwarzmeergebiet 
ansässig sind, verwenden für die “Cem”-Zeremonie häufig die Bezeichnung “Davet”, d.h. “Einladung”. 
Die Mitglieder des “Şeyh Hamza Dede”-Ordens dagegen, die in der Ortschaft Kayabelen (Şuhut, 
Afyonkarahisar) ansässig sind, verwenden häufig das Wort “Oturma”, d.h. “das Sitzen”, das “Cem” bedeutet. 
Auch die cepnischen Aleviten, die in der südlichen Marmara- und der Ägäis-Region ansässig sind, verwenden 
die Worte “Kurban kesmek”, d.h. “ein Opfertier schlachten”, und “Cem sürmek”, d.h. “Cem abhalten”, in der 
Bedeutung von “Cem”. 
Im “Işık (Şeyh) Çakır”-Orden, dessen Wirkungsbereich im Gebiet Hisarcık (Kütahya) liegt, wird der Ausdruck 
“Hayır”, d.h. “die gute Tat”, in der Bedeutung von “Cem” verwendet. 
Unter den Mitgliedern der “Abdal Musa”-Brüderschaften in Tekkeköy (Elmalı, Antalya) wird die Bezeichnung 
“Birlik”, d.h. “das Zusammensein, die Einheit”, in der Bedeutung von “Cem” verwendet. 
Die Ordensmitglieder im Dorf Keçeci (Erbaa, Tokat) verwenden für die Donnerstag abends abgehaltenen 
“Cem”-Zeremonien die Bezeichnung “Tarikat”, d.h. “Ordensgemeinschaft, Sekte, hier: Zusammenkunft”. 
92 Es ist weit verbreitet, dass die von Şah Hatayi geschriebene “Miraçlama” während der alevitischen “Cem”-
Zeremonien gelesen wird. Hauptthema von “Miraçlama” ist die “Kırklar”-Philosophie. 
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hat. Er ist die Gleichheit, die durch das “Kırklar”-Ideal beschrieben wird. Diese Gleichheit 

bezieht sich sowohl auf gesellschaftliche Aspekte als auch auf die Geschlechter.93 “Kırklar” 

ist ein friedvolles, ein menschliches Zusammensein. “Kırklar” befindet sich jenseits alles 

Körperlichen und alles Materiellen. Sein Fundament lieg im “Elest meclisi”.94 Auf dem 

alevitischen Weg bedeutet “Elest meclisi” der Reine, der Klare, der Ungeschliffene, der 

Unverdorbene. Es bedeutet der Wahre. “Elest meclisi” ist das Erlangen der Wahrheit und das 

Sich-ihr-Unterwerfen. Diese Stufe ist ein spirituelles Verständnis. Aus diesem Grund haben 

die “Aşıks”, die diese Lehre vertreten, gesagt: “Ölürse beden ölür, canlar ölesi değil” (“Wenn 

jemand stirbt, stirbt nur sein Körper, die Seelen sind nicht sterblich”). Das von 

unterschiedlichen philosophischen Doktrinen diskutierte Paradox von Körper und Geist findet 

sich in der Philosophie der Mystiker nicht wieder. Der Ausdruck “Can”, Seele, bezeichnet 

einen Punkt, an dem die Trennung in Körper und Geist bereits überwunden ist. Der religiösen 

Überzeugung nach wurde “Kırklar” als Rat und Austausch des mit Seele ausgestatteten 

Menschen verstanden. Aus diesem Grund wurde Imam Ali, das Ideal menschlicher Existenz, 

zum Meister von “Kırklar”. “Kırklar” wurde zu einer Wahrheit, die die Titel und die 

Angelegenheiten des Lebens und der Welt außen vorließ.95 Nach alevitischer Überzeugung 

hat auch das Gebet seine Bedeutung und sein Fundament in den “Kırklar” gefunden. “Can”, 

die Seele, und der Einzelne (die Einheit) haben den “Cem” hervorgebracht. Aus diesem 

Grund gilt im Alevitentum die Gebetsform des “Cem” als Fortführung des “Kırklar”-

“Cems”.96 

Im Alevitentum haben Bilder und Symbole einen wichtigen Stellenwert. Die Symbole 

sind die Methode der Lehre der Mystiker, sich selbst auszudrücken. Im Alevitentum ist nicht 

das Äußere, sondern das Innere wichtig. Äußerliches ist das Formale, das Einfache. Es kennt 

weder Belang noch Vorrang. Es ist das Offenbare. Das Innere dagegen ist “Batın”, d.h. “der 

Bauch,”. Er bildet den Mittelpunkt. Er drückt die Wahrheit aus. Der “Bauch” lässt sich nicht 

                                                            
93 Die Redewendung “Aslanın dişisi de aslandır”, d.h. “Auch die Löwin ist ein Löwe”, die in alevitischen 
Kreisen bei den Gesprächszirkeln häufig wiederholt wird, bedeutet im alevitischen Glauben die 
Zusammenfassung der Haltung gegenüber der Frau. 
94 “Elest meclisi”, d.h. “die Schöpfung”, wird in den alevitischen und Bektaşischen religiösen Gedichten und 
Redewendungen auch als “Bezm-i elest” bezeichnet. Die Quelle des “Elest meclisi” basiert auf der “Araf”-Sure. 
95 Es ist weit verbreitet, dass die alevitischen und Bektaşischen “Dedes” und “Babas” ihre Gebete mit den 
Worten “Gerçeğe hü” beenden. Diese Worte haben zwei unterschiedliche Bedeutungen; einerseits bezeichnen sie 
das Wahre, das Reelle, anderseits den Mystiker. 
96 Im Alevitentum wird die Gleichsetzung von Gebet und “Cem” mit dem “Kırklar-Cem” in den Gebeten häufig 
zur Sprache gebracht. Bei der Gebetsform “Semah” wird der ideale “Semah” als “Kırklar-Semah” angesehen. 
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mit der offenbaren Sprache ausdrücken. Es handelt sich hier um eine besondere Sprache.97 

Die Sprache des Bauchs, also des Inneren, ist verschlossen. Alle Erklärungen, Bedeutungen 

und Wahrheiten werden auf Symbole übertragen. Aus diesem Grund wurde auf dem 

alevitischen bzw. bektaşischen Weg alles dieser Richtung zugehörige Wissen über 

Redewendungen, religiöse Gedichte und Sinnsprüche tradiert.98 Im Alevitentum wurde die 

Sprache der “Aşıklar” und des Saiteninstruments “Bağlama”, das auch “Telli Kuran” (“Der 

Koran mit den Saiten”) genannt wird, zum eigentlichen Erzählmittel.99 Des Weiteren kann 

beobachtet werden, dass dieser Symbolismus auch in den religiösen Praktiken der Aleviten 

vorhanden ist. In allen religiösen Ausübungen wie beispielsweise Verehrung (“Niyaz”), Platz 

(“Meydan”), Fell (“Post”), Getränk (“dem”), alkoholisches Getränk (dolu”), Mahl (“Lokma”), 

gemeinschaftliche Problemlösung (“Görgü”), Bekenntnis (“ikrar”), Weggefährtenschaft 

(“Musahip”) oder Fahne (“dar”) findet sich diese Symbolik. Im alevitischen Glauben trägt 

jedes Ritual wie zum Beispiel ein Wort, ein religiöses Gedicht, ein Gebet, ein Bitten oder ein 

                                                            
97 Im alevitischen und Bektaşischen Glauben kann die Weisheit des “Bauches”, des Inneren, die Sprache der 
Vögel wiedergeben. Aus diesem Grund wird für die “Bauch-Sprache” (“Batın dili”) auch die Bezeichnung 
“Mürg-i dil” verwendet. S. Şevki Koca, “Mürg-i Dil”, Istanbul 1999. 
Im Sufismus wird der Stimme des Phönix besondere Beachtung geschenkt: 
“Gel i can bülbüli kim aşinasın 
İşit simurg-ı ankanun sadasın” 
“Komme, Seele, die du mit der Nachtigall vertraut bist, 
Lausche der Stimme des Phönix.” 
S. “Yemînî, Fazilet-Name I”, erst. v. Dr. Yusuf Tepeli, S. 347, Ankara 2002. 
Der Kranich wird im alevitischen Glauben als heilig und seine Stimme als die Stimme des Heiligen Schah 
angesehen. Es wird geglaubt, dass Stimme und Sprache der Mystiker im Ruf der Kraniche verborgen sind. 
98 Diese Tatsache ist ein methodologisches Rätsel, auf das wir bei unseren Studien und akademischen 
Untersuchungen zum alevitischen und Bektaşischen Glauben gestoßen sind. An der Spitze der fundamentalen 
Hauptquellen der alevitischen Lehre stehen die Redewendungen, die religiösen Gedichte und die mündlichen 
Erzählungen. 
99 Bei den “Cem”-Zeremonien, die von dem in Eskiköy (Akçaabat, Trabzon) ansässigen Zweig des “Güvenç 
Abdal”-Ordens abgehalten werden, wird meistens die “Cura”, d.h. eine kleine Saz, gespielt. 
Trotz des weit verbreiteten Einsatzes des Saitenintruments “Bağlama” in der alevitischen “Aşıklık”-Tradition 
werden bei der “Cem”-Zeremonie auch die Geige, “Tef”, d.h. ein Tamburin, und “Kudüm”, d.h. eine kleine 
Doppeltrommel, gespielt. 
Bei ihren “Cem”-Zeremonien drehen sich die in der Ortschaft Şeyhler (Hisarcık, Kütahya) ansässigen Mitglieder 
des “Işık Çakır”-Ordens beim rituellen Tanz “Semah” zu “Kudüm”, d.h. eine kleine Doppeltrommel, “Tef”, d.h. 
ein Tamburin (auch “Daire”, d.h. der Kreis, genannt), und “Zil”, d.h. die Schelle (auch “Çarpay” genannt). 
Im Zweig des “Şeyh Hamza Dede”-Ordens, der im Dorf Üçsaray (Eskişehir) ansässig ist, führen auch die Frauen 
“Aşıklık” aus; während des “Semah” wird die “Tef” gespielt. Beim “Aşıklar-Cem” des in der Ortschaft 
Kayabelen (Şuhut, Afyonkarahisar) ansässigen Zweiges des Ordens wird auch die Geige gespielt. 
Bei den in Tekkeköy (Elmalı, Antalya) ansässigen Mitgliedern der “Abdal Musa”-Brüderschaften wird anstelle 
des Ausdrucks “Aşık” der Ausdruck “Güvende”, bei den Mitgliedern des “Tozluoğlu”-Ordens, die in Akşehir 
(Konya) ansässig sind, der Ausdruck “Bülbül”, bei den in der südlichen Marmara- und der Ägäis-Region 
ansässigen Cepnis der Ausdruck “Kamber” und bei den in Damal (Ardahan) lebenden Mitlgiedern des 
“Gözükızıl”-Ordens die Bezeichnung “Zakir” verwendet. Bei den im Dorf Türkali (Balıkesir) lebenden 
“Tahtacı”-Aleviten, die dem “Yanyatır”-Orden angehören, wird auch “Aşığa güvende” gesagt. 
S. Max Peter Baumann, Musik der Türken in Deutschland, Kassel 1985. 
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Kurzgebet eine tiefe und umfassende Bedeutung.100 Nach alevitischem Glauben hat dies mit 

dem Sehen zu tun und ist eine Erkenntnis. Im Verlauf der vier Tore und 40 Stufen liegt das 

Tor der Erkenntnis vor dem der Wahrheit und drückt den Wunsch aus, die Wahrheit erreichen 

zu wollen. Zusammenkommen und Trennung sind die Stufen der Erkenntnis. Die Sicht ist das 

Erlangen der Wahrheit. Die Wahrheit ist Gott (“Hakk”). Daher bedeutet Wahrheit, mit Gott 

eins zu sein (“Hakk ile olmaktır”).101 Es bedeutet, das Verschlossene und das Geheimnis zu 

erreichen.102 Im Alevitentum ist die Welt nur ein Schein. Es sind nur die unterschiedlichen 

Widerspiegelungen eines Ganzen. Der äußere Bereich, der den Bereich der Widerspiegelung 

darstellt, ist das Nachdenken. Es sind die einzelnen Teile des Ganzen. Aber es ist die 

eigentliche Einheit. Es ist das Ganze. Es wird festgestellt, dass die Hinterfragung von 

Existenz und Materiellem in der Philosophie und des Paradigmas Person-Eigenschaft, das in 

den meisten sufistischen Schulen vorhanden ist, im Alevitentum durch die Begriffe Wahrheit 

und Einheit überwunden wird. Im Alevitentum steht der Mensch im Zentrum der Existenz. 

Die Gegenstände sind nur der Rahmen. Nach Aussage der alevitischen und bektaşischen 

Erhabenen liegt das eigentliche göttliche Wort bei den Menschen. Aus diesem Grund wurde 

der Mensch im Alevitentum als “Canlı Kuran” (“Beseelter Koran”) bezeichnet.103 Alle im 

alevitischen Glauben verwendeten Titel und Ränge wie zum Beispiel “Mürşid” (Mentor), 

“Pir” (Ordensgründer), “Rehber” (Mentor), “Derviş” (Derwisch), “Muhib” (Weggefährte), 

„Aşık“ (der/die Verliebte), „Baba“ (Vater), „Bacı“ (Frau), „Abdal“ (der Geistliche), “Can” 

(die Seele, der Gläubige), “Erenler” (die Mystiker), “Dede” (der “Großvater”), “Baba” (der 

“Vater”) und “Talip” (Laienanhänger)104 beziehen sich auf den Menschen. In Anatolien 

wurden nach alevitischem Glauben die Derwische, allen voran Hacı Bektaş Veli, sowie die 

“Dedes”, die Ordensgründer waren, als die idealen Vertreter der Tatsache “Insan-ı kamil”, der 

                                                            
100 In alevitischen Kreisen wird “Gerçek”, d.h. die Wahrheit, auch mit den Worten “Asıl”, d.h. die Herkunft, die 
Wesenheit, ”Umman”, d.h. der Ozean, oder “Derya”, d.h. das Meer, beschrieben. 
101 “Hallac-ı Mansur” ist im alevitischen Glauben der ideale Name, den man auf dieser Stufe erreicht, wenn man 
“Enel Hakk” sagt. 
102 “Sır”, d.h. das Geheimnis, ist im Alevitentum eine weitere Eigenschaft von “Gerçek”, der Wahrheit. 
103 Der nachstehende Viererreim von Edip Harabi zeigt die Stelle dieser religiösen Überzeugung auf dem Weg 
der Mystiker in ihrer ganzen Deutlichkeit auf: 
‘’Hakk kendini halka bildirmek için 
İnsanı kendine timsâl eyledi 
Kuran’ı Natık’ın tefsiri için 
Kuran’ı Samed’i inzal eyledi’’ 
“Um sich dem Volk mitzuteilen, 
Hat Gott den Menschen zu seinem Symbol gemacht, 
Um den ‘Kuran’ı Natık’, d.h. der mündliche Koran, auszulegen, 
Hat er den ‘Kuran’ı Samed’, d.h. der Erhabene Koran, auf die Erde geschickt.” 
104 Die “Dedes” des “Köse Süleyman”-Ordens, die im Dorf Bahçedere im Viertel Kavakbaşı (Balıkesir) sowie in 
Pınarköy (Bergama, Izmir) ansässig sind, reden ihre cepnischen Laienanhänger  mit “Kuzu”, d.h. “Lamm”, an. 
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Vollkommenheit des Menschen, anerkannt. Einer ihrer geistlichen und gesellschaftlichen 

Anführer war Güvenç Abdal, einer der von Hacı Bektaş Veli ausgebildeten Derwische. 

2. Das historisch-soziale Profil der Gegend Kürtün im  13. Jahrhundert und 

Güvenç Abdal, historische Persönlichkeit und Mystiker 

2.1. Die Geschichte des östlichen Schwarzmeer Raumes mit Kürtün als Zentrum 

im 13. Jahrhundert 

Güvenç Abdal ist einer der wichtigsten historischen Vertreter des alevitischen 

Glaubens in Anatolien. Der mündlichen Überlieferung zufolge hat Güvenç Abdal im 13. 

Jahrhundert gelebt. Er war Anhänger der Philosophie des Hacı Bektaş Veli und einer dessen 

Nachfolger. Nach Aussage der Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens stammt Güvenç Abdal 

ebenfalls aus Horasan und ist der Cousin väterlicherseits von Hacı Bektaş Veli.105 Güvenç 

Abdal wurde von Hacı Bektaş Veli zur Verbreitung der Lehre in die Schwarzmeerregion 

entsandt. Aus diesem Grund wird Güvenç Abdal in der alevitischen und in der bektaşischen 

Geschichte als “Karadeniz’in halifesi”, d.h. der “Halife des Schwarzmeergebietes” 

bezeichnet. Wie alle anderen Derwische auch, die von Horasan nach Anatolien zogen, diente 

auch Güvenç Abdal der Mission “Irşat” und “Iskan”, d.h. “Erbauung und Bebauung”. 

Diejenigen Derwische, die in Asien und hier in Horasan in der Tradition des Hodscha Ahmed 

Yesevi, dem historischen Zentrum der mystischen Philosophie, ausgebildet worden waren, 

haben durch ihre Zuwanderung nach Anatolien ein ähnliches kontemplatives Denk-Modell 

nach Anatolien mitgebracht. Hacı Bektaş Veli war aus einem bestimmten Anlass aus Horasan 

nach Anatolien entsandt worden. Die Eingebung, die Hacı Bektaş Veli in Horasan erhielt, war 

die Besiedlung Anatoliens (“Urum”). Die in der “Velâyetname” gemachten Angaben besagen, 

dass Hacı Bektaş Veli Anhänger der Tradition des Hodscha Ahmed Yesevi war.106 Nachdem 

ihm diese Aufgabe übertragen worden war, zog Hacı Bektaş Veli nach Anatolien, wo er die 

gleiche Logik an die von ihm ausgebildeten Derwische weitergab. Der mündlichen 

Überlieferung zufolge wurde auch Güvenç Abdal entsandt, um sich in der 

Schwarzmeerregion anzusiedeln. Güvenç Abdal ließ sich im Gebiet Kürtün (Gümüşhane), in 

der Gegend des Flusses Harşit nieder. Der Harşit ist eine wichtige Wasserquelle, und Kürtün 

war im 13. Jahrhundert einer der wichtigsten geostrategischen Verteilerpunkte in Anatolien. 
                                                            
105 Von den in den Provinzen Ordu, Samsun, Tokat und Giresun ansässigen ordenzugehörigen “Dedes” wurde 
uns erzählt, dass Hacı Bektaş Veli und Güvenç Abdal miteinander verwandt und Cousins väterlicherseits 
gewesen seien. Die Aussage, dass Hacı Bektaş Veli und Güvenç Abdal Cousins väterlicherseits sind, ist nicht 
schriftlich gestützt. 
106 S. Velâyetnâme, Hacı Bektâş Veli, Hamiye Duran, Ankara 2007. 
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Kürtün liegt auf der Verteilerroute aus den geographischen Gebieten Mittel- und Ostanatolien 

nach Norden in die Schwarzmeerregion und lag in südlicher Richtung des Pontus-Reiches mit 

Trabzon als Zentrum. Betrachtet man die Auflösungen, zu denen es im 13. Jahrhundert in 

Anatolien allgemein gekommen war, gewann das geographische Gebiet Kürtün in politischer, 

militärischer und gesellschaftlicher Hinsicht noch mehr an Bedeutung.107 Kürtün liegt an 

einer Straße, die dem Lauf des Flusses Harşit folgt und die nach Torul (Gümüşhane) in 

nordwestlicher Richtung Tirebolu und das Schwarzmeer erreicht. Das gesamte Gebiet stand 

unter der Kontrolle des Pontus-Reiches. Daneben gab es auch den Einfluss politischer 

Organisationen, die in Form von kleinen und mittelgroßen Fürstentümern (“Beylik”) in dieses 

Gebiet kamen.108 Erste Niederlassungen türkischer Stämme, die aus Horasan ausgewandert 

waren, gab es in der östlichen Schwarzmeerregion bereits im 11. Jahrhundert. Diese 

zugewanderten Gemeinschaften, die ein nomadisches Leben führten und die eine nomadische 

Produktionsweise hatten, haben sich in diesem Gebiet an bestimmten Stellen auch politisch 

und militärisch eingemischt.109 Insbesondere ab dem 13. Jahrhundert erfuhr dieses Gebiet 

sowohl in politischer als auch in militärischer Hinsicht eine intensive Veränderung. Aus Sicht 

des Rum-Pontus-Reiches mit seinem Zentrum Trabzon, des anatolischen Seldschuken-Reichs 

sowie der regionalen Fürstentümer kam es an mehreren Stellen zu einer Einmischung in 

diesem Gebiet, die weder dauerhaft noch beständig war.110 Im gesamten geographischen 

Gebiet Anatolien kam es ab der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts zu einer Neustrukturierung. 

Die Widerspiegelungen dieser Entwicklung haben auch die östliche Schwarzmeerregion 

einschließlich des Gebietes um Kürtün erreicht. Mit dem 13. Jahrhundert begann in der 

östlichen Schwarzmeerregion – einschließlich Kürtün – auch die Übernahme der Kontrolle 

durch die turkmenischen Gemeinschaften, insbesondere in der Gegend des östlichen 

                                                            
107 Auch noch heutzutage ist dies einer der Übergänge wie Zigana und Kop, die über Gümüşhane, den 
eigentlichen Übergang, über die Gebiete Mittel- und Ostanatolien nach Norden in die Schwarzmeerregion führt. 
108 Für detaillierte Informationen zum Thema s. Mehmet Bilgin, “Giresun Bölgesinde Türkmen Beylikleri ve 
İskân Hareketleri” (Die turkmenischen Fürstentümer und die Bebauungsaktivitäten im Gebiet von Giresun), 
“Giresun Tarihi Sempozyumu Bildiriler” (Mitteilungen zum Symposium zur Geschichte von Giresun), S. 77, 
Istanbul 1997. 
109 S. Bilgehan Atsız Gökdağ, “M.Ö. 2000’li Yıllardan Günümüze Giresun’daki Türk Varlığı” (Die Existenz der 
Turkmenen in Giresun von 2000 v. Chr. bis heute), “Giresun Tarihi Sempozyumu Bildiriler” (Mitteilungen zum 
Symposium zur Geschichte von Giresun), S. 25, Istanbul 1997. 
Feridun M. Emecen, “Ağasar Vadisi; Şalpazarı-Beşikdüzü, Doğu Karadeniz’de Bir Vadi Boyu Yerleşmesi” (Das 
Ağasar-Tal: Beşikdüzü (Şalpazarı), eine Ansiedlung in einem Tal im östlichen Schwarzmeergebiet), S. 37, 
Trabzon 2010. 
110 Feridun M. Emecen, “Ağasar Vadisi”; Şalpazarı-Beşikdüzü, Doğu Karadeniz’de Bir Vadi Boyu Yerleşmesi” 
(Das Ağasar-Tal: Beşikdüzü (Şalpazarı), eine Ansiedlung in einem Tal im östlichen Schwarzmeergebiet), S. 37, 
Trabzon 2010. 
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Trabzon.111 Unter diesen Gruppen nahmen die Cepnis (“Çepniler”) die Hauptrolle ein. Die 

Cepnis waren eine turkmenische Gemeinschaft, einer der Stämme, die von Horasan nach 

Anatolien gezogen waren.112 Ab dem 13. Jahrhundert wurden die Cepnis, die in der 

Geschichte der östlichen Schwarzmeerregion eine Vorrangstellung einnehmen, zum 

grundlegenden Faktor der Erschließungs- und Bebauungstätigkeiten in dieser Region.113 Die 

Besiedlung der bergigen und steilen Gegenden der östlichen Schwarzmeerregion durch die 

Cepnis, die ein nomadisches Leben führten, weist eine Parallelität zu den Lebensumständen 

auf. Diese Gegenden nahmen bei den Gemeinschaften, die mit einer Produktionsform lebten, 

die sich auf die Viehzucht mit ausreichenden Wasserquellen sowie die weiten Weide- und 

Grasflächen sowie die Sommerweiden stützte, eine Vorrangstellung ein.114 Bei den Cepnis, 

was “Pehlivan” (großer und starker Mann), “Yiğit” (mutiger und tapferer Mann) bzw. 

“Kahraman” (Held)115 bedeutet, handelt es sich um eine Gemeinschaft, die sich ihren 

Lebensraum nicht nur in der Schwarzmeerregion, sondern auch in verschiedenen Gebieten 

Anatoliens erschlossen hat.116 Bei den Cepnis handelt es sich um einen Stamm, der sich durch 

seinen Namen mit der Geschichte der gesamten Schwarzmeerregion – und hier insbesondere 

der östlichen Schwarzmeerregion – identifiziert hat. Aufgrund der militärischen und 

politischen Auseinandersetzungen zwischen dem byzantinischen Reich in Trabzon, den 

Seldschuken in Anatolien und den anderen kleinen und mittelgroßen politischen Mächten im 

13. Jahrhundert kam es insbesondere in der östlichen und der mittleren Schwarzmeerregion zu 

Veränderungen in der demographischen und der gesellschaftlichen Struktur. Die 

turkmenische Bevölkerung, die an unterschiedliche Stämme und Volksstämme – und hier an 

erster Stelle an die Cepnis –gebunden war117, begann, zunächst die bergigen Gegenden der 

                                                            
111 S. Mehmet Bilgin, “Türkmen Beylikleri ve İskân Hareketleri” (Die turkmenischen Fürstentümer und die 
Bebauungsaktivitäten), “Giresun Tarihi Sempozyumu Bildiriler” (Mitteilungen zum Symposium zur Geschichte 
von Giresun), S. 81, Istanbul 1997. 
112 Die Cepnis, die Mitglieder des Üçok-Zweiges der aus 24 Stämmen bestehenden “Oğuzlar”, d.h. die Oghusen, 
sind, sind eine derjenigen turkmenischen Gemeinschaften, die einen wichtigen Platz in der Geschichte 
Anatoliens einnehmen. 
113 Für detaillierte Informationen zu den Cepnis s. Faruk Sümer, “Çepniler” (Die Cepnis), Istanbul 1992. 
114 Besonders im Gebiet um Kürtün wird die Tradition, auf die Sommerweide zu ziehen, als Überbleibsel der 
früheren Lebensart und als Gedenken daran noch heute gepflegt. 
115 S. Bilgehan Atsız Gökdağ, ebd., S. 37. 
Faruk Sümer zietiert das Werk “Câmiüt-tevârih” von Reşideddin und gibt an, dass das Wort “Çepni”, d.h. Cepni, 
“Nerede yağı görürse hemen savaşır”, d.h. “Jemand, der in den Kampf zieht, sobald er Öl sieht”, bedeutet. S. 
Faruk Sümer, “Çepniler” (Die Cepnis), S. 8, Istanbul 1992. 
116 Ein Zweig der dem Stamm der Cepnis angehörigen Gemeinschaft mit vielen Mitgliedern lebt auf die 
Provinzen Balıkesir, Manisa, Izmir, Aydın, Bursa und Çanakkale verteilt. 
Ein zweiter, weiterer Zweig indes ist in den Dörfern der Landkreise Araban und Yavuzeli (Gaziantep) ansässig.   
117 Unter denjenigen Gemeinschaften, die im Schwarzmeergebiet neben den Cepnis existieren, gibt es auch die 
Zweige Eymür, Avşar, Bayındır, Karkın, Bayat u. a. der turkmenischen Stämme. S. Mustafa Keskin, “Doğu 
Karadeniz’e Yönelik Türkmen Akınları ve Muhacereti” (Zustrom und Zuwanderung von Turkmenen in das 
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östlichen und der mittleren Schwarzmeerregion, und mit der Zeit später auch den 

Küstenstreifen zu bebauen. Erklärt man allerdings den ab dem 13. Jahrhundert in der östlichen 

und der mittleren Schwarzmeerregion beginnenden Wandel ausschließlich mit den dort 

ansässigen Cepnis, widerspricht dies sowohl den historischen als auch den wissenschaftlichen 

Tatsachen. Wie in Gesamtanatolien waren auch im Schwarzmeergebiet Sippen und Teile 

nomadisch lebender Stämme aktiv, die neue Lebensräume suchten. Zahlenmäßig haben die 

Cepnis in der Schwarzmeerregion mit einer stärkeren Bevölkerungszahl an dem 

Erschließungs- und Bebauungsprozess teilgenommen.118 Noch deutlicher lässt sich dies 

anhand der Cepnis in der Schwarzmeerregion im 13. Jahrhundert beobachten, als diese 

vorwiegend ein Erschließungs- und Bebauungs-Gemeinschaft waren. Die Cepnis gewonnen 

an Einfluss auf einer weit reichenden Strecke bis nach Sinop. Im 14. und 15. Jahrhundert war 

dann der Besiedlungsprozess der östlichen Schwarzmeerregion durch die Turkmenen – und 

allen voran durch die Cepnis – noch augenfälliger. Die Cepnis hatten insbesondere die 

Sommerweiden, die Weiden und die Wasser führenden Gebiete an beiden Ufers des vom 

Fluss Harşit vorgezeichneten Tals – und an erster Stelle Kürtün – unter ihre Kontrolle 

gebracht.119 Ab dem 14. Jahrhundert stand dann auch die Umgebung des Harşit-Tals – und an 

erster Stelle Kürkün – unter die Kontrolle der Cepnis.120 Die Bildung dieser Vorherrschaft der 

Cepnis in diesem Gebiet gründet sich einerseits auf das nomadische Leben der Turkmenen 

und andererseits auf das Vorhandensein einer Werteproduktions-Beziehung, die auf der 

Viehzucht basierte. Vorrangig war für diese Bevölkerungsgruppe, die mit ihren riesigen 

Viehherden zunächst nach Anatolien und von dort aus dann in das Harşit-Gebiet zog, primär 

ihre Ansiedlung in einem geographischen Gebiet, das ihren Lebenserfordernissen entsprach. 

Aufgrund seiner großen Weiden, großen Grasflächen und der wichtigen, Wasser führenden 

Gebiete war dieses Gebiet ein idealer Punkt, um zu siedeln. Verglichen mit den 

Küstenbereichen hatten die höher gelegenen Stellen des Harşit hinsichtlich Sicherheit und 

Schutz ebenfalls eine Vorrangstellung.121 So fiel das Gebiet trotz der Eingriffe des 

byzantinischen Reichs in Trabzon, das im 13. und 14. Jahrhundert die größte politische und 

                                                                                                                                                                                          
östliche Schwarzmeergebiet), “Giresun Tarihi Sempozyumu Bildiriler” (Mitteilungen zum Symposium zur 
Geschichte von Giresun). S. 56, Istanbul 1997. 
118 Manche Studien geben die Cepnis als den einzigen Faktor an, der den Bebauungsprozess im Laufe des 13. 
Jahrhunderts in den Teilen östliches und mittleres Schwarzmeergebiet vorangetrieben hat. Dieser Ansatz ist nicht 
wissenschaftlich; er hat nur eine romantische Note. 
119 S. Faruk Sümer, “Çepniler” (Die Cepnis), S. 45, Istanbul 1992. 
120 S. Kenan İnan, “Giresun ve Havalisinde Türkmenler” (Die Turkmenen in Giresun und Umgebung), “Giresun 
Tarihi Sempozyumu Bildiriler” (Mitteilungen zum Symposium zur Geschichte von Giresun), S. 69, Istanbul 
1997. 
121 S. Mehmet Bilgin, ebd., S. 101. 
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militärische Macht in diesem Gebiet darstellte, unter die Kontrolle der Turkmenen.122 Im 

Laufe der Zeit begannen die Cepnis, das Gebiet zwischen Eynesil, Dereli und Giresun – und 

an erster Stelle das Gebiet um Kürtün – zu kontrollieren.123 Die bergige Gegend im Westen 

und im Süden von Trabzon wurde zum Zentrum der Cepnis.124 Kürtün wurde als 

Hauptstandort der cepnischen Vormachtstellung in diesem Gebiet anerkannt, was aus den 

offiziellen Dokumenten und Urkunden des Osmanischen Reichs für dieses Gebiet in aller 

Deutlichkeit hervorgeht. Unter den dem Sandschak Trabzon (“Trabzon Sancağı”) 

angeschlossenen Verwaltungseinheiten gibt es auch ein Gebiet, das als Cepni-Provinz (“Çepni 

Vilayeti”) erwähnt wird.125 Laut diesen offiziellen Einträgen fielen unter die Cepni-Provinz 

bestimmte Dörfer und Weiher. Das als “Vilayet”, also als Provinz bezeichnete Cepni-Gebiet 

schließt die Gebiete westlich und südlich von Trabzon ein. Die Macht, die die Cepnis im 13. 

Jahrhundert in der Schwarzmeerregion erlangt hatten, war so groß, dass sie der Seestreitmacht 

des Pontus-Reichs trotzen konnten.126 Aufgrund der Besiedlung durch die Turkmenen, die 

sich auf die östliche und die mittlere Schwarzmeerregion ausdehnte, kam es auch zur Bildung 

mittelgroßer politischer Organisationen.127 Eine weitere, wichtige Dynamik innerhalb des 

gesellschaftlichen und politischen Wandels in diesem Gebiet waren die Derwische. Es ist 

bekannt, dass die Derwische ab dem 13. Jahrhundert in verschiedenen Gebieten Anatoliens 

äußerst wichtige, gesellschaftliche Aktivitäten verfolgten.128 Die in der Schwarzmeerregion 

                                                            
122 S. Mehmet Bilgin, ebd., S. 101-103. 
123 S. Faruk Sümer, “Çepniler” (Die Cepnis), S. 130, Istanbul 1992. 
124 Im 16. Jahrhundert nannte Mehmed Aşık die Berge im Westen von Trabzon aufgrund der dortigen Cepni-
Ansiedlung “Çepni Dağları”, d.h. die “Cepni-Berge”. S. Faruk Sümer, “Çepniler” (Die Cepnis), S. 63, Istanbul 
1992. 
Die “Cepni”-Identität wird in diesem Gebiet und vor allem in Ağasar und Umgebung (Şalpazarı, Trabzon) auch 
heute noch von der dortigen Bevölkerung angenommen und sich zu Eigen gemacht. 
125 S. Urbar-Codex aus dem Jahr 1515. “Vilâyet-i Çepni livâ-i Trabzon”, d.h. die Cepni-Provinz im Distrikt 
Trabzon. S. 596. 
In diesem Urbar wird der Ausdruck “Nahiye-i Çepni”, d.h. der “Cepni”-Bezirk, verwendet. S. 596. 
126 S. Faruk Sümer, “Çepniler” (Die Cepnis), S. 13, Istanbul 1992. 
127 An der Spitze dieser politischen Organisationen steht das Fürstentum Hacıemiroğulları. Bayram Bey, Gründer 
dieses Fürstentums, dessen Sohn Hacı Emir Bey und wiederum dessen Sohn, Süleyman Bey, sind die drei 
wichtigsten Führer dieses Fürstentums. Das Fürstentum Hacıemiroğulları wurde mit Sitz in Ordu gegründet; 
seine Einwohner haben im Laufe der Zeit dessen Fläche vergrößert. Dieses Fürstentum wird auch Fürstentum 
“Bayramlı” bzw. “Bayramlu” genannt. In der Zeit des Fürstentums Hacıemiroğulları siedelte vor allen Dingen in 
der Umgebung von Ordu eine große turkmenische Einwohnerzahl. S. Mustafa Keskin, “Doğu Karadeniz’e 
Yönelik Türkmen Akınları ve Muhaceratı” (Zustrom und Zuwanderung von Turkmenen in das östliche 
Schwarzmeergebiet), “Giresun Tarihi Sempozyumu Bildiriler” (Mitteilungen zum Symposium zur Geschichte 
von Giresun), S. 56, Istanbul 1997. 
128 Zu den von den Derwischen der anatolischen Bevölkerung aus gesellschaftlicher Sicht geleisteten Diensten s. 
Halime Doğru, “XVI. yüzyılda Eskişehir ve Sultanönü Sancağı” (Eskişehir und der Sandschak Sultanönü im 16. 
Jahrhundert), Istanbul 1992. 
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auch mit den Titeln “Dede”, “Baba”, “Halife”, “Sultan” und “Abdal” bezeichneten Derwische 

haben hier äußerst wichtige Arbeit geleistet.129 

2.2. Güvenç Abdal als historische Figur und Glaubenspersönlichkeit 

Güvenç Abdal, mit eigentlichem Namen Halil130, wurde im 13. Jahrhundert in die 

östliche Schwarzmeerregion, deren gesellschaftlichen und politischen Merkmale wir oben 

zusammengefasst haben, entsandt, um die Lehre der Mystiker zu verbreiten. Wie bei allen 

anderen, von Hacı Bektaş Veli ausgebildeten Derwischen war auch die Zuwanderung von 

Güvenç Abdal in dieses Gebiet nicht zufällig. Der vorrangige Grund für seine Zuwanderung 

nach Kürtün war die Weitergabe der Philosophie von Hacı Bektaş Veli an die Turkmenen, 

und hier in erster Linie an die Cepnis, die – von Horasan kommend – dieses Gebiet 

eingenommen hatten. Ein zusätzlicher Grund war, dass er an dem seit Beginn des 13. 

Jahrhunderts im Harşit-Tal (Kürtün) zunehmenden Besiedlungsprozess teilnehmen wollte. Ein 

weiterer, gleich wichtiger Grund mit dem gleichen Ziel waren die Entsendung von Sarı Saltuk 

(Sarı Saltık) auf den Balkan, Sarı İsmail nach Tavas (Denizli), Karadonlu Can Baba in die 

Gebiete Sivas und Erzincan sowie Seyyid Cemal Sultan und Rasul Baba in die Gebiete 

Afyonkarahisar, Kütahya und Eskişehir und Kolu Açık Hacım Sultan nach Uşak.131 Nach der 

Mission, die in den alevitischen bzw. Bektaşischen Quellen als “yurt vermek” (‘’eine Heimat 

geben“, d.h. sich ansiedeln) bezeichnet wird, hatte jeder Derwisch durch die Gründung eines 

Dorfes, eines Ordens bzw. einer “Tekke” in einem der Gebiete dem Weg gedient.132 Im 

alevitischen Glauben erhielten insbesondere diejenigen Mystiker, die einen Orden gegründet 

hatten, diese Orte, die ihnen als “Heimat” (Siedlung) gegeben wurden. Die Derwische 

siedelten sich dort an, wo das nach der mündlichen Überlieferung “Öğsöğ”133 genannte 

Zeichen, dessen Spur sie verfolgten, den Ort bezeichnete. “Öğsöğ” ist nach der religiösen 

                                                            
129 Zur Position der Derwische während des Bebauungsprozesses im östlichen Schwarzmeergebiet s. Mehmet 
Bilgin, “Giresun Bölgesinde Türkmen Beylikleri ve İskan Hareketleri” (Die turkmenischen Fürstentümer und die 
Bebauungsaktivitäten im Gebiet von Giresun), “Giresun Tarihi Sempozyumu Bildiriler” (Mitteilungen zum 
Symposium zur Geschichte von Giresun), S. 77, Istanbul 1997. 
130 In den von uns durchgeführten Interviews erzählten uns die im Dorf Taşlıca (Kürtün, Gümüşhane) ansässigen 
Ordensmitglieder, dass Güvenç Abdals eigentlicher Name Halil war und dass dessen Vater Nureddin hieß. 
131 Zu den Tätigkeiten derjenigen Derwische, die der Philosophie von Hacı Bektaş Veli anhingen, in Anatolien 
und auf dem Balkan s. “Hacı Bektaş Veli Velâyetnamesi”. 
132 Als Sarı (Saru) İsmail, einer der wichtigsten Halifen von Hacı Bektaş Veli, darüber nachdachte, “Acaba 
Hünkâr bize nereyi yurt verecek”, d.h. “Wohin wohl wird uns der Hünkar entsenden und ansiedeln?”, wurde dies 
dem Hünkar klar. Darauf entgegnete Hacı Bektaş Veli: “İsmail’im ben göçtükten sonra sopanı at, nereye düşerse 
orası yurdun olsun”, d.h. ”Mein Ismail, du sollst dich dort niederlassen, wohin dein Stock, den du wirfst, 
nachdem ich fortgezogen bin, fallen wird.” S. Abdülbâki Gölpınarlı, “Vilâyet-Nâme”, Manâkıb-ı Hünkâr Hacı 
Bektâş-ı Velî, S. 80, Istanbul 1995. 
133 Keleş Güvendi, Mitglied des “Güvenç Abdal”-Ordens aus dem Dorf Taşlıca (Kürtün, Gümüşhane) erzählte, 
der “Öğsöğ” von Güvenç Abdal sei in Kürtün auf den Felsen Kovanlık gefallen. 
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Überzeugung der Aleviten ein angebranntes Holzstück, das als erstes geworfen worden war, 

um Hacı Bektaş Veli als Zeichen für seinen Weg aus Horasan nach Anatolien zu dienen.134 

Güvenç Abdal fand dieses Holzstück, das für ihn vom Derwischorden aus als Zeichen für ihn 

geworfen wurde, im Harşit-Tal (Kürtün). In Harşit angekommen war die erste Stelle, an der 

Güvenç Abdal sich niederließ, die als “Güvende Şıh (Şeh)135 Kapısı” erwähnte 

Felsformation.136 Die “Güvende Şıh Kapısı” befindet sich direkt unterhalb des heutigen 

Viertels Tekke im Dorf Taşlıca, an dem Flussufer, an dem das Dorf Taşlıca liegt, und zwar 

auf der Route, die sowohl der Flusslauf selbst als auch die diesem folgende Straße nimmt. 

Ihre Lage ist von äußerster strategischer Wichtigkeit. Laut mündlicher Überlieferung zog der 

Derwisch Halil, der einige Zeit an dem als “Güvende Şıh Kapısı” erwähnten Ort Herberge 

fand, anschließend nach Karabörk (Çanakçı).137 Das Profil der Derwische, das sich mit der in 

der Person von Hacı Bektaş Veli aufgezeichneten Lebens-, Produktions- und 

gesellschaftlichen Umständen deckt, gilt auch für die Person von Güvenç Abdal. Der 

Derwisch Halil, der laut mündlicher Überlieferung nach Karabörk138 zog, arbeitete bei Kara 

Ahmet(d), Aga in Karabörk, und wurde durch seine Beschäftigung mit dem Ackerbau zum 

Vorbild der einheimischen Bevölkerung.139  

                                                            
134 S. Hamiye Duran, “Velâyetnâme”, S. 165, Ankara 2007. 
In alevitischen und Bektaşischen Kreisen wird geglaubt, dass dieses angebrannte Holzstück, das in Horasan in 
die Luft geworfen wurde, in Sulucakaraöyüğ wieder auf die Erde gefallen sei und dass der Schwarze 
Maulbeerbaum, der im Innenhof des Derwischklosters steht, aus diesem Holzstück Wurzeln geschlagen und 
ausgetrieben hat und so gewachsen ist. 
In den von uns in Anatolien und auf dem Balkan durchgeführten Feldstudien haben wir festgestellt, dass neben 
vielen Grabmalen und “Tekken” Maulbeerbäume stehen. 
Auch im Dorf Taşlıca, dem Hauptsitz des “Güvenç Abdal”-Ordens, steht neben dem alten Ordensgebäude ein 
Maulbeerbaum. 
In den alevitischen und Bektaşischen Gesprächen wird erneut unterstrichen, dass das Hacı Bektaş Veli als 
Zeichen gegebene angebrannte Holzstück symbolische Bedeutung hat. Dieses Holzstück und dessen Gegenstück 
zeigt die Auflösung, in der sich das Anatolien des 13. Jahrhunderts befand, auf.  Das angebrannte Holzstück 
wurde später in Sulucakaraöyüğ “gepflanzt” und daraus ist ein Maulbeerbaum gewachsen. Dadurch wurde die 
Lehre der Mystiker Anatoliens aus der Finsternis geholt und der Helligkeit zugeführt. 
135 Anstelle des Ausdrucks “Şeyh”, d.h. Scheich, werden in diesem Gebiet in der Umgangssprache die 
Bezeichnungen “Şeh” bzw. “Şıh” verwendet. 
136 Die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in Eskiköy (Trabzon) ansässig sind, nennen den Ort, an dem 
sich Güvenç Abdal als erstes in diesem Gebiet niedergelassen hat, “Kovanlık Kayası”. 
137 Die Ortschaft Karabörk gehört zum Landkreis Çanakçı (Giresun). 
138 Im Archiv ist in einem Urbar-Codex aus dem Jahre 1515, der unter der Nummer TT52 registriert ist, das Dorf 
Karabörk eingetragen. Der Sandschak Trabzon gehört demnach innerhalb der Verwaltungsstruktur zu 
İlkiyemlühas. S. Urbar-Codex Nummer TT52, Blatt: 755. 
139 Es gibt mündliche Informationen, wonach Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens Güvenç Abdal, der nach 
Karabörk gegangen war, diesen dort trafen. 
Güvenç Abdal erhält von Kara Ahmet, dem Aga des Dorfs Karabörk, wohin dieser zum Arbeiten zieht, ein 
bewaldetes Stück Land, aus dem dieser ein Feld machen soll. Innerhalb von drei Tagen macht Güvenç Abdal aus 
diesem Stück Land ein Feld. Kara Ahmet wundert sich sehr darüber. Er möchte gern wissen, wie Güvenç Abdal 
es in so kurzer Zeit geschafft hat, aus dem Stück Land ein Feld zu machen. Während Güvenç Abdal eines Tages 
zu seinem Feld geht, folgt Kara Ahmet diesem heimlich. Dort angekommen, versteckt sich Kara Ahmet. Nach 
einiger Zeit sieht er, dass Güvenç Abdal sich mit den Mystikern trifft. Güvenç Abdal bereitet aus einem 
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Im Alevitentum ist der Mensch der Mittelpunkt und die Würde des Menschen ist 

heilig. Aus diesem Grund vertraten Hacı Bektaş Veli und alle anderen Derwische keine 

Haltung, die der Realität des Lebens widerspräche, sondern ein kontemplatives und religiöses 

System, das in Eintracht und Harmonie mit dem Leben und den Menschen stand.140 

Betrachtet man die im Alevitentum bestehende Beziehung zwischen Orden, “Tekke”, 

Derwisch und Leben, stellt man fest, dass die Einheit “Tekke” bzw. Orden ein überaus 

wirksames Lebens- und Produktionszentrum ist. Aus diesem Grund hat das Tun derjenigen 

Derwische, die der Lehre der Mystiker anhängen, keine rein religiöse Begrenzung. Einerseits 

sind die Derwische als Anführer einer Gesellschaft diejenigen Faktoren, die das Bebauung, 

Ackerbau und Viehzucht u. a. umfassende Produktionssystem, aber auch die 

gesellschaftlichen und ethischen Normen wie Ehre und Teilen ausführen und vertreten. 

Derwisch Halil, der in Karabörk Emine, die Tochter von Kara Ahmet, zur Frau nahm, kehrte 

später wieder nach Kürtün zurück und gründete dort das Dorf Taşlıca.141 Dieses Dorf wurde 

gleichzeitig in diesem Gebiet zum Zentrum sowohl der Philosophie von Hacı Bektaş Veli als 

auch der geistlichen alevitischen “Dede”-Orden, die nach Güvenç Abdal genannt werden. 

Das wichtigste schriftliche Zeugnis zur Person des Güvenç Abdal ist die von Hacı 

Bektaş Veli verfasste “Velâyetname”. Sie enthält Angaben zu den Legenden über die 

wichtigsten Nachfolger (“Halifen”) von Hacı Bektaş Veli. In der “Velâyetname” wird auch 

Güvenç Abdal als einer der von Hacı Bektaş Veli ausgebildeten Derwische genannt.142 Die 

Angaben, die in der “Velâyetname” zur Person des Güvenç Abdal gemacht werden, finden 

                                                                                                                                                                                          
Hirschen, der auf das Feld kam, ein Mahl und teilt dieses an die Mystiker aus. Die Mystiker essen gemeinsam. 
Aufgrund des Gesehenen glaubt Aga Kara Ahmet, Güvenç Abdal sei einer der Mystiker. 
Im Dorf Taşlıca wird sich diese Legende auch in abgewandelter Form erzählt. Güvenç Abdal sagt zu Kara 
Ahmet, der Güvenç Abdal von seinem Versteck aus sieht, wie dieser von dem aus Hirschfleisch zubereiteten 
Mahl mit den Mystikern isst: “Bu da Kara Ahmet’in olsun””, d.h. “Dieser Teil ist für Kara Ahmet” und reicht 
diesen Teil dorthin, wo Kara Ahmet sich versteckt hält. Kara Ahmet nimmt das Mahl an und isst. Nachdem sie 
gegessen haben, füllen die Mystiker das Fell des Hirsches mit dessen Knochen und beten. Am Ende des Gebetes 
wird der Hirsch wieder lebendig und beginnt zu laufen. Während der Hirsch auf den Wald zuläuft, sehen Güvenç 
Abdal und die Mystiker, dass dieser hinkt und sagen einander: “Kara Ahmet’e lokma verdik. Bundan dolayı 
geyik topal kaldı”, d.h. “Einen Teil des Mahls gaben wir Kara Ahmet. Deshalb hinkt der Hirsch jetzt.” Hier 
werden die Themen Reinigung des Atems und Unterwerfung unter die Wahrheit aufgegriffen; im Alevitentum 
wird versucht, diese im Rahmen von “Kırklar” auszudrücken. Die Dorfbewohner von Taşlıca und von Eskiköy 
nennen den Hirsch auch “Elik keçisi”, d.h. die “Bergziege”. Der “Elik keçisi” wird im östlichen und im mittleren 
Schwarzmeergebiet Heiligkeit zugeschrieben. S. Coşkun Kökel, “Taşlıca ve Eskiköy Bağlamında Ocağı” (Der 
“Güvenç Abdal”-Orden im Zusammenhang mit Taşlıca ve Eskiköy), “2. Uluslar arası Türk Kültür Evreninde 
Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni Bildiriler” (Mitteilungen zum Fest des Wissens über Alevitentum und 
Bektaşitentum im Rahmen des Zweiten Internationalen Kosmos türkischer Kultur), Bd. 1, S. 687, Ankara 2007. 
140 Der Hacı Bektaş Veli zugeschriebene Ausspruch “Çalışmadan geçinenler bizden değildir”, d.h. “Diejenigen, 
die leben, ohne zu arbeiten, sind keine von uns”, beinhaltet – zusammengefasst – die Sicht der Lehre zu Leben 
und Produktion. 
141 Da das Dorf Taşlıca von Güvenç Abdal gegründet worden war, nennt es der Volksmund auch “Şıhlı”. 
142 S. Abdülbaki Gölpınarlı, ebd., S. 76. 
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sich auch in der in alevitischen bzw. bektaşischen Kreisen als “Dünya Güzeli Menkıbesi”, d.h. 

“Die Legende von der Schönsten aller Schönen”, bezeichneten Erzählung wieder. Der Text 

der “Velâyetname” spricht von Güvenç Abdal als einem der Derwische des “Hacı Bektaş 

Veli”-Derwischordens und hier als einem der vollkommenen und gelehrten Halifen dieses 

Ordens. Während sich der “Hünkar”, d.h. der größte Heilige, im Derwischorden mit den 

Derwischen unterhält, bittet Güvenç Abdal um Erlaubnis, dem “Pir”, dem Ordensvorsteher, 

eine Frage stellen zu dürfen. Güvenç Abdal möchte die Bedeutung der Worte “Şeyh”, 

“Mürit”, “Muhip” und “Aşık” erfahren, woraufhin Hacı Bektaş Veli sagt: “Güvenç, erhebe 

dich, wir haben tausend Goldstücke bei einem Goldhändler. Hole sie und bringe sie schnell 

her.” Auf die Worte seines Ordensvorstehers hin erhebt sich Güvenç Abdal, ohne weitere 

Fragen zu stellen, empfiehlt sich und macht sich auf den Weg. Er würde weder nach dem 

Wohin, noch nach dem Zu-Wem noch nach dem Wie fragen.143 Es wird erzählt, dass ein oder 

zwei Tage vergehen. Sein Weg führt ihn in eine große Stadt, in der sehr viele Menschen 

leben. Als er fragt, wo diese Stadt liegt, erfährt er, dass der Name der Stadt Delhi in Indien ist. 

Als er hört, dass er nach Indien gekommen ist, denkt er einen Augenblick lang über die 

Entfernung zwischen Anatolien und Indien nach und wundert sich. Während er durch die 

Stadt läuft, stößt er plötzlich auf einen Goldhändler. Als der Goldhändler Güvenç sieht, erhebt 

er sich von seinem Platz und ruft Güvenç zu sich. Als beide den Laden des Goldhändlers 

betreten, empfängt ihn dieser als Gast. Er fragt Güvenç, woher dieser komme und in wessen 

Diensten dieser stehe, woraufhin Güvenç Abdal sagt, dass er aus Anatolien gekommen und 

Derwisch von Hacı Bektaş Veli sei. Und er erzählt, dass der “Hünkar” bei einem Goldhändler 

tausend Goldstücke habe, und dass er damit beauftragt worden sei, diese abzuholen, 

woraufhin der Goldhändler Güvenç sofort in sein Haus mitnimmt. Er empfängt den Gast 

Güvenç auf das Beste und bewirtet diesen. Danach erzählt er Güvenç eine Begebenheit, die er 

in der Vergangenheit erlebt hat. Als der Goldhändler zu einem früheren Zeitpunkt im 

Indischen Ozean eine Reise auf einem Handelsschiff machte, kam plötzlich ein Sturm auf, 

und es war hoher Wellengang, das Schiff sank beinahe. Der Goldhändler, der sich in dieser 

                                                            
143 In der mündlichen Fassung dieser Legende sagt der “Hünkar” seinen Derwischen während eines Gesprächs, 
dass er in einem Land eine Forderung von tausend Goldstücken habe, woraufhin sich jeder einzelne Derwisch 
verabschiedet, um dieses Pfand abzuholen. Die Derwische, die sich empfehlen, fragen, wohin und zu wem sie 
gehen sollen. Der “Hünkar” lässt alle Derwische, die diese Frage stellten, wieder Platz nehmen. Als Letzter steht 
Güvenç auf und erweist einfach nur seine Ehrerbietung. Ohne nach dem Wohin und dem Zu-Wem zu fragen, 
wird er losgeschickt. 
Laut den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens erhielt Güvenç, der eigentlich ein Derwisch namens Halil 
war, seinen Beinamen nach dem Ausspruch des Hünkar: “Halil, güvencim sende kaldı”, d.h. “Halil, du bist es, 
dem ich vertraue”. Derwisch Halil trat seine Pflicht an, ohne dem “Pir” auch nur eine einzige Frage zu stellen 
und gewann so das Vertrauen des Hünkars. 
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ausweglosen Situation befand, fleht in jenem Moment die Mystiker an, woraufhin ein Herr 

hinzu eilt und mit seiner gesegneten Hand das zu sinken drohende Schiff in ruhigere 

Gewässer führt. Der Goldhändler, der diese Weisheit sieht, gelobt, dem Mystiker tausend 

Goldstücke zu schenken. Er fragt den Herrn, wer dieser sei und woher dieser komme. Dieser 

antwortet, er sei der “Hünkar” Hacı Bektaş Veli und lebe in Anatolien, woraufhin der 

Goldhändler fragt, wie er dem “Hünkar” die gelobte Menge an Goldstücken zukommen lassen 

könne. Der Herr wiederum sagt, er werde jemanden schicken. 

Nachdem der Goldhändler Güvenç diese Begebenheit erzählt hat, sagt er ihm, dass die 

vom “Hünkar” beschriebene Person Güvenç gleiche, und dass er dafür danke, sich nicht 

getäuscht zu haben. Daraufhin nimmt er tausend Goldstücke aus einem Geldbeutel. Er sagt: 

“Dies sind die Goldstücke, die ich den Mystikern gelobt habe”, und gibt sie Güvenç. Danach 

nimmt er weitere tausend Goldstücke heraus. Er sagt: “Und dies ist der Anteil der Derwische 

im Derwischorden.” und vertraut auch diese Güvenç an. Außerdem nimmt er noch einmal 

tausend Goldstücke heraus. Dann sagt er: “Und diese Goldstücke gehören dir”, und reicht sie 

Güvenç. 

Daraufhin verabschiedet sich Güvenç von dem Goldhändler und bricht auf. Unterwegs 

sieht er ein Mädchen144, das in ihrem Zimmer sitzt und aus dem Fenster schaut. Das Mädchen 

zieht ihn sofort in seinen Bann und er verliebt sich in es. Er wartet drei Tage lang vor ihrem 

Fenster. Das Mädchen, Tochter eines reichen Geschäftsmanns, sagt am Ende des dritten 

Tages zu ihrer Zofe, diese solle zu dem unablässig zum Fenster schauenden Güvenç gehen 

und diesen ermahnen. Sie denkt, dass alle Leute, die Güvenç so sehen, dies falsch verstehen 

würden. Die Zofe geht zu Güvenç und erzählt ihm, dass der Vater ihrer Herrin ein 

Geschäftsmann sei, und dass es sein könne, dass, wenn dessen Männer Güvenç so sähen, 

diese ihm Schaden zufüge könnten. Sie sagt, dass man, um ein solches Mädchen 

kennenzulernen, reich sein und viel Gold haben müsse, woraufhin Güvenç seinen Geldbeutel 

zückt und der Zofe die dreitausend Goldstücke zeigt.145 Nachdem sie die Goldstücke gesehen 

hat, kehrt die Zofe zu ihrer Herrin zurück und teilt dieser die Neuigkeit mit. Als das Mädchen 

von den dreitausend Goldstücken hört, schmiedet sie mit ihrer Zofe einen Plan und ruft 

Güvenç zu sich. Güvenç tritt ein, holt die Goldstücke hervor und gibt sie dem Mädchen. In 
                                                            
144 Die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens nennen das Mädchen, das in dieser Legende vorkommt, “Dünya 
Güzeli”, d.h. “die Schönste aller Schönen”. Laut den ordenszugehörigen “Dedes” heißt “Dünya Güzeli” 
eigentlich “Deruhte Banu”. 
145 In der mündlichen Fassung dieser Legende bezahlt Güvenç “Dünya Güzeli” die dreitausend Goldstücke, die 
er hat, in drei Stufen. Die ersten tausend Goldstücke gibt er, um “Dünya Güzeli” sehen zu dürfen, die zweiten, 
um sie aus der Nähe sehen zu dürfen und die dritten, um neben ihr sitzen zu dürfen. 
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seiner Aufregung, dem Mädchen, in das er sich verliebt hat, gegenüberzustehen, will Güvenç 

es umarmen, woraufhin sich die Wand teilt und eine Hand146 Güvenç an der Brust 

zurückstößt. Das Mädchen, das dies sieht, fragt Güvenç, was dies bedeute. Und Güvenç 

erzählt dem Mädchen, dass er aus Anatolien gekommen und dass er von Hacı Bektaş Veli 

geschickt worden sei. Außerdem erzählt er ihr all das, was ihm auf seiner Reise passiert ist. 

Das Mädchen, das das Erzählte sehr berührt hat, sagt, dass es sich in den “Hünkar” verliebt 

habe, und dass es diesen besuchen und diesem als Zeichen ihrer Verehrung dessen Hand 

küssen wolle. Daraufhin beschließen Güvenç und das Mädchen, gemeinsam nach Anatolien 

zu ziehen. Am Abend machen sie sich mit den dreitausend Goldstücken auf den Weg. Als sie 

spät in der Nacht müde werden, kehren sie irgendwo ein und schlafen. Als Güvenç aufwacht, 

bemerkt er, dass das Land, aus dem sie kommen, gar nicht Indien ist. Sie machen sich wieder 

auf den Weg. Schon nach kurzer Zeit kommen sie in Sulucakaraöyük an und gehen zum 

Derwischorden. Die Halifen empfangen Güvenç und bringen ihn zum “Hünkar”. Dort 

erweisen sie diesem ihre Verehrung. Güvenç erzählt dem “Hünkar” das Erlebte in allen 

Einzelheiten, woraufhin Hacı Bektaş Veli Güvenç fragt: “Du hast uns gefragt, was “Şeyh“, 

“Mürit”, “Muhip” und “Aşık” bedeuten, hast du inzwischen die Bedeutung dieser einzelnen 

Zustände verstanden?” Güvenç entgegnet: “Erkläre es, mein Schah, damit ich es verstehe.” 

Und der “Hünkar” sagt, dass Güvenç all das, was er gefragt hatte, genauso selbst erlebt habe. 

Er erzählt, dass der “Mürit”, d.h. der Gläubige, Güvenç sei, weil Güvenç aufgebrochen sei, 

ohne auf die Worte des “Hünkars” mit Fragen nach dem Wohin und dem Zu-Wem zu 

reagieren, wodurch er seinem Mentor (“Mürşid”) einerseits seine Verbundenheit mit dem 

Weg und andererseits seine Unterwürfigkeit bezeugt habe. Er sagt ihm, das der “Muhip”, der 

Hochmütige”, der Goldhändler sei. Als es dem Goldhändler schlecht ging, hatte dieser die 

Mystiker angefleht, und als die Hilfe der Mystiker sein Schiff gerettet hatte, hatte er ein 

Gelöbnis abgelegt. Als Güvenç geschickt wurde, um dieses Gelöbnis einzulösen, hat er das 

Pfand ohne jeglichen Widerspruch übergeben. Er sagt, “Aşık” sei das Mädchen. Das Mädchen 

wiederum hat sich in die von ihm erfahrene Weisheit verliebt, und fühlt sich dieser so sehr 

verbunden, dass sie zum Derwischkloster kommt. Der “Hünkar”, der von sich selbst sagt, der 

Scheich zu sein, erklärt, dass er Güvenç vom Abholen des Pfandes bis zu dessen Rückkehr 

                                                            
146 In der Fassung dieser Legende, die die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens in der mündlichen Tradition 
weitergeben, ist die Hand des Hünkar die “grüne Hand”. “Dünya Güzeli” sieht die “grüne Hand” und verliebt 
sich in diese. 
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beschützt und vor Schlechtem bewahrt habe, und dass eben dies der Beweis für die Aufgabe 

eines Scheichs sei.147 

Diese, in der “Velâyetname” enthaltene Legende (“Menkıbe”) wurde von den 

Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens über Jahrhunderte von Generation zu Generation 

mündlich bis in die heutige Zeit überliefert. In den Feldstudien, die wir in den Provinzen 

Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Tokat, Samsun, Çorum, Düzce, Zonguldak, Erzurum, 

Sakarya, Kocaeli, Yozgat und Sivas durchgeführt haben, wurde festgestellt, dass die in der 

“Velâyetname” enthaltene Legende in ihrer Grundstruktur erhalten ist. Im Unterschied zu der 

schriftlichen Fassung in der “Velâyetname” haben wir in der mündlichen Erzählung einige 

Änderungen im Aufbau der Legende festgestellt. Insbesondere in der mündlichen Fassung 

finden wir eine Abweichung an der Stelle, die die Hilfe und die Rettung des Schiffs des 

Goldhändlers durch den “Hünkar” beschreibt. In der mündlichen Erzählung wird gesagt, dass 

der “Hünkar”, während er sich die Haare schneiden ließ, die Klage von Kara Reis gehört das 

Schiff vor dem Untergang gerettet habe. Laut Überlieferung soll Hacı Bektaş Veli, während er 

sich von seinem “Halifen” die Haare schneiden ließ, Kara Reis um Hilfe gebeten haben. 

Daraufhin soll Hacı Bektaş Veli seinem “Halifen” gesagt haben, er solle das Haareschneiden 

unterbrechen, und soll mit seinem Geist das Meer erreicht und das Schiff gerettet haben. 

Danach soll Hacı Bektaş Veli sich wieder seinem “Halife” zugewandt und diesem gesagt 

haben, dieser solle mit dem Haareschneiden fortfahren. Daraufhin fragt der haareschneidende 

“Halif” in einem Moment der Neugierde “Mystiker, was ist passiert?”, woraufhin der 

“Hünkar” sagt, dass ein Schiff auf dem Meer vom Sturm ergriffen worden sei, die Menschen 

um Hilfe gebeten haben, und dass er es dorthin geschafft und das Schiff gerettet habe. 

Daraufhin hat er als Beweis seine Arme geschüttelt und aus seinen beiden Ärmeln sind Fische 

zu Boden gefallen. Alle “Halifen”, die dies sahen, sahen erneut die Größe des “Hünkar”. 

Dieser Ausschnitt aus der mündlich tradierten Legende findet sich in der 

“Velâyetname” in einer anderen Legende.148 Diese Erzählung, die in der “Velâyetname” als 

eine eigene Legende vorkommt, weist an bestimmten Stellen inhaltliche Ähnlichkeiten mit 

der “Legende von der Schönsten aller Schönen” auf. Laut der “Velâyetname” wird das Schiff 

eines Stoffhändlers während seiner Reise auf dem Schwarzmeer von einer Sintflut erfasst und 

droht zu sinken, woraufhin der Händler die Mystiker anfleht, diese um Hilfe bittet und 

                                                            
147 S. Hamiye Duran, ebd., S. 309. 
S. Abdülbâki Gölpınarlı, ebd., S. 76. 
148 S. Abdülbâki Gölpınarlı, ebd., S. 68. 
S. Hamiye Duran, ebd., S. 322. 
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fünfhundert Goldstücke gelobt. Der “Hünkar” erreicht das Schiff mit seinem Geist und rettet 

es vor dem Sinken. Als der Händler den “Hünkar” fragt, wer dieser sei, sagt dieser, sein Name 

sei Hacı Bektaş Veli, was aber ein Geheimnis bleiben solle. Später, als der Händler das von 

ihm gelobte Gold dem “Hünkar” schicken möchte, macht er sich mit fünfhundert Goldstücken 

auf den Weg, um den “Hünkar” zu suchen. Zunächst zieht er nach Konya, wo er Mevlana 

aufsucht. Er sieht, dass der von ihm gesuchte Mystiker nicht Mevlana ist, woraufhin er nach 

Sulucakaraöyük weiterzieht. Er tritt vor den “Hünkar” und übergibt diesem das von ihm 

gelobte Gold. 

Eine Abweichung zwischen der schriftlichen und der mündlichen Fassung der 

“Legende von der Schönsten aller Schönen” bezieht sich auf die von Güvenç Abdal dem 

“Hünkar” gestellten Frage: “Wer sind “Aşık” (der/die Verliebte), “Muhip” (der/die Liebende) 

und “Sadık” (der/die Treue)”?. In der in der “Velâyetname” angeführten Fassung der Legende 

lautet die von Güvenç dem “Hünkar” gestellten Frage: “Wer sind “Şeyh”, “Muhip” und 

“Aşık”?. Sofort, nachdem Güvenç Abdal diese Frage gestellt hatte, wurde der Derwisch Halil 

damit beauftragt, das Pfand von dem Goldhändler zurückzuholen. In der mündlichen Fassung 

der Legende wird dagegen gesagt, dass der “Hünkar” Güvenç Abdal auf die Frage: “Wer sind 

“Aşık”, “Muhip” und “Sadık”?, antwortet, er solle warten, und dass ihm diese Frage eines 

Tages beantwortet werden würde.    

Ein weitere Abweichung in der mündlichen Fassung der “Legende von der Schönsten 

aller Schönen” dagegen besteht darin, dass der Goldhändler hier als “Kara Reis” bezeichnet 

wird. In den Abschriften der Legende werden keinerlei persönlichen Informationen zum 

Namen oder Beinamen des Goldhändlers gemacht. In der mündlichen Fassung dagegen ist die 

Person, die Güvenç Abdal in Indien besucht, und von der er das gelobte Pfand 

entgegennimmt, “Kara Reis”. Diese Abweichung in der mündlichen Fassung der Legende ist 

in der “Velâyetname” als eine eigene Legende enthalten.149 Laut den Angaben, die in der 

“Velâyetname” gemacht werden, war “Kara Reis” ein Schwarzmeer-Reeder. Eines Tages 

erfasst ein Sturm das mit Weizen beladene Schiff von “Kara Reis”, das aufgrund der Wellen 

in Seenot gerät. Daraufhin wird beschlossen, den Weizen von Bord zu kippen, um das Schiff 

zu retten. Auf einmal erscheint auf dem Schiff ein Derwisch. “Kara Reis” küsst in 

Ehrerbietung die Hand des Derwisches und bittet diesen um Hilfe. Der Derwisch sagt, dass er 

von den Mystikern geschickt worden sei. Danach sagt er, dass der gesamte Weizen, den das 

                                                            
149 S. Abdülbâki Gölpınarlı, ebd., S. 69. 
S. Hamiye Duran, ebd., S. 329. 
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Schiff geladen habe, ins Meer gekippt werden solle, und dass die Mystiker den Preis für 

diesen Weizen bezahlen würden, woraufhin “Kara Reis” den gesamten Weizen ins Meer 

kippt. Danach sagt der Derwisch zu Kara Reis, dieser solle selbst zu ihm kommen, um den 

Preis des Weizens entgegenzunehmen. So springen der Derwisch und “Kara Reis” zusammen 

ins Meer, und zwar bis auf den Meeresgrund. Auf dem Meeresgrund kommen sie zu einem 

Landhaus. Der gesamte Weizen, der ins Meer gekippt worden war, liegt im Hof des 

Landhauses. Sie betreten das Landhaus, wo sie auf zwei Herren treffen. Einer dieser Herren 

ist der “Hünkar” und der andere “Hızır”. Nachdem er eingetreten war, erweist “Kara Reis” 

den beiden Herren seine Ehrerbietung. “Kara Reis” nimmt die vom “Hünkar” gezahlten 

Goldstücke, und die beiden Herren bringen ihn wieder an die Meeresoberfläche und auf sein 

Schiff. “Kara Reis”, der sich über das Erlebte wundert, kehrt nach Anatolien zurück. Sofort 

kommt er in Sulucakaraöyük an. Er tritt vor den “Hünkar” und stellt den Beutel mit den 

Goldstücken vor diesem ab. Er erweist Hacı Bektaş Veli seine Ehrerbietung und wird so 

Derwisch. Auch in dem abschließenden Moral-Abschnitt in der mündlichen Überlieferung der 

“Legende von der Schönsten aller Schönen” fallen Abweichungen auf. Laut der mündlichen 

Fassung nehmen das Mädchen (“Dünya Güzeli”, d.h. die Schönste aller Schönen) und Güvenç 

auf ihrem Weg von Indien nach Anatolien die Zofe des Mädchens mit. Als alle drei 

zusammen den Derwischorden erreichen, tritt zuerst Güvenç vor den “Hünkar”. Der “Hünkar” 

sagt zu Güvenç: “Bringe auch deine Frau und deine Zofe mit.” (“Eşinle peşinle gel’’), 

woraufhin auch “Dünya Güzeli” und ihre Zofe eintreten. Auch “Dünya Güzeli” und die Zofe 

erweisen dem Ordensvorsteher (“Pir”) ihre Ehrerbietung. “Dünya Güzeli” besitzt einen in 

Indien “Kırkbudak”150 genannten Kerzenleuchter. Durch eine Prophezeinung von Hacı Bektaş 

Veli erhält sie den Kerzenleuchter, um ihn dem Hünkar zu schenken. In jenem Augenblick 

nimmt der “Hünkar” den Kerzenleuchter mit seiner grünen Hand, der Hand der Macht, aus 

dem Inneren und stellt diesen in die Mitte. Der “Hünkar” fragt “Dünya Güzeli”: “Ist dies der 

Kerzenleuchter, den Ihr dem Derwischorden schenken wollt?” Auf diese Weisheit hin fühlt 

“Dünya Güzeli” dem “Hünkar” gegenüber ein noch größeres Verbundensein. Daraufhin sagt 

der “Hünkar”: “Ihr Drei sollt eins werden und dieses Eins soll das Geheimnis bewahren.” 

(”Üçünüz bir olun, biriniz sır olun.”). Güvenç, das Mädchen “Dünya Güzeli” und die Zofe 

kommen in die spirituelle Welt und “gehen auf Gott (“Hakk”) zu”, d.h. sie sterben. Daraufhin 

werden alle drei in dem heutigen “Güvenç Abdal Türbesi”, dessen Grabmal sich innerhalb des 

Derwischklosters befindet, nebeneinander beigesetzt. 

                                                            
150 Noch heute ist der Kerzenleuchter “Kırkbudak” im “Hacı Bektaş Veli”-Derwischkloster ausgestellt. 
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Aus den Gesprächen, die wir in der Schwarzmeerregion mit Mitgliedern des “Güvenç 

Abdal”-Ordens geführt haben, geht hervor, dass die in diesem Gebiet erzählte Legende eine 

Fassung ist, die sich mit den in der “Velâyetname” geschriebenen, eigenen Legenden deckt. 

Die “Legende von der Schönsten aller Schönen” ist in der mündlichen Überlieferung 

sozusagen neu geschrieben worden. In der Erzähltradition der sufistischen Kultur lässt sich 

ähnliches häufig beobachten. Häufig sieht man sich einer “Um-Schreibung” des Inhalts ein- 

und derselben Legende auf andere historische Personen bzw. der “Verbindung” mit mehreren 

charismatischen, religiösen Namen gegenüberstehen. 

Die “Menkıbes”, d.h. die Legenden, sind einerseits Texte der Sufi-Literatur 

(“Tasavvuf”-Texte) und gleichzeitig Werke, die die religiösen Grundsätze und Werte der 

betreffenden Gemeinschaft wiedergeben. Sie werden im Gedächtnis der betreffenden 

Glaubensgemeinschaft bewahrt und gelebt, und zwar in ihren mündlichen Fassungen mit all 

ihren Abweichungen bis hin zu ihrer schriftlichen Fassung. Die Sprache der Legenden ist eine 

idealisierte Sprache. Es wird versucht, über charismatische Namen, die den Idealtyp 

verkörpern, die Grundzüge der Philosophie mithilfe einer symbolischen Methode zu 

vermitteln. Die Legenden sprechen in aller Regel das Volk an. Sie distanzieren sich bewusst 

von der intellektuellen, der literarischen und der wissenschaftlichen Sprache. Das formale 

Grundgerüst der ”Legende von der Schönsten aller Schönen” in ihrer mündlichen Fassung, 

das wir aus den mit den Mitgliedern des in der Schwarzmeerregion ansässigen “Güvenç 

Abdal”-Ordens geführten Interviews zusammengestellt haben, lautet wie folgt: Eines Tages 

tritt Derwisch Halil im Derwischorden vor den “Hünkar” und stellt ihm folgende Frage: “Wer 

sind “Aşık”, “Muhip” und “Sadık?”. Der “Hünkar” beantwortete diese Frage wie folgt: 

“Güvenç, du musst dich noch etwas gedulden!”. Er sagte: “Wenn die Zeit dafür gekommen 

sein wird, werde ich es dir sagen.” Es vergeht einige Zeit. Dann kentert das Schiff von “Kara 

Reis”, während der “Hünkar” sich beim Barbier151 die Haare schneiden und sich rasieren 

lässt, woraufhin “Kara Reis” sagt: “Mein” Hünkar”, rette mein Schiff!” und den 

Ordensvorsteher (“Pir”) anfleht. Daraufhin erhebt sich der “Hünkar” vom Barbierstuhl und 

zieht sich zurück. Er sagt zum Barbier: “Decke mich mit meiner Weste zu!” Nach einiger Zeit 

steht der “Hünkar” auf und kommt zurück. Er ist verschwitzt. Er atmet tief ein. Der Barbier 

fragt den “Hünkar”: “Mein Hünkar, was ist passiert”. Und der “Hünkar” antwortet: “Das 

                                                            
151 Laut manchen “Dedes”, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, ist es Sarı İsmail, einer der Halifen, 
der als Barbier fungierte. 
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Schiff von Kara Reis wäre beinahe vor Indien152 gesunken, ich habe das Schiff von Kara Reis 

gerettet.” Und der Barbier fragt: “Mein Hünkar, du hast hier geruht, wann bist du dorthin 

gegangen und wieder zurückgekehrt? Du beschwindelst mich doch nicht?”. Jetzt macht der 

“Hünkar” seine rechte Schulter frei und sagt: “Schau, mit dieser meiner Schulter habe ich 

mich gegen das Schiff gelehnt, es hochgehoben und so gerettet.” Daraufhin schüttelt er beide 

Arme und aus seinen beiden Ärmeln fallen Fische zu Boden. “Kara Reis”, dessen Schiff 

gerettet wurde, gelobt, dem “Hünkar” tausend Goldstücke zu schenken. Danach vergeht 

einige Zeit. Eines Tages versammelt der “Hünkar” seine Derwische um sich. Er sagt zu ihnen: 

“Ich entsende euch an einen bestimmten Ort.” Jedem Derwisch, der ihn fragt: “Wohin wirst 

du mich schicken?”, antwortet er: “Bleibe du zurück!” Daraufhin sagt der “Hünkar” zu 

Güvenç: “Güvenç, komm!” Als er sagt: “Ich werde dich an einen bestimmten Ort entsenden”, 

antwortet Güvenç: “Ja, so soll es sein, mein Sultan!” Güvenç, der ohne irgendetwas zu fragen 

den Derwischorden verlässt, kommt am Berg “Hırka” an. Güvenç, der nicht weiß, wohin es 

weitergehen soll, legt sich hier nieder und schläft. Als er wieder aufwacht, ist er in Indien in 

der Stadt Delhi angekommen. Während er in der ihm unbekannten Stadt ziellos herumläuft, 

trifft er auf “Kara Reis”. “Kara Reis” versteht, dass Güvenç ein Derwisch von “Hünkar” ist. 

Er spricht ihn an und sagt: “Ich bin es, den du suchst, komm! Du bist sicher einer der 

Derwische von ’Hünkar`.” “Kara Reis” bringt Güvenç zu sich nach Hause und nimmt ihn als 

Gast auf. Danach bringt er ihm dreitausend Goldstücke. Er übergibt Güvenç die insgesamt 

dreitausend Goldstücke und sagt: “Tausend Goldstücke für den `Hünkar!`, tausend 

Goldstücke sind dein Wegelohn und weitere tausend Goldstücke, mit denen sich die 

Derwische im Derwischorden die Mägen vollschlagen mögen”. Güvenç nimmt die ihm 

anvertrauten Pfänder an und verabschiedet sich von “Kara Reis”. Unterwegs begegnet er einer 

großen Menschenmenge. Er fragt nach dem Grund dafür und erfährt, dass die Menschen 

zusammengekommen sein sollen, um das dort lebende Mädchen namens “Dünya Güzeli” zu 

sehen. Auch Güvenç möchte “Dünya Güzeli” sehen. Um einen Blick auf “Dünya Güzeli” 

werfen zu dürfen, muss ein bestimmter Betrag bezahlt werden. Deshalb bezahlt Güvenç 

tausend Goldstücke, um einen Blick auf “Dünya Güzeli” werfen zu dürfen. Danach möchte 

Güvenç “Dünya Güzeli” ganz aus der Nähe sehen, wofür er weitere tausend Goldstücke 

bezahlt. Daraufhin möchte sich Güvenç neben “Dünya Güzeli” setzen, wofür er noch einmal 

tausend Goldstücke bezahlt. Güvenç setzt sich also neben “Dünya Güzeli”. In jenem 

Augenblick zeigt sich die grüne Hand des “Hünkar” aus dem Inneren, woraufhin Güvenç 

                                                            
152 Manche der Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens, mit denen wir gesprochen haben, gaben den Namen des 
Meeres, auf dem das Schiff von Kara Reis in den Sturm geriet, mit “Karadeniz”, d.h. das Schwarze Meer, an. 
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zurückweicht. “Dünya Güzeli” fragt ihn: “Warum bist du zurückgewichen?”. Und Güvenç 

sagt: “Das ist die Hand meines `Pir`”, woraufhin “Dünya Güzeli” fragt: “Führst du mich bitte 

zu dieser Hand?” Und Güvenç antwortet: “Natürlich führe ich dich zu ihr.” So nahm Güvenç 

alles, was leicht zu tragen, aber wertvoll war, an sich und machte sich auf den Weg zurück 

zum Derwischorden. “Dünya Güzeli” hatte auch eine Zofe. Diese Zofe geht mit ihnen, und sie 

kommen nach Anatolien. Als sie am Eingang des Derwischordens ankommen, sagt Güvenç 

zu “Dünya Güzeli” und der Zofe, sie sollen an der Tür warten. Der “Hünkar”, der auf der 

Schwelle Güvenç eintreten sieht, spricht ihn an und sagt: “Bringe auch deine Frau und deine 

Zofe mit.” (”Eşinle peşinle gel.”) “Dünya Güzeli”, die jetzt den Derwischorden betritt, grämt 

sich, als sie von der dort herrschenden spirituellen Euphorie erfasst wird, und denkt: “Ich habe 

etwas vergessen. Es wäre genau für diesen Ort würdig.” Der “Hünkar” sagt: “War es das, 

meine Tochter?” und stellt den Kerzenleuchter “Kırkbudak” mit seiner grünen Hand in die 

Mitte. Daraufhin wendet sich der “Hünkar” Güvenç zu und fragt diesen: “Du hattest gefragt, 

wer “Aşık”, “Muhip” und “Sadık” sind?” Er sagt: “Der Muhip ist “Kara Reis”. Er hat sein 

Wort gehalten. Aşık ist “Dünya Güzeli”. Sie hat sich in die grüne Hand verliebt. Und Sadık, 

das bist du. Du hast nicht nach den irdischen Werten, nach dem Gold gegiert. Du bist in den 

Orden zurückgekehrt.” Außerdem sagt der “Hünkar” zu Derwisch Halil: “Ab jetzt vertraue 

ich dir vollends. Du sollst “Güvenç” (d.h. Vertrauen) heißen!”.153 Später fragt der “Hünkar” 

Güvenç, indem er sich diesem wieder zuwendet: “Was möchtest du, das Diesseits oder das 

Jenseits?” Und Güvenç antwortet: “Mein Hünkar, ich möchte das Jenseits!”, woraufhin der 

“Hünkar” sagt: “Üçünüz bir olun, biriniz sır olun.” (“Ihr Drei sollt eins werden und dieses 

Eins soll das Geheimnis bewahren.”). Auf diese Weise tauchen Güvenç, “Dünya Güzeli” und 

ihre Zofe in die spirituelle Welt ein. Sie sind im heutigen Grabmal beigesetzt.154 

Bei dieser Legende, in der der Name Güvenç Abdal vorkommt, handelt es sich um 

einen Text, der bestimmte Grundwerte des alevitischen Glaubens aufgreift. Grundlegende 

Themen im Alevitentum wie die Unterwerfung aufgrund des zwischen “Mürşid” und 

Derwisch geführten Dialogs, wie Vertrauen, klares Denken, Läuterung, Überwindung alles 

Materiellen und ein ethischer Ansatz bilden den Inhalt dieser Legende. Begriffe wie 

                                                            
153 Die “Dedes”, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, gaben an, dass ihre Väter nach diesem 
Ereignis begonnen haben, ihn mit dem Namen “Güvenç Abdal” zu nennen. 
154 Die schriftliche Fassung des Textes der “Legende von Dünya Güzeli”, die die Mitglieder des “Güvenç 
Abdal”-Ordens in der mündlichen Tradition weitergeben, wurde in den mit den “Dedes” Mustafa Çolak, Cemal 
Öztürk, Ali Ergün und Rıza Öztürk geführten Interviews zusammengetragen. 
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“Şeyh“155, “Mürit”, “Muhip” und “Aşık” bilden die eigentliche Grundlage der Legende. Das 

Fundament der aletvitischen Welt bildet die Strukturierung der “Vier Tore und 40 Stufen”. 

Die Stufen “şeriat” (die Scharia, d. h. das Gesetz, die Annahme der Gesetze und Pflichten der 

Gemeinschaft), “tarikat” (der Weg, der mystische Weg), “marifet” (das Tor der Erkenntnis, 

das Wissen) und “hakikat” (die Wahrheit, die Ehrhaftigkeit) sind Elemente eines geistigen 

und philosophischen Wandels, die sich gegenseitig ergänzen. Die Begriffe “Aşık”, “Muhip”, 

“Mürit” und “Mürşit” sind die Ränge, die die einzelnen Stufen zur Erreichung des Ideals des 

vollkommenen Menschen bezeichnen. Im Alevitentum sagt die rein äußerliche Bedeutung 

dieser Ränge nichts aus. Wichtig hierbei ist deren Verinnerlichung und deren Konkretisierung 

am Menschen. Das eigentliche Fundament ist die Liebe (“Aşk”). Die Ekstase der göttlichen 

Liebe umfängt den Derwisch. Dadurch treten weltliche Sorgen und Befürchtungen, wie 

Hunger oder Tod in den Hintergrund. In der “Legende von der Schönsten aller Schönen” wird 

in der Person des Güvenç Abdal auch der Wunsch beschrieben, die weltlichen Begehren auf 

eine Wahrheit zu lenken, die jenseits der äußerlichen Ästhetik liegt.156 

Die meisten, uns heute bekannten Informationen zu Güvenç Abdal, der die Werte von 

Hacı Bektaş Veli bis in die Schwarzmeerregion trug, indem er nach Kürtün zog und das Dorf 

Taşlıca gründete, basieren auf mündlicher Überlieferung. Es gibt keine Angaben zu Güvenç 

Abdal, seiner Zuwanderung nach Kürtün bzw. seiner Tätigkeiten dort, die in die schriftlichen 

Quellen aufgenommen worden wären. Man kann bestimmte Angaben zur Person des Güvenç 

Abdal, der das Dorf Taşlıca gründete, aus den historischen Dokumenten wie “Şecere” 

(Stammbaum), “Berat” (Urkunde), “Vakfiye” (Stiftungsurkunde) und “İcazetname” 

(Erlaubnis-Schreiben), die die ordenszugehörigen “Dedes” aufbewahren, entnehmen.157 Die 

Dokumente und Urkunden, die die Ordensmitglieder der im Dorf Taşlıca ansässigen “Dede”-

Sippe der Alişıhoğulları aufbewahren, enthalten einige Informationen zu Güvenç Abdal.158 

                                                            
155 In der alevitischen Tradition ist die Bezeichnung “Şeyh” nicht weit verbreitet. Überwiegend wird der 
Ausdruck “Mürşit” vorgezogen. 
156 Bei den Feldstudien, die wir im Schwarzmeergebiet durchgeführt haben, haben wir von den Mitgliedern des 
“Güvenç Abdal”-Ordens häufig den Ausspruch “Daldıran kayırsın”, d.h. “Gott wird es schon richten”, gehört. 
Einige der interviewten Ordensmitglieder sagten, dass Güvenç Abdal, erst nachdem er den Derwischorden 
verlassen hatte, um das Pfand des “Pirs” abzuholen, darüber nachgedacht hat, wohin und zu wem er gehen solle, 
aber dass er in seiner Ergebenheit gegenüber dem “Pir” “Daldıran kayırsın” sagte, d.h. “Gott wird es schon 
richten”, und sich am Berg “Hırka Dağı” zum Schlafen hinlegte. 
Laut den mündlichen Angaben ist der Ausdruck “Daldıran kayırsın”, d.h. “Gott wird es schon richten”, ein 
prägnanter Ausspruch, den Güvenç Abdal an die Ordensmitglieder weitergegeben hat. 
157 Innerhalb der “Dede”-Sippe, die dem “Güvenç Abdal”-Orden angehört, sind diejenigen Familien, die 
Dokumente und Urkunden von historischer Bedeutung aufbewahren, in Taşlıca (Kürtün, Gümüşhane), im Viertel 
Bahçeli (Dereli, Giresun), in Demirli (Espiye, Giresun) sowie in der Ortschaft Sakarlı (Terme, Samsun) ansässig. 
158 Diese Dokumente und Urkunden wurden von İlyas Güvendi (“Küçük İlyas”), dem letzten Vertreter der 
“Dede”-Tradition in Taşlıca auf dessen Sohn, Hüseyin Güvendi, übertragen. 
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Laut dieser Unterlagen geht auch das Geschlecht, aus dem Güvenç Abdal – wie auch andere 

Mystiker, die gleichzeitig Ordensgründer waren, – stammt, auf “die 12 Imame” und von 

diesen auf “Ehl-i beyt” zurück.159 Laut Stammbaum (“Şecere”) stammt Güvenç Abdal aus 

dem Geschlecht des Imam Musa-i Kazım.160 Laut der mündlichen Überlieferung heißt 

Güvenç Abdal mit eigentlichem Namen “Halil”. In den Archivunterlagen wird angegeben, 

dass Derwisch Halil, der im Dorf Taşlıca lebte, von “e’izze-i kirâm”, d.h. die Erhabenen 

“Eizze”, abstammte.161 Es wird überliefert, dass Derwisch Halil im Dorf Taşlıca beigesetzt 

ist.162 Auch wird erwähnt, dass Derwisch Halil Derviş “Seyyid”, d.h. ein religiöser Anführer, 

war.163 Laut der Informationen, die wir vor Ort in Erfahrung gebracht haben, stammt 

Derwisch Halil von “sahihü’n-neseb sâdât-ı kirâm” ab. S. hierzu Anlage 2. 

Es wird beschrieben, dass der Vater von Derwisch Halil Nureddin hieß und dass 

Güvenç Abdal “der Weise im Glauben (“Kutbü’l-arifîn”) und “der bei Gott Angekommene 

(“Gavsü’l-vâsılîn”) war. Um dies zu veranschaulichen, folgt jetzt der Stammbaum von 

Güvenç Abdal. S. hierzu Anlage 3. 

Der Prophet Mohammed (Gemäss dem Glaube der Muslims ist er der letzte Prophet) 

İbn-i164 Abdullah (Sein Vater) Hüccetullâh es-sıddiku’l-ekber -radıyallâhu Teâla anhû- 
(Er heisst Ebu Bekir und ist der 1. Kalif nach dem 

                                                            
159 Im Alevitentum werden alle Derwische, die auch Ordensgründer waren, als “Evlad-ı Resul”, d.h. “Sohn des 
Propheten”, und “Nesl-i Ali”, d.h. “Geschlecht des Ali”, angesehen. Nach der religiösen Überzeugung stammen 
die “Pirs” des Ordens sowie die “Dede”-Familien, die deren Geschlecht fortsetzen, von “Ehl-i beyt” ab. 
160 In den von uns geführten Interviews haben viele “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens wiederholt, dass das 
Geschlecht von Güvenç Abdal von Imam Musa-i Kazım stamme. 
Aus den Untersuchungen ergibt sich, dass das Geschlecht der “Pirs”, die Gründer der alevitischen geistlichen 
“Dede”-Orden waren, weit verbreitet auf Imam Musa-i Kazım zurückgeführt wurde. 
161 S. “BOA” (OAdMP), “Trabzon Ahkam Defteri” (Buch der Erlasse aus Trabzon) Nummer 6, S. 79 u. 136. 
162 S. “BOA” (OAdMP), “Trabzon Ahkam Defteri” (Buch der Erlasse aus Trabzon) Nummer 6, S. 79 u. 136. 
163 S. “BOA” (OAdMP), “Trabzon Ahkam Defteri” (Buch der Erlasse aus Trabzon) Nummer 6, S. 79 u. 136. 
164 Die Bedeutung des Worts ‘Ibn’ ist sein Sohn. Die Ordnung bei diesem Stammbaum ist, das zuerst der Vater 
und danach sein Sohn aufgeführt wird. Dieser Stammbaum war mit dem Propheten Adam, der der erste Mensch 
und Prophet für die Muslims ist,  begonnen. Auch kommt Güvenç Abdal in diesem Stammbaum vor. In diesem 
Dokument gibt es noch bis zum 19. Jahrhundert die Namen von den Dedes, die die Vorsitzenden von dem 
Güvenç Abdal Orden waren. Dieser Stammbaum beginnt mit dem Propheten Adam, dessen Name ganz unten in 
der linken Spalte ist. Dann geht es in der linken Spalte von  einer Generation zur nächsten Generation weiter 
nach oben. Der Name von dem Propheten Mohammed ist ganz oben wie ein Titel. Der Stammbaum, der von 
dem Propheten Mohammed bis Güvenç Abdal geht, wird von oben nach unten in der rechten Spalte 
weitergeführt. Diese Dokument ist uralt. In diesem Dokument gibt es kein Datum. Mehrere Kentnisse in diesem 
Dokument sind mündlich. Wahrscheinlich wurde dieser Stammbaum im 15. Jahrhundert durch die Dedes von 
dem Güvenç Abdal Orden geschrieben, weil der osmanische Sultan, der 2. Mehmet oder Fatih heisst, dieses 
Dokument unter schrieben hat. 
Zu diesem Stammbaum gibt es eine besondere Anmerkung: Normalerweise sind der 1. Kalif Ebu Bekir, der 2. 
Kalif Ömer und der 3. Kalif Osman keine Verwandten vom dem Propheten Mohammed. Aufgrund einer 
Assimilierung zwischen den Aleviten und Sunniten zur damaligen Zeit wurden diese drei Kalife als Nachfahren 
vom Propheten Mohammed und Imam Ali in den Stammbaum genommen, obwohl diese nicht direkte 
Nachfahren waren.  
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İbn-i Abdulmuttalib (Sein 
Grossvater) 

İbn-i Haşim (Abdulmuttalibs Vater) 

İbn-i Abdülmenaf  (Abdulmuttalibs 
Grossvater) 

İbn-i Kasiy 

İbn-i Kilâb 

İbn-i Murra 

İbn-i Ka‘b 

İbn-i Lüey 

İbn-i Fihir 

İbn-i Malik 

İbn-i Nasr 

İbn-i Kinane 

İbn-i Huzeyme 

İbn-i Müdrike 

İbn-i İlyas 

İbn-i Mudur 

İbn-i Nizar 

İbn-i Mu‘id 

İbn-i Adnan 

Vifka’n-nebiyyi aleyhisselam 

İbn-i Âd 

İbn-i Âdd 

İbn-i Elyesa‘ 

İbn-i el-Hemisa 

Propheten Mohammed für die Sunniten) 

Ve’l-Fâruku’l-enver -radıyallâhu Teâla anhû- (Er heisst 
Ömer und ist nach Ebu Bekir der 2. Kalif für die Sunniten) 

Ve Zînnureyn el-azhar -radıyallâhu Teâla anhû- (Er heisst 
Osman und ist nach Ömer der 3. Kalif für die Sunniten) 

Ve Ali ibnü Ebi Talib -radıyallâhu Teâla anhû- (Er ist 
Imam Ali und ist nach Osman der 4. Kalif für die Sunniten, 
aber der 1. Imam für die Aleviten) 

Veliyyullâh eyyedallah (Das ist Imam Alis Spitzname) 

Ve halifetü Rasulillah (Das ist Imam Alis Spitzname) 

Fî kâidi âhiri’l-muhaccilîn (Das ist Imam Alis Spitzname) 

Ve İmamü’l-Muttakîn (Das ist Imam Alis Spitzname) 

Emirü’l-Müminîn (Das ist Imam Alis Spitzname) 

El-İmâmü’l-âdil (Das ist Imams Alis Spitzname) 

İbnihû Hüseyin es-sıbt (Er ist Imam Hüseyin, der 3. Imam 
für die Aleviten) 

İbnihû Abdullah (Das ist Imam Hüseyins Spitzname) 

İbnihû Aliyü’l-Ekber (Das ist Imam Hüseyins Spitzname) 

İbnihû el-İmâm el-Masum (Das ist Imam Hüseyins 
Spitzname) 

El-Mazlûm el-Maktûl Kasım (Das ist Imam Hüseyins 
Spitzname) 

İbnihû Zeynelâbidin (Er ist sein Sohn und der 4. Imam für 
die Aleviten) 

İbnihû el-İmâm Muhammed Bâkır (Er ist der 5. Imam für 
die Aleviten) 

İbnihû el-İmâm el-Cefer es-Sâdık (Er ist der 6. Imam für 
die Aleviten) 

İbnihû Musa el-Kazım er-Rıza (Er ist der 7. Imam für die 
Aleviten) 
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İbn-i Nebet 

İbn-i İbrahim (Er ist ein Prophet für 
die Muslims) 

İbn-i Taruh 

İbn-i Tacur 

İbn-i Seru‘ 

İbn-i Er‘uva 

İbn-i Kali‘ 

İbn-i Kâri 

İbn-i Şâlih 

İbn-i Şebeh ibn-i Erfahşed 

İbn-i Sam 

İbn-i Nuh (Er ist ein Prophet für die 
Muslims) 

İbn-i Mâlik 

İbn-i Müteveşşih 

İbn-i Ahnuh 

İbn-i Ekyas 

İbn-i Mehayil 

İbn-i Kaytat 

İbn-i Anuş ibn-i Şit (Der Prophet 
Adams Sohn ist auch ein Prophet für 
die Muslims) 

İbn-i Adem ebu’l beşer salavatullâhi 
aleyhim ecma‘în (Er heisst Adam. 
Gemäss dem Glaube der Aleviten ist 
er sowohl der erste Mensch als auch 
der erste Prophet)  

İbnihu İbrahim Sâni (Er ist sein Sohn) 

İbnihû Hüseyin ibnihu Ali  

İbnihû Sultan İsmail Utumûdî 

Dede Garkın 

İbnihû Abdullah ibnihu el-A‘rac 

İbnihû Şeyh Nu‘man  

İbnihû Ergülenç Abdal  (Er ist Güvenç Abdal) 

İbnihû Ca‘fer el-hac (Er ist sein Sohn) 

İbnihû Şeyh Lican Çağırkan Baba (Er ist der Enkel von 
Güvenç Abdal) 

İbnihû Şeyh Abdulkuvva sâhibü’s-seccâde ve’s-sümât ve’l-
ilm Ahmed bin Mahmud bin Hasan 

İbnihû Muhammed Hüseyin 

İbnihû Şeyh Abdülaziz sâhibü’s-seccâde ve’s-sümât ve 
hüve âlimun rabbaniyyun Emir bin Hamza bin Ali bin 
Mahmud bin Ahmed bin Yusuf 

İbnihû Şeyh Muhammed 

İbnihû Ebi’l-Kasım 

İbnihû Şeyh Ya‘kub  

İbnihû Şeyh Muhammed  

İbnihû Abdullah 

İbnihû Şeyh Yusuf 

İbnihû Şeyh Hasan 

İbnihû Ali Ziyâd  

İbnihû Şeyh Abdullah  

İbnihû Şeyh Mustafa ve Pîr Ali  

İbnihû Halil Nureddin  

İbnihû Şeyh Hüseyin 
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İbnihû Şeyh Veli el-Gazi Serdengeçti 

İbnihû Şeyh Ali Efendi 

İbnihû  Şeyh Pir Gâib s 

İbnihû Şeyh Hızır Bahşî 

İbnihû Şeyh Uruz 

İbnihû Şeyh Mahmud 

İbnihû Şeyh İbrahim 

İbnihû Şeyh Nu‘man 

İbnihû Şeyh Hasan 

İbnihû Şeyh Muhammed 

İbnihû Şeyh Hasan 

İbnihû Şeyh Ahmed Şeyh Nu‘man 

Ahûhû Şeyh Hasan 

İbnihû Ahuhu Yegân 

İbnihû Halil Şu‘aybeddin 

İbnihû Şeyh Nu‘man ve Devlet Fakir Çelebi 

İbnihû Şeyh Ahmed Nur 

İbnihû Şeyh Celal Bâşa 

İbnihû Şeyh Ali Celâleddin Efendi 

İbnihû Şeyh Muhammed Nur 

İbnihû Şeyh Ali 

İbnihû Şeyh İlyas Halife  

 

Im Sufismus wie auch in allen Ordensgemeinschaften sind die Stufen ”Kutbü’l-arifîn” 

und “Gavsü’l-vâsılîn” die höchsten zu erreichenden Grade. Im alevitischen bzw. bektaşischen 

Glauben wird Hacı Bektaş Veli als der ideale Vertreter dieser Stufe anerkannt. Gemäß der 

Tradition werden diese beiden Titel Erhabenen verliehen, die sowohl aus der Sicht des 
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Äußeren wie des Inneren großes Wissen haben und eine wichtige Vertretungsrolle innehaben. 

Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist die Tatsache, dass Derwisch Halil mit diesen beiden 

wichtigen Titeln erwähnt wird, von äußerster Wichtigkeit. Derwisch Halil und sein 

Geschlecht wird als von “sülale-i tâhire”, d.h. die “Tahire”-Sippe”, abstammend anerkannt.165 

Dewisch Halil und sein Geschlecht werden als Mitglieder der “Haşimiyye”-Familie erwähnt. 

Laut mündlich überlieferter Informationen gründete der aus Karabörk nach Kürtün 

zurückgekehrte Güvenç Abdal das Dorf Taşlıca, wo er sich mit seiner Familie niederließ. 

Nach den in den Feldstudien zusammengetragenen Informationen hatte er drei Söhne.166 

Diese hießen Hıdır, Ali und Veli. Der Name seiner Frau war Emine.167 Insbesondere im Dorf 

Taşlıca haben die mündlichen Erzählungen von Derwisch Halil und dessen Familie nichts an 

Aktualität verloren. Die Bewohner dieses Gebietes kennen Güvenç Abdal als “Güvende Şıh 

(Şeh)”. Viele mündlich überlieferte Legenden zu seiner Person werden in den geographischen 

Gebieten Kürtün, Şalpazarı, Görele, Akçaabat und Vakfıkebir noch heute gepflegt und sind 

im Gedächtnis der Bevölkerung geblieben. Die Bedeutung von Güvenç Abdal, der dieser für 

die Geschichte dieses Gebietes hat, spiegelt sich bis in die Geographie der Region wieder. So 

gehören zu den wichtigsten Spuren, die die Stellung von Güvenç Abdal in der Geschichte 

dieser Region fortleben lassen, die “Güvende”-Sommerweide, eine der wichtigsten 

Sommerweiden des Gebiets um Kürtün, die Felsformation, die an den Ufern des Flusses 

Harşit, unterhalb des Dorfs Taşlıca und an der Straße von Tirebolu nach Gümüşhane liegt, 

und den Namen “Güvende Şıh (Şeh) Kapısı” trägt, sowie die historische Quelle im Dorf 

Taşlıca, die “Güvende Şıh (Şeh)-Quelle” heißt.168 

Diesbezüglich hat sich im Dorf Taşlıca eine reiche “Menkıbe”-, also Legenden-Kultur 

entwickelt. In dieser Form der Erzählung werden mythische Elemente wie Wasser, Berge und 
                                                            
165 S. Dokument, das im “Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptverwaltung für Stiftungen) mit 
der Nummer 02026. 00177 registriert ist. 
166 Manche der “Dedes”, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens und im Schwarzmeergebiet ansässig sind, 
haben in den Gesprächen erzählt, dass Güvenç Abdal neun Söhne gehabt habe; andere wiederum sprechen von 
sieben Söhnen. 
167 Die “Dedes”, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, sagten, der Fuß ihrer “Dip anne” sei nicht in 
Ordnung gewesen, weshalb die Ordensmitglieder “Emine Ana” auch “Topal Emine Ana”, d.h. die “Hinkende 
Emine Ana” nannten. 
168 Bei den in Anatolien lebenden alevitischen Gemeinschaften ist die Benennung geographischer Orte wie 
Berge, Sommerweiden, Dörfer, Viertel u. a. mit den Namen von Mystikern eine wichtige Tradition. 
S. Beschlussbuch Nummer 16, in dem in Beschluss Nummer 199 der Fluss, der neben dem “Kızıldeli”-
Derwischorden fließt, mit dem Namen “Kızıldeli” erwähnt wird. 
Laut den Mitgliedern des “Hacı Ali Turabi”-Ordens, die im Dorf Mart (Şabanözü, Çankırı) ansässig sind, haben 
sich die “Dip-Dedes” zuerst am Berg “Eldivan Dağı” niedergelassen, als sie in diese Region kamen. Aus diesem 
Grund nennen die ordenszugehörigen “Dedes” diesen Berg “Erduran”. 
Der Berg in Hozat (Tunceli), zu dem im Namen von Sarı Saltuk (Sarı Saltık) gepilgert wird, wird “Sarı Saltık” 
genannt. 
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Hirsche verwendet. Gemäß der religiösen Überzeugung heißt es, dass eines Tages “Emine 

Ana”, die Ehefrau von Güvenç Abdal, der sich in Dorf Taşlıca niedergelassen hat, zu ihm 

sagt, dass es sie sehr anstrenge, Wasser vom Bach zu holen. In Taşlıca selbst gibt es kein 

Wasser und Emine Ana geht jeden Tag zum Bach Harşit, um Wasser nach Taşlıca zu tragen. 

Auf ihren Wunsch hin schlägt Güvenç Abdal mit seinem Stock auf den Boden, und es 

entspringt eine Quelle. Güvenç Abdal wartet eine Weile, bis Wasser aus dem Boden steigt, 

was schon nach kurzem Warten passiert. Güvenç Abdal fragt das Wasser: “Gesegnetes 

Wasser, wo warst du denn?”. Und das Wasser antwortet: “Ich bin sieben Mal herum 

geflossen. Der Nebelberg (“Sis dağı”) hat mich nicht durchgelassen.”, woraufhin Güvenç 

Abdal zum Nebelberg sagt: “Auf deinem Kopf mögen immer Dunst und Schnee liegen!” Laut 

den Aussagen der Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens lag auf den Gipfeln des Nebelbergs 

von jenem Tag an immer entweder Nebel oder Schnee, weil Güvenç Abdal den Nebelberg 

verwünscht hat. 

Ähnliche Interpretationen von Legenden gibt es zur “Güvende”-Sommerweide und 

zum Besuch dieser Weide. Man erzählt sich, dass Güvenç Abdal die “Güvende”-

Sommerweide besucht hat. Gemäß der religiösen Überzeugung heißt es, dass Güvenç Abdal, 

nachdem er nach Kürtün gekommen war, das Dorf Taşlıca gegründet und den nach ihm 

benannten Orden organisiert hatte, eines Tages zwei Derwische vom “Hacı Bektaş Veli”-

Derwischorden nach Taşlıca gekommen sind. Diese berichten, dass der “Hünkar” sie ab jetzt 

in das Derwischkloster berufen, und dass Güvenç Abdal seine Mission in Kürtün beendet 

habe. Daraufhin verabschiedet sich Güvenç Abdal am darauffolgenden Tag von seiner 

Familie und bricht zusammen mit den beiden Derwischen auf, um nicht wieder 

zurückzukehren. Güvenç Abdal hat drei Söhne, Hıdır, Ali und Veli. Während sie ihren Vater 

verabschieden, denken die Kinder plötzlich: “Unser Vater zieht fort. Dann werden wir schon 

morgen die ‘Kinder des Mannes ohne Grabmal’ genannt!” Einer seiner Söhne, Hıdır Şıh, läuft 

seinem Vater hinterher. Als sie den Weilern Geyikçökeği auf der “Güvende”-Sommerweide 

erreicht haben, sieht er, dass sein Vater und die beiden Derwische dort Hirsche melken und 

aus der Milch ein Mahl (“Lokma”) bereiten. “Hıdır Şıh” sagt zu seinem Vater: “Vater, schon 

morgen werden wir von den Leuten die ‘Kinder des Mannes ohne Grabmal’ genannt werden. 

Dein Grabmal steht ja noch nicht fest’’. Güvenç Abdal antwortet darauf wie folgt: “Für einen 

Mystiker ist jeder Ort ein Platz, ein Grab!” Er sagt: “Genau hier ist mein Grabmal” und 

bestimmt so den Ort seines Besuchs, der heute nach ihm genannt ist, als seine letzte 

Ruhestätte. In der mündlichen Überlieferung haben die “Dedes”, die aus dem 
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Ordensgeschlecht stammen, in Taşlıca nach Güvenç Abdal, der in den “Hacı Bektaş Veli”-

Derwischorden zurückgekehrt war, den Weg bewahrt und gepflegt. Nachdem Güvenç Abdal 

auf Gott (“Hakk”) zugegangen war, d.h. nachdem er verstorben war, wurde er im “Hacı 

Bektaş Veli”-Derwischkloster auf dem Platz “Kırklar Meydanı” in einem Grabmal, das seinen 

Namen trägt, beigesetzt. Der durch seine Kinder in Taşlıca fortbestehende Stamm indes führte 

die Mission des “Güvenç Abdal”-Ordens in der Schwarzmeerregion fort. 

Das Dorf Taşlıca ist das historische Zentrum des “Güvenç Abdal”-Ordens. Im Laufe 

der Geschichte haben sich ordenszugehörige Gemeinschaften von “Dedes” und 

Laienanhänger aus dem Gebiet um Kürtün in Hunderte von Ansiedlungen verbreitet, und an 

erster Stelle in den verschiedenen Provinzen der Schwarzmeerregion. Taşlıca ist nicht nur der 

Ort, an dem der “Güvenç Abdal”-Orden gegründet wurde, sondern ist gleichzeitig das erste 

Zentrum des traditionellen und historischen Alevitentums im gesamten Norden der östlichen 

und der mittleren Schwarzmeerregion. Auf dem Meer zugewandten höheren Lagen der 

östlichen und der mittleren Schwarzmeerregion, des Küstenstreifens der mittleren und der 

östlichen Schwarzmeerregion sowie teilweise der Südseite der den Gebieten Mittel- und 

Ostanatolien zugewandten mittleren und östlichen Schwarzmeerregion wird die Philosophie 

von Hacı Bektaş Veli vom “Güvenç Abdal”-Orden verbreitet. Die Gründung des Dorfs 

Taşlıca durch Güvenç Abdal hatte es nicht nur geschafft, die Lehre der Mystiker in das 

geographische Gebiet Nordanatolien zu tragen. Die Entsendung von Güvenç Abdal durch 

Hacı Bektaş Veli nach Kürtün war eine sehr wichtige Strategie. Die Lehre der Mystiker ist 

eine andere Bezeichnung für das ideale Gleichgewicht, das das Abstraktum “Glaube” 

zusammen mit der geistigen Realität geschaffen hat. Dieses Gleichgewicht offenbart sich in 

seiner ganzen Deutlichkeit in den Personen Hacı Bektaş Veli und Güvenç Abdal sowie in der 

von diesen zwischen ihnen geschaffenen Verbundenheit und dem von ihnen beschriebenen 

Ziel. Unter den im 13. Jahrhundert herrschenden Bedingungen befindet sich – wie ganz 

Anatolien – auch die Schwarzmeerregion in einer Dunkelheit, einer Ausweglosigkeit und in 

militärischen Auseinandersetzungen. Die Entsendung von Güvenç Abdal in eine 

geographische Gegend, in der die unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Religionen 

und unterschiedlichen sozialen Zugehörigkeiten eng miteinander verwoben sind, ist daher für 

die Umstände jener Zeit ein absoluter Umbruch. Führt man sich die Hunderte von Kilometern 

lange Distanz zwischen Sulucakaraöyük und Kürtün vor Augen, erkennt man, dass Hacı 

Bektaş Veli und Güvenç Abdal das Alevitentum bereits zu dieser Zeit über ein relativ grosses 

geographisches Gebiet verbreiten konnten. Hier wird deutlich, wie differenziert die 
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Vorherrschaft von Hacı Bektaş Veli, die sich auf ganz Anatolien ausdehnte, die Bedingungen 

und den Menschen seiner Zeit verfolgte. Während im gleichen Zeitraum “Kolu Açık Hacım 

Sultan”, einer der von Hacı Bektaş Vel ausgebildeten Derwische, die Lehre in Uşak, und “Sarı 

Saltık” diese auf dem Balkan verbreitete, wurde Güvenç Abdal zum Hauptmerkmal der 

Schwarzmeerregion. Abgesehen von der langen Distanz zwischen Sulucakaraöyük und 

Kürtün, ist diese Strecke selbst heutzutage noch aus kommunikations- und 

verkehrstechnischer Sicht eine der mühsamsten und schwersten in ganz Anatolien. Dieser 

Umstand zeigt, dass Hacı Bektaş Veli und seine Derwische die Realität in Anatolien jener 

Zeit sehr genau kannten, und dass sie die Lehre auf sehr feste Fundamente bauten. Kürtün, 

eine Macht, die im 13. Jahrhundert politische wie militärische Manöver gegen das 

byzantinische Pontus-Reich durchführte, liegt oberhalb der Quellen, die sich im Süden 

befinden und genau auf dem Schnittpunkt der Übergänge zwischen den Gebieten. Es handelt 

sich hier um eine geographische Gegend, in der Turkmenen – und hier in erster Linie Cepnis 

– versucht haben, sich anzusiedeln und diese zu bebauen. Kürtün liegt genau – wie auch das 

Harşit-Tal – in der Mitte, im Zentrum eines –aufgrund der Topographie mit vielen Bergen– 

schwierigen geographischen Gebiete Nordanatoliens. In gewisser Hinsicht kann man die 

Wunschvorstellung von Hacı Bektaş Veli, Güvenç Abdal in dieses Gebiet zu entsenden, als 

ein abenteuerreiches, irreales Ziel betrachten. Der Prozess jedoch, der nach der Zuwanderung 

von Güvenç Abdal in dieses Gebiet in Gang kam, ist ein Erfolg, der diese Interpretation 

vollständig aufhebt. Die Lehre, deren Ausgangspunkt für die Verbreitung in Kürtün in der 

Person des Güvenç Abdal lag, und die sich über die von diesem gegründeten geistlichen 

“Dede”-Orden in der östlichen und in der mittleren Schwarzmeerregion verbreitete, wurde für 

die Bevölkerung dieses Gebietes zu einer Lebens-, Glaubens- und historischen Mission. 

Anders lässt es sich nicht erklären, dass Hacı Bektaş Veli von Sulucakaraöyük aus die in 

Kürtün bestehenden Probleme und Bedürfnisse gesehen, und Lösungen für diese produziert 

hat. In dieser Hinsicht hat auch Güvenç Abdal ein Leben geführt, eine Haltung gehabt und 

einen Kampf geführt, die vollständig dem Derwisch-Modell der Lehre entsprach. Er hatte 

bewiesen, dass er für die Mission geeignet war. Güvenç Abdal, der einer Philosophie anhing, 

die das Leben und die Realität in den Mittelpunkt stellte, hat in der verantwortungsvollen 

Ausführung der ihm von Hacı Bektaş Veli übertragenen Aufgabe eine religiöse und 

gesellschaftliche Wende geschaffen. Sogar der Gründungspunkt des Dorfs Taşlıca spiegelt 

dieses geplante und bewusste Vorgehen wider. Das Dorf Taşlıca wurde auf dem Weg nördlich 

des Flusses Harşit und parallel dazu, auf der nördlichen Strecke, die zur Küste führt, angelegt. 

Es war ein regelrechter Kontrollpunkt, da von diesem Ort der Fluss und die dem Fluss 
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umgebende Wege kontrolliert werden konnten. Taşlıca ist eines der größten Dörfer im 

Verbreitungsbereich von Anatolien mit eigenen Vierteln, Sommerweiden und Weihern. 

Betrachtet man seine Sommer- und Herbstweiden sowie die einzelnen Viertel, wird man 

feststellen, dass die geographischen Grenzen dieses Dorfes bis an verschiedene Landkreise 

reichen.  

 

 

Die Landkarte der Dörfer vom Landkreis Kürtün 
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Die Landkarte des Landkreises Kürtün und andere Landkreise bei Gümüşhane 

Neben der Tatsache, dass Taşlıca über eine so große Fläche verfügt, hat es auch eine 

grosse geschichtliche Bedeutung für dieses Gebiet und dem Einfluss der von hier 

ausgehenden Mission. Laut der Aussagen der Mitglieder des im Dorf Taşlıca ansässigen 

“Güvenç Abdal”-Ordens ist es das erste türkisch-muslimische Dorf, das in diesem Gebiet 

gegründet wurde. Seine Einwohner haben cepnische Wurzeln. Vergleichen wir diese 

mündlich überlieferte Information mit historischen Dokumenten, ist die vorrangige Quelle, 

die es zu untersuchen gilt, ein Urbar-Codex aus dem Jahre 1486.169 Dieser Codex ist im 

Zusammenhang mit dem Sandschak Trabzon eine Quelle, die wichtige Informationen zur 

Geschichte dieses Gebietes birgt. In diesem Urbar wird jedoch kein Dorf namens Taşlıca 

erwähnt. Der zweite wichtige Codex stammt aus dem Jahre 1515.170 Aber auch hier wird kein 

Dorf namens Taşlıca erwähnt. Die Tatsache, dass das Dorf Taşlıca weder 1486 noch 1515 

schriftlich erwähnt wird, widerspricht den in Taşlıca selbst zusammengetragenen mündlichen 

Angaben. In der mündlichen Überlieferung wird beschrieben, dass Taşlıca das erste türkisch-

cepnische Dorf war, das in diesem Gebiet gegründet worden war. Auch die Mitglieder des 

                                                            
169 Dieser Urbar-Codex aus dem Jahre 1486 ist im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des 
Ministerpräsidiums) unter MAD 828 registriert. 
170 Dieser Archiv-Codex aus dem Jahre 1515 ist im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des 
Ministerpräsidiums) unter TT 52 registriert. 
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“Güvenç Abdal”-Ordens beschreiben, dass Güvenç Abdal im 13. Jahrhundert nach Kürtün 

kam und dort das Dorf Taşlıca und den dortigen Orden gründete. Diese Überzeugung wird 

von manchen Angaben, die sich in den Einträgen in den Archiven finden, bestätigt. Dies 

verdeutlicht, das Güvenç Abdal in Taşlıca gelebt und eine “Tekke” eröffnet hat.171 Im Archiv 

liegen im Melderegister (“Nakibü’l-eşrâflık”), in dem in osmanischer Zeit den “Seyyidler” 

gemeldet waren, liegen Urkenden zum Stamm von Derwisch Halil vor.172 Der Stammbaum, 

der sich in der Hand der im Dorf Taşlıca ansässigen “Dede”-Familie Alişıhoğulları befindet, 

zeigt auf, dass Güvenç Abdal aus dem Geschlecht von “Dede Kargın” stammt. Laut diesem 

Dokument ist Güvenç Abdal einer der Enkel von “Dede Kargın”. Es ist bekannt, dass “Dede 

Kargın” bereits in der Zeit vor Hacı Bektaş Veli nach Anatolien gekommen war. Der Stamm 

von “Dede Kargın”, in dem auch “Baba İlyas als “Mürşid” anerkannt wurde, wird bereits im 

13. Jahrhundert als “Dede”-Familie erwähnt.173 

2.3. Das Dorf Taşlıca als Zentrum des Güvenc Abdal Ocak 

Die Einträge in den Urbar-Codices zum Dorf Taşlıca reichen bis ins 16. Jahrhundert 

zurück. In einem solchen Urbar aus dem Jahre 992 des Hicri-Kalenders, d.h. nach islamischer 

Zeitrechnung (bzw. 1584-1585 n. Chr.) wird der Name Taşlıca erwähnt.174 Gleichzeitig wird 

Taşlıca zusammen mit einem Weiher namens Suluca erwähnt.175 Dieser Weiher, Suluca, der 

in den Aufzeichnungen als zum Dorf Taşlıca zugehörig erscheint, ist heute eine der 

Sommerweiden von Taşlıca, die den selben Namen trägt. Suluca wird als Nomadenzeltstadt 

bezeichnet und dient als Sommerweide. Laut mündlicher Überlieferung hat sie ihren Namen 

von “Suluca Evliyası”, d.h. der Heilige von Suluca”. In den im Urbar-Codex festgehaltenen 

Aufzeichnungen findet sich eine weitere Information zum Dorf Taşlıca in einem aus dem 

Jahre 991 nach dem islamischen Hicri-Kalender (1583-1584 n. Chr.) stammenden Urbar-

Codex.176 Dieser enthält äußerst wichtige und anderslautende Informationen. In Taşlıca, das 

hier als zu Torul zugehörig erscheint, sind nicht-türkische bzw. nicht-muslimische Bewohner 

                                                            
171 S. S. 79 u. S. 136 des im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) 
aufbewahrten “Ahkam defteri” (Buch der Erlasse) Nummer 6. 
172 “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums), “Ahkam defteri” (Buch der 
Erlasse) Nummer 6, S. 136. 
173 In der “Hacı Bektaş Veli Velâyetnamesi” wird das Geschlecht von “Dede Kargın” als “Dede Garkınoğulları” 
erwähnt. S. Hamiye Duran, ebd., S. 190. 
174 Dieser Urbar-Codex ist im “Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptdirektion für 
Grundbuch und Kataster) unter Nummer TD 355 registriert. 
175 S. Blatt Nummer 62, “Zemin-i Taşlıca mea mezraa-i Suluca tabi’-i mezkur”. 
176 Dieser Urbar-Codex ist im “Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptdirektion für 
Grundbuch und Kataster) unter Nummer TD 29 registriert. 
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als hier ansässig eingetragen.177 Betrachtet man die Namen der laut der Einträge in Taşlıca 

ansässigen Bevölkerung genauer, ergibt sich, dass diese Gruppe Untertanen des 

byzantinischen Reichs waren.178 Ein weiterer Urbar-Eintrag, dessen Datum nicht bekannt ist, 

gibt an, dass sich im Dorf Taşlıca eine kleine “Tekke” (“Zaviye”) befunden hat, und dass 

dieser ein Herr, ein Ordensvorsteher (“Postniş”) namens “Pir Gâib”179 vorstand.180 In einem 

weiteren Urbar-Codex, dessen Datum ebenfalls nicht bekannt ist181, wird dagegen angegeben, 

dass die kleine “Tekke” in Taşlıca eingetragen ist, und dass hier der Urkundeninhaber den 

Leitern der “Zaviye” Dienste leisteten. Diese “Zaviyedarlar” werden als ”şeyh”, d.h. 

“Scheich”, erwähnt.182 Leiter dieser “Zaviye” war “Şeyh Hızır”, Sohn von “Pir Gâib”, der 

außerdem auch eine “Zaviye”-Gemeinde hatte.183 Die Tatsache, dass in diesem Urbar-Codex 

“Şeyh Hızır” als der Sohn von “Pir Gâib” (der Vorsteher der “Zaviye”) eingetragen ist, zeigt, 

dass dieser Eintrag nach dem in Codex Nummer TT 734 gemachten Eintrag datiert sein muss. 

Dies hängt natürlich davon ab, ob es sich bei “Pir Gâib”, dessen Namen in beiden Urbar-

Codices erwähnt wird, um ein und dieselbe Person handelt. In einem weiteren Urbar-Codex 

dagegen, dessen Datum ebenfalls nicht bekannt ist184, wurde Taşlıca als Weiher eingetragen. 

                                                            
177 Unter den Einwohnern von Taşlıca sind auch Namen wie Dimitri, Vasil, Mihail, Yorgi u. ä. eingetragen. 
178 Bis zur Zeit der Umsiedlung wurde die “Çetlice Obası” genannte Sommerweide, die zum Dorf Taşlıca gehört 
(heute Ortschaft Aydınlar (früher: Cimide) (Landkreis Görele, Giresun), von den dort ansässigen Byzantinern 
und den Türken aus Taşlıca gemeinsam genutzt. 
Auch die “Çakıllıoba”-Sommerweide, die sich oberhalb des Viertels Deregözü (Taşlıca) befindet, wurde schon 
in früheren Zeiten sowohl von den in Cimideli lebenden Türken als auch von den Byzantinern als Sommerweide 
genutzt. 
Die heute von den Einwohnern aus Taşlıca als Sommerweide genutzte “Kurumaden Obası” ist ein ehemaliges 
Bergbaugebiet. Auch in Deremaden, das in derselben Region liegt, gab es früher viele Gruben. Uns wurde von 
den Einwohnern aus Taşlıca erzählt, dass in diesen Bergbaugebieten früher Byzantiner ansässig waren und dass 
die Byzantiner diese Gruben betrieben haben. 
Der Weiler Kurumaden ist heute eine “Oba”, die von den Einwohnern aus Taşlıca als Sommerweide genutzt 
wird. 
Neben den Weilern Deremaden und Kurumaden gibt es innerhalb der Grenzen des Dorfs Taşlıca noch ein drittes 
Abbaugebiet namens Sayılıkaya. 
179 Innerhalb der “Dede”-Sippe des “Güvenç Abdal”-Ordens gibt es eine “Pirgayipoğulları” genannte Familie. 
Ein Zweig dieser Familie ist im Viertel Sütlüce (Dereli, Giresun), ein zweiter im Viertel Akören (Gürgentepe, 
Ordu) und ein dritter im der Ortschaft Yeşilkent im Viertel Atatürk (Ünye, Ordu) ansässig. Der Nachname des 
Zweigs aus Dereli ist Aydoğdu, der der Zweige aus Gürgentepe und Yeşilkent indes Bektaş. 
180 Dieser Urbar-Ausschnitt ist im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) 
unter Nummer TT 734 registriert. Dieser Urbar-Ausschnitt bezieht sich auf Kürtün. 
Aus diesem Urbar geht hervor, dass es in Taşlıca eine “Zaviye” gab, die als “Taşlıca-Zaviye” in den Einträgen 
erwähnt wird. 
181 Dieser Urbar-Codex ist im “Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptdirektion für 
Grundbuch und Kataster) unter Nummer TD 43 registriert. 
182 S. Blatt 131, “Zâviyedâr: Şeyh Hızır veled-i Pir Gâib bâ berât”. 
183 S. TD 43, Blatt 131, “Zâviyedâr: İsmail birader-i o, Zâviyedâr: Ali birader-i diğer”. 
184 Dieser Urbar-Codex ist im “Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptdirektion für 
Grundbuch und Kataster) unter Nummer TD 43 registriert. 
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Wie auch im dem aus dem Jahre 992 nach dem islamischen Hicri-Kalender datierten Urbar-

Codex wird Taşlıca auch hier zusammen mit dem Weiher Suluca erwähnt.185 

Anhand der vorhandenen Urbar-Einträge ist es möglich festzustellen, dass es das Dorf 

Taşlıca im 16. Jahrhundert gab. Aus diesen Einträgen geht hervor, dass das Dorf Taşlıca in 

den Urbar-Dokumenten zusammen mit der vorhandenen “Zaviye” erwähnt wird. Die bereits 

gegründete “Zaviye” wurde zur grundlegenden Dynamik, die die Geschichte des Dorfs 

Taşlıca bestimmen sollte. Wir können aus den bis ins 16. Jahrhundert zurückreichenden 

Urbar-Einträgen auch dies beobachten. Es ist eindeutig, dass es sich bei der in den offiziellen 

Quellen als “Taşlıca-Zaviye” bezeichneten religiösen Einheit um den “Güvenç Abdal”-Orden 

handelt, der eine der wichtigsten religiösen Gemeinden in der Geschichte des Alevitentums in 

Anatolien war. 

Das Dorf Taşlıca ist eine Ansiedlung, der eine wichtige historische Bedeutung 

zukommt. Dieses Dorf, das sich über eine weite Fläche erstreckt, verfügt aufgrund der 

dortigen “Zaviye” über Vor- und Sonderrechte. Daher nimmt das Dorf Taşlıca in der 

Geschichte dieses Gebietes im Vergleich mit anderen Ansiedlungen eine Sonderstellung ein. 

Diese Eigenschaft des Dorfes wurde zum Hauptfaktor, der die Beziehungen zu den 

umliegenden Ortschaften und Ansiedlungen bestimmte. Im Laufe der Geschichte hat das Dorf 

Taşlıca, mit den anderen Ansiedlungen im Gebiet von Kürtün hinsichtlich der Sicherung 

seiner Macht und seiner Stellung in diesem Gebiet, verschiedene Stadien durchlaufen. Die 

Hauptursachen, die die Beziehungen von Taşlıca und dessen Umgebung bestimmten, waren 

die Produktionsbeziehungen jener Zeit. Es ist bekannt, dass ab dem 13. Jahrhundert 

nomadisch lebende Gemeinschaften die Kontrolle über Harşit-Tal (Kürtün) aufgebaut und 

übernommen haben. Aufgrund der Tatsache, dass die Produktionsrealität dieses nomadischen 

Lebens auf der Viehzucht basierte, waren für diese Gemeinschaften Sommerweiden, 

Grasweiden und Weiden sowie Wasserquellen von immer größerer Wichtigkeit. Für die 

Landbevölkerung waren diese Produktionsmittel lebens- und überlebenswichtig. Nach dem 

Übergang zur Sesshaftigkeit hat sich die Produktionsweise der im Harşit-Tal lebenden 

Bevölkerung nicht geändert. Der ausschlaggebende Grund hierfür ist die geographische 

Struktur des Gebietes. Es ist aufgrund der Natur in diesem Gebiet nahezu unmöglich, im 

Harşit-Tal, das nach dem gleichnamigen Fluss genannt wird, ein alternatives 

Produktionsverfahren zu etablieren. Daher waren sowohl während des Nomadentums als auch 

                                                            
185 S. TD 43, Blatt 132, “Mezraa-i Taşluca mea mezra-i Suluca tabi’i nahiye-i mezkur”. 
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in der Zeit nach dem Übergang zur Sesshaftigkeit diejenigen Ressourcen weiterhin wichtig, 

die die Viehzucht unterstützten. Diese Tatsache führte zu sozialen, rechtlichen und 

wirtschaftlichen Problemen bei der Verteilung der in diesem Gebiet vorhandenen Ressourcen. 

S. hierzu Anlage 4. 

2.4. Taşlıca Zaviyesi / Orden als die historische Stätte des Güvenç Abdal  Ocak 

Im Kampf um den Erhalt dieser Stellung und der Möglichkeiten, die das Dorf Taşlıca 

hatte, wurde die im Dorf ansässige “Zaviye” zum wichtigsten Vorteil.  Aufgrund der 

Tatsache, dass die in der “Zaviye” lebende Familie von “sahihü’n neseb, sâdât-ı kirâm”186 

abstammte und als von der “Tahire”-Sippe abstammend anerkannt wurde187, wurden den 

Mitgliedern der “Zaviye” von den damaligen Herrschern bestimmte Privilegien gewährt. So 

bekamen sie jeden Monat ein Gehalt, ohne dafür zu arbeiten, und mussten nicht –wie sonst 

üblich- zum Militärdienst.188 Ein Teil der von der Zentralmacht kontrollierten Einkünfte der 

umliegenden Ansiedlungen wurde an die “Zaviye” in Taşlıca weitergegeben.189 Der “Zaviye” 

wurden bestimmte Sommer- und Grasweiden in Kürtün gespendet.190 Diese, der “Zaviye” und 

dem Dorf Taşlıca gewährten Möglichkeiten haben im Laufe der Geschichte immer wieder zu 

Schwierigkeiten mit den anderen, zu Kürtün gehörenden Dörfern geführt. Zu diesen 

Ansiedlungen zählen an erster Stelle das Dorf Uluköy und die Dörfer um Harit.191 Zwischen 

den Dörfern Uluköy und Harit (im Volksmund: Harıt)192 und dem Dorf Taşlıca gab es einen 

Kampf zwischen den einzelnen Bevölkerungsteilen, der sich auch in den entsprechenden 

Archiveinträgen widerspiegelt. 

                                                            
186 S. “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums), “Trabzon Ahkam Defteri” 
(Buch der Erlasse aus Trabzon) Nummer 6, S. 79. 
187 S. Dokument, das im “Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptverwaltung für Stiftungen) unter 
Nummer EV.MKT-01930.00183 registriert ist. 
188 S. Urbar-Codex, der im “Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptdirektion für Grundbuch 
und Kataster) unter Nummer TD 43 registriert ist; Blatt 131, Reihe 245. 
189 S. Dokument, das im “Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptverwaltung für Stiftungen) unter 
Nummer 02026.00177 registriert ist. 
190 Aus der im “Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptverwaltung für Stiftungen) unter der 
Nummer VGM Defter 803-363 registrierten Urteilsausfertigung geht hevor, dass die Sommerweide Alanca der 
“Zaviye” in Taşlıca zugesprochen wurde.  
191 S. “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums), “”Trabzon Ahkam Defteri” 
(Buch der Erlasse aus Trabzon) Nummer 6, S. 133. 
Die Dörfer Uluköy und Harit werden in einem aus dem Jahre 1515 stammenden Urbar, das im “Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter Nummer TT 52 registriert ist, erwähnt. S. 
764 u. 765. 
192 Uluköy umfasst die heutige Kreisstadt Kürtün (Zentrum), Harıt indes die heutigen Dörfer Demirciler, 
Gündoğdu und Gürgenli. 
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Im 16. Jahrhundert wurde die im Dorf Taşlıca tätige “Zaviye” von den Herrschern 

über bestimmte Zeiträume überwacht und kontrolliert.193 Grund hierfür war die Tatsache, dass 

die “Zaviye” in Taşlıca das größte Zentrum der geistlichen alevitischen “Dede”-Orden in 

Nordanatolien und in der Schwarzmeerregion war. Im 16. Jahrhundert war diese “Zaviye” das 

wichtigste religiöse Zentrum der alevitischen und der “Kızılbaş”-Gläubigen dieses Gebietes. 

Der ihr vorstehende Ordensvorsteher und die “Tekke” selbst sind in einer Position, in der sie 

die alevitische und die “Kızılbaş”-Gemeinschaft in ganz Nordanatolien in religiöser und 

gesellschaftlicher Hinsicht anführen können. Im Laufe der Zeit wurde der Wirkungsbereich 

des “Güvenç Abdal”-Ordens, die Schwarzmeerregion, in Ost und Mitte geteilt. Dieser Orden 

ist der einzige geistliche alevitische “Dede”-Orden, der seinen Wirkungsbereich in dieser 

geographischen Gegend und hier insbesondere auf der nach Norden gewandten Seite hatte. 

Der alevitische Glaube, der im 13. Jahrhundert mit der Zuwanderung von Güvenç Abdal in 

dieses Gebiet begann, sich in der östlichen Schwarzmeerregion zu verbreiten, hat auch in den 

nachfolgenden Jahrhunderten seine Existenz in diesem Gebiet als wichtige religiöse Instanz 

fortgeführt. Die Gründung des Dorfs hat auch die Entstehung und den Aufbau des Ordens 

ermöglicht. Aufgrund der Tatsache, dass Taşlıca das Zentrum des “Güvenç Abdal”-Ordens 

war, und dass die dazugehörige “Zaviye” auch als Hauptsitz des Ordens angesehen wurde, 

haben die Herrscher diesen Ort als Zentrum der alevitischen und der “Kızılbaş”-Gläubigen 

anerkannt. Doch wie in den anderen Gebieten Anatoliens auch, wurde auch die Gemeinschaft, 

die der “Zaviye” in Taşlıca angehörte, als andersdenkende und oppositionelle Formierung 

angesehen.194 Es steht fest, dass die Angriffe und die üble Nachrede, denen die alevitische 

und die “Kızılbaş”-Gemeinschaften im 16. Jahrhundert in Anatolien ausgesetzt war, auch den 

Aleviten aus Taşlıca galt. Die Einträge zu den in der “Zaviye” im Dorf Taşlıca tätigen 

“Dedes” besagen, dass diese als systemfeindliche Kräfte angesehen wurden. Ihre 

Gebetsformen wurden falsch und voreingenommen kommentiert. Außerdem wurde behauptet, 

sie störten die in der Umgebung lebende Bevölkerung, und es wurde die Meinung vertreten, 

dass sie der traditionellen, zentralen religiösen Überzeugung entgegenständen und dieser 

entgegen arbeiteten.195 In den Dokumenten finden sich weitverbreitete Beschuldigungen 

durch die Herrscher im 16. Jahrhundert, wonach die Aleviten aus Taşlıca die “Kızılbaş”-
                                                            
193 S. Beschlussbuch, das im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer 68 registriert ist; S. 49, Beschluss 98. 
194 S. Beschlussbuch, das im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer 68 registriert ist; hier: S. 49, Beschluss 98. 
195 S. Beschlussbuch, das im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer 68 eingetragen ist, hier: S. 49, Beschluss 98. 
Dieses Dokument enthält klischeehafte Beschuldigungen und Behauptungen, die von den Herrschern im 16. 
Jahrhundert bzgl. der in Taşlıca lebenden alevitisch- und “Kızılbaş”-gläubigen Gruppe vorgebracht wurden. 
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Zeremonie durchführten, die heiligen Monate “Recep”, “Şaban” und “Ramazan” u. a. nicht 

als solche annähmen, Frauen und Männer zu den Zeremonien immer zusammen kämen, und 

sie dabei Wein tränken. 

2.5. Die historischen Beziehungen des Güvenç Abdal Ocaks zu den Safawiden 

Grundlage für diese Angriffe auf die alevitischen und “Kızılbaş”-Gemeinschaften im 

16. Jahrhundert – einschließlich Taşlıca – waren die politischen und militärischen 

Auseinandersetzungen zwischen dem Osmanischen und dem Safawidischen Reich. In einer 

Zeit, die im 15. Jahrhundert begann und die sich bis ins 16. Jahrhundert fortsetzte, hatte das 

Safawidische Reich auf die in Anatolien lebende alevitische und auf die “Kızılbaş”-gläubige 

Bevölkerung starken Einfluss ausgeübt. Insbesondere diese Bevölkerungsgruppe begann in 

der Regierungszeit von Schah Cüneyd, an Einfluss zu gewinnen, was sich unter Schah Haydar 

und Schah Ismail noch verstärkte. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts hatte dieser Einfluss durch 

die Gründung des Safawidischen Reichs durch Schah Ismail einen folgenreichen Punkt in 

Anatolien erreicht. In der safawidischen Politik waren die alevitischen und “Kızılbaş”-

gläubigen Gruppen in Anatolien zur eigentlichen Basis und Macht geworden. Man sieht, dass 

das Safawidentum für diese Gemeinschaften ein politisches Vorbild war, die später sogar als 

“Devlet-i Kızılbaş”, d.h. das “Reich der Kızılbaş”, bezeichnet werden sollte.196 Dieser Prozess 

hat im 16. Jahrhundert die gesellschaftliche, die kulturelle, die politische, die militärische und 

die demographische Struktur Anatoliens in großem Maße beeinflusst. Die Tatsache, das das 

Safawidische Reichs als das Reich der Aleviten und der “Kızılbaş”-Gläubigen angesehen 

wurde, und die Aleviten im Safawidischen Reich auch politische Macht hatten (im Gegensatz 

zu Anatolien), gab den Anlass für das Entstehen von Wellen der Völkerwanderung aus 

Anatolien in den Iran.197 Diese Entwicklung erschütterte das Gleichgewicht in Anatolien in 

allen Bereichen. Das Osmanische Reich, die politische Macht jener Zeit, war der festen 

Überzeugung, dass diese Wanderungsbewegungen die politische und gesellschaftliche Einheit 

Anatoliens gefährdete, weshalb es verschiedene gegenmassnahmen ergriff. Auch das Gebiet 

um Kürtün erlebte Entwicklungen, die denjenigen in den verschiedenen Gebieten Anatoliens 

glichen. Aus den Dokumenten geht hervor, dass es zu Beginn des 16. Jahrhunderts auch aus 

dem Gebiet um Kürtün Wanderungsbewegungen in den Iran (“Kızılbaş”) gab. Aus den 

Aufzeichnungen jener Zeit ist ersichtlich, dass die Safawiden sogar in der offiziellen, 

bürokratischen, der militärischen und der politischen Literatur des Osmanischen Reichs mit 

                                                            
196 S. Faruk Sümer, “Oğuzlar (Türkmenler)” (Die Oghusen (Die Turkmenen)), S. 50, Istanbul 1999. 
197 S. Faruk Sümer, “Çepniler” (Die Cepnis), S. 39, Istanbul 1999. 
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dem Ausdruck “Kızılbaş” bezeichnet wurden. Diese Angaben zeigen den Grad der 

Auseinandersetzung und der Spannung, die sich zwischen diesen beiden politischen 

Bewegungen entwickelten. 

Grundlage für das Interesse, das im Gebiet um Kürtün für die Safawiden-Bewegung 

aus Ardebil aufkam, sind die Organisierungsbestrebungen, die Schah Cüneyd im 15. 

Jahrhundert auf einem von Canik bis nach Trabzon reichenden Gebiet durchführte. Nachdem 

er nach Anatolien gekommen war, hatte Schah Cüneyd seine Tätigkeiten in verschiedenen 

Gebieten aus- und fortgeführt, wodurch er eine große Anhängerschar gewinnen konnte.198 

Ziel von Schah Cüneyd war es, das byzantinische Pontus-Reich in Trabzon zu stürzen und 

selbst eine politische Macht in der östlichen Schwarzmeerregion zu werden.199 Der Wunsch 

von Schah Cüneyd, insbesondere in einem Gebiet, das Trabzon, Kürtün und Giresun 

einschließt, eine politische Formierung zu erreichen, hängt auch mit dem Identitäts- und dem 

religiösen Profil dieses Gebietes zusammen. Ein weiterer Grund war, dass das byzantinische 

Pontus-Reich in Trabzon den aus politischer Sicht wichtigsten Schwachpunkt im Anatolien 

des 15. Jahrhunderts darstellte. Hauptgrund bei diesem von Schah Cüneyd gesteckten 

politischen und militärischen Ziel waren diejenigen Gemeinschaften, die bereits in diesem 

Gebiet – mit Kürtün als Mittelpunkt – ansässig waren. Trotz des erfolglosen Ausgangs der 

politischen und militärischen Aktionen war die Zielsetzung von Schah Cüneyd, in Anatolien 

die östliche Schwarzmeerregion als Lebensraum für sich zu erschließen. Andererseits hatte 

diese militärische und politische Aktivität von Schah Cüneyd auch wichtige Konsequenzen 

für die Aleviten des Gebietes um Kürtün und die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens. Der 

in diesem Gebiet unter Schah Cüneyd beginnende Einfluss der Safawiden aus Ardebil wurde 

ab dem 16. Jahrhundert stärker. Die in einem Urbar-Codex aus dem Jahre 1486 erwähnte 

Schlacht, die Schah Cüneyd in diesem Gebiet mithilfe seiner Gefolgsleute führte, bezeichnet 

einen wichtigen Wendepunkt. Diese Schlacht beeinflusste insbesondere die lokalen 

Strukturen in den Regionen West-Trabzon und Kürtün. Schah Cüneyd hatte versucht, dieses 

Gebiet und seine Umgebung unter seinen Befehl zu bringen und West-Trabzon zu seinem 

Hauptsitz gemacht.200 Zu dem Eindruck, den Schah Cüneyd beim Einzug mit den unter 

                                                            
198 S. Faruk Sümer, “Çepniler” (Die Cepnis), S. 34, Istanbul 1992. 
199 S. Faruk Sümer, “Çepniler” (Die Cepnis), S. 34, Istanbul 1992. 
S. Feridun M. Emecen, “Ağasar Vadisi: Şalpazarı-Beşikdüzü Doğu Karadeniz’de Bir Vadi Boyu Yerleşmesi” 
(Das Ağasar-Tal: Beşikdüzü (Şalpazarı), eine Ansiedlung in einem Tal im östlichen Schwarzmeergebiet), S. 43, 
Trabzon 2010. 
200 S. Feridun M. Emecen, “Ağasar Vadisi: Şalpazarı-Beşikdüzü Doğu Karadeniz’de Bir Vadi Boyu Yerleşmesi” 
(Das Ağasar-Tal: Beşikdüzü (Şalpazarı), eine Ansiedlung in einem Tal im östlichen Schwarzmeergebiet), S. 46, 
Trabzon 2010. 
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seinem Befehl stehenden Truppen in dieses Gebiet hinterließ, geben historische Dokumente 

Auskunft.201 In den osmanischen Dokumenten wird beschrieben, dass Schah Cüneyd202 in 

diesem Gebiet Angriffe gegen das Volk geführt habe und dass dabei auch Zivilisten getötet 

worden seien. Anders als in einem Urbar-Codex aus dem Jahre 1486 gibt ein Urbar-Codex 

aus dem Jahre 1515 an, dass der Einfluss der Safawiden aus Ardebil in diesem Gebiet auch 

noch in der Zeit nach Schah Cüneyd spürbar war. Die Wanderungsbewegung nach Persien, 

die mit der Gründung des safawidischen Reichs begann, gab es auch im Gebiet um Kürtün. 

Die Abwanderung aus Kürtün zu den Safawiden zwang die osmanischen Herrscher zum 

Handeln; sie ergriffen Maßnahmen gegen die Abwanderung. Das Vermögen der zu den 

Safawiden abwandernden Bevölkerung wurde beschlagnahmt, und denjenigen, die zwar zu 

den Safawiden gezogen waren, aber Reue zeigten und zurückkehren wollten, wurde diesen 

wieder ausgehändigt. Das Vermögen der nicht zurückgekehrten Untertanen dagegen wurde 

anderen übertragen.203 Im Urbar-Codex steht, dass aus vielen Dörfern Menschen zu den 

Safawiden abwanderten. Aus den Dörfern Koz, Alahnas, Tahnalcık, Bada, Üreğir, Avcılu und 

Oğuz waren alevitische und “Kızılbaş”-Gläubige zu den Safawiden abgewandert.204 Die 

Herrscher jener Zeit aber wollten mit den von ihnen getroffenen Entscheidungen die 

Abwanderung unterbinden. Die Haltung des Osmanischen Reichs gegenüber den zu den 

Safawiden abgewanderten, aber rückkehrwilligen Menschen ist ebenfalls äußerst auffallend. 

Das Osmanische Reich sah von Strafmaßnahmen ab, um die alevitischen und die “Kızılbaş”-

Gläubigen unter seine Kontrolle zu stellen. Dies zeigt sich konkret auch in der in den 

Einträgen verwendeten Sprache. S. hierzu Anlage 5. 

Aus diesen Beschreibungen wird ersichtlich, dass das Osmanische Reich mit den 

alevitischen und die “Kızılbaş”-Gläubigen des Gebietes um Kürtün keine Opposition 

eingehen wollte, sondern ein Politik verfolgte, die darauf ausgerichtet war, die Menschen 

dieses Gebietes für sich zu gewinnen. 

                                                                                                                                                                                          
Aus jenen Tagen übergeblieben ist auf der “Güvende”-Weide in Kürtün der “Şah Cüneyd” genannte Weiler, auf 
dem sich Dutzende von Gräbern befinden. 
In der im “Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptverwaltung für Stiftungen) unter Nummer VGM 
Defter 394-121 registrierten Urteilsausfertigung wird der Name ”Şah Cüneyd”-Weiler erwähnt.  
201 S. Urbar-Codex, der im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer MAD 828 registriert ist, S. 114 u. 666. 
202 In diesem Urbar-Codex aus dem Jahre 1486, der unter Nummer MAD 828 registriert ist, wird “Şah Cüneyd” 
als “Erdebil Şeyhi”, d.h. der Scheich aus Ardebil, bezeichnet. 
203 S. Urbar-Codex, der im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer TT 52 registriert ist, S. 617. 
204 S. Urbar-Codex, der im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer TT 52 registriert ist, S. 617, 718, 726, 728, 731, 738, 747, 758 u. 760. 
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Andererseits sieht man auch, dass all diejenigen, die in diesem Gebiet im Namen der 

“Kızılbaş”-Philosophie aktiv waren, von den Herrschern streng verfolgt wurden.205 S. hierzu 

Anlage 6. 

In einem Urbar-Codex aus dem Jahre 1515 finden sich weitere Beispiele für Einträge, 

die die Herrscher bezüglich der Eigentumsrechte von Menschen gemacht hatten, die 

“Kızılbaş”-Gläubige waren. Ähnliche Einträge wiederholen sich in anderen Kapiteln bzw. 

Abschnitten dieses Urbar-Codex. S. hierzu Anlagen 7, 8, 9 und 10. 

Laut der Informationen, die uns ein im Jahre 1515 aufgestellter Urbar-Codex gibt, 

“leben in diesem Gebiet in den Dörfern Harşid, Alahnas, Toprak, Vala (Sülümanlu) und 

İsmail Beylü “Kızılbaş”-gläubige Menschen.”206 

Aus diesem Codex geht hervor, dass es zu Beginn des 16. Jahrhunderts in dieser 

Region religiöse Zentren gab, die als “Kızılbaş-Zaviye” beschrieben werden und die in jener 

Zeit aktiv waren. Die Existenz der “Kızılbaş-Zaviyen” zeigt, dass in diesem Gebiet die 

“Kızılbaş”-Gläubigen stark vertreten waren, und dass es hier eine dynamische religiöse 

Tradition gab. S. hierzu Anlage 11. 

Außerdem geht daraus hervor, dass die in diesem Gebiet vorhandenen “Kızılbaş-

Tekken” die für sie typischen Nebengebäude hatten, und dass diese über Produktionsmittel – 

in erster Linie für den Ackerbau – verfügten, mit denen sie Mehrwert erzeugen konnten. 

Insbesondere ist die Einrichtung “Stiftung“ eine praktische Umsetzung der in den “Zaviyen” 

herrschenden, traditionellen Führungsmentalität. Es war vor allem wichtig, dass eine “Tekke”, 

der ein “Kızılbaş”-Scheich vorstand, eine Stiftung (“Vakıf”) hatte. 

Die Tatsache, dass im Gebiet von Kürtün im 16. Jahrhundert eine große alevitische 

und “Kızılbaş”-gläubige Bevölkerung ansässig war, und dass diese Gemeinschaft mit den 

Safawiden in Ardebil in Kontakt stand, machte die osmanischen Herrscher nervös. 

Vorrangiges Thema für die osmanischen Herrscher war der Aufbau einer organischen 

Verbindung zwischen den Safawiden und den Aleviten in Anatolien. 

Die Tatsache, dass die alevitischen und die “Kızılbaş”-Gläubigen in Anatolien in 

direktem Kontakt zu den Safawiden standen, war für die osmanischen Herrscher ein 

                                                            
205 S. Urbar-Codex, der im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer TT 52 registriert ist; S. 691. 
206 S. Urbar-Codex, der im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer TT 52 registriert ist; S. 691, 725, 733, 761 u. 763. 
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politisches Problem, das für sie ein Streit um Vorherrschaft und Legitimität war. Es war eine 

Entwicklung, die den Kampf unvermeidlich machte. Das osmanische Reich kontrollierte und 

überwachte ständig die Untertanen, die auf seinem Grund und Boden lebten – einschließlich 

der alevitisch- und der “Kızılbaş”-gläubigen. Aus diesem Grund kam es im 16. Jahrhundert 

im Gebiet um Kürtün zu ernsten Problemen zwischen der Zentralmacht und der alevitisch- 

und “Kızılbaş”-gläubigen Bevölkerung. Dieser Prozess, der in diesem Gebiet lange andauerte, 

wird in offiziellen Quellen als “Fetret (karışıklık)”, d.h. Interregnum (Unruhe), bezeichnet. S. 

hierzu Anlage 12. 

Die osmanischen Quellen geben an, dass die Aleviten aus Kürtün Kontakt zu den 

Safawiden hatten, dass gegenseitige Besuche abgestattet wurden, und dass dem safawidischen 

Schah Unterstützung geleistet wurde.207 Die osmanischen Herrscher störte dies, weshalb sie 

Kürtün im 16. Jahrhundert und auch in der darauffolgenden Zeit unter ständiger Kontrolle 

hielten. Das Dorf Taşlıca und die dort ansässige “Zaviye” waren zu einem der wichtigsten 

Ziele der von den osmanischen Herrschern auf das Gebiet um Kürtün projizierten autoritären 

und repressiven Maßnahmen geworden. Da die Taşlıca-“Zaviye” die Haupt-“Tekke” der in 

diesem Gebiet ansässigen Aleviten war, hielten die osmanischen Herrscher das Dorf Taşlıca 

unter ständiger Kontrolle. Da die Taşlıca-“Zaviye” für den alevitischen und den “Kızılbaş”-

Glauben stand, wurden deren Mitglieder als “şâki”, “ehl-i fesad”,”fisk u fücûr”, “fesad” und 

“şena’at üzre” angesehen. S. hierzu Anlage 13. 

Die politische Kraft sieht die “Zaviye” in Taşlıca als ein weit abgelegenes Zentrum 

von Reichsgegnern. Für die osmanischen Herrscher ist diese weit abgelegene “Zaviye” 

aufgrund der Tatsache, dass diese beständig versucht, die in ihrer Umgebung lebenden 

Menschen zu organisieren, in einer Position, die für die soziale Struktur dieses Gebietes eine 

Bedrohung darstellt. Der Palast ist davon überzeugt, dass die Mitglieder der in Taşlıca 

ansässigen “Zaviye” eigenständig handeln und kann daher hier eingreifen. S. hierzu Anlage 

14. 

Neben der Tatsache, dass die osmanischen Herrscher die “Zaviye” in Taşlıca sowie die 

dort ansässige Bevölkerung als Oppositionelle und als Aufrührer ansehen, gibt es – wie in den 

anderen Gebieten Anatoliens auch – eine safawidische Politik, die auch in Kürtün effektiv 

war. Durch den sich erhöhenden Einfluss der safawidischen Politik im Gebiet um Kürtün 

                                                            
207 S. Beschlussbuch Nummer 5, “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums), 
Nummer 1401. 
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wurde die Sicht der osmanischen Herrscher auf die Bevölkerung dieses Gebietes und auf die 

“Zaviye” in Taşlıca grundlegend beeinflusst. Die Änderung der Rechte, die der “Zaviye” in 

Taşlıca von der Zentralmacht verliehen worden waren, sind das konkrete Beispiel hierfür. 

Hieraus geht hervor, dass der Taşlıca-“Zaviye” mit der Dynamisierung der safawidischen 

Bekundung in diesem Gebiet bestimmte Sonderrechte, an erster Stelle die Steuerfreiheit, 

aberkannt wurden. Aus dem Betrachtungswinkel der osmanischen Herrscher bezüglich der 

Taşlıca-“Tekke”, die im 16. Jahrhundert über einen bestimmten Zeitraum als religiöses 

Zentrum anerkannt und ihr Vorsteher als “Zaviyedar”, d.h. der Vorsteher einer “Zaviye”, der 

den urkundlich anerkannten Rang eines Scheichs innehatte, ist diese Veränderung rein 

politischer Natur. Sie rührt vom politischen Klima jener Zeit her.208 Die politischen und 

militärischen Taktiken zwischen den Osmanen und den Safawiden bzw. zwei sich 

gegenüberstehenden politischen Kräften haben sich auch bei den Themen Identität und 

Glaube polarisiert. Während der im 16. Jahrhundert erfolgte politische Prozess das 

Osmanische Reich und die alevitischen und “Kızılbaş”-Gläubigen zu zwei sich 

gegenüberstehenden Parteien machte, wurden so auch die Safawiden in eine Position 

gebracht, in der sie quasi zu Vertretern der alevitischen und “Kızılbaş”-gläubigen Gruppe 

wurden. Die Auseinandersetzung, deren ursprünglicher Charakter rein politisch und 

militärisch war, die aber im Laufe der Zeit die Dimensionen Identität und Glaube in den 

Vordergrund stellte, brachte im Jahr 1517 die beiden Mächte bei Tschaldiran (“Çaldıran”) 

gegeneinander. Auch noch nach der Schlacht von Çaldıran dauerten ähnliche Entwicklungen 

über einen längeren Zeitraum fort. Im ganzen 16. Jahrhundert sowie im 17. und 18. 

Jahrhundert bestand der Einfluss der alevitischen und der “Kızılbaş”-gläubigen Bevölkerung 

im Gebiet um Kürtün weiterhin fort. Der Abspaltungsprozess dieser Gläubigen gegenüber den 

Herrschern setzte sich über die Jahrhunderte fort.  

2.6. Güvenç Abdal Ocak und Cepni, aus Kürtün und die Nalcı Gemeinschaften 

In historischen Dokumenten wird beschrieben, dass Gemeinschaften, die mit 

Bezeichnungen wie beispielsweise “Çepni eşkıyası”, d.h. “die Cepni-Bande” und “Kürtünlü”, 

d.h. “aus Kürtün”, erwähnt sind, sowohl in sozialer wie auch in religiöser Hinsicht in der 

östlichen Schwarzmeerregion – und mit Kürtün als Zentrum – aktiv waren.209 Diese unter 

                                                            
208 S. Urbar-Codex, der im “Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptdirektion für Grundbuch 
und Kataster) unter Nummer TD 43 registriert ist; Blatt 131, Reihe 245. 
209 Dokument, das im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) mit Grund-
Code İE. ŞKRT, Ordner Nr. 6 und Aktennummer 533 registriert ist. 
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dem Namen “Çepni eşkıyası” bzw. “Kürtünlü” erwähnte Gemeinschaft sind diejenigen 

alevitischen und “Kızılbaş”-Gläubigen, die im Gebiet um Kürtün und in dessen Umgebung 

lebten. Es ist die Gemeinschaft von “Dedes” und Laienanhänger, die dem “Güvenç Abdal”-

Orden angehören. Die Ausdrücke “Cepni” und “Kürtünlü” sind die Worte, die noch heute in 

der Schwarzmeerregion für die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens verwendet werden. 

Das Dorf Taşlıca, das das Zentrum des “Güvenç Abdal”-Ordens ist, kennt man im Gebiet um 

Kürtün als Dorf “Çepni”, d.h. Cepni. Und die Einwohner von Taşlıca sagen von sich, von den 

Cepnis abzustammen.210 Ähnliches gilt auch für diejenigen Gruppen, die im Dorf Eskiköy 

(Akçaabat, Trabzon) und Umgebung leben und deren Einwohner Laienanhänger des “Güvenç 

Abdal”-Ordens sind, die im Dorf Yunusefendi (Gölyaka, Düzce) und Umgebung sowie im 

Dorf Ballar (Kandıra, Kocaeli) und Umgebung ansässig sind. Auch diese Gemeinschaften 

sagen von sich, von den Cepnis abzustammen, und sie werden auch von der sie umgebenden 

Gesellschaft als Cepnis anerkannt.211 Auch die Zweige des “Güvenç Abdal”-Ordens, die im 

Dorf Aktaş (Şenkaya, Erzurum) sowie in den Dörfern Boyalı und Yukarısallıpınar (Kürkçü 

bzw. Sarıkamış, Kars) ansässig sind, werden mit der Bezeichnung “Çetmi”, d.h. Cepni, 

erwähnt. Die in diesen Ansiedlungen lebenden Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens 

bezeichnen sich selbst als “Çetmi”-Aleviten.212 In den Archivdokumenten wurden die Cepni-

Gläubigen durch die osmanisch-safawidische Schlacht ideologisiert. Das Wort “Çepni”, der 

Name eines der wichtigen turkmenischen Stämme in Anatolien, wurde von der Zentralmacht 

mit den Bedeutungen “Merkez Karşıtı”, d.h. die “Oppositionellen gegen die Zentralmacht”, 

“Safevi Taraftarı”, d.h. die Safawiden-Anhänger, und “Alevi-Kızılbaş”, d.h. die “alevitischen 

und Kızılbaş-Gläubigen”, belegt213. Die osmanischen Herrscher stellen die Cepnis aufgrund 

ihrer religiösen und politischen Identität unter ihre Kontrolle und sehen in diesen bei den 

Themen Sicherheit, Verteidigung und Geheimdienst u. a. einen gegen sie arbeitenden, 

strategischen Faktor.214 

                                                                                                                                                                                          
Dokument, das im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) mit Grund-
Code C. ZB, Ordner Nr. 31 und Aktennummer 1508 registriert ist. 
Dokument, das im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) mit Grund-
Code C. ADL, Ordner Nr. 10 und Aktennummer 667 registriert ist. 
210 Bei den von uns im Dorf Taşlıca geführten Interviews wurde uns gesagt, dass die ethnischen Wurzeln der 
Einwohner von Taşlıca cepnisch seien. 
211 In den genannten Ansiedlungen wurden Interviews geführt und die mündlich gemachten Angaben 
aufgenommen. 
212 Diese Information wurde in den von uns in den Ansiedlungen durchgeführten Feldstudien erhoben. 
213 S. Dokument, das im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) mit 
Grund-Code C. ADL, Ordner Nr. 10 und Aktennummer 667 registriert ist. 
214 S. Beschlussbuch, das im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer 7 eingetragen ist; hier: Beschlüsse 2072 u. 2281. 
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Die Cepnis sind nicht nur ein Zweig der Schwarzmeerregion; heutzutage sind auch 

diejenigen, die in den in der südlichen Marmara- und in der Ägäis-Region ansässigen Dörfern 

lebenden Menschen Anhänger des alevitischen und des “Kızılbaş”-Glaubens sind. Alle 

Cepnis, die in Dutzenden Städten, Ortschaften und Dörfern der Provinzen Balıkesir, Manisa, 

Izmir, Bursa, Çanakkale und Aydın ansässig sind, sind alevitischen Glaubens. Die Cepnis 

Westanatoliens, die bis zum 19. Jahrhundert ein nomadisches Leben führten, haben sich ab 

dem 19. Jahrhundert dort niedergelassen, wo sie noch heute leben. Es war Ahmed Vefik 

Pascha, Gouverneur von Bursa im 19. Jahrhundert, der die Bebauung durch die West-Cepnis 

ermöglicht hat. Die Cepni-Gemeinschaft spricht von Ahmed Vefik Pascha, der sie sesshaft 

gemacht hat, als von “Çadır Yırtan”, demjenigen, der die “Zelte eingerissen” hat.215 Im 

Vergleich zur Schwarzmeerregion ist die Cepni-Identität in Westanatolien eng mit der 

alevitischen Identität verwoben. In Westanatolien werden die Ausdrücke “Cepni” und 

“Tahtacı” verwendet, um die alevitische Identität auszudrücken. Beide Namen, “Cepni” und 

“Tahtacı”, sind die grundlegenden Elemente des westanatolischen Alevitentums.216 Wie die 

alevitischen Cepnis der Schwarzmeerregion wurden auch die Cepnis Westanatoliens im Laufe 

der Geschichte ständig von den jeweiligen Herrschern überwacht und kontrolliert. Hieraus 

geht hervor, dass die West-Cepnis in osmanischer Zeit nach Rakka in die Verbannung 

geschickt wurden, wonach diese angefangen haben, ab dem 18. Jahrhundert in Westanatolien 

ihren Einfluss geltend zu machen.217  

Auch in diesem Gebiet wurden die Cepnis ständig verschiedenen 

Besiedlungsprozessen unterworfen; Überwachung und Kontrolle wurden zur vorrangigen 

Grundlage für diese von den Herrschern ausgeübte Cepni-Besiedlungspolitik. S. hierzu 

Anlagen 15 und 16. 

                                                                                                                                                                                          
Beschlussbuch, das im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer 70 eingetragen ist; hier: Beschluss 393. 
215 S. Faruk Sümer, “Çepniler” (Die Cepnis), S. 123, Istanbul 1992. 
Aus den von uns in den cepnischen Dörfern in der südlichen Marmara- sowie in der Ägäis-Region 
durchgeführten Feldstudien geht hervor, dass die Cepnis sich auch heute noch an “Ahmed Vefik Paşa” als “Çadır 
Yırtan Paşa”, d.h. “der Pascha, der die Zelte eingerissen hat”, erinnern. 
Von den im Viertel Kavakbaşı (Behçedere, Balıkesir) ansässigen “Dedes” des “Köse Süleyman”-Ordens 
erfuhren wir, dass “Ahmed Vefik Paşa” als Symbol dafür, dass die Cepnis von nun an sesshaft geworden waren, 
in jedem cepnischen Dorf Bäume pflanzen ließ, die Akazien ähnelten. Die ordenszugehörigen “Dedes” sagten, 
dass der “Paşa” diese Bäume als Symbol für das Sesshaftwerden der Cepnis ansah. Noch heute finden sich in 
den meisten cepnischen Dörfern diese Bäume, die die Cepnis selbst als “Ahmed Vefik”-Bäume bezeichnen. 
216 S. Kristzina Kehl-Bodragi, Die Tahtacı, Vorläufiger Bericht über eine Etnisch-Religiöse Gruppe, 
Traditioneller Holz Arbeiter in Anatolien, Berlin 1988. 
217 S. Faruk Sümer, “Çepniler” (Die Cepnis), S. 123, Istanbul 1992. 
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Die Cepnis, die zu den historischen Vertretern des alevitischen Glaubens in 

Westanatolien zählen, stellten sich aufgrund ihrer Identitäts- und Glaubensmerkmale gegen 

die anderen Einwohner dieses Gebiets und auch gegen die jeweils herrschenden Mächte. Die 

Cepnis sind eine Bevölkerungsgruppe, die von den lokalen Faktoren in Westanatolien als 

außerhalb des Systems stehend, sowie als systemfeindlich angesehen wird. Die Tatsache, dass 

die Cepnis nomadisch lebten, führte dazu, dass sie sich in diesem Gebiet immer nur für eine 

begrenzte Zeit niederließen und hier lebten. Dies wurde als eine Bedrohung der Sicherheit, 

der öffentlichen Ordnung und der Überwachung dieses Gebietet angesehen. Aus diesem 

Grund wurden auch die westanatolischen Cepnis – wie schon die Cepnis aus der 

Schwarzmeerregion – als Räuberbande angesehen und es wurde versucht, diese unter 

Kontrolle zu halten. S. hierzu Anlage 17. 

Die osmanischen Herrscher hatten die westanatolischen Cepnis als einen Faktor 

ausgemacht, der die Bevölkerung dieses Gebietes sowie dessen Gesellschaftsordnung 

bedrohte, und legten eine Politik fest, die sich ausschließlich auf die Cepnis bezog. S. hierzu 

Anlage 18. 

Mit dem Sesshaftwerden der Cepnis in der Zeit von Ahmed Vefik Pascha war dies in 

gewisser Hinsicht auch der Versuch, die nomadisch lebenden Cepnis unter Kontrolle zu 

bringen. Aus diesem Grund wurden diejenigen “Dedes”, die in das Gebiet kamen, um die 

“Cem”-Zeremonie der Cepnis auszuführen und um Praktiken wie “Görgü” 

(“gemeinschaftliche Problemlösung) und “Musahiplik”, d.h. die “Weggefährtenschaft”, 

auszuüben, von den Herrschern unter Überwachung gestellt; auch wurde gefordert, dass die 

Cepni-Laienanhänger den religiösen Kontakt zu den “Dedes” einstellten. S. hierzu Anlage 19. 

Diese Politik der Überwachung der Cepni-“Dedes” durch die osmanischen Herrscher 

war ein Eingriff in deren religiöse Gepflogenheiten. Die angeordnete Beendigung der 

Beziehung zwischen “Dedes” und Laienanhänger war aus soziologischer Sicht ein Vorgehen, 

das einer zwangsassimilierung glich. Doch allen von den Herrschern auferlegten Zwängen 

zum Trotz brach der Dialog der westanatolischen Cepnis zu den “Dedes” nicht ab. Bis heute 

wurde und wird der Dialog zwischen “Dedes” und Laienanhänger intensiv gepflegt; auch 

werden die Gebetspraktiken weitergeführt. Die westanatolischen Cepnis sind eine der 

bedeutendsten alevitischen Gruppen, die die zum Alevitentum gehörenden geschichtlichen 

bzw. traditionellen Praktiken bis ins 21. Jahrhundert tradiert hat. Die Cepnis in der südlichen 

Marmara-Region sowie in der Ägäis-Region haben noch heute religiösen Kontakt über die 
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drei geistlichen “Dede”-Orden. Den heutzutage vorrangigen Einfluss in diesem Gebiet hat der 

“Köse Süleyman”-Orden. Der “Imam Musa-i Kazım”-Orden in Gaziantep schickt “Dedes” in 

bestimmte Dörfer in Balıkesir und Izmir. Der dritte Orden ist der “Dede Kargın”-Orden. Ein 

Teil der in Westanatolien gelegenen Cepni-Dörfer beschreibt Letzteren als den historischen 

Orden.218 

Noch heute lebt in der südlichen Marmara-Region und in der Ägäis-Region eine 

wichtige Cepni-alevitische Gemeinschaft. Die Cepni-Dörfer in der südlichen Marmara-

Region und in der Ägäis-Region sind: 

a. Balıkesir 

a.1. Balıkesir-Zentrum 

1. Karamanlar 

2. Kabakdere 

3. Kuşkaya 

4. İnkaya 

5. Ortamandıra 

6. Bahçedere 

a. Viertel Kavakbaşı 

b. Viertel Fındıklı 

7. Çukurhüseyin 

8. Köteyli (Ein Teil der Einwohner sind Cepnis.) 

9. Türkali (Ein Teil der Einwohner sind Cepnis.) 

                                                            
218 Die Cepnis aus der südlichen Marmara- und der Ägäis-Region berichteten uns, dass in früheren Zeiten die 
“Dedes” des “Dede Kargın”-Orden in ihre Dörfer kamen, um dort die Funktion des “Dede” auszuüben. In 
diesem Kontext sind die von uns im Dorf Kocasinan (Sındırgı, Balıkesir) zusammengetragenen Informationen 
sehr wichtig. 
Im Dorf Kocasinan wird durch den Ausspruch “Dede Kargın çarpsın ben bir suç işlemedim”, d.h. “Möge mich 
Dede Kargın treffen, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen”, den eine Person, die aufgrund einer 
Unterlassung ungerechtfertigterweise beschuldigt wird, tut, deren Legitimität und die Tatsache, dass diese dieses 
Vergehen nicht begangen hat, unterstrichen. 
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10. Deliklitaş 

11. Aliağa (Dübecik) 

12. Aynaoğlu 

13. Macarlar 

14. Çiftlikköy 

15. Yeşilyurt (Çoraklık) 

16. Gökçeören 

17. Yaylacık 

a.2. Landkreis Susurluk  

18. Danaveli 

a.3. Landkreis Kepsut 

19. Armutlu 

a.4. Landkreis Sındırgı 

20. Kocasinan (Cehennemdere) 

a.5. Landkreis İvrindi 

21. Soğanbükü 

a.6. Landkreis Balya 

22. Değirmendere (Kömürdere) 

23. Kocabük 

a.7. Landkreis Bigadiç 

 24. Akyar 

25. Yeşildere (Kanlıkavak) 

26. Güvemçetmi 
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27. Elyapan 

28. Özgören (Yumrukluçetmi) 

29. Kozpınar 

a.8. Landkreis Manyas 

30. Kapaklı 

31. Ortschaft Salur 

 a. Viertel Kalebayırı 

32. Hekim 

33. Çal 

b. Manisa 

b.1. Landkreis Soma 

34. Karaçam 

35. Ularca 

b.2. Landkreis Akhisar 

36. Sünnetçiler (Ein Teil der Bevölkerung sind Cepnis.) 

37. Ortschaft Beyoba (Ein Teil der Bevölkerung sind Cepnis.) 

b.3. Landkreis Saruhanlı 

38. Ortschaft Dileki 

39. Kemiklidere 

b.4. Landkreis Turgutlu 

40. Çepnidere 

41. Çepnibektaş 

c. Çanakkale 
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           c.1. Landkreis Ezine 

42. Çetmi 

d. Izmir 

           d.1. Landkreis Kınık 

43. Bağalanı 

a. Viertel Taşpınar (Alle Einwohner sind Cepnis.) 

     44. Arpaseki 

            45. Elmadere 

           46. Çaltı 

          47. Taştepe 

         48. Büyükoba 

            49. Aziziye 

           d.2. Landkreis Kemalpaşa 

           50. Sarıçalı 

           d.3. Landkreis Bergama 

           51. Pınarköy 

          52. Narlıca 

          53. Yalnızev 

          54. Sarıdere 

          55. Tepeköy 

           d.4. Landkreis Dikili 

           56. Yaylayurt 

          57. Deliktaş 
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           d.5. Landkreis Tire 

         58. Çayırlı 

e. Aydın 

e.1. Landkreis Söke 

59. Sofular 

f. Bursa 

f.1. Landkreis Mustafakemalpaşa 

60. Taşpınar  

 Eine der historischen Ansiedlungen der Cepnis in Anatolien ist das Gebiet um 

Gaziantep. Die Region Rumkale, die heute zum Landkreis Yavuzeli der Provinz Gaziantep 

gehört, ist zu einem der historischen Lebensräume der Cepnis geworden. Auch die im Gebiet 

um Gaziantep ansässigen Cepnis gehören dem alevitischen Glauben an; noch heute leben sie 

in diesem Gebiet. Die Lebensräume der im Gebiet um Gaziantep ansässigen Cepnis 

alevitischen Glaubens sind auf die Landkreise Yavuzeli, Araban und Nizip verteilt: 

            1.a. Landkreis Yavuzeli (Gaziantep) 

1. Sarılar 

2. Aşağıkayabaşı (Ein Teil der Einwohner sind Cepnis.) 

3. Bülbül 

4. Göçmez (Milelis) 

5. Kuzuyatağı (Miseyri) 

6. Yarımca 

7. Sarıbuğday (Ein Teil der Einwohner sind Cepnis.) 

8. Kıroğlu (Ein Teil der Einwohner sind Cepnis.) 

9. Yukarıyeniköy (Ein Teil der Einwohner sind Cepnis.) 

           1.b. Landkreis Araban (Gaziantep) 

10. Altınpınar 

11. Hasanoğlu 
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           1.c. Landkreis Nizip (Gaziantep) 

12. Köseler219 

Bei den in der Region Gaziantep ansässigen Cepnis handelt es sich um eine 

Gemeinschaft, die die Traditionen, die den alevitischen Glauben ausmachen, fortsetzt. Sie 

setzt die traditionelle Linie der Beziehung “Dede” und Laienanhänger und “Cem” fort. Die 

meisten der in dieser Region lebenden Cepnis sind  die Laienanhänger des “Dede Kargın”-

Ordens. Dieser Zweig der Cepnis dagegen besteht aus Laienanhänger des “Imam Musa-i 

Kazım”-Ordens. 

Heutzutage wird der Ausdruck “Cepni” in der Schwarzmeerregion in der religiösen 

Bedeutung auch als Beschreibung einer ethnischen Identität, die nicht die Aleviten 

bezeichnet, verwendet.220 Aus früheren Studien zu den in der Schwarzmeerregion lebenden 

Cepnis geht hervor, dass die Bezeichnung “Cepni” diese beiden unterschiedlichen 

Bedeutungen außer Acht lässt, und nur den Volksstamm der Turkmenen – als ethnische 

Wurzel – hervorhebt. In diesen wissenschaftlich strittigen Texten findet eine Negierung der 

historischen Verbindung der Cepnis zum alevitischen und ‘’Kızılbaş’’ Glauben statt. Bei 

diesen Texten wird von den in den Urbar-Codices verzeichneten Namen von Privatpersonen 

ausgegangen. Die Tatsache, dass zu der Identität eines so großen Gebietes wie der 

Schwarzmeerregion und der Cepnis, die aus historischer Sicht einen wichtigen Platz in der 

Geschichte der Region einnehmen, über die Namen von Privatpersonen eine 

Verallgemeinerung angestellt wurde, ist ein strittiger methodologischer Ansatz. 

“In den einzelnen Cepni-Dörfern trifft man nicht nur im 15. Jahrhundert, sondern auch 

im 16. Jahrhundert häufig auf Personen, die Bekir oder Ömer heißen. Aus diesem Grund 

charakterisierten sich diese Cepnis niemals mit alevitischen, schiitischen oder “Kızılbaş”-

Namen, da es in einem alevitischen (schiitischen oder “Kızılbaş”-) Dorf auf keinen Fall 

Personen gab, die Bekir, Ömer oder Osman hießen.”221 Untersucht man einen Urbar-Codex, 

der im Jahre 1515 für die östliche Schwarzmeerregion zusammengestellt wurde, auf die 

Namen von Privatpersonen hin, so wird man feststellen, dass in diesem Verzeichnis zum 

wiederholten Male die Namen “Şahkulu”, “Schah Veli”, “Sultan Schah”, “Nur Ali”, “Scheich 

                                                            
219 In den von uns 2011 in diesem Gebiet durchgeführten Feldstudien wurde die cepnische Bevölkerung in den 
Dörfern von Gaziantep erhoben und registriert. 
220 “Çepnilik”, d.h. das Cepni-Sein, ist eine Identität, die die im Gebiet von Şalpazarı (Ağasar) (Trabzon) 
lebenden Turkmenen als ihre ethnische Wurzel sehen. 
221 S. Faruk Sümer, “Çepniler” (Die Cepnis), S. 50, Istanbul 1992. 
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Can Ali”, “Pirî”, “Schah Hüseyin”, “Pirkulu”, “Pirkadem”, “Pirî Veli”, “Pirî Ali”, “Pîr Ali”, 

“Pir Gaib”, “Dede”, “Veli”, “Pîr” u. ä. vermerkt sind.222 

In früheren Studien wird behauptet, dass die Namen “Bekir”, “Ömer” und “Osman” so 

gut wie in jedem Dorf zu finden waren, da diese in den historischen Einträgen und 

Aufzeichnungen häufig vorkamen.223 Nimmt man jedoch eine objektive Analyse dieser 

Einträge und Aufzeichnungen vor, wird deutlich, dass hier die Namen von Privatpersonen, die 

die alevitische bzw. die “Kızılbaş”-Identität assoziieren, ziemlich häufig vorkommen. Eine 

der in diesem Kontext vorrangig zu analysierenden Angabe ist einerseits der immer wieder 

erscheinende Eintrag des Namens “Pir Gâib”, der im 16. Jahrhundert Leiter der Taşlıca-

“Zaviye” war, als Name einer Privatperson, und das Vorhandensein des Namens “Imad”224 

als Männername. Ein Imad ist einer der wichtigsten Bediensteten in der “Cem-Erkan” des 

“Güvenç Abdal”-Ordens.225 

Es ist bekannt, dass in der alevitischen Tradition der Namensgebung bestimmte 

Namen wie beispielsweise “Bekir”, “Ömer”, “Osman” und “Ayşe” nicht sehr verbreitet 

waren. Trotzdem ist in dem Urbar-Codex aus dem Jahre 1515 ein “Kızılbaş”-Gläubiger 

namens “Ömer” eingetragen. S. hierzu Anlage 20. 

Aus den zu diesem Gebiet bereits gemachten Studien geht hervor, dass die 

Konfessionen Sunnitentum und Hanefitentum das Fundament der Glaubensgeschichte dieses 

Gebietes bildeten. 

“Die überwältigende Mehrheit der in diesen sieben Bezirken bzw. 103 Dörfern 

lebenden Einwohner waren – wie diejenigen, die in „Vilâyet-i Çepni“, d.h. die „Cepni-

Provinz“ lebten – Sunniten (natürlich auch hanefitischer Konfession). Und in fast jedem Dorf 

dieser Bezirke gab es Menschen, die “Bekir”, “Ömer” oder “Osman” hießen. Der von diesen 

Namen am häufigsten vorkommende Name ist “Osman”. Man sieht auch, dass es sogar 

Namenskombinationen wie z.B. “Osman veled-i Ömer”’ (Osman, Sohn von Ömer) gab, die 

die Sohn-Vater-Beziehung beschrieben. Wie man weiß, heißen Aleviten niemals so. Darüber 

hinaus gab es in diesen Dörfern – selbst in denjenigen mit nur geringer Einwohnerzahl – den 

                                                            
222 S. diverse Blätter des Urbar-Codex, der im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des 
Ministerpräsidiums) unter Nummer TT 52 registriert ist. 
223 S. Faruk Sümer, “Çepniler” (Die Cepnis), S. 50-51, Istanbul 1992. 
224 S. Urbar-Codex, der im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer TT 52 registriert ist; S. 616. 
225 S. Urbar-Codex, der im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer TT 52 registriert ist; S. 616. 
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“Imam”, den “Hatib”, den “Fakih” (islamischer Rechtsgelehrter) und den “Müezzin”. Diese 

Tatsache belegt einerseits, dass die Einwohner sunnitischen Bekenntnisses waren, und zeigt 

andererseits, dass es in diesen Dörfern auch gebildete Menschen gab. Nicht nur zu jener Zeit, 

sondern sogar in den vergangenen Jahrhunderten gab es in vielen anderen Regionen der 

Türkei nicht so viele Geistliche.”226 

Es ist nur natürlich, dass sich in den historischen Einträgen und Aufzeichnungen 

Namen von Personen, die Aufgaben wie “Imam”, “Hatib”, “Fakih” und “Müezzin” 

ausführten, in den einzelnen Ansiedlungen in diesem Gebiet finden. Die geographische 

Gegend um Kürtün, die diese einschließt, war bis in jüngste Zeit ein Gebiet, in dem 

unterschiedliche Ethnien und Glaubensgruppen neben- und miteinander gelebt haben. 

Selbstverständlich haben auch Gemeinschaften sunnitischen Bekenntnisses ihren Platz in der 

Geschichte dieses Gebietes eingenommen. Diese Gemeinschaften und Gruppen haben ihre 

eigene Identität und ihren eigenen Glauben fortgeführt. Aus den historischen Quellen geht 

hervor, dass neben den sunnitischen Geistlichen wie “Imam” und “Müezzin” in diesem Gebiet 

auch die religiösen Anführer der alevitischen und der “Kızılbaş”-Gläubigen, die mit den 

Titeln “Halife”, “Derwisch”, “Scheich”, “Zaviye”-Leiter und “Pir” erwähnt werden, aktiv 

waren. S. hierzu auch Anlagen 21 und 22. 

In manchen Studien zur Geschichte des Gebietes um Kürtün tritt eine eher 

nationalistische Sicht in den Vordergrund, die die ethnische Struktur dieses Gebietes und 

dessen religiöses Profil in einem mechanisch-subjektiven Ansatz interpretiert. Erklärt man die 

ethnische Struktur dieses Gebietes ausschließlich mit einem türkischen Element und die 

religiöse Identität mit dem Moslemsein bzw. unter dem Aspekt der sunnitischen Konfession, 

steht auch dies im Widerspruch zu den historischen Informationen. 

“Alle Einwohner dieser 162, dem Kreis Kürtün angehörenden Dörfer sind 

moslemische Türken, und die überwältigende Mehrheit ist sunnitisch. Die Nicht-Muslime 

lebten nur im Küstenstreifen; sie hatten ihre Hochburgen in Giresun, Tirebolu und Görele. Im 

Jahre 1515 waren 828 dieser Nicht-Muslime steuerpflichtig.”227 

Untersucht man die Einträge und Aufzeichnungen zur Geschichte dieses Gebietes, 

erfährt man, dass im Gebiet um Kürtün neben Turkmenen und Muslimen auch Byzantiner und 

Christen gelebt haben. In einem Urbar aus diesem Gebiet aus dem Jahre 991 nach dem 

                                                            
226 S. Faruk Sümer, “Çepniler” (Die Cepnis),  S. 90, Istanbul 1992. 
227 S. Faruk Sümer, “Çepniler” (Die Cepnis), S. 63, Istanbul 1992. 
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islamischen Hicri-Kalender (TD 29) wird erwähnt, dass im Dorf Taşlıca eine byzantinische 

Gemeinschaft lebte.228 

Die Tatsache, dass im Dorf Taşlıca eine byzantinische Bevölkerung lebte, ist 

hinsichtlich der Geschichte des “Güvenç Abdal”-Ordens ebenfalls wichtig. Das Ziel der 

Derwische war es, den Menschen ein Leben vorzuleben, das fern von Auseinandersetzungen 

und Zerfall war, und die Liebe als das Wesentliche in den Vordergrund stellte.  

Es ist bekannt, dass neben den subjektiven Arbeiten zur Geschichte des Gebietes um 

Kürtün auch objektive Feststellungen gemacht wurden. In diesen Studien wird angegeben, 

dass auch die geographische Gegend, in der das Gebiet um Kürtün liegt, ab dem 16. 

Jahrhundert unter den Einfluss der Safawiden aus Ardebil geraten war, und dass diese eine 

große Anzahl innerhalb der Bevölkerung dieses Gebietes ausmachten. 

“Zu Beginn des 16. Jahrhunderts gelangten die Anhöhen des Ağasar-Tals sowie die 

Sommerweideflächen unter den Einfluss der Safawiden. Folglich waren die Safawiden 

wahrscheinlich kurz vor dem Çaldıran-Krieg bis in diese Gebiete vorgedrungen und hatten die 

Entvölkerung dieser Ansiedlungen eingeleitet. Dabei schafften sie es, dass sich ein Großteil 

der Einwohner der Region ihnen anschloss.”229 

Eine weitere Bezeichnung für die im Gebiet um Kürtün ansässigen alevitischen und 

“Kızılbaş”-Gläubigen ist der Ausdruck “Kürtünlü”, d.h. “aus Kürtünlü”. Das Wort “Kürtünlü” 

wurde in der Geschichte verwendet, um eine bestimmte Gemeinschaft zu bezeichnen. Die 

historische Quelle des Ausdrucks “Kürtünlü” ist die alevitische und “Kızılbaş”-Bewegung in 

Kürtün. Den Grundstein für die Existenz der “Kürtünlü”-Gemeinschaft bildet der “Güvenç 

Abdal”-Orden. Die Tatsache, dass Kürtün die Zentrale des “Güvenç Abdal”-Ordens ist und 

dass das Dorf Taşlıca der Hauptsitz dieses Ordens ist, sowie die Existenz der “Tekke” in 

diesem Gebiet hat dazu geführt, dass die Ordensmitglieder als “Kürtünlü” erwähnt wurden. 

Später wurde diese Bezeichnung dann von den osmanischen Herrschern ideologisiert und als 

Name einer Partei angesehen. Die Ausdrücke “Cepni” und “Kürtünlü” wurden zur 

Bezeichnung der in diesem Gebiet ansässigen Menschen alevitischen Glaubens verwendet.230 

                                                            
228 S. Urbar-Codex, der im “Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptdirektion für Grundbuch 
und Kataster) unter Nummer TD 29 registriert ist; Blatt 151, Reihe 31. 
229 S. Feridun M. Emecen, “Ağasar Vadisi: Şalpazarı-Beşikdüzü, Doğu Karadeniz’de Bir Vadi Boyu 
Yerleşmesi” (Das Ağasar-Tal: Beşikdüzü (Şalpazarı), eine Ansiedlung in einem Tal im östlichen 
Schwarzmeergebiet), S. 46, Trabzon 2010. 
230 S. Dokument, das im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) mit 
Grund-Code İE.ŞKRT, Ordner Nr. 6 und Aktennummer 533 registriert ist. 



109 
 

In der Schwarzmeerregion werden die Ausdrücke “Cepni” und “Kürtünlü” so gebraucht, dass 

sie die gleiche Gemeinschaft bezeichnen. Auch aus den historischen Dokumenten lässt sich 

entnehmen, dass diese beiden Ausdrücke von der Zentralmacht zur Bezeichnung der gleichen 

Gemeinschaft verwendet wurden. S. hierzu Anlagen 23 und 24. 

“Kürtünlü” ist eine Ausdruck, der in der Schwarzmeerregion zur Bezeichnung der 

Aleviten und der Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens verwendet wird. Insbesondere in 

Ordu und hier vorwiegend in den Gebieten Gürgentepe, Gölköy, Ulubey und Mesudiye wird 

der Ausdruck “Kürtünlü” von der sunnitischen Gemeinschaft für die Aleviten, die Mitglieder 

des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, verwendet. Es wurde festgestellt, dass die Bezeichnung 

“Kürtünlü” bis in die jüngste Zeit in der Region Ordu in der Bedeutung von Aleviten bzw. 

“Kızılbaş”-Anhängern verwendet wird. Der Ausdruck ‘’Kürtünlü’’ bezeichnet ausschliesslich 

Mitglieder des Güvenç Abdal Ordens. Auch in den Landkreisen Niksar, Almus und Başçiftlik 

(Provinz Tokat) angeschlossenen Dörfern leben Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

Auch in diesen Gebieten wird der Ausdruck “Kürtünlü” für die Mitglieder dieses Ordens 

verwendet. Mit dem Wort “Kürtünlü” wird ausgedrückt, dass das Gebiet um Kürtün 

(Gümüşhane) die historische Ansiedlung der Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens und das 

Zentrum des Ordens war, die sich über die Jahrhunderte auf unterschiedliche Gebiete – und an 

erster Stelle auf die Schwarzmeerregion – verteilt hatten. Im Unterschied zu Ordu wird der 

Ausdruck “Kürtünlü” von denjenigen Aleviten verwendet, die anderen geistlichen 

alevitischen “Dede”-Orden angehören. In den nachstehenden Ansiedlungen in der Umgebung 

von Tokat sind “Kürtünlü”, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, ansässig: 

a. Landkreis Niksar 

1. Dorf Güzelyayla (Früherer Name: Abdaltamı; ein Teil der Einwohner stammt 

aus Kürtün.) 

2. Dorf Mutluca (Früherer Name: Kazalapa, ein Teil der Einwohner stammt aus 

Kürtün.) 

3. Dorf Pelitli (Ein Teil der Einwohner stammt aus Kürtün.) 

4. Dorf Ayvalı (ursprünglich aus Kürtün) 

5. Dorf Korulu (Früherer Name: Leis; ein Teil der Einwohner stammt aus 

Kürtün.) 

6. Dorf Çayköy (Ein Teil der Einwohner stammt aus Kürtün.) 

7. Ortschaft Yolkonak (Ein Teil der Einwohner stammt aus Kürtün.) 

8. Dorf Yeşilkaya (Früherer Name: Eynesür; ursprünglich aus Kürtün) 
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9. Dorf Terzioğlu (Ein Teil der Einwohner stammt aus Kürtün.) 

10. Dorf Haydarbey (Ein Teil der Einwohner stammt aus Kürtün.) 

11. Dorf Boğazbaşı (Früherer Name: Dönekse; ein Teil der Einwohner stammt aus 

Kürtün.) 

12. Dorf Geyikgölü (Alle Einwohner stammen aus Kürtün.) 

b. Landkreis Almus 

13. Ortschaft Ataköy (Früherer Name: Kızıldere; alle Einwohner stammen aus 

Kürtünlü.) 

14. Dorf Babaköy (ursprünglich aus Kürtün) 

15. Dorf Kızılelma (Ein Teil der Einwohner stammt aus Kürtün.) 

16. Dorf Sağırlar (Alle Einwohner stammen aus Kürtün.) 

c. Landkreis Başçiftlik 

1. Dorf Yeşilçam (Früherer Name: Kırlıgeriş; ein Teil der Einwohner stammt aus 

Kürtün.) 

Die im Gebiet um Tokat ansässigen Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sowie die 

anderen Aleviten, die anderen alevitischen geistlichen “Dede”-Orden angehören, werden mit 

dem Namen “Ekinci” erwähnt. Laut den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens sind die 

“Ekinci-Aleviten” die in Tokat ortsansässigen Aleviten. Hierdurch wird ausgedrückt, dass sie 

Mitglieder anderer “Dede”- und Laienanhängergemeinschaften sind.231 Der Ausdruck 

“Kürtünlü” ist der sunnitischen Bevölkerung von Tokat nicht bekannt und wird daher auch 

nicht verwendet. Man sieht, dass außer der in Tokat verwendeten Bezeichnung “Ekinci” 

ähnliche Ausdrücke auch unter den Aleviten selbst verwendet werden. Ein solcher 

Wortgebrauch ist der Ausdruck “Geygel”.232 In Niksar (Tokat) wird das Wort “Geygel” von 

den “Ekinci”- und den “Kürtünlü”-Aleviten für die Mitglieder des “Şah İbrahim Veli”-Ordens 

verwendet.233 Der Ausdruck “Geygel” wird auch für andere alevitische Gemeinschaften, die 

in verschiedenen Gebieten Anatoliens ansässig sind, verwendet.234 Neben der Tatsache, dass 

es sich bei dem Wortgebrauch “Kürtünlü”, “Ekinci” und “Geygel” um Ausdrücke handelt, die 

verschiedene alevitische Gemeinschaften beschreiben, besteht auch ein Bezug zu der 
                                                            
231 Zu den geistlichen alevitischen “Dede”-Orden, den die “Ekinci”-Aleviten angehören, lassen sich der “Kul 
Himmet”-, der “Eraslan”-, der “Keçeci Baba”-, der “Pir Sultan”-, der “Ali Baba”- u. a. Orden zählen. 
232 Die in Niksar (Tokat) ansässigen “Ekinci”- und “Kürtünlü”-Aleviten verwenden diese Bezeichnung für die 
Einwohner des Dorfs Şadoğlu. 
233 In der Ortschaft Görümlü (Almus, Tokat) sind Familien ansässig, die dem “Şah İbrahim Veli”-Orden 
angehören. Die in dieser Ortschaft ansässigen Mitglieder des “Kul Himmet”-Ordens verwenden für die 
Mitglieder des “Şah İbrahim Veli”-Ordens die Bezeichnung “Geygel”. 
234 Die Mitglieder anderer geistlicher alevitischer “Dede”-Orden nennen die in den Dörfern von Eskişehir sowie 
im Gebiet von Kalecik (Ankara) ansässigen Mitglieder des “Garip Musa”-Ordens “Geygel”. 
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geschichtlichen Lebens- und Produktionsidentität dieser Gruppen. “Ekinci” bezeichnet die in 

Tokat ortsansässigen Aleviten, die sesshaft geworden sind, und die Ackerbau betreiben. 

“Kürtünlü” dagegen bezeichnet eine Gemeinschaft, die – im Vergleich zu der “Ekinci”-

Gemeinschaft – erst später sesshaft geworden ist, die halbnomadische Elemente noch bis in 

die jüngste Zeit gepflegt hat und die als nun sesshafte Gemeinschaft anstelle von Weizen, dem 

Hauptprodukt des Ackerbaus, Getreidesorten wie Mais und Bohnen produziert und die die 

Elemente Viehzucht und Weidewesen bewahrt hat. “Geygel” wird als Bevölkerungsgruppe 

beschrieben, die bis zum Übergang zur Sesshaftigkeit Eisenschmiede waren, und die auf diese 

Weise Mehrwert produzierte. Insbesondere die Aleviten in der Umgebung von Niksar (Tokat) 

haben gemäß historisch-soziologischem Profil untereinander lokale Bezeichnungen und 

Ausdrücke geschaffen. 

Einer der in der Schwarzmeerregion für die dem “Güvenç Abdal”-Orden angehörigen 

Aleviten verwendeten lokalen Ausdrücke ist die Bezeichnung “Nalcı”, d.h. der Hufschmied. 

Dieser Ausdruck wird von der ortsansässigen sunnitischen Gemeinschaft für die in den 

Dörfern der Landkreise Ünye und Fatsa (Ordu) ansässigen Mitglieder des “Güvenç Abdal”-

Ordens verwendet. In Ünye und Fatsa ist “Nalcı” ein weit verbreiteter Wortgebrauch für die 

Aleviten. In der Umgebung von Ünye und Fatsa wird das Wort “Nalcı” in der Bedeutung 

“Alevit” verwendet. In Niksar (Tokat) hat der Ausdruck “Nalcı” auch eine historische 

Bedeutung, die dem für die Mitglieder des “Şah İbrahim Veli”-Ordens verwendeten Ausdruck 

“Geygel” ähnelt. Haupttätigkeit und historische Unterhaltsform der aus Kürtün stammenden 

Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens, die sich in der Umgebung von Ünye und Fatsa 

angesiedelt hatten, war das Eisen- und das Hufeisenschmieden. Wegen ihres historisch 

begründeten Handwerks wurden auch die in diesem Gebiet lebenden Aleviten insgesamt mit 

diesem Namen bezeichnet. Man sieht, dass auch der Gebrauch des Wortes “Nalcı” 

Bedeutungen wie “Kürtünlü” oder “Cepni” enthält, und dass im Laufe der Zeit die 

Bezeichnung “Nalcı” auch von den osmanischen Herrschern für die Aleviten verwendet 

wurden, die man im Gebiet um Ordu als oppositionelle und abweichende 

Bevölkerungsgruppe betrachtete.235 

Der im Dorf Taşlıca von Güvenç Abdal gegründete geistliche “Dede”-Orden wurde 

von seinen Mitgliedern in eine institutionelle Kraft umgewandelt. Das Dorf Taşlıca war seit 

seiner Gründung das Hauptzentrum des Ordens, und die in diesem Dorf gegründete “Zaviye” 

                                                            
235 S. Dokumente, die im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) mit 
Grund-Code A. MKT. MHM, Ordner Nr. 757 und Aktennummern 17 und 20 registriert sind. 
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war für alle Ordensmitglieder zum religiösen, sozialen und kulturellen Hauptausgangspunkt 

geworden.236 Die “Zaviye” war nicht nur und ausschließlich für die Familie des “Dede” tätig, 

sondern verbreitete die Werte des Weges und die Grundsätze des Ordens über die hier 

ausgebildeten Derwische im ganzen Wirkungsbereich des Ordens. Die Taşlıca-“Zaviye” 

wurde zur Schule des “Güvenç Abdal”-Ordens; sie bildete Halifen und “Dedes” aus, und 

zählte als örtliche Einrichtung des “Hacı Bektaş Veli”-Derwischordens in der östlichen 

Schwarzmeerregion. 

Man sieht, dass sich die Beziehungen der Taşlıca-“Zaviye” zu den osmanischen 

Herrschern insbesondere im 16. Jahrhundert – in einer Umgebung politischer und 

militärischer Auseinandersetzungen zwischen Osmanen und Safawiden – zu einer bestimmten 

Zeit verschlechterten. In Abhängigkeit von dieser sich verschlechternden Beziehung zu den 

osmanischen Herrschern wurde ein Verhalten angenommen, wodurch einige der der “Zaviye” 

zugestandenen Rechte auch wieder zurückgenommen wurden und die “Zaviye” selbst unter 

Überwachung gestellt wurde. Wegen der Aktivitäten der Taşlıca-“Zaviye” und des 

Machtkampfes zwischen den osmanischen Herrschern und einzelnen Bevölkerungsgruppen 

der Safawiden wurde die osmanische Politik unsicher. S. hierzu Anlage 25. 

Die Taşlıca-“Zaviye” ist das religiöse Zentrum des “Güvenç Abdal”-Ordens und der 

Aleviten der östlichen Schwarzmeerregion. Die politische Entwicklung im 16. Jahrhundert 

gab den Anlass dafür, die Philosophie und die Aktivitäten der Mitglieder der Taşlıca-“Tekke” 

als potentielle Gefahr zu sehen. S. hierzu Anlage 26. 

Diese Beziehungen, die von Druck, Überwachung, Nachverfolgung und Kontrolle 

geprägt waren, die die Taşlıca-“Zaviye” im 16. Jahrhundert von der Zentralmacht erfuhr, 

dauerten auch im 17. und 18. Jahrhundert an. Es ist belegt, dass diese im 17. und 18. 

Jahrhundert in diesem Gebiet als “Cepni” und “Kürtünlü” erwähnte Gemeinschaft ihre 

eigenständige Haltung und ihren eigenständigen Wirkungsbereich gewahrt hat.237 In dieser 

                                                            
236 Bis in das Jahr 1993 konnte das alte “Tekke”-Gebäude, das sich im Viertel Taşlıca-“Merkez”, d.h. Zentrum, 
befand, erhalten werden. Bis 1993 lebte in dem von den Einwohnern aus Taşlıca “Tekke” und “Orden” genannte 
Gebäude die Familie Güvendi, die Mitglied der in Taşlıca ansässigen “Dede”-Sippe der Alişıhoğulları ist. Diese 
Familie riss die historische “Tekke” 1993 ab und baute hier ein zweistöckiges Gebäude aus Stahlbeton. In 
diesem Haus wohnt heute İsmail Güvendi aus der Sippe der Alişıhoğulları. 
Diejenigen Mitglieder der Alişıhoğulları-Sippe, die in Taşlıca ansässig sind, sagten uns, dass das 1993 
abgerissene Haus von Güvenç Abdal gebaut worden sei. Als Andenken an Güvenç Abdal sowie an die 
historische “Tekke” wurde ein alter Grundstein direkt neben der Mauer des Gebäudes eingelassen und so 
bewahrt. 
237 S. Dokument, das im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) mit 
Grund-Code İE. ŞKRT, Ordner Nr. und Aktennummer 533 registriert ist. 
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Zeit befanden sich die “Cepni”- und die “Kürtünlü””-Gemeinschaften in einer oppositionellen 

Beziehung zu den osmanischen Herrschern. Die Zentralmacht war in ständiger 

Auseinandersetzung mit den als “Cepni” und “Kürtünlü” bezeichneten Aleviten der östlichen 

Schwarzmeerregion, um ihre Kontrolle über dieses Gebiet fortzusetzen. S. hierzu Anlage 27. 

Die Geschichte der Taşlıca-“Zaviye” weist auch eine Parallelität zu dieser in diesem 

Gebiet herrschenden politischen und gesellschaftlichen Realität auf. Mit dem Ziel, ihre 

Kontrolle über dieses Gebiet noch zu intensivieren, schreckten die osmanischen Herrscher 

auch nicht davor zurück, die “Kürtünlü” und “Çepni” genannten Aleviten der östlichen 

Schwarzmeerregion durch Anwendung verschiedener militärischer und politischer Methoden 

von deren philosophischen und religiösen Überzeugungen abzubringen. In diesem Kontext 

stand das Thema “Taşlıca-Zaviye” ab dem 16. Jahrhundert aufgrund der politischen und 

gesellschaftlichen Gründe ständig auf der Tagesordnung der Herrscher. Die Zentralmacht 

wollte durch die ständige Kontrolle der Taşlıca-“Zaviye” die Aleviten dieses Gebietes soweit 

bringen, dass diese sowohl ihren Glauben als auch ihre Identität ablegten. Aus historischen 

Quellen geht hervor, dass ab dem 18. Jahrhundert in Taşlıca eine Neustrukturierung begann. 

            3. Der geistliche “Güvenç Abdal”-Orden 

Der “Güvenç Abdal”-Orden ist einer der grundlegenden historischen Elemente des 

alevitischen Glaubens in Anatolien. Der Wirkungsbereich des dem “Hacı Bektaş Veli”-

Derwischorden unterstehenden “Güvenç Abdal”-Ordens in Nordanatolien basiert auf den dem 

Schwarzen Meer zugewandten Ansiedlungen im Küstenstreifen und in den höheren Lagen der 

Schwarzmeerregion. Aus diesem Grund wird Güvenç Abdal auch der Titel “Halife des 

Schwarzmeergebietes” gegeben. Im 13. Jahrhundert organisierte sich der “Güvenç Abdal”-

Orden im Harşit-Tal in Kürtün (Gümüşhane), von wo aus er seinen Wirkungsbereich auf 

unterschiedliche Gebiete – an erster Stelle auf die Schwarzmeerregion - ausbreitete. Das 

historische Zentrum des “Güvenç Abdal”-Ordens ist das Dorf Taşlıca in Kürtün, welches laut 

mündlicher Überlieferung von Güvenç Abdal gegründet wurde. Die Gründung des Dorfs 

Taşlıca fällt genau in die Zeit, in der auch der “Güvenç Abdal”-Orden gegründet wurde. 

Güvenç Abdal, Gründer des gleichnamigen Ordens, soll laut mündlicher Überlieferung  im 

13. Jahrhundert in dieses Gebiet zugewandert sein, hat danach den nach ihm benannten 

                                                                                                                                                                                          
S. Dokument, das im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) mit Grund-
Code C. ZB, Ordner Nr. 31 und Aktennummer 1508 registriert ist. 
S. Dokument, das im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) mit Grund-
Code C. ADL, Ordner Nr. 10 und Aktennummer 667 registriert ist. 
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geistlichen “Dede”-Orden gegründet und so das Fundament für die Verankerung der 

Philosophie von Hacı Bektaş Veli in diesem Gebiet gelegt. Der “Güvenç Abdal”-Orden ist die 

wichtigste historische Einrichtung des alevitischen Glaubens in der Schwarzmeerregion. 

Bezüglich seines Wirkungsbereichs und seiner Mitgliederzahl ist der “Güvenç Abdal”-Orden 

einer der größten geistlichen “Dede”-Orden überhaupt. Mit seinem Zentrum im Dorf Taşlıca 

(Kürtün) hat der “Güvenç Abdal”-Orden eine Gemeinschaft von Ordensmitgliedern, die sich 

in die Gebiete östliches, mittleres und westliches Schwarzmeer, sowie nach Inner- und 

Ostanatolien und in das Marmara-Gebiet erstreckt. Der “Güvenç Abdal”-Orden gehört dem 

“Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden an. Zwischen den “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens 

besteht eine religiöse Beziehung zur Çelebi-Familie (Ulusoy-Familie) in Hacıbektaş. Im 

Kontext der Strukturierung von “El ele el Hakk’a” (“Eins-Sein”) untersteht der “Güvenç 

Abdal”-Orden – wie auch in den verschiedenen Gebieten Anatoliens – keinem anderen Orden. 

Die Grundlage für die Zugehörigkeit des “Güvenç Abdal”-Ordens zum “Hacı Bektaş Veli”-

Derwischorden liegt in der historischen und religiösen Verbindung zwischen Hacı Bektaş Veli 

und Güvenç Abdal. Güvenç Abdal war einer der Derwische von Hacı Bektasi Veli, der ihn 

auch ausgebildet hatte. Laut den Angaben in der “Velâyetname” unterstand Güvenç Abdal 

Hacı Bektaş Veli.238 Gemäß den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens wurde Güvenç 

Abdal von Hacı Bektaş Veli nach Harşit entsandt, so wie in alle  Gebiete Anatoliens  

jeweils ein “Halif” von Hacı Bektaş Veli entsandt wurde. Güvenç Abdal zeichnete sich 

wiederum dadurch aus, dass er der bedeutendste Mystiker der Schwarzmeerregion wurde.  In 

historischen Dokumenten wird das Zentrum des “Güvenç Abdal”-Ordens bzw. der religiöse 

Ort im Dorf Taşlıca auch als “Dergah”, “Dergah-ı şerif”, “Tekke”, “Zaviye” oder “Hangah” 

bezeichnet.239  

Gemäß dem alevitischen und bektaşischen Glauben ist der Derwischorden der “Hacı 

Bektaş Veli”-Derwischorden. Dieser ist der Hauptsitz und die eigentliche Einrichtung, der die 

Ordensmitglieder angehören. Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig, dass jedes 

Ordenszentrum, das zu diesem Derwischorden gehört, auch als solcher bezeichnet wird. In 

gewisser Weise zeigt dieser Wortgebrauch auch den Einfluss und die Macht der Taşlıca-

“Zaviye”. S. hierzu Anlage 28. 

                                                            
238 S. Abdülbâki Gölpınarlı, “Vilâyet-Nâme”, S. 76, Istanbul 1995. 
239 Im “Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptverwaltung für Stiftungen) und im “Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) sind Dutzende Dokumente und Urkunden zum 
religiösen Zentrum in Taşlıca vorhanden. 
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 Laut den Angaben, die wir historischen Quellen entnehmen konnten, wurde im 18. 

Jahrhundert im Dorf Taşlıca eine Moschee gebaut. Man sieht, dass nach deren Vollendung die 

“Tekke”, die das Zentrum des “Güvenç Abdal”-Ordens ist, in den Dokumenten zusammen 

mit dieser Moschee erwähnt wird. Die gemeinsame Erwähnung von “Tekke” und Moschee 

zeigt einerseits die Haltung der Zentralmacht gegenüber der “Tekke” in Taşlıca und 

andererseits auch den religiösen und philosophischen Wandel, den die “Zaviye” im Laufe der 

Jahrhunderte erlebt hat. S. hierzu Anlage 29. 

 Es ist bekannt, dass die Einheiten, die das Zentrum der geistlichen alevitischen 

“Dede”-Orden in Anatolien bilden, als “Tekke” bezeichnet werden. In der von uns im Dorf 

Taşlıca durchgeführten Feldstudie wurde festgestellt, dass der Orden im Dorf Taşlıca von 

seinen Einwohnern schon immer als “Tekke” und Orden bezeichnet wurde. Aus den 

historischen Einträgen und Aufzeichnungen zum Dorf Taşlıca geht eine ähnliche Situation 

hervor. S. hierzu Anlagen 30 und 31. 

 Der “Güvenç Abdal”-Orden im Dorf Taşlıca, das in Aşağı Kürtün (Unter-Kürtün) 

liegt, wird in einigen Dokumenten zusammen als “”Zaviye” und als “Tekke” erwähnt. S. 

hierzu Anlage 32. 

 Aus den historischen Dokumenten geht hervor, dass die Taşlıca-“Zaviye” auch als 

“Hangâh” bezeichnet wurde. Der Taşlıca-“Hangâh” wurde zusammen mit der Moschee 

erwähnt, was zeigt, dass beide Gebäude miteinander verschmolzen waren. S. hierzu auch 

Anlage 33. 

 Die Dokumente belegen, dass die Taşlıca-“Tekke” ab dem 18. Jahrhundert ihre 

Beziehungen zum Hauptsitz im Vergleich zum 16. und 17. Jahrhundert intensiviert haben. 

Gemäß den Informationen, die die Archivdokumente enthalten, standen die Taşlıca-“Tekke” 

bereits vor der Zeit, in der im 16. Jahrhundert die politischen und militärischen 

Auseinandersetzungen zwischen Osmanen und Safawiden begannen, in Kontakt zur 

Zentralmacht. Die Taşlıca-“Zaviye” ist ein religiöses Zentrum, dem Urkunden ausgestellt und 

Sonderrechte zugestanden wurden, und das über Einkommen aus der Stiftung verfügte. Die 

osmanischen Herrscher hatten institutionelle Beziehungen zu den in dieser “Zaviye” tätigen 

Leitern (“Zaviyedar”) und deren Familien. Der dieser “Zaviye” vorstehende “Dede” wurde 

mit dem Titel “Scheich” bezeichnet.240 Ab dem 18. Jahrhundert nahm die Beziehung 

                                                            
240 S. Urbar-Codex, der im “Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptdirektion für Grundbuch 
und Kataster) unter Nummer TD 43 registriert ist; hier. Blatt 131, Reihe 245. 
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zwischen der Taşlıca-“Tekke” und den osmanischen Herrschern wieder die Stufe ein, die 

diese in der Zeit vor den Safawiden hatte. Ab dem 18. Jahrhundert wurde wiederum die 

Bezeichnung der osmanischen Herrscher für den einer “Tekke” vorstehenden “Dede” aus dem 

16. Jahrhundert – “Zaviyedar” – als “Tekkeşin”, d.h. der “Leiter einer Zaviye bzw. Tekke”, 

eingeführt. Die Bestellung des “Tekkeşin” in der Taşlıca-“Tekke” entwickelte sich mit dem 

Wissen und unter der Kontrolle der Zentralmacht. Im Profil der geistlichen alevitischen 

“Dede”-Orden kommt die Funktion des “Dede” von dem jeweiligen Geschlecht. Jeder 

“Ocakzade”, der aus dem Geschlecht eines “Dede” stammt, kann, wenn er die dafür 

erforderlichen ethischen, religiösen, repräsentativen und wissensmäßigen Kenntnisse hat, die 

Funktion des “Dede” für die dem Orden zugehörigen Laienanhänger ausüben. Am Beispiel 

der Taşlıca-”Tekke” sieht man, dass das Zentrum des Ordens von einem “Tekkeşin” geleitet 

wurde. Dieser “Tekkeşin” leitete das religiöse System innerhalb des Ordens als übergeordnete 

Institution, der auch die “Dedes” aus anderen Orden angehörten. S. hierzu Anlage 34. 

Der Name von Scheich İlyas, “Tekkeşin” der “Tekke” im 18. Jahrhundert, wird auch 

im “şecere”, d.h. der Stammbaum, erwähnt, den die Familie des im Dorf Taşlıca ansässigen 

und dem “Güvenç Abdal”-Orden vorstehenden “Dede” aufbewahrt. In diesem “şecere” wird 

der Vater von “Scheich llyas” als “Scheich Ali” erwähnt. Die Einträge und Aufzeichnungen 

im Archiv der Stiftung geben Anlass dazu, zu denken, dass Scheich Ali, der die Funktion des 

“Tekkeşin” von seinem Vater übernahm, den Namen seines Großvaters angenommen hat. In 

der Namenstradition der Strukturierung der alevitischen Orden wiederholt sich ähnliches sehr 

häufig. 

Aus den Quellen geht hervor, dass sowohl die Institution als auch deren Bediensteten 

durch die vom Hauptsitz über die “Tekkeşin” der Taşlıca-“Tekke” vergebenen Urkunden 

legalisiert wurden. In den Einträgen und Aufzeichnungen der Zentralmacht wurde die die 

“Tekke” betreffende Überwachung zu einer Arbeit mit bürokratischem Inhalt. S. hierzu 

Anlage 35.                                                                                                                               

 Der “Tekkeşin” der Taşlıca-“Zaviye” wurde mit dem Titel “Postniş”, d.h. “Vorsteher”, 

angeredet und als Leiter der “Zaviye” anerkannt. Im alevitischen und bektaşischen Glauben 

wird die Funktion des “Postniş” für Çelebi Efendi und Dedebaba verwendet, die den Zweigen 

“Çelebi” bzw. “Babagan” des “Hacı Bektaş Veli”-Derwischordens vorstehen. Die Anrede des 

“Tekkeşin” eines dem “Hacı Bektaş Veli”-Derwischordens unterstehenden Ordens mit dem 

Titel “Postniş” muss insbesondere untersucht werden. S. hierzu Anlage 36. 
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 Ein weiterer, in der Taşlıca-“Zaviye” für die “Zaviyedar” verwendeter Titel dagegen 

ist der des “Halifen”. Dieser Ausdruck wird in der “Velâyetname” des Hacı Bektaş Veli auch 

für die von diesem ausgebildeten Derwische verwendet.241 Das Wort “Halife” wurde in der 

Schwarzmeerregion auch von den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens verwendet. 

Gemäß der religiösen Überzeugung ist Güvenç Abdal der “Halife des Schwarzmeergebietes”. 

Es wurde festgestellt, dass die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in den Provinzen 

Trabzon, Düzce und Kocaeli ansässig sind, die “Dedes” dieses Ordens als Halifen anerkannt 

haben.242 S. hierzu Anlagen 37 und 38. 

 Es ist bekannt, dass viele religiöse Zentren wie “Tekken”, “Zaviyen” und 

Derwischorden, die in Anatolien und auf dem Balkan aktiv waren, Stiftungen hatten, und dass 

diese “Zaviyen” mit dieser Methode die Bedürfnisse und Ausgaben der Familie des 

“Zaviyedar” bestritten. Die Verwaltung der “Zaviye”-eigenen Stiftungen und der Schutz 

deren Rechte haben im Laufe der Zeit immer wieder zu einigen Schwierigkeiten, internen 

Auseinandersetzungen und rechtlichen Problemen zwischen der “Tekke” und der 

Zentralmacht sowie zu bürokratischen Schwierigkeiten geführt. S. hierzu Anlage 39. 

 Die Taşlıca-“Zaviye” ist ein religiöses Zentrum, das einerseits von Steuerzahlungen 

befreit war, und andererseits einen Teil der Einkünfte der umliegenden Dörfer einnahm; diese 

Stellung bewahrte sie bis ins 19. Jahrhundert. In einem Urbar-Codex aus diesem Gebiet, 

dessen Datierung nicht bekannt ist, ist angegeben, dass die Taşlıca-“Zaviye” Steuern wie 

“öşr” und “rüsum”, d.h. der Zehnte und Zoll, nicht gezahlt hatte. Um diese Stellung zu 

wahren, hat die “Zaviye” über die Jahrhunderte Rechtsstreite geführt. S. hierzu Anlage 40. 

 Es ist bekannt, dass durch die religiöse Identität der Taşlıca-“Zaviye” und der 

ordenszugehörigen “Dede”-Familie, die diese leitete, im 16. Jahrhundert die damaligen 

Herrscher dieser bestimmte Rechte zuerkannten. Die als “Zaviyedar”, “Tekkeşin” bzw. 

“Postniş” bezeichneten “Zaviye”-Mitarbeiter erhielten das Nutzungsrecht an bestimmten 

Flächen wie Sommer- und Grasweiden, die eine der Grundlagen für die Viehzucht, die die 

wirtschaftliche Dynamik dieses Gebietes ausmachte; gleichzeitig leiteten diese die “Zaviye”. 

S. hierzu Anlage 41. 

                                                            
241 S. Abdülbâki Gölpınarlı, “Vilâyet-Nâme”, Istanbul 1995. 
242 Bis in die jüngste Zeit haben “Dedes”, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens und in Taşlıca (Kürtün) 
sowie im Viertel Bahçeli (Dereli, Giresun) ansässig sind, für die in Eskiköy (Akçaabat, Trabzon) und 
Umgebung, für die im Dorf Yunusefendi (Gölyaka, Düzce) und Umgebung sowie für die im Dorf Ballar 
(Kandıra, Kocaeli) ansässigen Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens die Funktion von “Halifen” ausgeübt. 
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 Man sieht, dass die in der Taşlıca-“Zaviye” von der Leitung als “Scheichs” 

bezeichnete Familie des ordenszugehörigen ”Dede” das Nutzungsrecht über sehr große 

Weide- und Sommerweideflächen im Gebiet um Kürtün innehatte, und dass sich die 

Beziehungen der ordenszugehörigen “Dedes” zu den Einwohnern in bestimmten Zeiten sehr 

verschlechtert hatten, um diese Stellung zu wahren. S. hierzu Anlage 42. 

 Insbesondere stand der der “Zaviye” vorstehende “Zaviyedar” in ständigem Kontakt 

zu den Herrschern jener Zeit, um die Rechte der “Zaviye” zu schützen. S. hierzu Anlage 43. 

Die Zentralmacht hatte diese Art Einheiten vor allen Dingen als einzelne religiöse 

Zentren anerkannt. Diese religiösen Zentren entwickelten eine 

gesellschaftliche Eigendynamik, die wichtige Aspekte des gesellschaftlichen Lebens 

veränderte beziehungsweise vervollständigte. Die “Tekken” waren seit ihrer Gründung die 

Orte, an denen Reisende aufgenommen und bewirtet, und wo Bedürftige gespeist wurden. 

Aus dieser Sicht nehmen die “Tekken” in Anatoliens Sozialgeschichte   einen wichtigen 

Stellenwert ein. Auch die Taşlıca-“Tekke” war schon immer ähnlich tätig und hat ihre 

Bedeutung für die Geschichte dieses Gebietes parallel zu ihrer religiösen Stellung durch 

solche sozialen Aktivitäten vervollkommnet. S. hierzu Anlage 44.  

In einer historischen Urkunde243, die von der Familie des ordenszugehörigen “Dede” 

im Dorf Taşlıca aufbewahrt wird, steht, dass die Einkünfte aus bestimmten Ansiedlungen aus 

der Umgebung von Kürtün von Fatih, dem Eroberer (“Fatih Sultan Mehmet”) der Taşlıca-

“Tekke” gestiftet wurden. Dieser Eintrag in der o.g. Urkunde zeigt auf, dass die Taşlıca-

“Zaviye” in der Zeit von Fatih aktiv war, und dass sie ihre soziale Mission des 19. 

Jahrhunderts bereits im 15. Jahrhundert ausgeführt hatte.  

Aus den noch vorhandenen Dokumenten lässt sich entnehmen, dass die Taşlıca-

“Zaviye” ab dem 18. Jahrhundert auch als “Şeyh İlyas-Tekke”, “Şeyh İlyas-Zaviye” bzw. 

“İlyas- Tekke” sowie durch die Stiftung auch “Stiftung der Şeyh İlyas-Tekke”, “Şeyh İlyas”-

Stiftung bzw. Stiftung der “İlyas Bey Tekke” bezeichnet wurde. S. hierzu Anlage 45. 

Scheich İlyas war ein “Dede”, der aus dem Geschlecht von Güvenç Abdal stammte; 

im 18. Jahrhundert war er einer der bedeutenden charismatischen Vertreter des Ordens. Auch 

in der von den ordenszugehörigen “Dedes” in Taşlıca aufbewahrten Urkunde wird Scheich 

İlyas als einer der “Dedes” erwähnt. Die Tatsache, dass die Taşlıca-“Zaviye” ab dem 18. 

                                                            
243 Diese Urkunde befindet sich bei dem ‘’Dede’’ Hüseyin Güvendi. 
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Jahrhundert den Namen “Şeyh İlyas Zaviyesi, Tekkesi ve Vakfı”, d.h. Zaviye, Tekke und 

Stiftung zusammen erhält, stellt Scheich İlyas auf eine wichtige Position innerhalb der 

Ordensgeschichte. Scheich İlyas, der sowohl der “Tekke” als auch der Stiftung seinen Namen 

gab, ist einer der bedeutendsten “Dedes”, der die Ordensgeschichte in den letzten 250 Jahren 

entscheidend geprägt hat. Scheich İlyas, dessen Name in den noch vorhandenen Dokumenten 

häufig erwähnt wird, ist eine religiöser Führer, der den Orden im 18. Jahrhundert neu 

organisiert und strukturiert hat.244 Diese Auslegung wird ab dem 19. Jahrhundert durch die 

Erwähnung der “Tekke” mit seinem Namen gestützt. 

Aus einigen aus dem 19. Jahrhundert stammenden Dokumenten geht hervor, dass die 

Taşlıca-“Zaviye”, die “Şeyh İlyas-Tekke”, die “Çağırgan Baba-Zaviye”, die “Çağırgan Baba-

Tekke” und die Stiftung “Çağırgan Baba”-Stiftung, “Stiftung der Çağırgan Baba Tekke” oder 

auch “Stiftung der Çağırgan Baba-Zaviye” genannt wurde. In den Urkunden wird angegeben, 

dass “Çağırgan Baba” von “Eizze-i kirâm” stammte und dass dieser in Taşlıca beerdigt ist. S. 

hierzu Anlagen 46 und 47. 

In den historischen Urkunden der in Taşlıca lebenden Familie des ordenszugehörigen 

“Dede” steht, dass Çağırgan Baba aus dem Geschlecht von Güvenç Abdal stammt. 

Laut den im Dorf Taşlıca zusammengetragenen mündlichen Überlieferungen stammt 

Çağırgan Baba aus dem Geschlecht von Güvenç Abdal. Eine Legende über Çağırgan Baba 

wird sich noch heutzutage im Dorf Taşlıca erzählt. 

Gemäß der religiösen Überzeugung zieht “Çağırgan Baba” auf die Weide “Suluca 

Obası”, von wo aus er seinen Sohn Mehmet Ali, der in Kars lebt, anspricht. Er ruft diesen zu 

sich. In genau diesem Moment aber ruht sich der Sohn, Mehmet Ali, gerade aus. Dadurch, 

dass sein Vater ihn anspricht, wird er wieder wach. Laut mündlicher Erzählung sterben auf 

dem Weg von Kars nach Taşlıca zwei Pferde. Im Dorf angekommen, verstirbt “Çağırgan 

Baba”. Es wird angegeben, dass die “Çağırgan Baba-Zaviye” in früherer Zeit zum Kreis 

Yavebolu (dem heutigen Görele) gehörte und später dem Bezirk Kürtün im Sandschak 

Gümüşhane angeschlossen wurde. 

                                                            
244 Noch heute wird der Name İlyas von der im Dorf Taşlıca ansässigen “Dede”-Familie, die dem “Güvenç 
Abdal”-Orden angehört, häufig verwendet. Der letzte ordenszugehörige “Dede” aus Taşlıca, der 1992 starb, war 
İlyas Güvendi. Unter den Ordensmitgliedern ist er als “Küçük Ellez Efendi” bekannt. 
Eine der ordenszugehörigen “Dede”-Familien, die im Viertel Sütlüce (Dereli, Giresun) ansässig ist, heißt 
innerhalb des Ordens İlyasşıhoğulları. Der Nachname dieser Familie ist Koç. 
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Wie schon in den Urkunden der “Şeyh İlyas-Zaviye und Tekke”, werden auch hier die 

Auseinandersetzungen erwähnt, die auch die “Çağırgan Baba-Zaviye” zum Schutz ihrer 

Sonderrechte mit der Bevölkerung dieser Gegend führte. S. hierzu Anlage 48. 

 Die in Urkunden als “Çağırganlı”, d.h. “aus Çağırgan stammend” bezeichnete 

Gemeinschaft hatte sich in diesem Gebiet seit dem 13. Jahrhundert angesiedelt.  Mittelpunkt 

dieses Gebietes war das Kelkit-Tal bei Çoruh in der östlichen Schwarzmeerregion. 

“Çağırganlı”, die sich auch in verschiedenen Gebieten Anatoliens niedergelassen hatten. Sie 

sind eine Gemeinschaft, die Derwische ausbildete, die ebenfalls mit diesem Namen erwähnt 

werden. An der Entstehung der sufistischen Tradition in der östlichen Schwarzmeerregion 

waren insbesondere die “Çağırganlı”-Derwische beteiligt. Es gibt “Çağırgan-Zaviyen”, die 

mit dem Titel “Çağırganlı” erwähnt werden und die in der östlichen Schwarzmeerregion 

schon immer die Funktion religiöser Zentren innhatten.245 Die Gebiete Gümüşhane, Giresun 

und Alucra sind geographische Gegenden, in denen es “Tekken” und “Türbe”, d.h. Grabmale, 

gibt, die mit dem Namen “Çağırgan” erwähnt werden. 

In den Dörfern Boyluca (Zun), Fevziçakmak (Zıhar) und Gürbulak (Feygas) in der 

Gegend von Alucra (Giresun) sowie in der Ortschaft Tekke (Provinzhauptstadt Gümüşhane in 

der gleichnamigen Provinz) gibt es “Türbe”, die mit dem Namen “Çağırgan” erwähnt sind.246 

Im Dorf Kabaktepe im Landkreis Köse (Gümüşhane) gibt es ein Haus (“Ocak”, d.h. “Ofen”), 

das Çağırgan Baba zugeschrieben wird, sowie den “Karataş”, d.h. der schwarze Stein, dem 

Heiligkeit nachgesagt wird.247 In den von uns in den existierenden Ansiedlungen 

durchgeführten Feldstudien wurde festgestellt, dass die “Türbe” im Dorf Boyluca den Namen 

“Seyyid Mahmud Çağırganî Veli”, die “Türbe” im Dorf Fevziçakmak den Namen “İsmail 

Hakkı Çağırgan Baba“ (“Mevlana Şeyh Çağırgan Baba”), die “Türbe” im Dorf Gürbulak den 

Namen “Şeyh Çağırgan Yakub Gülamî” und die “Türbe” in der Ortschaft Tekke 

(Gümüşhane) den Namen “Çağırgan Baba” tragen. Im Dorf Kabaktepe in Köse (Gümüşhane) 

dagegen ist “Çağırgan Baba” unter dem gleichen Namen bekannt. 

                                                            
245 S. Mehmet Fatsa, “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Vakıf Yoluyla İskân Metoduna Bir Örnek: Alucra’da 
Çağırgan Zâviyeleri” (Die “Çağırgan-Zaviyen” in Alucra – ein Beispiel für die über Stiftungen angewendete 
Bebauungsmethode im östlichen Schwarzmeergebiet), “Vakıflar Dergisi” (Stiftungs-Zeitschrift), Ausgabe 36, S. 
88, Ankara 2011. 
246 Die früheren Namen der o. a. Dörfer wurden in Feldstudien, die in den vorhandenen Ansiedlungen 
durchgeführt wurden, zusammengetragen. 
247 Es wird geglaubt, dass die Familie, die im Dorf Kabaktepe lebt, als “Şeyhler” bezeichnet wird und deren 
Nachname Seçer ist, aus dem Geschlecht von “Çağırgan Baba” stammt. In diesem Dorf gibt es ein Grabmal, das 
den Namen Seyyid Süleyman trägt. Laut den Dorfbewohnern handelt es sich um das Grab von “Seyyid 
Süleyman”, dem Sohn von “Çağırgan Baba”. 
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In den historischen Dokumenten bilden die Dörfer Zun,248 Zıhar und Feygas das 

Zentrum der Tätigkeiten der als “Çağırganlı”, d.h. “aus Çağırgan stammend”, erwähnten 

Derwische. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Dorf Taşlıca aufgrund der dort ansässigen 

Familie des dem “Güvenç Abdal”-Orden zugehörenden “Dede” und der “Tekke” als eine 

Ansiedlung anerkannt, in der “Seyyid” lebten. Laut der Führung in Istanbul wohnte im zum 

Bezirk Kürtün gehörenden Dorf Taşlıca eine Familie, die Mitglied der “Tahire”-Sippe aus 

Hasimiye (“Sülâle-i tâhire-i Hâşimîye”) war. S. hierzu Anlagen 49 und 50. 

 Aus Urkunden ist bekannt, dass sich die Familie des in Taşlıca ansässigen, 

ordenszugehörigen “Dede” selbst als aus “E’izze-i kirâmdan” und als aus dem Geschlecht des 

Scheich Nureddin stammend bezeichnet, und dass diese diese Identität für sich angenommen 

hat. S. hierzu Anlage 51. 

Aus Einträgen und Aufzeichnungen aus dem 19. Jahrhundert geht hervor, dass die 

Mitglieder der Familie des in Taşlıca ansässigen “Ocakzade-Dede” von den Herrschern als 

Scheichs bezeichnet, und als Mitglieder der “Tahire”-Sippe aus Hasimiye (“Sülâle-i tâhire-i 

Hâşimîye”)” anerkannt wurden. S. hierzu Anlagen 52 und 53. 

 Es ist bekannt, dass den ordenszugehörigen “Dedes” aus Taşlıca von der osmanischen 

Verwaltung im 19. Jahrhundert einige sozio-ökonomische Möglichkeiten zugestanden 

wurden. S. hierzu Anlage 54. 

 Aufgrund der Tatsache, dass die in Taşlıca lebenden Mitglieder der Familie des 

“Dede” den Rang von Scheichs hatten, konnte die Familie die den von der Zentralmacht 

gewährten Möglichkeiten bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts schützen. S. hierzu Anlage 55. 

 Um zu gewährleisten, dass die ihnen von den Herrschern gewährten Möglichkeiten 

Bestand hatten, standen die ordenszugehörigen “Dedes” aus Taşlıca in Kontakt mit den 

                                                            
248 S. Mehmet Fatsa, ebd. 
Das Haus von “Çağırgan Baba” im Dorf Boyluca (Zun), das auch als “Ocak” bezeichnet wird, ist noch heute 
erhalten. Im Orden befindet sich ein Stein, der als heilig gilt und den die Dorfbewohner als die Welt von 
“Çağırgan Baba” ansehen. 
Einen ähnlichen Mythos um einen heiligen Stein gibt es im Dorf Kabaktepe (Kürtün, Gümüşhane). Dieser Stein 
wurde von den Dorfbewohnern “Karataş” genannt. 
Im alevitischen, “Kızılbaş”- und Bektaşischen Glauben ist die Tradition weit verbreitet, Elemente wie Bäume, 
Wasser, Berge, Steine u. ä. als heilig anzusehen. 
Das historische Zentrum des “Mehemmed Abdal”-Ordens ist das Dorf Doğanlar (Avrateli) (Orta, Çankırı). In 
diesem Dorf gibt es einen heiligen Stein, der “Ertaşı” genannt wird. Mitglieder der “Mehemmed Abdal”-Ordens 
pilgern jedes Jahr zu diesem Stein, “Ertaşı”. 
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Herrschern. Die “Dedes” aus Taşlıca haben die ihnen gewährten Sonderrechte in Anspruch 

genommen und diese zu schützen versucht. S. hierzu Anlagen 56, 57, 58, 59, 60, 61 und 62. 

Das historische Zentrum des “Güvenç Abdal”-Ordens ist das Dorf Taşlıca. Seit seiner 

Gründung haben in Taşlıca ordenszugehörige “Dedes” aus dem Güvenç Abdal-Geschlecht 

gewohnt. Orden und “Tekke” im Viertel “Merkez”, d.h. Zentrum, denen Taşlıca seinen 

Namen gab, wurden von der Familie der ordenszugehörigen “Dedes” geleitet. Orden und 

“Tekke” in Taşlıca wurden einerseits zum historischen Hauptzentrum des “Güvenç Abdal”-

Ordens und andererseits auch zu dem Ort, an dem die Familie des ordenszugehörigen “Dede” 

lebte. 

Bis in die jüngste Zeit wurde der Dialog zwischen “Dedes” und Laienanhänger von 

den ordenszugehörigen “Dedes” aus Taşlıca mit den Gebieten, in denen Laienanhänger 

lebten, dynamisch fortgesetzt. Alle Einwohner von Taşlıca, die nicht zur Familie des 

ordenszugehörigen “Dede” gehörten, waren Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

Schon immer haben im Dorf Taşlıca die Familien der “Dedes” und der Laienanhänger 

zusammengelebt. Gemäß den im Dorf Taşlıca durchgeführten Feldstudien sind die im Viertel 

“Merkez”, d.h. “Zentrum” von Taşlıca ansässige Alişıhoğulları- und die Hasanşıhoğulları-

Familie sowie die im Viertel “Çatalkaya” ansässige Familie Caferşıhoğulları “Ocakzades”. 

Alle anderen Einwohner dagegen haben alevitische Wurzeln und sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. Aus der Sichtung der historischen Dokumente geht hervor, dass die 

vorhandenen “Dede”-Zweige und die Sippe, die Teil der Gemeinschaft der Laienanhänger 

war, in Taşlıca zusammenlebten. S. hierzu Anlage 63. 

Taşlıca besteht aus vier Vierteln, d.h. Taşlıca-“Merkez” (Zentrum), Çatalkaya, İkibaca 

und Deregözü. Außerdem hat auch Kızılot, das früher ein zu Taşlıca gehörendes Viertel war, 

dann aber später den Dorf-Status erhielt, einen historischen und religiösen Kontakt zum Dorf 

Taşlıca. Bezogen auf die Fläche, die das Dorf Taşlıca ausmacht, ist es eines der größten 

Dörfer Anatoliens. Die einzelnen Ansiedlungen, die zum Dorf Taşlıca gehören (Viertel, 

Weiler und Herbstweiden), sind: 

a. Taşlıca, Viertel “Merkez” (Zentrum) 

a.1. Weiler mit unveränderter Besiedlung  

1. Taşlıca, Weiler “Merkez” (Zentrum) 

2. Weiler İngözü 

3. Weiler Hapancuk (Tavşanalibükü) 
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4. Weiler Gerdenlik 

5. Weiler Teke Suyu 

 a.2. Herbstweiden mit jahreszeitlich bedingter Besiedlung  

 1. Weiler Tonar 

 2. Weiler Çamtarlası 

 3. Weiler Sekü 

 4. Weiler Hanzar249 

 5. Weiler Hasanlıdüzü250 

 6. Weiler Kırolca 

 7. Weiler Saroğkertili 

 8. Weiler Kirazalanı 

 9. Weiler Kertil 

 10. Weiler Kuşkümesi 

 11. Weiler Kertboğazı 

12. Weiler Karahüseyin Suyu251 

 b. Viertel İkibaca 

 b.1. Weiler mit unveränderter Besiedlung 

 1. Weiler İkibaca-“Merkez” (Zentrum) 

 2. Weiler Kükneli 

 3. Weiler Köyceğiz 

                                                            
249 Der Weiler Hanzar wird von einigen Familien aus dem Viertel “Merkez”, d.h. Zentrum, (Taşlıca) und aus 
dem Dorf Kızılot genutzt. 
250 Der Weiler Hasanlıdüzü wird von einigen Familien aus dem Viertel “Merkez”, d.h. Zentrum, (Taşlıca) und 
aus dem Dorf Kızılot genutzt. 
251 Der Weiler Karahüseyin Suyu wird von einigen Familien aus dem Viertel “Merkez”, d.h. Zentrum, (Taşlıca) 
und aus dem Dorf Kızılot genutzt. 
. 
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 4. Weiler Değirmenyanı 

 5. Weiler Çitbaşı İskenderağzı 

 6. Weiler Ağcakum 

 7. Weiler Kirazbükü 

 b.2. Herbstweiden mit jahreszeitlich bedingter Besiedlung 

 1. Weiler Çayır 

 2. Weiler Darılık 

 3. Weiler Armutluk  

 c. Viertel Çatalkaya 

 c.1. Weiler mit unveränderter Besiedlung 

 1. Weiler Çatalkaya-“Merkez” (Zentrum) 

 2. Weiler Kök 

 3. Weiler Karaağaç 

 4. Weiler Kökbükü 

 5. Weiler Dağtarla 

 6. Weiler Kızılçukur 

 7. Weiler Mehdülü252 

 8. Weiler Çardakyanı 

 c.2. Herbstweiden mit jahreszeitlich bedingter Besiedlung 

 1. Weiler Topulkaya 

 2. Weiler Karahıdır 

 d. Viertel Deregözü 
                                                            
252 Unter den Laienanhängern des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in Eskiköy (Akçaabat, Trabzon) und Umgebung 
ansässig sind, gibt es eine Sippe, die “Mehdioğulları” genannt wird. 
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 d.1. Weiler mit unveränderter Besiedlung 

 1. Weiler Deregözü-“Merkez” (Zentrum) 

 2. Weiler Çardakyanı 

 3. Weiler Keçiyatağı 

 4. Weiler Nallıgürgen 

 5. Weiler Mehdülü 

 d.2. Herbstweiden mit jahreszeitlich bedingter Besiedlung 

 1. Weiler Meşeliyatak 

 2. Weiler Bozludüz 

 3. Weiler Topraklık 

 4. Weiler Tesbilik 

 5. Weiler Yalnızgavur 

Die Besiedlung und die Art der Bebauung des Dorfs Kızılot, das eine sowohl 

historische als auch religiöse Beziehung zum Dorf Taşlıca hat und das bis in die jüngste Zeit 

ein Viertel von Taşlıca war, liegt heute innerhalb der Grenzen von Taşlıca. Die einzelnen 

Ansiedlungen, die zum Dorf Kızılot gehören (Viertel, Weiler und Herbstweiden), heißen: 

a. Die Viertel des Dorfs Kızılot 

1. Viertel Aşağı Mahalle 

2. Viertel Karşı Mahalle 

3. Viertel Tepeköy 

4. Viertel Haindere 

5. Viertel Orta Mahalle 

b. Die Herbstweiden des Dorfs Kızılot mit jahreszeitlich bedingter Besiedlung 

1. Weiler Susuz 

2. Weiler Karahüseyin Suyu 

3. Weiler Hasanlıdüzü 
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4. Weiler Hanzar253 

 

Einer der Faktoren, der das Dorf Taşlıca zu einer der größten Ansiedlungen in diesem 

Gebiet machte, waren die Weideflächen, die dieses Dorf besaß. Neben den Weiden Kızılali, 

Deliklitaş, Körükalanı, Eseli, Kurumaden, Aşağıalan, Yukarıalan, Çetlice, Suluca, Tohtamur 

und Kabayalak besaß es auch die Güvendi-Weide sowie die Kavraz- und die Aralıcak-

Weide254. Gemäß den Einwohnern von Taşlıca war Kavraz in der Geschichte ein Dorf mit 

unveränderter Besiedlung. Im Dorf Kavraz lebten Aleviten, die Mitglieder des der Taşlıca-

“Tekke” angehörigen “Güvenç Abdal”-Ordens waren. Das Dorf Kavraz hat sich später 

aufgelöst und die Dorfbewohner sind in unterschiedliche Gebiete abgewandert.255 Aus den 

historischen Quellen geht hervor, dass das zu Kürtün gehörende Kavraz ein Dorf war.256 S. 

hierzu Anlage 64. 

Außerdem geht aus diesen Quellen hervor, dass das Dorf Taşlıca mit seinen Vierteln, 

Weilern und Weiden eine große Fläche unter seiner Kontrolle hatte. Im Laufe der 

geschichtlichen Entwicklung ist ein Großteil der alevitischen Gemeinschaft bzw. der 

Mitglieder des im Gebiet Kürtün ansässigen “Güvenç Abdal”-Ordens in andere Gebiete 

abgewandert. Zu den Gebieten, in denen heute Mitglieder dieses Ordens leben, gehören unter 

anderem die Provinzen Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, Sivas, Çorum, 

Yozgat, Erzurum, Kars, Zonguldak, Düzce, Sakarya und Kocaeli. Die dem “Güvenç Abdal”-

Orden zugehörigen “Dede”- und Laienanhängergemeinschaften leben auf Hunderte von 

Ansiedlungen verteilt, in den zu den o.g. Provinzen gehörenden Dörfern, Vierteln und 

Weilern verteilt. In den von uns durchgeführten Feldstudien wurde festgestellt, dass die in den 

Provinzen Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat (Nisar, Almus und Başçiftlik), Sivas 

(Koyulhisar), Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Erzurum und Kars ansässigen Mitglieder 
                                                            
253 Die Herbstweiden Karahüseyin Suyu, Hasanlıdüzü und Hanzar werden von einigen Familien aus Kızılot und 
aus dem Viertel “Merkez”, d.h. Zentrum, (Taşlıca) genutzt. 
254 Aralıcak heißt ein Weiler im Viertel Akyurt (Gürgntepe, Ordu). An diesem Weiler leben Mitglieder des 
“Güvenç Abdal”-Ordens. 
255 Die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens, die im Dorf Güzelyayla (Abdaltamı) (Niksar, Tokat) leben, 
werden von den im gleichen Dorf ansässigen Laienanhängern des “Zeynel Abidin”-Ordens mit dem Namen 
“Kavrazlı” gerufen. 
Die im Dorf Kocuklu (Ünye, Ordu) ansässige Laienanhängerfamilie, die den Nachnamen Akın hat, wird von den 
im Dorf lebenden anderen Sippen als “Kavrazlı” angesprochen. 
Die im Dorf Kırıntı (Şiran, Gümüşhane) ansässige Sippe, die die Nachnamen Öztürk und Harmancıoğlu trägt, 
kennen die anderen Familien aus diesem Dorf als “Kavrazlılar”. 
Kavraz (Korucuk) ist der Name eines Viertels der Ortschaft Bolaman (Fatsa, Ordu); in diesem Viertel sind auch 
sowohl “Dede”- als auch Laienanhängerfamilien, die dem “Güvenç Abdal”-Orden angehören, ansässig. 
Ein Zweig der Laienanhänger familie, die im Dorf Boyalı (Sarıkamış, Kars) ansässig und Mitglied des ”Güvenç 
Abdal”-Ordens ist und den Nachnamen Güvenç trägt, wird als “Kavrazlıgil” bezeichnet. 
256 S. Codex, der im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer NFS-d-1089 registriert ist, S. 52. 
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des “Güvenç Abdal”-Ordens Kürtün als ihre ursprüngliche Heimat anerkennen, und dass sie 

sich von Kürtün aus auf die heutigen Ansiedlungen verteilt haben. Die Mitglieder der in den 

Gebieten Alaca (Çorum), Sungurlu und Zile (Tokat) sowie in Hafik (Sivas) ansässigen 

“Güvenç Abdal”-Ordensgemeinschaften dagegen haben Kürtün nicht als ihre historische 

Heimat angegeben. Im gesellschaftlichen Gedächtnis haben sie über Jahrhunderte gespeichert, 

dass die meisten Ordensmitglieder aus Kürtün gekommen waren, und dass Kürtün das 

Zentrum des “Güvenç Abdal”-Ordens war. Die ordenszugehörenden “Dedes” dagegen haben 

sich als ordenszugehörige “Dede”-Sippe bis heute bewahrt, dass ihre Wurzeln in Kürtün 

liegen, und dass das Zentrum der Ordensmitglieder das Dorf Taşlıca ist. Die Abwanderung 

der Ordensmitglieder aus Kürtün in die Provinzen Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat 

(Niksar, Almus und Başçiftlik), Sivas (Koyulhisar), Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, 

Erzurum und Kars ist im Laufe der Jahrhunderte erfolgt. Die Tatsache, dass die 

Ordensmitglieder in ihrem Glauben und in ihrer Geschichte die Position und die Bedeutung 

von Kürtün bewahrt haben, obwohl nach der Abwanderung sowohl die religiösen als auch die 

gesellschaftlichen Beziehungen ersten Grades zu Kürtün abgebrochen waren, ist aus 

soziologischer Sicht ein wichtiger Fakt. Insbesondere ist bekannt, dass das Zentrum der 

Ordensgemeinschaften der alevitischen Gemeinschaften in Kürtün, die im nach Norden 

gewandten Küstengebiet und in den höheren Lagen der Schwarzmeerregion ansässig waren, 

in der vom “Güvenç Abdal”-Orden in Anatolien gegründeten geographischen Gegend lag. 

Gemäß den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens hat jeder geistliche alevitische “Dede”-

Orden ein historisches Zentrum in Anatolien.257 Und das historische Zentrum des “Güvenç 

Abdal”-Ordens ist das Dorf Taşlıca in Kürtün. Gemäß den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-

Ordens war Kürtün Güvenç Abdal von Hacı Bektaş Veli als Heimat gegeben worden. Das 

Gebiet, in dem Güvenç Abdal die Bebauungstätigkeiten durchführte, war die 

Schwarzmeerregion mit Zentrum in Harşit/Kürtün. Der von Güvenç Abdal in Kürtün 

gegründete geistliche “Dede”-Orden wurde für die als “Kürtünlü”, d.h. “aus Kürtün”, 
                                                            
257 Trotz der Tatsache, dass die Mitglieder des geistlichen alevitischen “Dede”-Ordens in unterschiedlichen 
Gebieten ansässig sind, wird eine Ansiedlung als historisches Zentrum anerkannt. 
Das historische Zentrum des “Şücaaddin Veli”-Ordens ist das Dorf Aslanbeyli (Eskişehir), das historische 
Zentrum des “Şah İbrahim Veli”-Ordens ist das Dorf Ballıkaya (Malatya), das historische Zentrum des “Hasan 
Dede”-Ordens ist die Ortschaft Hasan Dede (Kırıkkale), das historische Zentrum des “Hacı Turabi”-Ordens ist 
das Dorf Mart (Çankırı), das historische Zentrum des “Hubyar”-Ordens ist das Dorf Hubyar (Tokat), das 
historische Zentrum des “Pir Sultan”-Ordens ist das Dorf Banaz (Sivas), das historische Zentrum des “Kul 
Himmet”-Ordens ist die Ortschaft Görümlü (Tokat), das historische Zentrum des “Keçeci Baba”-Ordens ist das 
Dorf Keçeci (Tokat), das historische Zentrum des “Üryan Hızır”-Ordens ist das Dorf Dorutay (Tunceli), das 
historische Zentrum des “Garip Musa”-Ordens ist das Dorf Güneş (Sivas), das historische Zentrum des “Hıdır 
Abdal”-Ordens ist das Dorf Ocak (Erzincan), das historische Zentrum des “Veli Baba”-Ordens ist die Ortschaft 
Uluğbey (Isparta), das historische Zentrum des “Şeyh Hamza Dede”-Ordens ist die Ortschaft Kayabelen 
(Afyonkarahisar) und das historische Zentrum des “Koçu Baba”-Ordens ist die Ortschaft Koçubaba (Kırıkkale). 
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bezeichneten Aleviten zu deren religiösen Zentrum, dessen Existenz sie über die Jahrhunderte 

fortgeführt haben. Der “Güvenç Abdal”-Orden ist die grundlegende historische Dynamik des 

alevitischen Glaubens und der Philosophie von Hacı Bektaş Veli in der Schwarzmeerregion. 

Über den “Güvenç Abdal”-Orden und dessen Mitglieder wurde die mystische Lehre in 

Nordanatolien verbreitet. Auch noch Jahrzehnte und Jahrhunderte nach der Abwanderung aus 

Kürtün, dem historischen Zentrum des Ordens, ist die Beziehung zwischen 

ordenszugehörigen “Dedes” und Laienanhänger nicht abgebrochen, sondern setzt sich auf 

ihrer traditionellen Linie fort. Gemäß den im Dorf Taşlıca ansässigen Mitgliedern des 

“Güvenç Abdal”-Ordens wurde dieses Dorf im Laufe der Geschichte sieben Mal besiedelt 

und wieder verlassen. Diese mündlich überlieferte Information drückt die sozialen, 

politischen und kulturellen Entwicklungen aus, die Taşlıca im Laufe der Geschichte erlebt 

hat. Neben der Beziehung zwischen ordenszugehörigen “Dedes” und Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens haben diese auch die dem Alevitentum eigenen grundlegenden 

religiösen Praktiken und Traditionen weitergeführt und bewahrt. Der “Güvenç Abdal”-Orden 

steht an oberster Stelle der alevitischen Gemeinschaften; er repräsentiert die dem historischen 

und dem traditionellen Alevitentum eigenen religiösen Praktiken, Riten, Mythen und Rituale 

zwischen den geistlichen alevitischen “Dede”-Orden. 

Bezogen auf den Wirkungsbereich des “Güvenç Abdal”-Ordens und der 

demographischen Zahl seiner Mitglieder ist dieser ein wichtiger geistlicher ”Dede”-Orden. 

Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind nicht nur in der Schwarzmeerregion, sondern 

auch in den Gebieten Ost- und Mittelanatolien sowie in der Marmara-Region ansässig. Trotz 

der Größe seines Wirkungsbereiches und seiner demographischen Struktur wurde im “Güvenç 

Abdal”-Orden über die Jahrhunderte immer ein dynamisches Alevitentum gelebt. 

 

4.Der Wirkungsbereich des “Güvenç Abdal”-Ordens 

 

Hinsichtlich seines Wirkungsbereiches und seiner demographischen Dichte ist der 

“Güvenç Abdal”-Orden einer der wichtigsten geistlichen “Dede-“Orden. Historisch gesehen 

ist dieser Orden ein in Nordanatolien in der Schwarzmeerregion gelegener – insbesondere 

seine nach Norden gerichteten Ansiedlungen – organisierter geistlicher “Dede”-Orden. In 

diesem Gebiet, in dem der “Güvenç Abdal”-Orden seinen Einfluss hat, leben dessen 

Mitglieder in kleinen Ordensgemeinschaften (“Zeynel Abidin”-, “Ali Baba”-, “Hubyar”-, 

“Bostankolu”-, “Yalıncak”- und “Pir Sultan”-Orden). Unter den vorgenannten Orden ist die 

Anzahl der Mitglieder des “Zeynel Abidin”-Ordens – im Vergleich zu den anderen 
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Gemeinschaften – größer. Der “Zeynel Abidin”-Orden hat Mitglieder in bestimmten 

Ansiedlungen in den Provinzen Ordu, Samsun und Tokat, wo die Ordensmitglieder leben. Das 

historische Zentrum des “Zeynel Abidin”-Ordens ist das Dorf Kuyudere (Mineyik) in 

Arguvan (Malatya). Die Laienanhänger dieses Ordens in den Provinzen Ordu, Samsun und 

Tokat unterstehen den “Dedes” aus Mineyik. Bis in die jüngste Zeit sind “Dedes” aus 

Mineyik in dieses Gebiet gekommen und haben für die Laienanhänger des “Zeynel Abidin”-

Ordens die Funktion des “Dede” ausgeübt.258 Die in diesem Gebiet lebenden “Dedes” des 

“Zeynel Abidin”-Ordens sind in den Dörfern Avut in Salıpazarı (Samsun), Pelitli in Niksar 

(Tokat) und Yeşilçam in Başçiflik (Tokat) ansässig.259 Die in den Dörfern Avut und Pelitli 

ansässigen “Dedes” des “Zeynel Abidin”-Ordens führen ihre Funktion als “Dede” bis heute 

fort.260 Laut der mündlich überlieferten Informationen sind die Laienanhänger des “Zeynel 

Abidin”-Ordens aus verschiedenen Gebieten – und an erster Stelle aus Kahramanmaraş –  in 

die Schwarzmeerregion, in die Ansiedlungen, in denen die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-

Ordens lebten – abgewandert.261 Die Ansiedlungen, in denen die Laienanhänger des “Zeynel 

Abidin”-Ordens in diesem Gebiet ansässig sind, heißen: 

1. Ordu 

1.a. Gürgentepe 

1.a.1. Ortschaft Işıktepe 

Viertel “Merkez” (Zentrum) 

Viertel Yurdagül 

Viertel Yurtseven 

Viertel Söğmelik 

                                                            
258 “Mahmut Yıldırım Dede” und sein Sohn, “Mehmet Yıldırım Dede”, sind die letzten “Dedes” des “Zeynel 
Abidin”-Ordens, die aus dem Dorf Mineyik in das Schwarzmeergebiet kamen, um dort die Funktion des “Dede” 
auszuüben. 
259 Die “Dede”-Familien aus dem Dorf Avut, die Mitglieder des “Zeynel Abidin”-Ordens sind, heißen mit 
Nachnamen Kınalıkaya, Özcan, Hırlı und Güven. 
Uns wurde berichtet, dass die “Dedes” aus Avut mit Nachnamen Kınalıkaya bzw. diejenigen mit den 
Nachnamen Hırlı und Güven eigentlich keine “Ocakzades”, sondern aus dem Geschlecht der “Dikme Dedes” 
waren. 
Die “Dede”-Familie aus dem Dorf Pelitli, die Mitglied des “Zeynel Abidin”-Ordens ist, heißt mit Nachnamen 
Erarslan. 
Die Nachnamen der im Dorf Yeşilçam ansässigen “Dede”-Familie, die Mitglied des “Zeynel Abidin”-Ordens ist, 
sind Şen, Türk und Taş. 
In den in diesem Gebiet durchgeführten Feldstudien wurde uns berichtet, dass die “Dedes” des “Zeynel Abidin”-
Ordens, die in den Dörfern Avut, Pelitli und Yeşilçam leben, eigentlich im Dorf Mineyik beheimatet seien. 
260 Haydar Erarslan (“Topal Haydar”), Mitglied des “Zeynel Abidin”-Ordens aus dem Dorf Pelitli (Tokat), hat 
die Funktion des “Dede” in diesem Gebiet aktiv ausgeübt. Haydar Erarslan ist inzwischen verstorben. 
261 Die Ortschaft Işıktepe (Gürgentepe, Ordu) hieß früher Narı. Die in diesem Gebiet ansässigen Laienanhänger 
des “Zeynel Abidin”-Ordens kommen eigentlich aus dem Gebiet Narlı (Kahramanmaraş). In Anlehnung an ihre 
eigentliche Heimat wurde Işıktepe bis in die jüngste Zeit Narı genannt. Heute gehört die Ortschaft Narlı zum 
Landkreis Pazarcık (Kahramanmaraş). 
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Viertel Akgeriş  

1.b. Ünye 

1.b.1. Dorf Üçpınar 

Viertel Kürt Köyü 

Viertel Dağköyü 

Viertel Bozdağ 

1.b.2. Dorf Yiğitler 

Viertel Eğrimeşe 

1.c. Korgan 

1.c.1 Ortschaft Çiftlik 

Viertel “Merkez” (Zentrum) 

Viertel Yeni Mahalle (Viertel Memiş) 

Viertel Esentepe (Viertel Abazdağ) 

Viertel Güzelyurt (Viertel Dağköy) 

1.d. Fatsa 

 1.d.1. Ortschaft Bolaman 

Viertel Yeni Mahalle 

1.d.2. Ortschaft Evkaf 

Viertel Yedikapı 

1.d.3. Dorf Bağlarca 

1.d.4. Viertel Taşlıca 

Weiler Alenbey 

2. Samsun 

2.a. Salıpazarı 

2.a.1. Dorf Avut 

2.b. Terme 

2.b.1. Ortschaft Sakarlı 

Viertel Hürriyet 

Viertel Cumhuriyet 

2.b.2. Viertel Elmalık 

Weiler Tutluk, Siedlung Güdükoğlukemeri 

3. Tokat 

3.a. Niksar 

3.a.1. Dorf Güzelyayla (Abdaltamı) 
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3.a.2. Dorf Mutluca (Kazalapa) 

3.a.3. Dorf Pelitli 

3.b. Almus 

3.b.1. Dorf Kızılelma 

3.c. Başçiftlik 

3.c.1. Dorf Yeşilçam 

Die in diesem Gebiet lebenden Laienanhänger des “Ali Baba”-Ordens sind – 

gemeinsam mit denen des “Güvenç Abdal”-Ordens – im Viertel Sivaslılar (Terme, Samsun), 

im Viertel Kurtuluş in Fatsa (Ordu), in der Siedlung Sivaslılar im Weiler (Çınarlık), im 

Viertel Elmalık (Terme, Samsun), in der Siedlung Güdükoğlukemeri im Weiler Tutluk und 

außerdem im Dorf Göbü (Ünye, Ordu), im Viertel Köyaltı im Weiler Çobanlar und im Viertel 

Gölevi (Ünye, Ordu) ansässig. Die Einwohner, die nicht Laienanhänger des “Ali Baba”-

Ordens im Viertel Köyaltı bzw. im Weiler Çobanlar sind, haben ihre alevitische Identität 

fortgeführt. In diesem Gebiet leben außerdemLaienanhänger des “Ali Baba”-Ordens im 

Viertel Yeniköy (Dorf Köybucağı, Terme)262 sowie im Weiler Dere im Viertel Yahyalı in der 

Ortschaft Evci263. Bis heute sind die “Dedes” des Dorfs Kirazpınar in Ladik (Samsun) in 

diesem Gebiet für die Laienanhänger des “Ali Baba”-Ordens in der Funktion von “Dedes” 

tätig.264 

 In diesem Gebiet sind die Laienanhänger des “Hubyar”-Ordens im Viertel Kurtuluş in 

Fatsa (Ordu), in der Siedlung Sivaslılar im Weiler Çınarlık und im Dorf Sivaslılar (Terme, 

Samsun) ansässig. 

 Die Laienanhänger des “Bostankolu”-Ordens dagegen leben im Viertel Kurtuluş 

(Fatsa, Ordu), in der Siedlung Sivaslılar (Weiler Çınarlık) und im Dorf Sivaslılar (Terme, 

Samsun).265 

 Die Laienanhänger des “Yalıncak Abdal”- und des “Pir Sultan”-Ordens dagegen sind 

im Dorf Sivaslılar (Terme) ansässig.266 
                                                            
262 Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Yeniköy (Köybucağı, Terme, Samsun) ist alevitisch. In Yeniköy 
sind neben den Laienanhänger des “Ali Baba”-Ordens auch Aleviten ansässig, die der “Cer”-Brüderschaft 
angehören. 
263 Der größte Teil der Einwohner des Weilers Dere ist alevitisch und Laienanhänger des “Ali Baba”-Ordens. 
Hier sind – in geringer Zahl – auch Aleviten ansässig, die der “Cer”-Brüderschaft angehören. 
264 In den von uns mit den Laienanhänger des “Ali Baba”-Ordens, die im Viertel Köyaltı (Ünye) sowie im 
Weiler Çobanlar ansässig sind und alevitische Wurzeln haben, geführten Interviews wurde uns berichtet, dass 
die ordenszugehörigen “Dedes” früher aus Ladik (Samsun) kamen. 
265 Der Name “Bostankolu”-Orden wird im Dorf Sivaslılar “Bostankol” genannt. 
Zentrum des “Bostankolu”-Ordens ist das Dorf Bostankolu (Reşadiye, Tokat). 
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 Der Landkreis Akkuş (Ordu) war früher eine geographische Gegend, in der 

überwiegend Gemeinschaften alevitischen Glaubens lebten. Es ist bekannt, dass der 

alevitische Glaube in den zu diesem Landkreis gehörenden Dörfern noch bis in die jüngste 

Zeit bewahrt, der Kontakt zwischen “Dedes” und Laienanhänger aufrecht erhalten und die 

“Cem”-Zeremonie durchgeführt wurde. In letzter Zeit allerdings haben die Akkuş-Aleviten 

einen ernsthaften Wandel erfahren und sind heute assimiliert. In dieser Region haben sich die 

einzelnen, dem Alevitentum eigenen religiösen und kulturellen Elemente teilweise erhalten. 

Die Einwohner von Akkuş und Umgebung wissen und anerkennen die Tatsache auch noch 

heute, dass der alevitische Glaube in der Geschichte und der Kultur von Akkuş eine 

Vorrangstellung einnahm. Ein weiterer geistlicher alevitischer “Dede”-Orden ist der 

“Kalender Abdal”-Orden, dessen Wirkungsbereich sich bis in die Region İkizce und an erster 

Stelle auf das Gebiet um Akkuş erstreckt. Zentrum des “Kalender Abdal”-Ordens in diesem 

Gebiet ist die Ortschaft Yoğunoluk (İkizce). In dieser Ortschaft ist die Familie des “Dedes” 

des “Kalender Abdal”-Ordens ansässig.267 Diese in Yoğunoluk ansässige “Dede”-Familie war 

noch bis in die jüngste Zeit in der Funktion von “Dedes” tätig.268 In den Dörfern der 

Landkreise Akkuş und İkizce leben Laienanhänger des in Yoğunoluk ansässigen “Kalender 

Abdal”-Ordens. Gemäß den Aussagen der “Ocakzades” des “Kalender Abdal”-Ordens in 

Yoğunoluk sind unter den Ansiedlungen, in denen die Laienanhänger ansässig sind, die 

Dörfer Yeşilköy, Ortabölme, Fartana, Ketendere, Kuzköy und Kuşçulu (Akkuş). Auch im 

Dorf Kervansaray (Landkreis İkizce) sowie im Viertel Karaağaç (Ortschaft Kaynartaş) leben 

Laienanhänger des Ordens. Früher waren “Dedes” des “Kalender Abdal”-Ordens in diese 

Dörfer gezogen, um ihre Aufgabe als “Dedes” auszuüben. Auch in dem Gebiet Salıpazarı 

(Samsun) sind Laienanhänger des “Kalender Abdal”-Ordens ansässig.269 Die “Dedes” des 

“Kalender Abdal”-Ordens stehen sowohl in historischem als auch in religiösem Kontakt zu 

den Aleviten in der Ortschaft Çevrecik (Tinyaba) (Reşadiye, Tokat).270 Laut den mündlich 

                                                                                                                                                                                          
266 Zentrum des “Yalıncak Abdal”-Ordens ist das Dorf Yalıncak (Hafik, Sivas). 
267 Der Nachname der “Dede”-Familie in Yoğunoluk ist Kalender. 
268 U. a. haben die “Dedes” Ali Haydar, Cabbar, Mehmet Ali, İbrahim und Aşık İsmail aus der “Dede”-Familie 
aus Yoğunoluk ihre Funktion als “Dede” ausgeübt. Die “Ocakzades” des “Kalender Abdal”-Ordens berichteten 
uns, dass früher ”Dedes”, die in der Ortschaft Çevrecik (Tinyaba) (Reşadiye, Tokat) ansässig waren und als 
Durakoğulları bezeichnet wurden, in die Ortschaft Yoğunoluk kamen, um in ihrer Funktion als “Dedes” die 
“Cem”-Zeremonie auszuführen und die “Görgü”-Veranstaltung abzuhalten. 
269 Der in Yoğunoluk ansässige Cemal Kalender teilte uns mit, dass sein Vater früher in die Dörfer Esatçiftliği 
und Suluca (Salıpazarı, Samsun) ging, um dort die Funktion des “Dede” auszuüben und dass es in diesen 
Dörfern Laienanhänger gab, die ihrem Orden angehörten. 
270 In den von uns in der Ortschaft Yoğunoluk durchgeführten Feldstudien haben uns diejenigen, die aus dem 
“Dede”-Geschlecht stammen, berichtet, dass die Weggefährten ihrer Älteren in der Regel aus Çevrecik waren. 
Die “Ocakzades” aus Yoğunoluk sagten, dass der Nachname ihrer Vorfahren und ihrer Weggefährten aus 
Tinyaba Durak war. 
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überlieferten Informationen waren die Mitglieder des “Kalender Abdal”-Ordens Anhänger der 

“Pençe”-Schule und hatten in der Vergangenheit das Weggefährtentum als grundlegende 

religiöse Praxis weitergeführt.271 Heutzutage sind der Dialog zwischen den “Dedes” und den 

Laienanhängern des “Kalender Abdal”-Ordens und deren religiöse Praktiken vollständig 

verschwunden. Obwohl die gesamte Einwohnerschaft der Ortschaft Yoğunoluk, Zentrum des 

Ordens, alevitische Wurzeln hat, hat auch diese Ortschaft die gleiche Auflösung erfahren. Bis 

zum Jahr 1965 wurde in Yoğunoluk, in dem der alevitische Glaube dynamisch gelebt wurde, 

im gesellschaftlichen Leben mit einer ähnlichen Struktur fortgeführt. Die Yoğunoluk-Aleviten 

haben die Tradition der konfessionsgebundenen Heirat weitergeführt und Widerstand gegen 

die Heiraten mit Angehörigen sunnitischen272 Glaubens gezeigt.273 Es wurde festgestellt, dass 

in der Vergangenheit die allerwichtigste, grundlegende schriftliche Quelle des alevitischen 

Glaubens der Yoğunoluk-Aleviten die Texte des “Buyruk” sind und dass diese die “Aşıklık”-

Tradition fortgeführt haben.274 Aufgrund des sich im Laufe der Zeit entwickelnden Glaubens 

sowie der dazugehörigen Identität wurden die Yoğunoluk-Aleviten von der 

Mehrheitsgesellschaft kritisiert, was die Yoğunoluk-Aleviten im Alltagsleben isoliert und eine 

Entwicklung eingeleitet hat, die sie zwang, ihren Glauben geheim zu halten. Parallel zu den 

Schwierigkeiten im sozialen und kulturellen Leben der Yoğunoluk-Aleviten und zu der 

Auflösung ihres Glaubens und ihrer Identität, die 1965 begann, kam es auch zu einer 

Verteilung. In ihrer Geschichte haben die Yoğunoluk-Aleviten den alevitischen Glauben 

zusammen mit Scharia-Elementen bewahrt. Früher haben die in Yoğunoluk tätigen “Dedes” 

sowohl die Regeln der Scharia als auch die als “Tarikat”, d.h. “die Fundamente”, 

bezeichneten alevitischen Glaubensgrundsätze parallel gelebt und angewendet. Obwohl die 

Yoğunoluk-Aleviten für ihr Leben auch die Regeln der Scharia angewendet haben, hat die 

                                                            
271 In Yoğunoluk wurde die “Cem”-Zeremonie, die Grundlage des alevitischen Glaubens, noch in den 1965er 
Jahren ausgeführt. Die in Yoğunoluk ansässigen “Ocakzades” und Mitglieder der “Kalender Abdal”-Ordens 
verwenden die Bezeichnung “Tarikatımız”, d.h. “unsere Ordensgemeinschaft, unsere Sekte”, um das 
Alevitentum, das ihre Identität und ihr Glaube ist, zu beschreiben, sowie das Wort “Cemiyet”, d.h. “die 
Gemeinde, die Zusammenkunft”, um die “Cem”-Zeremonie zu beschreiben. 
272 Die “Ocakzades” des “Kalender Abdal”-Ordens in Yoğunoluk verwenden für die sunnitische Bevölkerung 
die Bezeichnungen “Zahid”, d.h. “Asket”, und “Yezit”, d.h. “Teufel, Bastard”. 
273 Die in Yoğunoluk ansässigen “Ocakzades” des “Kalender Abdal”-Ordens berichteten, dass Eheschließungen 
zwischen Aleviten und Sunniten bis in die 1965er Jahre nicht weit verbreitet waren. 
In den Interviews wurde uns berichtet, dass ihre Vorfahren keine Laienanhänger geheiratet haben und dass die 
Laienanhänger als Kinder betrachtet wurden. 
274 Die in Yoğunoluk ansässigen “Ocakzades” berichteten uns, dass früher einer der wichtigsten “Cem-Aşıks” 
“Aşık Haydar” aus dem Dorf Kervansaray (İkizce) gewesen sei. Außerdem sind auch die “Dedes” İsmail und 
Mehmet Ali, beide Mitglieder des “Kalender Abdal”-Ordens, als brillante “Cem-Aşıks” bekannt. 
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Mehrheitsgesellschaft die Einwohner dieser Ortschaft über Jahrhunderte aufgrund deren 

alevitischen Identität ständig hinterfragt.275 

        Nach dem Jahr 1965 hatten die Yoğunoluk-Aleviten aufgrund der Abwanderung in die 

Städte Probleme dabei, ihren Glauben und ihre Identität zu schützen und zu wahren. Die 

Zuwanderung hatte den religiösen Kontakt zwischen den in der Ortschaft ansässigen 

alevitischen Einwohnern, die ihre überbrachte Identität schützten, und den Generationen, die 

jetzt in der Stadt lebten und für die Glaube und Identität inzwischen fremd geworden war, 

abreißen lassen. Aus diesem Grund hat der alevitische Glaube, dessen Fundament nun in 

Yoğunoluk zu bröckeln begann, zusammen mit der traditionsverhafteten und der alevitischen 

Glaubenslehre verbundenen Generation, vollständig aufgehört zu existieren. Aus 

soziologischer Sicht bedeutet die Assimilierung der alevitischen Bevölkerung in der Ortschaft 

Yoğunoluk nicht nur, dass eine Ansiedlung zum sunnitischen Glauben übergetreten ist; die in 

Yoğunoluk erlebte Assimilierung bedeutet vielmehr, dass die auf ein breites Umfeld verteilte 

Gemeinschaft der Laienanhänger zusammen mit einem ganzen Orden einen religiösen 

Wandel erfahren hat. Am Beispiel der Ortschaft Yoğunoluk und des “Kalender Abdal”-

Ordens zeigt sich das gesamte Ausmaß der historischen Schwierigkeiten, die die Aleviten 

gegenüber der vorherrschenden Kultur und dem vorherrschenden Glauben erlebt haben, sowie 

das der erfahrenen Assimilierung in aller Deutlichkeit. Einer der wichtigsten Gründe für die 

Assimilierung der Yoğunoluk-Aleviten liegt in der parallelen Bewahrung von Scharia-

Praktiken und dem “Tarikat”-Glauben in dieser Ortschaft. Die Vernachlässigung der dem 

Alevitentum eigenen Praktiken hat die Sunnitisierung dann nur noch beschleunigt. 

 Im Norden der Schwarzmeerregion leben noch einige wenige Vertreter der geistlichen 

“Dede”-Orden in kleinen Gruppen. In diesem Gebiet hat der “Dede”- und der Laienanhänger 

gruppen die vorherrschende Rolle bei der Verbreitung der “Güvenç Abdal”-Orden inne. Der 

“Güvenç Abdal”-Orden ist der historische geistliche “Dede”-Orden dieser Region. Er ist die 

Hauptinstitution des alevitischen Glaubens im nördlichen Teil der Schwarzmeerregion – von 

Trabzon bis nach Samsun. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal des “Güvenç Abdal”-

Ordens zu anderen Orden ist die Tatsache, dass dessen historisches Fundament und dessen 

historischer Wirkungsbereich auf ein einziges Gebiet konzentriert ist. Auch außerhalb der 

                                                            
275 In der Vergangenheit brannte in der Ortschaft Yoğunoluk eine Moschee nieder, was von der nicht-alevitschen 
Bevölkerung so interpretiert wurde, dass “die Aleviten aus Yoğunoluk die Moschee angezündet haben” und die 
alevitischen Gläubigen beleidigt und beschuldigt wurden. 
Die Aleviten aus Yoğunoluk wurden von der nicht-alevitischen Bevölkerung als “Kızılbaş” bezeichnet und 
ausgegrenzt. 
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Schwarzmeerregion leben Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens. Vergleicht man allerdings 

diese Zahl mit der Zahl der Ordensmitglieder in der Schwarzmeerregion, ist deren Zahl 

äußerst gering. Ein Teil der Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens, der außerhalb der 

Schwarzmeerregion lebt, hat seine Wurzeln in dieser Region, hat sich aber aufgrund der 

Abwanderung in seiner heutigen Heimat niedergelassen. Ein Teil dieser Mitglieder wiederum 

hat bis heute den religiösen Kontakt zu den in der Schwarzmeerregion ansässigen 

ordenszugehörigen “Dedes” fortgeführt.276 

5. Ansiedlungen, in denen Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens ansässig sind 

1. Das Dorf Taşlıca (Kürtün, Gümüşhane) 

Die Einwohner des Dorfs Taşlıca haben alevitische Wurzeln; sie sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. Dieses Dorf ist das historische Zentrum des “Güvenç Abdal”-

Ordens; in Taşlıca leben auch Familien, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç 

Abdal”-Ordens stammen. Es ist bekannt, dass manche der in Taşlıca ansässigen Familien 

sunnitische Wurzeln haben. Die einzelnen Viertel dieses Dorfs heißen: 

a.     Taşlıca, Viertel “Merkez” (Zentrum) 

Die einzelnen Weiler dieses Viertels heißen: 

- Weiler Gerdenlik 

- Weiler Hapancuk (Tavşanalibükü) 

- Weiler İngözü 

- Weiler Teke Suyu 

Die Herbstweiden mit jahreszeitlich bedingter Besiedlung, die zum Viertel “Merkez” 

(Zentrum, Taşlıca) gehören, heißen: 

- Weiler Çamtarlası 

- Weiler Hanzar 

Die Herbstweide Hanzar wird von manchen Familien aus dem Viertel Taşlıca-

“Merkez” (Zentrum) und dem Dorf Kızılot gemeinsam genutzt. 

- Weiler Hasanlıdüzü 

                                                            
276 Für die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in den Gebieten Erzurum und Kars ansässig sind, 
üben die in den Landkreisen Gürgentepe (Ordu) und Dereli (Giresun) ansässigen “Ocakzades” die Aufgabe des 
“Dede” aus. 
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Die Herbstweide Hasanlıdüzü wird von manchen Familien aus dem Viertel Taşlıca-

“Merkez” (Zentrum) und dem Dorf Kızılot gemeinsam genutzt. 

- Weiler Karahüseyin Suyu 

Der Weiler Karahüseyin Suyu wird von manchen Familien aus dem Dorf Kızılot und 

aus dem Viertel Taşlıca-“Merkez” (Zentrum) gemeinsam genutzt. 

- Weiler Kertboğazı 

- Weiler Kertil 

- Weiler Kırolca 

- Weiler Kirazalanı 

- Weiler Kuşkümesi 

- Weiler Saroğkertili 

- Weiler Sekü 

- Weiler Tonar 

b.      Das Viertel İkibaca 

Die einzelnen Weiler des Viertels İkibaca, die außerhalb des “Merkez”-(Zentrums) 

Weilers in İkibaca liegen und deren Besiedlung unverändert ist, heißen: 

- Weiler Ağcakum 

- Weiler Değirmenyanı 

- Weiler Çitbaşı, İskenderağzı 

- Weiler Kirazbükü 

- Weiler Köyceğiz 

- Weiler Kükneli 

Die Herbstweiden mit jahreszeitlich bedingter Besiedlung, die zum Viertel İkibaca 

gehören, heißen: 

- Weiler Armutluk 

- Weiler Çayır 

- Weiler Darılık 

c.      Viertel Çatalkaya 

Die einzelnen Weiler des Viertels Çatalkaya, die außerhalb des “Merkez”-(Zentrums) 

Weilers in Çatalkaya liegen und deren Besiedlung unverändert ist, heißen: 
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- Weiler Çardakyanı 

- Weiler Dağtarla 

- Weiler Karaağaç 

- Weiler Kızılçukur 

- Weiler Kök 

- Weiler Kökbükü 

- Weiler Mehdülü 

Die Herbstweiden mit jahreszeitlich bedingter Besiedlung, die zum Viertel Çatalkaya 

gehören, heißen: 

- Weiler Karahıdır 

- Weiler Topulkaya 

       d.      Das Viertel Deregözü  

Die einzelnen Weiler des Viertels Deregözü, die außerhalb des “Merkez”-(Zentrums-) 

Weilers Deregözü liegen und deren Besiedlung unverändert ist, heißen: 

- Weiler Çardakyanı 

- Weiler Keçiyatağı 

- Weiler Mehdülü 

- Weiler Nallıgürgen 

Die Herbstweiden mit jahreszeitlich bedingter Besiedlung, die zum Viertel Deregözü 

gehören, heißen: 

- Weiler Bozludüz 

- Weiler Meşeliyatak 

- Weiler Tesbilik 

- Weiler Topraklık 

- Weiler Yalnızgavur 

 

   

 

2. Das Dorf Kızılot (Kürtün, Gümüşhane) 
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Die Einwohner des Dorfs Kızılot haben alevitische Wurzeln; sie sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. In diesem Dorf sind auch Familien ansässig, die aus dem 

Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. In Kızılot leben außerdem 

Familien mit sunnitischen Wurzeln. Die einzelnen Viertel dieses Dorfs heißen: 

a. Viertel Aşağı Mahalle 

b. Viertel Haindere 

c. Viertel Karşı Mahalle 

d. Viertel Orta Mahalle 

e. Viertel Tepeköy 

Die Siedlungen, die die jahreszeitlich bedingten Ansiedelungen des Dorfs Kızılot sind und 

die als Herbstweiden bezeichnet werden, heißen: 

- Weiler Hasanlıdüzü 

- Weiler Hanzar 

- Weiler Karahüseyin Suyu 

- Weiler Susuz 

Die Weiler Hanzar, Karahüseyin Suyu und Hasanlıdüzü werden von einigen Familien 

aus dem Dorf Kızılot und einigen Familien aus dem Viertel “Merkez” (Zentrum) (Taşlıca) 

gemeinsam genutzt. 
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Die Landkarte von Çorum 

3. Das Dorf Akçaköy (Manişar) (Alaca, Çorum) 

Im Dorf Akçaköy leben Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens neben- 

und miteinander. In Akçaköy sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens ansässig. In 

diesem Dorf leben auch Aleviten, die anderen Orden angehören. 

4. Das Dorf Akpınar (Alaca, Çorum) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Akpınar ist alevitisch. In diesem Dorf leben 

Familien, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. In 

diesem Dorf sind auch Aleviten ansässig, die anderen Orden angehören. 
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5. Das Dorf Yenice (Alaca, Çorum) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Yenice ist alevitisch. In diesem Dorf sind 

Familien, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen, sowie 

Laienanhänger ansässig. In diesem Dorf leben auch Familien, die anderen Orden angehören. 

6. Das Dorf Mahmatlı (Sungurlu, Çorum) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Mahmatlı ist alevitisch. In diesem Dorf sind 

Familien ansässig, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens 

stammen. Hier leben auch Familien, die anderen Orden angehören. 

 

Die Landkarte von Düzce 
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7. Das Dorf Açma (Gölyaka, Düzce) 

Die Einwohnerschaft des Dorfs Açma besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

8. Das Dorf Çamlıbel (Gölyaka, Düzce) 

Die Einwohnerschaft des Dorfs Çamlıbel besteht aus Gemeinschaften alevitischen 

Glaubens. Seine Einwohner sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Die einzelnen 

Viertel dieses Dorfs heißen: 

a. Viertel Ardıçdibi 

b. Viertel Aşağı Corci 

c. Viertel Dere 

d. Viertel Karaca 

e. Viertel Yukarı Corci (Viertel “Merkez”, Zentrum) 

 

9. Das Dorf Hacıyakup (Gölyaka, Düzce) 

Die Einwohnerschaft des Dorfs Hacıyakup besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens und 

leben in den nachstehenden Vierteln: 

a. Viertel Taşlıdüz 

Die Einwohnerschaft ist überwiegend alevitisch; es gibt hier auch einige wenige 

Gemeinschaften sunnitischen Glaubens. 

b. Viertel Davul 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitischen Glaubens. 

c. Viertel Hamamyolu 

Die Einwohnerschaft ist überwiegend alevitisch; es gibt hier auch einige wenige 

Gemeinschaften sunnitischen Glaubens. 

 

  

 

10. Düzce-Gölkaya-Yunusefendi Köyü 
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Die Einwohnerschaft des Dorfs Yunusefendi besteht aus einer Gemeinschaft alevitischen 

Glaubens. Die Einwohner dieses Dorfs sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Die 

einzelnen Viertel dieses Dorfs heißen: 

a. Viertel Büyükdüz 

b. Viertel Haydarlı (Durmuşoğlu) 

c. Viertel Karşıki Mahalle (Cinoğ Mahallesi) 

d. Viertel Kıran 

e. Viertel Şişmanlı 

 

11.  Viertel Kazıkoğlu (“Merkez”, Zentrum, Düzce) 

Die Einwohnerschaft des Viertels Kazıkoğlu besteht aus Gemeinschaften alevitischen 

und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten sind hier im Weiler Tepecik ansässig; sie sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Als Kazıkoğlu noch Dorfstatus hatte, wurde es 

vor noch gar nicht langer Zeit mit dem selben Namen als Viertel in die Kreisstadt “Merkez” 

(Zentrum) eingemeindet. Während ein Teil des Weilers Tepecik, in dem die Aleviten 

wohnten, an das Viertel Kazıkoğlu angeschlossen wurde, wurde ein weiterer Teil in das an 

die Kreisstadt angeschlossene Viertel Çakırlar eingemeindet. 
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Die Landkarte von Erzurum 

 

12.  Dorf Güneyçam (Bacavut) (Aşkale, Erzurum) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Bacavut ist alevitisch. In diesem Dorf leben 

Familien, die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sind. Hier sind auch Familien 

ansässig, die anderen Orden angehören. 

13.  Dorf Gürkaynak (Balımpertek) (Aşkale, Erzurum) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Gürkaynak ist alevitisch. In diesem Dorf leben 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Hier sind auch Aleviten ansässig, die anderen 

Orden angehören. Dieses Dorf hat zwei Viertel; sie heißen: 

a. Weiher Kavaklıkomu 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Weihers ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Kureyşan”-Ordens. Sie stammen vom “Lolanlı”-Stamm ab. 
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b. Weiher Kayanınkomu 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Weihers ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Kureyşan”-Ordens. Ein Zweig dieser Familie ist in Gürkaynak-

“Merkez” (Zentrum) ansässig. 

 

14.  Dorf Sazlı (Liç) (Aşkale, Erzurum) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Sazlı ist alevitisch. In diesem Dorf sind 

Familien ansässig, die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sind. In diesem Dorf leben 

auch Aleviten, die anderen Orden angehören. 

15.  Dorf Pırnakapan (Aşkale, Erzurum) 

Die Einwohnerschaft des Dorfs Pırnakapan besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. In diesem Dorf sind Familien ansässig, die Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens sind. Hier leben auch Aleviten, die anderen Orden angehören. 

16.  Dorf Aktaş (Vartanıt) (Şenkaya, Erzurum) 

 Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Aktaş ist alevitisch. In diesem Dorf leben 

Familien, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. Es 

wird gesagt, dass im Dorf Aktaş Laienanhängerfamilien leben, die dem “Güvenç Abdal”-

Orden angehören. Da jedoch in diesem Dorf schon seit langer Zeit keine “Cem”-Zeremonien 

mehr abgehalten werden, hat das Bewusstsein der Ordenszugehörigkeit sehr stark 

abgenommen. Aus diesem Grund war es uns trotz aller Bemühungen nicht möglich, die 

Laienanhängerfamilien des “Güvenç Abdal”-Ordens bzw. ggf. Laienanhängerfamilien anderer 

Orden zu erheben. 

17.  Dorf Kürkçü (Şenkaya, Erzurum) 

Während die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Kürkçü bis in jüngste Zeit alevitisch 

war, leben hier heute aufgrund der Zuwanderung von außen Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens neben- und miteinander. In diesem Dorf sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens ansässig. Hier leben auch Aleviten, die anderen Orden angehören. 
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Die Landkarte von Giresun 

18.  Viertel Bahçeli (Dereli, Giresun) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Viertels Bahçeli aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Da jedoch in diesem Viertel schon seit langem keine 

“Cem”-Zeremonien mehr abgehalten werden konnten, haben die Einwohner hinsichtlich ihrer 

religiösen Identität eine sehr starke Assimilierung erfahren. Aus diesem Grund war es nicht 

möglich, die alevitische Einwohnerschaft dieses Viertels und insbesondere die 

Laienanhängergemeinschaft zu erheben. Da jedoch in den Familien der ordenszugehörigen 

“Dedes” das Bewusstsein über die Abstammung bis heute bewahrt worden ist, sind die in 

diesem Viertel ansässigen “Dede”-Familien bekannt. Alle Aleviten des Viertels Bahçeli 

gehören dem “Güvenç Abdal”-Orden an. Die gesamte Einwohnerschaft des Weilers Zırhan 

im Viertel Bahçeli ist alevitisch; in diesem Weiler konnte die alevitische Identität bis heute 

tradiert werden. Dieselbe Dynamik und dieselbe Deutlichkeit lässt sich von denjenigen 
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Aleviten, die in den anderen Weilern dieses Viertels leben, nur schwer sagen. In diesem 

Viertel leben Familien, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens 

stammen; die einzelnen Weiler heißen:  

a. Weiler Çataloluk 

b. Weiler Çukurlu 

c. Weiler im Viertel Kıran 

d. Weiler Köybaşı 

 

19.  Dorf Çamlıköy (Dereli, Giresun) 

 Die Einwohnerschaft des Dorfs Çamlıköy besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier im Viertel Saltuk. Die gesamte 

Einwohnerschaft des Viertels Saltuk ist alevitisch. In diesem Viertel sind Familien ansässig, 

die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. In Saltuk leben 

auch Familien, die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sind. Auch im Viertel 

Dayıpoğlu im Dorf Çamlıköy ist eine Familie alevitischen Glaubens ansässig. 

20.  Dorf Meşeliyatak (Dereli, Giresun)  

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Meşeliyatak aus 

Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier im Weiler 

İmamcayanı; sie stammen aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

21.  Viertel Sütlüce (Dereli, Giresun) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Viertels Sütlüce aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die gesamte Einwohnerschaft im Weiler Zırhan ist 

alevitisch und die Einwohner sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. In diesem 

Weiler leben auch Familien, die aus dem “Dede”-Geschlecht. 

22.  Dorf Karaishak (Keşap, Giresun) 

 Die Einwohnerschaft des Dorfs Karaishak besteht aus Gemeinschaften mit alevitischen 

Wurzeln und Gemeinschaften sunnitischen Glaubens. In diesem Dorf ist eine Familie 

ansässig, die ursprünglich aus Dereli stammt, später aber nach Karaishak abgewandert ist; 

diese Familie stammt aus dem Geschlecht der Velişıhoğulları-“Dedes”. 
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23.  Dorf Kırıntı (Şiran, Gümüşhane) 

 Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Kırıntı ist alevitisch. In diesem Dorf sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens ansässig. Hier leben auch Aleviten, die anderen 

Orden angehören. 

 

Die Landkarte von Kars 

24.  Dorf Boyalı (Sarıkamış, Kars) 

 Während die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs bis in jüngste Zeit alevitisch war, 

leben hier heute aufgrund der Zuwanderung von außen Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens neben- und miteinander. In diesem Dorf sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens ansässig. Hier leben auch Aleviten, die anderen Orden angehören. 
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25.  Dorf Yukarısallıpınar (Yukarısalıt) (Sarıkamış, Kars) 

Die gesamte ursprüngliche Einwohnerschaft des Dorfs Yukarısallıpınar war alevitisch. 

Aufgrund der später erfolgten Zuwanderung leben hier heute Gemeinschaften alevitischen 

und sunnitischen Glaubens neben- und miteinander. In diesem Dorf erfuhren die Einwohner 

einen Assimilierungsprozess, wodurch das Bewusstsein der Ordenszughörigkeit verloren 

gegangen ist. In diesem Dorf gibt es Familien, die als Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-

Ordens bekannt sind. Diese Familien haben angegeben, dass sie aus dem Stamm der Cepnis 

(“Çetmi”) stammen, dass sie dem “Güvenç Abdal”-Orden angehören und dass die “Dedes” 

ihres Ordens früher aus Ordu gekommen waren. 

 

Die Landkarte von Kırklareli 
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26. Viertel Yeni Mahalle (Demirköy, Kırklareli) 

Im Viertel Yeni Mahalle sind Familien ansässig, die ursprünglich aus dem Dorf Taşlıca 

in Kürtün (Gümüşhane) stammen. Ein Teil dieser Familien stammt aus dem Geschlecht der 

“Dedes” des “Güvenç Abdal”- Ordens.  

Die Landkarte von Kocaeli 

27.  Dorf Kadılı (Gebze, Kocaeli) 

Im Viertel Yediyer des Dorfs Kadılı sind Familien ansässig, die ursprünglich aus dem 

Dorf Taşlıca in Kürtün (Gümüşhane) In diesem Viertel leben auch Familien, die aus dem 

Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. 
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28. Dorf Ballar (Kandıra, Kocaeli) 

Die Einwohnerschaft des Dorfs Ballar besteht aus Gemeinschaften mit alevitischen 

Wurzeln und Gemeinschaften sunnitischen Glaubens. Die Aleviten sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens; sie leben in den nachstehenden Vierteln: 

a. Viertel Arıklar 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitischen Glaubens. 

b. Viertel Ballar-“Merkez” (Zentrum) 

c. Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitischen Glaubens. 

d. Viertel Burmageçit 

Die Mehrheit der Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch; hier sind auch einige 

wenige Gemeinschaften sunnitischen Glaubens ansässig. 

e. Viertel Recepler 

f. Die Mehrheit der Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch; hier sind auch einige 

wenige Gemeinschaften sunnitischen Glaubens ansässig. 

g. Viertel Rıdvanlar 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist sunnitischen Glaubens. 

 

29.  Dorf Kurtyeri (Kandıra, Kocaeli) 

 Die Einwohnerschaft des Dorfs Kurtyeri besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens; sie 

sind hier im Viertel Nebioğlu-Petrol ansässig. In diesem Viertel leben die Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens neben- und miteinander. In diesem Viertel sind auch 

Familien ansässig, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens 

stammen. 



151 
 

 

Die Landkarte von Ordu 

30.  Dorf Akkaya (Çatalpınar, Ordu) 

 Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Akkaya ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Dieses Dorf besteht aus drei Vierteln; diese sind: 

a. Viertel Akkaya-“Merkez” (Zentrum) 

b. Viertel Babuçcu 

c. Viertel Tevek 

 

31.  Dorf Arpalık (Fatsa, Ordu) 

 Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Arpalık ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. In diesem Dorf leben auch einige Sunniten. Das 

Dorf besteht aus den Vierteln Muhtar, Hatipoğlu, Yusuflar und Gazi. 
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32.  Dorf Bağlarca (Fatsa, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Bağlarca aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Im Viertel Çayırköy leben die Aleviten; sie sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”- bzw. des “Zeynel Abidin”-Ordens. In diesem Viertel 

sind auch Sunniten ansässig. 

33.  Ortschaft Bolaman (Fatsa, Ordu) 

 In der Ortschaft Bolaman leben Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens 

neben- und miteinander. Die Aleviten gehören dem “Güvenç Abdal”-Orden an; sie sind in 

den nachstehenden Vierteln ansässig: 

a. Viertel Güvercinlik 

Die Einwohnerschaft des Viertels Güvercinlik besteht aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die alevitische Gemeinschaft besteht aus 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. In diesem Viertel leben auch Familien, 

die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. 

b. Viertel Gölbaşı 

Die Einwohnerschaft des Viertels Gölbaşı besteht aus Gemeinschaften alevitischen 

und sunnitischen Glaubens. Die alevitische Gemeinschaft besteht aus Laienanhänger 

des “Güvenç Abdal”-Ordens. In diesem Viertel leben auch Familien, die aus dem 

Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. 

c. Viertel Kavraz (Korucuk) 

Die Einwohnerschaft des Viertels Kavraz (Korucuk) besteht aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die alevitische Gemeinschaft besteht aus 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. In diesem Viertel leben auch Familien, 

die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. 

d. Viertel Yeni Mahalle 

Die Einwohnerschaft des Viertels Yeni Mahalle besteht aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die alevitische Gemeinschaft besteht aus 

Laienanhänger des “Zeynel Abidin”-Ordens. 
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34. Dorf Bucaklı (Cecüle) (Fatsa, Ordu) 

Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Bucaklı aus Gemeinschaften 

ursprünglich alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Einwohner ursprünglich 

alevitischen Glaubens sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

35.  Dorf Çöteli, Viertel Naldöken (Fatsa, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Çöteli aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten sind im Viertel Naldöken ansässig. Die 

hier lebenden Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. In Naldöken leben 

auch Familien sunnitischen Glaubens. 

36.  Viertel Evkaf Mahallesi, Weiler Yedikapı (Fatsa, Ordu) 

 Im Weiler Yedikapı, der zum Viertel Evkaf gehört, sind Aleviten ansässig. Die hier 

lebenden Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”- bzw. des “Zeynel Abidin”-

Ordens. Im Weiler Yedikapı leben auch Familien, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des 

“Güvenç Abdal”-Ordens stammen. 

37.  Viertel Fatih, Weiler Çullu (Fatsa, Ordu) 

 Im Weiler Çullu, der zum Viertel Fatih gehört, leben Aleviten. In diesem Weiler sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens ansässig. In Çullu gibt es außerdem Familien, die 

aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. Hier gibt es auch 

Familien sunnitischen Glaubens. 

38.  Ortschaft Ilıca (Fatsa, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft der Ortschaft Ilıca aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Viertel, in denen die Aleviten dieser Ortschaft 

leben, heißen: 

a. Viertel Akçakese 

Die Einwohnerschaft des Viertels Akçakese besteht aus Gemeinschaften 

sunnitischen und alevitischen Glaubens. 

b. Viertel Çatak 
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Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Viertels Çatak aus Menschen mit 

sunnitischen und alevitischen Wurzeln. Diejenigen Einwohner, die alevitische 

Wurzeln haben, sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

c. Viertel Kayaköy 

Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Viertels Kayaköy aus 

Gemeinschaften mit alevitischen Wurzeln und Gemeinschaften sunnitischen 

Glaubens. Erstere leben im Weiler Aydoğan dieses Viertels. Im Weiler Aydoğan 

sind auch Familien sunnitischen Glaubens ansässig. 

 

39.  Dorf İnönü (Fatsa, Ordu) 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Dorfs ist alevitischen Glaubens; die Einwohner 

sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Dieses Dorf hat vier Viertel: 

a. Viertel Aşağı Mahalle 

b. Viertel Karşı Mahalle 

c. Viertel Kıran 

d. Viertel Orta Mahalle 

 

40.  Dorf Kayaca (Fatsa, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Kayaca aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben im Viertel Aliçavuşoğlu. In 

diesem Viertel gibt es auch einen kleinen Anteil von Familien sunnitischen Glaubens. Die 

alevitische Gemeinschaft besteht aus Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

41.  Dorf Kılıçlı (Fatsa, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Kılıçlı aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Viertel, in denen die Aleviten hier leben, heißen: 

a. Viertel Göktiken 

Die Einwohnerschaft des Viertels Göktiken besteht aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. In diesem Viertel sind auch ”Dede”-

Familien des “Güvenç Abdal”-Ordens ansässig. 

b. Viertel Kıran 



155 
 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Kıran ist alevitisch; die Einwohner 

sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

 

42.  Ortschaft Kösebucağı (Fatsa, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft der Ortschaft Kösebucağı aus 

Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Viertel, in denen die Aleviten 

hier leben, heißen: 

a. Viertel Gültepe 

Die Einwohnerschaft des Viertels Gültepe besteht aus Gemeinschaften alevitischen 

und sunnitischen Glaubens. Die hier lebenden Aleviten sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. Die Aleviten leben hier im Weiler Gücükgeriş. Im Weiler 

Gücükgeriş ist auch ein kleiner Anteil von Familien sunnitschen Glaubens ansässig. 

b. Viertel Soğukpınar (Früherer Name: Viertel Dağtamı) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Soğukpınar ist alevitisch; die Einwohner 

sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

 

43.  Siedlung Sivaslılar, Weiler Çınarlık, Viertel Kurtuluş (Fatsa, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Weilers Çınarlık, der zum Viertel 

Kurtuluş gehört, aus Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten 

leben hier in der Siedlung Sivaslılar, die sich innerhalb des Weilers Çınarlık befindet. Alle 

Einwohner der Siedlung Sivaslılar sind Aleviten; sie sind Laienanhänger des “Güvenç 

Abdal”-, des “Bostankolu”- bzw. des “Hubyar Sultan”-Ordens. 

44.  Viertel Meşebükü (Fatsa, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Viertels Meşebükü aus 

Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier im Weiler 

Öksüzlü; sie sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Die gesamte Einwohnerschaft 

des Weilers Öksüzlü ist alevitisch. 
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45. Dorf Oluklu (Fatsa, Ordu) 

Die Einwohnerschaft des Dorfs Oluklu besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier im Viertel Sarnıç; sie sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. Im Viertel Sarnıç sind auch Familien sunnitischen Glaubens 

ansässig. 

46.  Weiler Alenbey, Viertel Taşlıca (Fatsa, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Viertels Taşlıca aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier im Weiler Alenbey; sie sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”- bzw. des “Zeynel Abidin”-Ordens. Im Weiler Alenbey 

sind auch Sunniten ansässig. 

47.  Dorf Tepecik (Fatsa, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Tepecik aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Das Viertel, in dem hier die Aleviten leben, heißt 

Kahyaoğlu-Viertel. Auch die Einwohnerschaft dieses Viertels besteht aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç 

Abdal”-Ordens.  

48.  Dorf Yukarıtepe (Fatsa, Ordu) 

         Die Einwohnerschaft des Dorfs Yukarıtepe besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier in den nachstehenden Vierteln: 

a. Viertel Kirazbeli 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

b. Viertel Kömürlük (Körükyanı) 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

 

49.  Dorf Kozören (Gölköy, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Kozören aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die in diesem Dorf lebenden Aleviten sind 
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Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. In diesem Dorf sind auch Familien, die aus dem 

Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen, ansässig. Die Viertel, in 

denen die Aleviten im Dorf Kozören leben, heißen: 

a. Viertel Balçık (Palçık) 

b. Viertel Büyükkozören 

c. Viertel Camiyanı 

d. Viertel Güleçukur 

e. Viertel Küçük Kozören 

f. Viertel Öküztamı 

g. Viertel Saraycık 

h. Viertel Subatağı 

i. Viertel Tesbilik 

j. Viertel Yeniköy 

 Im Dorf Kozören gibt es auch das Hayvaparası-Viertel. Die gesamte Einwohnerschaft 

dieses Viertels ist sunnitisch. Die gesamte Einwohnerschaft aller anderen Viertel ist 

alevitischen Glaubens; die Einwohner gehören dem “Güvenç Abdal”-Orden an. 

50.  Dorf Özlü (Gölköy, Ordu) 

 Die Einwohnerschaft des Dorfs Özlü besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier im Weiler Madenderesi, der zum Viertel 

Maden gehört. Die gesamte Einwohnerschaft des Weilers Madenderesi ist alevitisch; die 

Einwohner sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

51.  Viertel Ağızlar (Gürgentepe, Ordu) 

 Die ursprüngliche Einwohnerschaft des Viertels Ağızlar besteht aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die gesamte, ursprüngliche Einwohnerschaft dieses 

Viertels ist alevitisch. In dem Bereich des Viertels Ağızlar, das zur Kreisstadt Gürgentepe 

(Zentrum) gehört, leben auch Familien sunnitischen Glaubens. Die Mehrheit in diesem Teil 

des Viertels, das zur Zentrum der Kreisstadt gehört, bilden die Aleviten. Im Viertel Ağızlar 

sind Familien ansässig, die Laienanhänger des “Güvenç Abdal-Ordens sind, und die aus dem 

Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”- bzw. des “Sarıbal”-Ordens stammen. Die 

Weiler, in denen hier die Aleviten leben, heißen: 
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a. Weiler Alişanlar 

b. Weiler Boğmalık 

c. Weiler Cenikler 

d. Weiler Çalımlar 

e. Weiler Çeltikkaya 

f. Weiler Havuslar 

g. Weiler İballar 

h. Weiler Kabagürgen 

i. Weiler Kadılı 

j. Weiler Kırantam 

k. Weiler Camiyanı, Kirazlık 

l. Weiler Davutlular, Küçükmehmetler 

m. Weiler Meşepınarı 

n. Weiler Odadüzü 

o. Weiler Şıhman 

p. Weiler Teberli 

q. Weiler Tepe 

r. Weiler Yücetepe 

 Ein Teil des Weilers Yücetepe gehört verwaltungsmäßig zum Viertel Ağızlar, ein Teil 

zum Viertel Döşek. Der Teil des Weilers Yücetepe, der zum Viertel Ağızlar gehört, wird auch 

Rızagilin Ora bzw. Rızanın Evinin Yanı genannt. 

52.  Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

 Die gesamte, ursprüngliche Einwohnerschaft des Viertels Akören ist alevitisch. In dem 

Teil dieses Viertels, das zum Zentrum der Kreisstadt Gürgentepe gehört, leben auch Familien 

sunnitischen Glaubens. Hier bilden die Aleviten die Mehrheit. Im Viertel Akören sind 

Familien ansässig, die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, sowie Familien, die 

aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Sarıbal”-Ordens stammen. Die Weiler, in denen die 

Aleviten hier leben, heißen: 

a. Weiler Alçakbel 

b. Weiler Avren 

c. Weiler Aytutulan 

d. Weiler Yanık, Duzlak 
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e. Weiler Düdüklüyatak 

f. Weiler Elikçioğulları 

g. Weiler Fındıklık 

h. Weiler Halazlaryanı 

i. Weiler Kale 

j. Weiler Karaören 

k. Weiler Kaynakçıoğlu 

l. Weiler Kuşyuvası 

m. Weiler Meşelik 

n. Weiler Nalcılar 

o. Weiler Sağıroğdüz 

p. Weiler Şıhmantamyanı 

q. Weiler Ulloğtepe 

r. Weiler Kürtler, Yüceler 

 

53.  Viertel Akyurt (Gürgentepe, Ordu) 

 Im Viertel Akyurt leben Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens neben- 

und miteinander. Der Teil des Akyurt-Viertels, der zum Zentrum der Kreisstadt Gürgentepe 

gehört, besteht überwiegend aus Einwohnern sunnitischen Glaubens. Im Viertel Akyurt leben 

Familien, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen, sowie 

Laienanhängerfamilien, die dem “Güvenç Abdal”-Orden angehören. Die Weiler, in denen die 

Aleviten dieses Viertels leben, heißen: 

a. Weiler Aralıcak 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Weilers ist alevitisch. 

b. Weiler Araptamı 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Weilers ist alevitisch. 

c. Weiler Hocalar 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Weilers ist alevitisch. 

d. Weiler Öldü 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Weilers ist alevitisch. 

e. Weiler Yazlıkgerişi 

In diesem Weiler leben auch Sunniten. 
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 Die gesamte Einwohnerschaft der Weiler Başalan und Yapraklı dieses Viertels ist 

sunnitischen Glaubens. 

54.  Dorf Dikenlice (Gürgentepe, Ordu) 

 Die Einwohnerschaft des Dorfs Dikenlice besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die in diesem Dorf lebenden Aleviten sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens; sie leben in den nachstehenden Vierteln: 

a. Viertel Kuzgunkaya 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Kuzgunkaya ist alevitisch; die Einwohner 

sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

b. Viertel Küllük 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Küllük ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

 

55.  Viertel Döşek (Gürgentepe, Ordu) 

 Die gesamte, ursprüngliche Einwohnerschaft des Viertels Döşek ist sunnitisch. Im 

Viertel Döşek leben Aleviten in den nachstehenden Weilern: 

a. Weiler Portoluz 

Die gesamte Einwohnerschaft ist alevitisch; die Einwohner sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. 

 

b. Weiler Yücetepe  

Die gesamte Einwohnerschaft ist alevitisch; die Einwohner sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. Der Teil des Weilers Yücetepe, der zum Viertel Döşek 

gehört, wird auch Veleçağzı genannt. 

 

56.  Viertel Göller (Gürgentepe, Ordu) 

 Die gesamte, ursprüngliche Einwohnerschaft des Viertels Göller ist alevitisch. In dem 

Teil dieses Viertels, das zum Zentrum der Kreisstadt Gürgentepe gehört, leben auch Familien 

sunnitischen Glaubens. Die Mehrheit des Teils dieses Viertels, das zum Zentrum der 

Kreisstadt Gürgentepe gehört, bildet die alevitische Einwohnerschaft. In diesem Viertel leben 

Familien, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen, sowie 
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Laienanhängerfamilien, die dem “Güvenç Abdal”-Orden angehören. Die Weiler, in denen die 

Aleviten ansässig sind, heißen: 

a. Weiler Afatoğtepe 

b. Weiler Çolakoğtepe 

c. Weiler Elikçioğulları 

d. Weiler Ezeltere 

e. Weiler Gozbekir 

f. Weiler Karaahmet 

 

57.  Dorf Gülbelen (Gürgentepe, Ordu) 

 Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Gülbelen ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

58.  Dorf Hasancıkpınarı (Gürgentepe, Ordu) 

 Die Einwohnerschaft des Dorfs Hasancıkpınarı besteht aus Gemeinschaften alevitischen 

und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier in den Vierteln Çayanoğlu, Veliustaoğlu 

und Çerkeller. Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Çayanoğlu ist alevitisch; die 

Einwohner sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

59.  Ortschaft Işıktepe (Gürgentepe, Ordu) 

 Die Einwohnerschaft der Ortschaft Işıktepe besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. In dieser Ortschaft sind Familien ansässig, die dem ”Zeynel Abidin”- 

bzw. dem “Güvenç Abdal”-Orden angehören. Die einzelnen Viertel, die zu dieser Ortschaft 

gehören, heißen: 

a. Viertel Akgeriş 

Die Einwohnerschaft des Viertels Akgeriş besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. In diesem Viertel sind Laienanhängerfamilien ansässig, die dem 

”Zeynel Abidin”- bzw. dem “Güvenç Abdal”-Orden angehören. Die einzelnen Weiler, die zu 

diesem Viertel gehören, heißen: 

- Weiler Akgeriş-Merkez (Zentrum) 

- Weiler Tepetarla 
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- Weiler Guzçukur 

 

b. Viertel Çatalağaç 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Çatalağaç ist sunnitisch. 

 

c. Işıktepe, Viertel “Merkez” (Zentrum) (Saypınar) 

Im Viertel “Merkez” (Zentrum) in Işıktepe leben Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. In diesem Viertel sind Laienanhängerfamilien ansässig, die dem 

“Güvenç Abdal”- bzw. dem ”Zeynel Abidin”- Orden angehören. Außer in der Siedlung des 

Viertels “Merkez” (Zentrum) leben auch in den nachstehenden Weilern Aleviten: 

- Weiler Dereköy 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Weilers ist alevitisch. 

- Weiler Gençler Küme Evleri (Tapuzaliler) 

Die Einwohnerschaft dieses Weilers besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. 

- Weiler Göçler 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Weilers ist alevitisch. 

- Weiler İncebel 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Weilers ist alevitisch. 

- Weiler Kirazlık 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Weilers ist alevitisch. 

Früher war der Weiler Karacakaya, der zum Zentrums-Viertel von Işıktepe gehört, 

bewohnt. Alle Einwohner waren Aleviten. Heute ist dieser Weiler nicht mehr bewohnt. Die 

Einwohnerschaft der Weiler Suluçukur, Dişkaya und Yurtyeri, die zum Zentrums-Viertel von 

Işıktepe gehören, dagegen ist sunnitisch. 

d.  Viertel Söğmelik 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Söğmelik ist alevitisch. In diesem Viertel 

wohnen Laienanhänger, die dem “Güvenç Abdal”- bzw. dem “Zeynel Abidin”-Orden 

angehören. Die einzelnen Weiler des Viertels Söğmelik heißen: 

- Weiler Ekizağılı 

- Weiler Okçul 
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- Weiler “Merkez” (Zentrum), Söğmelik 

 

e.     Viertel Yurdagül 

Die Einwohnerschaft des Viertels Yurdagül besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die hier ansässigen Aleviten sind Laienanhängerfamilien, die dem 

”Zeynel Abidin”- bzw. dem “Güvenç Abdal”-Orden angehören. Diese Familien leben in den 

nachstehenden Weilern: 

- Weiler Çukur 

- Weiler Ortaköy 

- Weiler Tamyeri 

        

f.  Viertel Yurtseven (Ağtepe) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Yurtseven ist alevitisch. Hier leben 

Laienanhängerfamilien, die dem ”Zeynel Abidin”- bzw. dem “Güvenç Abdal”-Orden 

angehören. Die einzelnen Weiler dieses Viertels heißen: 

- Weiler “Merkez” (Zentrum), Ağtepe 

- Weiler Akçukur 

- Weiler Çorakdüzü 

- Weiler Dallas 

- Weiler Dereli 

- Weiler Kepçelik (Düdüklük) 

- Weiler Tepe 

 

60.  Ortschaft Çiftlik (Hoy) (Korgan, Ordu) 

 Die Mehrheit der Einwohnerschaft dieser Ortschaft ist alevitisch. Diese Ortschaft hat 

vier Viertel. 

a. Viertel “Merkez” (Zentrum) 

Im Viertel “Merkez” (Zentrum) leben Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen 

Glaubens neben- und miteinander. Die Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç 

Abdal”- bzw. des “Zeynel Abidin”-Ordens. 

b. Viertel Yeni Mahalle 
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Früher hieß das Viertel Yeni Mahalle Memiş-Viertel. Auch im Viertel Yeni Mahalle 

besteht die Einwohnerschaft im Allgemeinen aus alevitischen und sunnitischen 

Gläubigen. Die alevitischen Einwohner sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”- 

bzw. des “Zeynel Abidin”-Ordens. 

c. Viertel Esentepe 

Auch im Viertel Esentepe leben Aleviten, die als Laienanhänger dem “Güvenç 

Abdal”- bzw. dem “Zeynel Abidin”-Orden angehören, sowie ein kleiner Anteil von 

Familien sunnitichen Glaubens. Früher hieß das Viertel Esentepe Abazdağı-Viertel. 

d. Viertel Güzelyurt 

Früher hieß das Viertel Güzelyurt Dağköy-Viertel. In diesem Viertel gibt es 

Aleviten, die als Laienanhänger dem “Güvenç Abdal”- bzw. dem “Zeynel Abidin”-

Orden angehören. Hier sind auch Familien ansässsig, die ursprünglich alevitische 

Wurzeln hatten, sich dann aber assimiliert haben, sowie Familien sunnitischen 

Glaubens. 

 

61.  Dorf Güzelce (Mesudiye, Ordu) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Güzelce ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Die vier Viertel dieses Dorfs heißen: 

a. Viertel Gergeçi (Viertel ”Merkez”, Zentrum) 

b. Viertel Kertil 

c. Viertel Kesalan 

d. Viertel Şüvey-Üşig 

 

62.  Viertel Akkırık, Ortschaft Topçam (Mesudiye, Ordu) 

 Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Akkırık ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Die sechs Viertel dieses Viertels heißen: 

a. Viertel Aşağı Mahalle 

b. Viertel Civan 

c. Viertel Hartamalık Mahallesi (Im Volksmund: Hardamalık) 

d. Viertel Karaotluk (Im Volksmund: Garadduk) 

e. Viertel Kuyliç (Im Volksmund: Guyliç) 

f. Viertel Orta Mahalle (Viertel Yukarı Mahalle) 
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63.  Dorf Efirli (Perşembe, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Efirli aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten in diesem Dorf leben in den 

nachstehenden Vierteln: 

a. Viertel Bakaçlı 

b. Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Viertels Bakaçlı aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Einwohner dieses Viertels mit 

alevitischen Wurzeln sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. In Bakaçlı 

sind auch Familien ansässig, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç 

Abdal”-Ordens stammen. 

c. Viertel Kovanlık 

Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Viertels Kovanlık aus 

Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die hier lebenden Einwohner 

mit alevitischen Wurzeln sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

 

64.  Dorf Akoluk (Ulubey, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Akoluk aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier im Viertel Derekol. Der 

innerhalb des Viertels Derekol liegende Weiler, an dem die Aleviten leben, wird Katırköy 

genannt. Ganz Katırköy ist alevitisch. Die Aleviten aus dem Viertel Derekol sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. In diesem Viertel sind auch Familien 

sunnitischen Glaubens ansässig. Hier leben auch Familien, die aus dem Geschlecht der 

“Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. 

65.  Dorf Başçardak (Ulubey, Ordu) 

 Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Başçardak ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Dieses Dorf besteht aus den nachstehenden 

Vierteln: 

a. Viertel Değirmenyanı 

b. Viertel Lazbeli 

c. Viertel Sugözü 
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d. Viertel Yukarı Mahalle (Viertel Köyyeri) 

 

66.  Dorf Durakköy (Ulubey, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Durakköy aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier im Viertel Eğrek. Die 

Aleviten aus diesem Viertel sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Im Viertel 

Eğrek leben auch Familien sunnitischen Glaubens. 

67.  Dorf Elmaçukuru (Ulubey, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Elmaçukuru aus 

Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier im Viertel 

Güney, das zum Dorf gehört; sie sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Im Viertel 

Güney leben auch Familien sunnitischen Glaubens. 

68.  Dorf Hocaoğlı (Ulubey, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Hocaoğlu aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die hier lebenden Aleviten sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. Die einzelnen Viertel dieses Dorfs heißen: 

a. Viertel Karadere (Güney) 

Die Einwohnerschaft des Viertels Karadere besteht aus Gemeinschaften alevitischen 

und sunnitischen Glaubens. Die hier lebenden Aleviten sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. 

b. Viertel Ofluoğulları 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Ofluoğulları hat alevitische Wurzeln; im 

Laufe der Zeit hat sie sich assimiliert. Ursprünglich waren die Einwohner dieses 

Viertels Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

c. Viertel Okutçoğ (Halloğ)  

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Okutçoğ ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

d. Viertel Orta Mahalle 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Orta Mahalle ist alevitisch; die Einwohner 

sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

e. Viertel Sümen 
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Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Sümen ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

f. Viertel Şıkman 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Şıkman ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

g. Viertel Tepe 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Tepe ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

 

69.  Dorf Kumanlar (Ulubey, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Kumanlar aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier in den nachstehenden 

Vierteln: 

a. Viertel Çiftlik 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

b. Viertel Göbüt 

Früher haben im Göbüt-Viertel Familien alevitischen Glaubens gelebt. Während sich 

die Einwohnerschaft des Göbüt-Viertels früher aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens gebildet hatte, wanderten diese Familien später in das Viertel 

Yeni Mahalle ab. Die Aleviten aus Göbüt sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-

Ordens. 

c. Viertel Karsadın 

Die Einwohnerschaft des Viertels Karsadın besteht aus Gemeinschaften alevitischen 

und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten dieses Viertels sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abda”-Ordens. 

d. Viertel Yeni Mahalle 

Im Viertel Yeni Mahalle leben die Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen 

Glaubens neben- und miteinander. Die im Viertel Yeni Mahalle lebenden Aleviten 

sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 
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70.  Dorf Ohtamış (Ulubey, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Ohtamış aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier im Viertel Tepekışla. Die 

gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch; die Einwohner sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. 

71.  Dorf Ören (Ulubey, Ordu) 

 Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Ören ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Dieses Dorf besteht aus den nachstehenden 

Vierteln: 

a. Viertel Çatak 

b. Viertel Düz Mahalle 

b.1. Weiler İsmanco 

 

72.  Dorf Şeyhler (Ulubey, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Şeyhler aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier im Viertel Değirmendere. 

Diese alevitische Gemeinschaft besteht aus Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Im 

Volksmund wird das Dorf Şeyhler auch Şıhlar genannt. 

73.  Dorf Cevizdere (Ünye, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Cevizdere aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Beşlioğlu 

hat alevitische Wurzeln und gehört dem “Güvenç Abdal”-Orden an. 

74.  Ortschaft Erenyurt (Ünye, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft der Ortschaft Erenyurt aus 

Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten sind Laienanhänger 

des “Güvenç Abdal”-Ordens; sie leben in den nachstehenden Vierteln: 

a. Viertel Dumanlı 

- Weiler des Viertels Dumanlı-“Merkez” (Zentrum) 
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Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels “Merkez” (Zentrum) ist alevitischen 

Glaubens; die Einwohner sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Im Weiler 

des Zentrum-Viertels gibt es einen kleinen Anteil von Familien sunnitischen 

Glaubens, die sich erst später hier niedergelassen haben. 

- Weiler Töngelboğazı 

Der Weiler Töngelboğazı gehört zum VIertel Dumanlı. Die gesamte 

Einwohnerschaft des Weilers ist alevitisch; die Einwohner sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. 

b. Viertel Şerefiye 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Şerefiye ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Die Aleviten leben in diesem Viertel in 

den nachstehenden Weilern: 

-  Weiler des Dorfs Gosmuk (Im Weiler des Dorfs Gosmuk sind auch Familien aus der 

Sippe der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens ansässig.) 

-    Weiler des Dorfs Mollagil 

-    Weiler Karaçorak 

 

75.  Dorf Gölcüğez (Ünye, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft dieses Dorfs aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. In beiden Vierteln dieses Dorfs sind Aleviten 

ansässig. Die einzelnen Viertel heißen: 

a. Viertel Kepsil 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels hat ursprünglich alevitische Wurzeln; die 

Einwohner sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

b. Viertel Kuyupınar 

Die Einwohnerschaft dieses Viertels besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die in diesem Viertel lebenden Einwohner, die ursprünglich 

alevitische Wurzeln haben, sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 
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76. Viertel Gölevi (Ünye, Ordu) 

Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Viertels Gölevi aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben im Weiler Bataklı und im Weiler 

Çobanlar. Die gesamte Einwohnerschaft im Weiler Bataklı ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Heute heißt der Weiler Çobanlar Çöremez. Die 

gesamte, ortsansässige Einwohnerschaft im Weiler Çobanlar ist alevitisch. Alle hier lebenden 

Aleviten sind Laienanhänger des “Ali Baba”-Ordens. Heute bilden im Weiler Çobanlar die 

Sunniten, die sich später hier als Zuwanderer niedergelassen haben, die Mehrheit der 

Einwohnerschaft. 

 

77.  Dorf Kadılar (Ünye, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft dieses Dorfs aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Alle Einwohner des Viertels Korgan sind alevitisch 

und Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Das Viertel Korgan heißt auch 

Sırganlıyalak. 

78.  Dorf Kaledibi (Ünye, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Kaledibi aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç 

Abdal”-Ordens; sie leben in den nachstehenden Vierteln: 

a. Viertel Çavuşlar 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Çavuşlar ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

b. Viertel Gökçeköy 

Die Einwohnerschaft des Viertels Gökçeköy besteht aus Gemeinschaften alevitischen 

und sunnitischen Glaubens; die Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-

Ordens. 

c. Viertel Yalaklar 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 
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79. Dorf Kocuklu (Ünye, Ordu) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Kocuklu ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

80.  Dorf Sahilköy (Ünye, Ordu) 

 Die Einwohnerschaft des Dorfs Sahilköy besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die alevitischen Einwohner sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-

Ordens. Die Aleviten leben in den nachstehenden Vierteln: 

a. Viertel Alan 

Die Einwohnerschaft dieses Viertels besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. 

b. Viertel Çetillik 

Im Volksmund heißt das Viertel Çetillik Viertel Yeni Mahalle. Die gesamte 

Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch. 

c. Viertel Eğrimeşe 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch. 

d. Viertel Kırıklı 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch. 

e. Viertel Kocaman 

Die Einwohnerschaft dieses Viertels besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. 

f. Weiler Sahil 

Die Einwohnerschaft dieses Weilers besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. 

g. Viertel Şıhmanlar 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch. 

h. Viertel Tepe 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch. 

i. Viertel Töngellik 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch. 
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81. Dorf Sarıhalil (Ünye, Ordu) 

Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Sarıhalil aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier in den nachstehenden 

Vierteln: 

a. Viertel Balağzı 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

b. Viertel Çağşak-Çağşık 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

c. Viertel Yalak 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

 

82.     Dorf Sofutepe (Ünye, Ordu) 

Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft dieses Dorfs aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben im Dorf Sofutepe in den 

nachstehenden Vierteln: 

a. Viertel Karamehmetler 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

b. Viertel Kaşbaşı 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Kaşbaşı ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Im Viertel Kaşbaşı gibt es ein Haus, in 

dem eine Familie sunnitischen Glaubens lebt. 

 

83.  Weiler Kızılkaya, Viertel Tepe, Dorf Şenyurt (Ünye, Ordu) 

 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Şenyurt aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben in diesem Dorf im Weiler 

Kızılkaya des Viertels Tepe. Die gesamte Einwohnerschaft dieses Weilers ist alevitisch; die 
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Einwohner sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. In Kızılkaya sind auch Familien 

aus der Sippe der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens ansässig. 

 

84.  Dorf Üçpınar (Ünye, Ordu) 

 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Üçpınar ist alevitisch; in diesem Dorf leben 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”- bzw. des “Zeynel Abidin”-Ordens. Es besteht aus fünf 

Vierteln, die wie folgt heißen: 

a. Viertel Bozdağ 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch; in diesem Viertel sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”- bzw. des “Zeynel Abidin”-Ordens ansässig. 

b. Viertel Dağköyü 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch; in diesem Viertel sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”- bzw. des “Zeynel Abidin”-Ordens ansässig. 

c. Viertel Hacıköyü 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch; in diesem Viertel sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens ansässig. 

d. Viertel Kürtköyü 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Kürtköyü ist alevitisch; in diesem Viertel 

leben Laienanhänger des “Güvenç Abdal”- bzw. des “Zeynel Abidin”-Ordens. 

e. Üçpınar, Viertel “Merkez” (Zentrum) (Viertel Ordulu) 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

 

85.  Ortschaft Yeşilkent (Ünye, Ordu) 

Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft der Ortschaft Yeşilkent aus 

Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben in dieser 

Ortschaft in den nachstehenden Vierteln: 

a. Viertel Atatürk 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Atatürk ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Die Aleviten leben hier in den 

nachstehenden Weilern: 
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- Weiler Kovankaya (Hier sind auch Familien, die aus dem Geschlecht der “Dedes” 

des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen, ansässig.) 

-  Weiler Kiliseyanı 

-  Weiler des Viertels Demirci 

 

b. Viertel Ballık 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Ballık ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Die Aleviten leben hier in den 

nachstehenden Weilern: 

- Weiler “Merkez” (Zentrum), Ballık 

- Weiler des Viertels Yeni Mahalle 

- Weiler des Viertels İlyas 

 

86.  Dorf Yiğitler (Ünye, Ordu) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Yiğitler aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Viertel, in denen die Aleviten hier leben, heißen: 

a. Viertel Eğrimeşe 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Eğrimeşe ist alevitisch; hier sind 

Laienanhänger des “Zeynel Abidin”- bzw. des “Güvenç Abdal”-Ordens ansässig. 

b. Viertel Konakyanı 

c. Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Konakyanı ist alevitisch; die Einwohner 

sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

d. Viertel Tamyeri 

e. Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Tamyeri ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 
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Die Landkarte von Sakarya 

 

87.  Dorf Abalı (Sakarya-“Merkez”, -Zentrum) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Abalı aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç 

Abdal”-Ordens. Sie leben hier im Viertel Yeni Mahalle. In diesem Viertel gibt es auch eine 

Gemeinschaft sunnitischen Glaubens.  
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Die Landkarte von Samsun 

88.  Dorf Avut (Salıpazarı, Samsun) 

 Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Avut ist alevitisch; hier leben “Dedes”, 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sowie “Dedes”, Laienanhänger des “Zeynel 

Abidin”-Ordens. Das Dorf hat drei Viertel; diese heißen Örencik, Tepe und Fırışlık/Hırışlık. 

89.  Viertel Subaşı (Narı), Dorf Kocalar (Salıpazarı, Samsun) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft dieses Dorfs aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Subaşı, 

früher Narı, des Dorfs Kocalar ist alevitisch; die Einwohner sind Laienanhänger des “Güvenç 

Abdal”- bzw. des “Zeynel Abidin”-Ordens. 

90.  Dorf Akçay (Terme, Samsun) 
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 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft dieses Dorfs aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben im Viertel Yeni Mahalle des 

Dorfs Akçay. In diesem Viertel leben die Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen 

Glaubens neben- und miteinander. Alle Aleviten, die im Viertel Yeni Mahalle leben, sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

91.  Dorf Dumantepe (Terme, Samsun) 

 Die Einwohnerschaft des Dorfs Dumantepe besteht aus Gemeinschaften alevitischen 

und sunnitischen Glaubens. Die gesamte Einwohnerschaft des zu diesem Dorf gehörenden 

Viertels Tepe ist alevitisch; die Einwohner sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

92.  Siedlung Güdükoğlukemeri, Weiler Tutluk, Viertel Elmalık (Terme, Samsun) 

 Die gesamte Einwohnerschaft dieser Siedlung ist alevitisch. In der Siedlung 

Güdükoğlukemeri leben Aleviten, die dem “Güvenç Abdal”-, dem “Ali Baba”- bzw. dem 

“Zeynel Abidin”-Orden angehören. 

93.  Ortschaft Sakarlı (Terme, Samsun) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft dieser Ortschaft aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Viertel dieser Ortschaft mit alevitischer 

Einwohnerschaft heißen: 

a. Viertel Çamlık 

Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Çamlık ist alevitisch. Dazwischen 

gibt es hier einige Häuser, in denen Familien sunnitischen Glaubens leben. 

Unter den Aleviten des Viertels Çamlık leben auch “Dedes” des “Güvenç 

Abdal”-Ordens. Die alevitische Einwohnerschaft außer den “Dede”-Familien 

besteht aus Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

b. Viertel Hürriyet 

Im Viertel Hürriyet leben Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen 

Glaubens neben- und miteinander. In diesem Viertel sind “Dedes”, 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sowie einige Laienanhänger des 

“Zeynel Abidin”-Ordens ansässig. 

c. Viertel Cumhuriyet 
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Im Viertel Cumhuriyet leben Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen 

Glaubens neben- und miteinander. In diesem Viertel sind “Dedes”, 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sowie Laienanhänger des 

“Zeynel Abidin”-Ordens ansässig. 

d. Viertel Yeni Mahalle 

Im Viertel Yeni Mahalle leben Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen 

Glaubens neben- und miteinander. Alle Aleviten sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. 

 

94.  Dorf Sivaslılar (Terme, Samsun) 

 Fast die gesamte Einwohnerschaft dieses Dorfs ist alevitisch. Unter den Einwohnern 

gibt es auch ein paar Häuser, in denen Familien sunnitischen Glaubens leben. Unter den 

Aleviten gibt es Familien, die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sind. Im Dorf 

Sivaslılar leben auch Aleviten anderer Ordenszugehörigkeit.  
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Die Landkarte von Sivas 

95.  Dorf Gülpınar (Hafik, Sivas) 

 Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Gülpınar ist alevitisch. In diesem Dorf gibt es 

Familien, die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sind. Hier leben auch Aleviten 

anderer Ordenszugehörigkeit. 

96.  Dorf Dilekli (Cifeniz) (Koyulhisar, Sivas) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft des Dorfs Dilkeli aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Diejenigen Familien, die Laienanhänger des “Güvenç 

Abdal”-Ordens sind, leben in Dilekli im Viertel “Merkez” (Zentrum). In diesem sind auch 

Aleviten anderer Ordenszugehörigkeit ansässig. Das Dorf Dilekli besteht aus drei Vierteln; 

diese sind: 
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a. Viertel Ağılyazı 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist sunnitischen Glaubens. 

b. Dilekli-Viertel “Merkez” (Zentrum) 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitischen Glaubens. 

c. Viertel Gede (Yokuşdibi) 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Viertels ist alevitischen Glaubens. 

Im Dorf Dilekli gab es früher ein Viertel namens Bulanık, dessen gesamte Einwohnerschaft 

alevitisch war. Die Einwohner dieses Viertels verkauften diese Ansiedlung an Einwohner aus 

dem Dorf Aydınlar (Koyulhisar) und wanderten ab. Heute ist das Viertel Bulanık nicht mehr 

bewohnt. 

97.  Dorf İskenderşeyh (Koyulhisar, Sivas) 

 Die Einwohnerschaft des Dorfs İskenderşeyh besteht aus Gemeinschaften alevitischen 

und sunnitischen Glaubens. In diesem Dorf leben Familien, die Laienanhänger des “Güvenç 

Abdal”-Ordens sind. Hier sind auch Aleviten anderer Ordenszugehörigkeit ansässig. 
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Die Landkarte von Tokat 

98.  Ortschaft Ataköy (Kızıldere) (Almus, Tokat) 

 Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft der Ortschaft Ataköy aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Von ihren Wurzeln her ist die gesamte 

Einwohnerschaft dieser Ortschaft eine der als “Kürtünlü”, d.h. “aus Kürtün”, bezeichneten 

Gemeinschaften. Sie hat alevitische Wurzeln; die Einwohner sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. Als Ergebnis der Assimilierung ist die Mehrheit der 

Einwohnerschaft dieser Ortschaft zum Sunnitentum übergetreten. Außerhalb des 

Ortszentrums von Ataköy lebt eine alevitische Gemeinschaft in den Vierteln Katranlık und 

Tangallar. Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels Katranlık ist alevitisch; die Einwohner 

sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. In Katranlık leben auch Familien, die aus 

dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. Die gesamte 
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Einwohnerschaft des Viertels Tangallar ist alevitisch; die Einwohner sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. 

99.  Dorf Babaköy (Almus, Tokat) 

 Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Babaköy ist eine der als “Kürtünlü”, d.h. “aus 

Kürtün”, bezeichneten Gemeinschaften. Von ihren Wurzeln her alevitisch, hat sie sich im 

Laufe der Zeit assimiliert und ist zum Sunnitentum übergetreten. 

100. Dorf Kızılelma (Almus, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Kızılelma ist alevitisch. In diesem Dorf leben 

Laienanhänger, die dem “Güvenç Abdal”-, dem “Zeynel Abidin”- bzw. dem “Kul Himmet”-

Orden angehören. Das Dorf Kızılma besteht aus sechs Vierteln; diese heißen: 

a. Viertel Hacıali 

b. Viertel Kayalı 

c. Viertel Kızılelma-“Merkez” (Zentrum) 

d. Viertel Mürsel 

e. Viertel Tekkelioğlu 

f. Viertel Üsükler 

 

101. Dorf Sağırlar (Dorf Sağır) (Almus, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Sağırlar ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger, die dem “Güvenç Abdal”-Orden angehören. 

102. Dorf Yeşilçam (Kırlıgeriş) (Başçiftlik, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Yeşilçam ist alevitisch. In diesem Dorf leben 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. In diesem Dorf sind außerdem Familien 

ansässig, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. Hier 

sind auch Familien, Laienanhänger ansässig, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des 

“Zeynel Abidin”-Ordens stammen. In diesem Dorf leben auch Familien, die Laienanhänger 

des “Pir Sultan Abdal”-Ordens sind. 
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103. Dorf Ahmetalan (Tokat-Zentrum, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Dorfs ist alevitisch. In diesem Dorf leben auch 

Aleviten anderer Ordenszugehörigkeit. Hier ist eine Sippe ansässig, deren Mitglieder 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sind. 

104. Ortschaft Yağmurlu (Ohtap) (Tokat-Zentrum, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft der Ortschaft Yağmurlu ist alevitisch. In dieser 

Ortschaft sind Aleviten anderer Ordenszugehörigkeit ansässig. Hier lebt eine Sippe, deren 

Mitglieder Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sind. 

105. Dorf Ayvalı (Niksar, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Ayvalı hat ursprünglich alevitische Wurzeln; 

die Einwohner sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Da in diesem Dorf die 

“Cem”-Zeremonie schon seit Langem nicht mehr regelmäßig durchgeführt wurde, kommt es 

zur Assimilierung. Dieses Dorf besteht aus drei Vierteln; diese heißen: 

a. Ayvalı, Viertel “Merkez” (Zentrum) 

b. Viertel Asigözü 

c. Viertel Sünnetçiler 

 

106. Dorf Boğazbaşı (Dönekse) (Niksar, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Boğazbaşı ist alevitisch. In diesem Dorf gibt 

es Familien, die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sind. Hier sind auch Aleviten 

anderer Ordenszugehörigkeit ansässig. 

107. Dorf Çayköy (Niksar, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Çayköy ist alevitisch. In diesem Dorf leben 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Hier sind auch Aleviten anderer 

Ordenszugehörigkeit ansässig. Das Dorf besteht aus zwei Vierteln, das sind: 

a. Çayköy, Viertel “Merkez” (Zentrum) 

b. Viertel Mecirif 
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108. Dorf Geyikgölü (Niksar, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Geyikgölü ist alevitisch. In diesem Dorf gibt 

es Familien, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. Hier 

sind auch Familien ansässig, die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sind. 

109. Dorf Güzelyayla (Niksar, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Güzelyayla ist alevitisch. In diesem Dorf 

leben Laienanhänger des “Güvenç Abdal”- und des “Zeynel Abidin”-Ordens. Hier sind 

außerdem Familien ansässig, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Baba Mansur”-Ordens 

stammen. 

110. Dorf Haydarbey (Niksar, Tokat) 

Die Einwohnerschaft des Dorfs Haydarbey besteht aus Gemeinschaften alevitischen 

und sunnitischen Glaubens. In diesem Dorf leben Familien, die Laienanhänger des “Güvenç 

Abdal”-Ordens sind. Hier sind auch Aleviten anderer Ordenszugehörigkeiten ansässig. 

111. Dorf Korulu (Leis) (Niksar, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Korulu ist alevitisch. In diesem Dorf leben 

Familien, die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sind. Hier sind auch Familien 

ansässig, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. Hier 

leben auch Aleviten anderer Ordenszugehörigkeit. 

112. Dorf Mutluca (Kazalapa) (Niksar, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Mutluca ist alevitisch. In diesem Dorf gibt es 

Familien, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. Hier 

leben auch Laienanhänger des “Güvenç Abdal”- und des “Zeynel Abidin”-Ordens. 

113. Dorf Pelitli (Niksar, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Pelitli ist alevitisch. In diesem Dorf leben 

Familien, die Mitglieder der Sippe der “Dedes” des “Güvenç Abdal”- bzw. des “Zeynel 

Abidin”-Ordens sind. In Pelitli sind auch Laienanhängerfamilien ansässig, die dem “Güvenç 

Abdal”- bzw. dem “Zeynel Abidin”-Orden angehören. Ein Viertel in Pelitli heißt Çakırlar. 
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Auch die Einwohner dieses Viertels waren ursprünglich Aleviten und Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. Im Laufe der Zeit haben diese sich assimiliert und sind zum 

Sunnitentum übergetreten. 

114. Dorf Terzioğlu (Niksar, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Terzioğlu ist alevitisch. In diesem Dorf leben 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Hier leben auch Aleviten anderer 

Ordenszugehörigkeit. Das Dorf besteht aus zwei Viertel; diese heißen: 

a. Terzioğlu, Viertel ”Merkez” (Zentrum) 

b. Viertel Ilıcak 

 

115. Dorf Yeşilkaya (Eynesür) (Niksar, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Yeşilkaya sind Gemeinschaften, die aus 

Kürtün stammen. Die Einwohner hatten alevitische Wurzeln. Im Laufe der Zeit haben sie sich 

assimiliert und sind zum Sunnitentum übergetreten. 

116. Ortschaft Yolkonak (Niksar, Tokat) 

Die Einwohnerschaft der Ortschaft Yolkonak besteht aus Gemeinschaften alevitischen 

und sunnitischen Glaubens. Im Laufe der Zeit sind die in dieser Ortschaft lebenden Aleviten 

aus den umliegenden Dörfern abgewandert und haben sich in dieser Ortschaft niedergelassen. 

In der Ortschaft Yolkonak gibt es neben Laienanhängerfamilien, die dem “Güvenç Abdal”-

Orden angehören, auch Aleviten anderer Ordenszugehörigkeit. 

117. Dorf Belpınar (Zile, Tokat) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Belpınar ist alevitisch. In diesem Dorf leben 

Familien, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen sowie 

Familien, deren Mitglieder Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sind. Hier sind auch 

Aleviten anderer Ordenszugehörigkeiten ansässig. 
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Die Landkarte von Trabzon 

118. Ortschaft Adacık (Akçaabat, Trabzon) 

Die Einwohnerschaft der Ortschaft Adacık besteht aus Gemeinschaften alevitischen 

und sunnitischen Glaubens. Die alevitische Gemeinschaft ist im Viertel Güney ansässig; ihre 

Mitglieder sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

119. Ortschaft Akçakale (Akçaabat, Trabzon) 

Im Allgemeinen besteht die Einwohnerschaft der Ortschaft Akçakale aus 

Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier im Viertel 

Gökçekaya (Garziya). Die Einwohnerschaft dieses Viertels besteht aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. Alle Aleviten sind Laienanhänger des ”Güvenç 

Abdal”-Ordens. 
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120. Dorf Eskiköy (Akçaabat, Trabzon) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Eskiköy ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. In diesem Dorf lebt eine Familie sunnitischen 

Glaubens. 

121. Dorf Karpınar (Lalang) (Akçaabat, Trabzon) 

Die Einwohnerschaft des Dorfs Karpınar besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die Mitglieder der alevitischen Gemeinschaft sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. 

122. Ortschaft Mersin (Akçaabat, Trabzon) 

Die Einwohnerschaft der Ortschaft Mersin besteht aus Gemeinschaften alevitischen 

und sunnitischen Glaubens. Die Aleviten leben hier in den nachstehenden Vierteln: 

a. Mersin, Viertel “Merkez” (Zentrum) 

Im Weiler des Viertels Geçit im Viertel “Merkez” (Zentrum) von Mersin leben 

Aleviten. Alle Einwohner dieses Viertels sind Aleviten, die Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens sind. Früher hieß der Weiler des Viertels Geçit Zuvana. 

b. Viertel Taşlıca 

Die Einwohnerschaft des Viertels Taşlıca besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die hier lebenden Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç 

Abdal”-Ordens. Früher hieß dieses Viertel Vartara. 

c. Viertel Üzümlü 

Die Einwohnerschaft des Viertels Üzümlü besteht aus Gemeinschaften alevitischen 

und sunnitischen Glaubens. Die hier lebenden Aleviten sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. Früher hieß dieses Viertel Koftez.  

 

123. Dorf Sarıca (Akçaabat, Trabzon) 

Die Einwohnerschaft des Dorfs Sarıca besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die hier lebenden Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-

Ordens. 
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124. Dorf Çallı (Çarşıbaşı, Trabzon) 

Die Einwohnerschaft des Dorfs Çallı besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die hier lebenden Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-

Ordens. 

125. Dorf Samsun (Çarşıbaşı, Trabzon) 

Die Einwohnerschaft des Dorfs Samsun besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die hier lebenden Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-

Ordens. 

126. Dorf Serpil (Çarşıbaşı, Trabzon) 

Die Einwohnerschaft des Dorfs Serpil besteht aus Gemeinschaften alevitischen und 

sunnitischen Glaubens. Die Mitglieder der hier lebenden alevitischen Gemeinschaft sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 

127. Dorf Taşlıtepe (Marzali) (Çarşıbaşı, Trabzon) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Taşlıtepe ist alevitisch; die Einwohner sind 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 



189 
 

 

Die Landkarte von Yozgat 

128. Dorf Güllük (Yozgat, Yozgat-Zentrum) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Güllük ist alevitisch. In diesem Dorf leben 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Hier leben auch Aleviten anderer 

Ordenszugehörigkeiten. 

129. Dorf Tayıp (Yozgat, Yozgat, Zentrum) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Tayıp ist alevitisch. In diesem Dorf leben 

Laienanhängerfamilien des “Güvenç Abdal”-Ordens. Hier sind auch Aleviten anderer 

Ordenszugehörigkeiten ansässig. 
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Die Landkarte von Zonguldak 

130. Ortschaft Gümeli (Alaplı, Zonguldak) 

Die gesamte Einwohnerschaft der Ortschaft Gümeli ist alevitisch. In dieser Ortschaft 

leben Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens und Familien, die aus dem Geschlecht der 

“Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen. Diese Ortschaft besteht aus vier Vierteln; 

diese heißen: 

a. Viertel Erenköy 

- Weiler Akçakoyun 

- Weiler Çamlıçukur 

- Weiler Derekol 

- Weiler Karagöl 
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- Weiler Kocadüz 

- Weiler Kozdere 

- Weiler Mektepyanı 

- Weiler Molla Mustafa 

b. Viertel Fındıkağılı 

- Weiler Dombaycı 

- Weiler Fındıkağılı 

- Weiler Ömerçapu 

- Weiler Uçukdüzü 

c. Viertel Kale 

- Weiler Amelesayfanı 

- Weiler Darağu 

- Weiler Dörtyol 

- Weiler Kale 

- Weiler Kocadüz 

- Weiler Saydere 

d. Viertel “Merkez”, Zentrum 

- Weiler Ardıçlı 

- Weiler Atyaylası 

- Weiler Camiyanı 

- Weiler Cömbüloğ 

- Weiler Doğandere 

- Weiler Ezenciler 

- Weiler Kerpiç 

- Weiler Köseler 

- Weiler Pekmezci 

- Weiler Seç 

- Weiler Tütek 

 

131. Dorf Akköy (Ereğli, Zonguldak) 

Die gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Akköy ist alevitisch. Während die 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens in diesem Dorf die Mehrheit der 
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Einwohnerschaft bilden, sind hier auch einige Laienanhänger des “Zeynel Abidin”-Ordens 

ansässig. Die einzelnen Viertel des Dorfs heißen: 

a. Viertel “Merkez” (Zentrum) 

- Weiler Göltarla 

- Weiler Karaburun 

- Weiler Tren 

b. Viertel İbrahimci 

Die Mehrheit der Einwohner des Viertels İbrahimci bilden die Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. In diesem Viertel leben auch einige Laienanhänger des 

“Zeynel Abidin”-Ordens. 

 

132. Dorf Karakavuz (Ereğli, Zonguldak) 

Die gesamte Einwohnerschaft dieses Dorfs ist alevitisch. Die überwiegende Mehrheit 

der Einwohner bilden die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Hier leben auch einige 

Laienanhänger des “Zeynel Abidin”-Ordens. Die einzelnen Viertel dieses Dorfs heißen: 

a. Viertel Karabalçık 

b. Viertel Kavaklık 

c. Viertel Kirazağılı 

d. Viertel “Merkez” (Zentrum) 

Im Viertel “Merkez” (Zentrum) leben einige Laienanhänger des “Zeynel Abidin”-

Ordens. 

e. Viertel Tepeköy  

 

 

6.Die “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens   

 Die Funktion des “Dede” im “Güvenç Abdal”-Orden geht auf das “Dede”-Geschlecht 

zurück. Dies ist – wie bei den anderen geistlichen alevitischen “Dede”-Orden auch – absolute 

Bedingung für die Aufgabe eines “Dede”. Bis in die jüngste Zeit wurde von den 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens für die ordenszugehörigen “Dedes” die 

Bezeichnung “Dedekân (Dedegan)”, d.h. “der oberste ‘Dede’”, verwendet. Die Verwendung 

dieses Wortes drückt aus, dass der so Bezeichnete aus dem Ordensgeschlecht stammt. Die 

“Ocakzades” gehen als Geschlecht auf die 12 Imame (“On İki İmamlar”) und auf “Ehl-i 
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beyt”, d.h. die Familie des Propheten, zurück. Der Ausdruck “Dedekân” bedeutet in diesem 

Zusammenhang auch die Abstammung von “Evlad-ı Resul” (“Sohn des Propheten”). Die 

Abstammung der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens wird als aus dem Geschlecht von 

Güvenç Abdal anerkannt. Da Güvenç Abdal “Seyyid” war, werden auch die 

ordenszugehörigen “Dedes” als Mitglieder von “Ehl-i beyt” angesehen. Gemäß der Mitglieder 

des “Güvenç Abdal”-Ordens ist die Funktion des “Dede” die Stufe von “Evlad-ı Ali”, d.h. die 

Nachfolger von Ali, aus “Nesl-i Muhammed”, d.h. das Geschlecht von Mohammed. Für die 

Ordensmitglieder ist dies ein Adel. Eines der beiden Vermächtnisse des Heiligen Mohammed 

ist “Ehl-i beyt”. Gemäß den Laienanhänger bildet dieses Vermächtnis die spirituelle Quelle 

der Aufgabe eines “Dede”. Im alevitischen Glauben ist das Fell der Platz des Heiligen 

Mohammed und des Imams Ali. Das Fell ist heilig. Das Fell gehört Mohammed bzw. Ali; es 

ist der Anfang des Weges. Die Ehrerweisung dem Fell gegenüber bedeutet Glaube und 

Unterwerfung. Es ist die Konkretisierung des Glaubens. Aus diesem Grund ist die Vertreterin 

des Fells das Geschlecht “Ehl-i beyt”. Jemand, der nicht aus diesem Geschlecht stammt, darf 

sich nicht auf das Fell setzen. Das Fell ist das Erbe, das den “Dedes” vermacht wurde. Gemäß 

der religiösen Überzeugung sind “Dede”, der “Großvater”, und “Talip”, der Laienanhänger 

bzw. die Laienanhängerin, die beiden grundlegenden Werte, um den Weg zu beschreiten und 

zu leben. Im Kern des von den anatolischen Aleviten verwendeten Sprichworts “Dedesiz 

talip, talipsiz dede olmaz”, d.h. “Kein Laienanhänger und keine Laienanhängerin ohne 

‘Dede’, kein ‘Dede’ ohne Laienanhänger oder Laienanhängerin”, steckt den absoluten 

Maßstab für den Rang “Dede” und den Rang Laienanhänger bzw. Laienanhängerin im 

alevitischen Glauben. 

 Bei den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens wird die Funktion des “Dede” vom 

Vater an den Sohn weitergegeben. Für die “Ocakzades” gilt, dass jeder “Ocakzade”, der das 

grundlegende, ethische Prinzip des Weges, “Eline, beline, diline sahip”, d.h. “Sei Herr Deiner 

Hände, Deiner Lenden und Deiner Zunge”, einhält, die Funktion eines “Dede” ausüben kann. 

Um jedoch diese Funktion ausüben zu können, gilt es unter den Ordensmitgliedern als 

wichtig, dass man, wenn man nicht aus dem Ordensgeschlecht stammt, über ausreichendes 

Wissen verfügt, um den jeweiligen Orden vertreten zu können und dass man auch die 

Fähigkeit dazu besitzt. Im Alevitentum werden die Funktionen “Dede” und “Talip” innerhalb 

des Geschlechts weitergegeben. Man erhält sie mit der Geburt. In Abhängigkeit davon, aus 

welchem Ordensgeschlecht die Vorfahren stammten oder in welchem Orden sie 

Laienanhänger bzw. Laienanhängerin waren, wird auch jedes männliche Baby Mitglied dieses 
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Ordens – entweder als “Ocakzade” oder als Laienanhänger. Eine alevitische Frau kann ihre 

Ordenszugehörigkeit mit der Eheschließung ändern. Solange sie ledig ist, gehört sie dem 

Orden des Geschlechts ihres Vaters an, nach der Heirat dann dem Orden ihres Ehemanns. Im 

Alevitentum wird die Ordenszugehörigkeit vom Geschlecht des Mannes bestimmt. Die 

Ordenszugehörigkeit ist keine Identität, die man später erwerben oder ändern könnte. Sie ist 

absolut. Und sie setzt sich von Generation zu Generation fort und beinhaltet Kontinuität. 

Im Alevitentum hat das “Geschlecht” keine mechanische Bedeutung. Gemäß der 

religiösen Überzeugung ist das Geschlecht der Aleviten das Geschlecht “Güruh-ı naci”, d.h. 

“die Gemeinschaft der Erretteten”. “Güruh-ı naci” ist aus dem Geschlecht des Propheten Şit 

und dessen Ehefrau, “Naciye Ana”, entstanden. Im Alevitentum bedeutet “Güruh-ı naci” die 

“Vorausgesagte Gemeinschaft” (“Müjdelenmiş topluluk”). Gemäß den Aleviten beinhaltet die 

Zugehörigkeit zu diesem Geschlecht sowohl Adel als auch Verantwortung. “Ehl-i beyt” ist die 

ursprüngliche und ideale Vertreterin von ”Güruh-ı naci”. “Ehl-i beyt” ist das Göttliche, das 

Erhabene. Diese Familie steht für Vollkommenheit. Für die Aleviten sind der Weg und das 

Geschlecht, zu dem sie gehören, ein Vermächtnis, das ihnen gemacht wurde. Es ist wichtig, 

dieses Vermächtnis vor den weltlichen Dingen zu schützen und es von diesen fern zu halten. 

In vielen Ideologien und Theorien der Menschheitsgeschichte finden sich Ausdrücke 

wie “rassistisch”, “chauvinistisch” und “nationalistisch”; sowohl bei der Selbst- als auch der 

Fremdzuschreibung beinhaltet im Alevitentum die “Heiligkeit des Geschlechts” keine solche 

Denkweise. Im Alevitentum ist das “Geschlecht” aufgrund seiner inhaltlichen Bedeutung ein 

Wert, den es zu schützen gilt. Gleichzeitig gibt es im Alevitentum –wie im Christentum auch- 

den Hauptgrundsatz der Lehre von der Menschenliebe, die ein universeller Grundsatz ist. Für 

die alevitische “Seele”, also den alevitischen Gläubigen, die “Yetmiş iki millete bir nazarla 

bakan”, d.h. “derjenige, der alle Nationalitäten gleich betrachtet” und “Yetmiş iki dili 

konuşan”, d.h. “derjenige, der alle Sprachen spricht”,277 ist der Mensch das Allerheiligste. Im 

Alevitentum beinhaltet die Heiligkeit des “Geschlechts’’ keinen materiellen, sondern einen 

inneren Wert. In dieser Bedeutung soll das “Geschlecht’’ das Positive, das Richtige und das 

Schöne am Menschen ausdrücken. 

Im “Güvenç Abdal”-Orden sind die Laienanhänger für die “Dedes” die “Kinder des 

Weges” (“Yol evladı”) und nach ihrem Glauben ist das Geschlecht wichtiger als das “Kind”. 

Der “Dede” ist für den Laienanhänger der “Ältere auf dem Weg” (“Yol büyüğü”). Der 

                                                            
277 Dieser Ausspruch kommt in einem von “Hasan Dede” aus Kırıkkale verfassten religiösen Gedicht vor. 
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“Dede” ist für seinen Laienanhänger bzw. seine Laienanhänger verantwortlich. Aus diesem 

Grund kann es im “Güvenç Abdal”-Orden keine Heirat zwischen einem “Dede” und einer 

ordenszugehörigen Laienanhängerin geben. Diese religiöse Überzeugung ist im “Güvenç 

Abdal”-Orden im Laufe der Jahrhunderte zu einer grundlegenden religiösen Überzeugung 

geworden, die bis in die heutige Zeit gewahrt wird. Die ordenszugehörigen “Dedes” haben 

Frauen aus “Ocakzade”-Familien geheiratet und diese Tradition auch über die Jahrhunderte 

bewahrt. Die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in aller Regel mit dem Titel 

“Ocakzade-Dede”278 angeredet werden, erkennen ihre Frauen als “Ana”, d.h. “die Mutter” an. 

Im “Güvenç Abdal”-Orden besteht die weitverbreitete Praxis, dass die “Dedes” innerhalb des 

Ordens heiraten. Ähnliches lässt sich auch von den Laienanhänger sagen. In jüngster Zeit 

haben auch die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens – wie alle Aleviten – aufgrund der 

Landflucht Angehörige anderer geistlicher “Dede”-Orden kennengelernt, was sich auch in den 

Eheschließungen widerspiegelt. 

Die Funktion des “Dede” im “Güvenç Abdal”-Orden hat auf seiner traditionellen Linie 

im Laufe der gesamten Ordensgeschichte seine grundlegende Mission fortgeführt. Die 

“Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens waren und sind für die Gemeinschaft ihrer 

ordenszugehörigen Laienanhänger, die über ein sehr großes geographisches Gebiet verteilt 

sind, die religiösen Anführer, wodurch sie es geschafft haben, diesen die Verbundenheit zum 

alevitischen Weg und zur Philosophie von Hacı Bektaş Veli zu vermitteln. Da in anderen, 

dem alevitischen Glauben zugehörigen Gemeinschaften in verschiedenen Gebieten Anatoliens 

der Dialog zwischen “Dedes” und Laienanhänger nicht gepflegt wurde, und die dem 

Alevitentum eigenen religiösen Praktiken nicht fortgesetzt wurden, kam es hier zu einer 

religiösen Wandlung durch Assimilierung.279 

Trotz der schweren Bedingungen, die sich durch die gesamte Ordensgeschichte in 

einem so großen geographischen Gebiet, das sich von Ordu nach Erzurum und Kars, von 

Dereli (Giresun) nach Niksar (Tokat), von Kürtün (Gümüşhane) nach Gölyaka (Düzce) und 

Akçaabat (Trabzon) erstreckt, ziehen, sind die Dienste der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-

Ordens, die ihren Laienanhänger den Weg und den Glauben von Hacı Bektaş Veli und 

Güvenç Abdal vermittelten, von historischer Bedeutung. Die “Dedes” des “Güvenç Abdal”-

Ordens haben trotz der in der damaligen Zeit bestehenden Transport- und 

                                                            
278 In unterschiedlichen Gebieten Anatoliens wird für die “Dedes” auch die Bezeichnung “Seyyid” verwendet. 
279 Zu den Regionen in Anatolien, die früher eine dichte alevitisch- und Bektaşisch-gläubige Bevölkerung hatten, 
gehören insbesondere Akkuş (Ordu), Alaçam (Samsun) und Bekilli (Denizli). Im Laufe der Zeit erfuhren die 
Menschen in diesen Gebieten eine starke Assimilierung. 
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Sicherheitsprobleme, sowie trotz der Politik der Unterdrückung durch die jeweiligen 

Herrscher tausende Wegkilometer zurückgelegt. Diese ‘’Dedes’’ haben mit ihrem viele 

Jahrhunderte währenden Dienst, den sie geleistet haben, nur um die ihnen von ihrem Vorfahr, 

Güvenç Abdal, übertragene Aufgabe, Orden zu gründen und zu leiten, zu erfüllen und um den 

Glauben der Mystiker fortzuführen, eindeutig ihre eigene Geschichte geschrieben. In jeder 

Ansiedlung, in der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens in ihrer Funktion als “Dedes” tätig 

waren – und hier an erster Stelle diejenigen aus der Schwarzmeerregion – wurden so 

universelle Werte wie Menschenliebe, Toleranz, Zuneigung, Teilen und Gleichheit vorgelebt. 

Zwei Erzählungen, die sich auf “Alişan Dede” aus der im Weiler Avren im Viertel Akören 

(Gürgentepe, Ordu) ansässigen Hıdırşıhoğulları-Sippe beziehen, dokumentieren eindeutig die 

Sprache der Liebe und der Menschlichkeit, in der die “Dedes” des “Güvenç Abdal “-Ordens 

nicht nur mit ihren Laienanhänger sowie den Aleviten selbst, sondern auch mit Menschen 

anderer Nationalitäten und anderer Religionszugehörigkeiten sprechen. 

In Gürgentepe lebte früher neben bzw. zusammen mit den Türken auch eine 

armenische Gemeinschaft. “Alişan Dede” war ein alevitischer “Dede”, den in seiner Zeit nicht 

nur die in Gürgentepe lebenden Aleviten, sondern auch die ganze Gesellschaft sehr hoch 

achtete.  

Dazu gibt es folgende Legende: zeitig geht “Alişan Dede” in das zu Gürgentepe 

gehörende Dorf Ağızlar zum “Görgü-Cem”. In dieser Zeit leben im nächsten Dorf, Gürleyik, 

Armenier. Einer der Dorfbewohner von Ağızlar tritt den Hund eines Armeniers aus Gürleyik. 

Der Armenier, der sich dies zu Herzen nimmt, sagt zu den Aleviten aus Ağızlar: “Geht und 

sagt eurem ‘Dede’, dass ich diesen euren Dörfler nicht billige.” In der Nacht, in der die 

“Görgü-Cem”-Zeremonie abgehalten wird, ist auch der Dörfler, der den Hund getreten hat, 

anwesend. Die Dörfler erzählen “Alişan Dede” den Vorfall. Alişan Dede sagt zu dem 

Laienanhänger, der den Hund getreten hat: “Nimm dieses Brot, geh zu dem Hund, den du 

getreten hast und gib es ihm. Wenn der Hund das Brot frisst, dann nehme ich dich mit zur 

‘Cem’-Zeremonie.” Er bestimmt einen weiteren Dörfler und schickt beide zu dem Armenier. 

Der Dörfler geht zu dem Armenier und erzählt diesem die Lage. Er sagt zu ihm: “Ich habe 

Unrecht getan. Ich habe deinen Hund getreten. Sieh mir meinen Fehler nach, sonst kann ich 

nicht zur Ordensgemeinschaft gehen und nicht an der ‘Cem’-Zeremonie teilnehmen.” 

Daraufhin verzeiht der Armenier dem Dörfler. Jetzt lässt “Alişan Dede” den Laienanhänger 

aus Ağızlar an der “Cem”-Zeremonie teilnehmen. Die zweite Erzählung, in der es um “Alişan 

Dede” geht, trägt sich im Dorf Boyalı in Sarıkamış (Kars) zu. Auch in dessen Umgebung gab 
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es zu jener Zeit armenische Dörfer. Hier leben Aleviten und Armenier neben- und 

miteinander. “Alişan Dede” aus Gürgentepe (Ordu) ist ein “Ocakzade”, der zu Lebzeiten die 

Funktion des “Dede” nicht nur für seine Laienanhänger im Gebiet um Ordu, sondern auch für 

alle anderen Laienanhänger, die dem “Güvenç Abdal”-Orden angehörten und die in 

unterschiedlichen Gebieten ansässig waren, ausgeübt hat. “Alişan Dede” wurde von Ahmed 

Cemaleddin Efendi, dem “Postnisch” des “Hacı Bektaş Veli”-Derwischordens, die Funktion 

eines “Halifen” übertragen. Es ist bekannt, dass zur Zeit der russischen Besatzung Armenier, 

die in der Umgebung des Dorfs Boyalı, in dem die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-

Ordens lebten, “Alişan Dede” besucht und diesem dort ihre Ehrerbietung erwiesen und ein 

Opfertier geschlachtet haben. 

Die Familie des “Dede”, die den Glauben von Güvenç Abdal, der im 13. Jahrhundert 

damit begonnen hatte, diesen zu verbreiten, an die ordenszugehörigen Laienanhänger in der 

Schwarzmeerregion über die Jahrhunderte weitergegeben hat, unterteilt sich selbst in Sippen.  

Gemäss den Gebietsforschungen, die durch uns in der Schwarzmeerregion gemacht 

wurden, gibt es 32 ‘’Dede’’-Familien im Güvenç Abdal Orden. Diese leben in verschiedenen 

Orten in der Schwarzmeerregion. Diese 32 ‘’Dede’’-Familien sind seit sehr vielen 

Generationen miteinander verwandt. Da es zu den lang zurückliegenden 

Verwandtschaftsverhältnissen keine schriftlichen Quellen gibt, sondern nur mündliche –und 

diese nicht immer verlässlich sind– kann kein Stammbaum zu diesen 32 ‘’Dede’’-Familien 

gemacht werden. Deshalb habe ich die 32 ‘’Dede’’-Familien als Liste aufgeführt. 

1. Alişıhoğulları 

2. Hasanşıhoğulları 

3. Caferşıhoğulları 

4. Velişıhoğulları 

5. Hıdırşıhoğulları 

6. Zefiloğulları (Sefiloğulları)280 

7. Pirgayipoğulları 

8. İnsafoğulları 

9. Gürecioğulları 

                                                            
280 “Ali İhsan Tamer Dede” aus der “Dede”-Sippe der Zefiloğulları, die im Viertel Bahçeli im Weiler Zırhlıhan 
(Zırhan) (Dereli, Giresun) ansässig ist, berichtete uns, dass der ursprüngliche Name seiner Sippe 
“Karahıdırşıhoğulları” sei und dass seine Familie nach dem Tod von Derwisch Sefil als die “Zefiloğulları” 
(“Sefiloğulları”) bezeichnet wurde. 
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10. İmamkuloğulları 

11. İlyasşıhoğulları 

12. Mehmetşıhoğulları 

13. Ali Şıh Kolu 

14. Hüseyin Şıh Kolu 

15. Yeşiloğulları (Caferşıhoğulları) 

16. Urusoğulları 

17. Yaralıoğulları 

18. Çolakoğulları 

19. Karadanaoğulları 

20. Şıhoğulları 

21. Ulloğulları 

22. Varlı Soyadlılar (Dorf Belpınar, Zile, Tokat) 

23. Çakmak Soyadlılar (Dorf Belpınar, Zile, Tokat) 

24. Çakmak Soyadlılar (Dorf Akpınar, Alaca, Çorum) 

25. Ercan Soyadlılar (Viertel Katranlık, Ortschaft Ataköy, Almus, Tokat) 

26. Ercan Soyadlılar (Dorf Korulu, Niksar, Tokat) 

27. Bolat Soyadlılar (Dorf Yenice, Alaca, Çorum) 

28. Şahin Soyadlılar (Dorf Yenice, Alaca, Çorum) 

29. Güvenbaş Soyadlılar (Dorf Mahmatlı, Sungurlu, Çorum) 

30. Güvence Soyadlılar (Dorf Aktaş, Şenkaya, Erzurum) 

31. Yüksel Soyadlılar (Dorf Aktaş, Şenkaya, Erzurum) 

32. Kocaoğulları281 

 

Die Mitglieder der “Dede”-Sippe der Alişıhoğulları leben in den Gebieten Kürtün 

(Gümüşhane), Dereli (Giresun) und Ünye (Ordu). Ihre Nachnamen sind Güvendi und Çelebi. 

Der Nachname eines Zweigs in Dereli (Giresun) dagegen ist Uzuner. Es gibt zwei “Dede”-

Sippen, die als Hasanşıhoğulları erwähnt werden. Eine der Familien, die den gleichen Namen 

trägt, ist in Kürtün (Gümüşhane), die andere dagegen in Dereli (Giresun) ansässig. Die in 

Kürtün lebende Familie heißt mit Nachnamen Şen, die in Dereli lebende Familie Şahin. 

                                                            
281 Die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens aus dem Gebiet um Ordu kennen die in der Ortschaft Sakarlı im 
Viertel Çamlık (Terme, Samsun) ansässigen Kocaoğulları als “Rehber ocağı”, d.h. der “Leit-Orden”. 
Andererseits gibt es auch im Dorf Taşlıca (Kürtün, Gümüşhane) die “Kocaoğulları”-Sippe. Die “Kocaoğulları” 
in Taşlıca sind  die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 
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Die “Dede”-Sippe Caferşıhoğulları lebt in Kürtün (Gümüşhane); ihr Nachname ist 

Keleş. 

Innerhalb der “Dede”-Sippen des “Güvenç Abdal”-Ordens sind die als Velişıhoğulları 

erwähnten “Dede”-Sippen in den Gebieten Dereli (Giresun), Keşap (Giresun), Gürgentepe 

(Ordu), Terme (Samsun) und Niksar (Tokat) ansässig. Die Sippen aus Dereli (Giresun) haben 

drei verschiedene Nachnamen: Baydede, Baldede und Özer. Der Nachname der Sippen aus 

Keşap (Giresun) ist Güney, die Nachnamen der Sippen aus Gürgentepe (Ordu) sind Karaman 

und Işık. Die in Terme (Samsun) ansässigen Sippen heißen mit Nachnamen Işık und die 

Sippen aus Niksar (Tokat) Erarslan. 

Die Mitglieder der als Hıdırşıhoğulları erwähnten “Dede”-Sippe leben in den Gebieten 

Gürgentepe (Ordu), Gölköy (Ordu), Salıpazarı (Samsun), Terme (Samsun), Niksar (Tokat) 

und Başçiftlik (Tokat). Die Nachnamen der in Gürgentepe (Ordu) ansässigen Sippen sind 

Göktepe, Ergün und Yokuş, der Nachname der in Gölköy (Ordu) ansässigen Sippe ist 

Akkoyun. Die in Salıpazarı (Samsun) ansässige Sippe heißt mit Nachnamen Sür, die in Terme 

(Samsun) ansässige Sippe Ergün. Die Nachnamen der in Niksar (Tokat) ansässigen Sippen 

sind Gündüz und Lale. Die in Başçiftlik (Tokat) ansässige Sippe heißt mit Nachnamen Yokuş. 

Die Mitglieder der “Dede”-Familie Zefiloğulları (Sefiloğulları) leben in Dereli 

(Giresun), Fatsa (Ordu), Gürgentepe (Ordu) und Terme (Samsun). Der Nachname der in 

Dereli (Giresun) ansässigen Sippen ist Tamer, der der in Fatsa (Ordu) ansässigen Sippen ist 

Arslan. Die in Gürgentepe (Ordu) ansässigen Sippen heißen mit Nachnamen Tamer und 

Arslan, die in Terme (Samsun) ansässigen Sippen heißen mit Nachnamen ebenfalls Tamer 

und Arslan. 

Die Zweige der “Dede”-Sippe Pirgayipoğulları sind in Dereli (Giresun), Gürgentepe 

(Ordu) und Ünye (Ordu) ansässig. Der Nachname der in Dereli (Giresun) ansässigen Sippen 

ist Aydoğdu, die in Gürgentepe und Ünye (Ordu)  ansässigen Sippen dagegen heißen mit 

Nachnamen Bektaş. 

Die Mitglieder der “Dede”-Familie İnsafoğulları leben in Dereli (Giresun), 

Gürgentepe (Ordu), Ulubey (Ordu), Perşembe (Ordu), Terme (Samsun) und Niksar (Tokat). 

Der Nachname der in Dereli (Giresun) lebenden Sippen ist Özer, die Nachnamen der in 

Gürgentepe (Ordu) lebenden Sippen sind Öztürk und İnsafoğlu. Die in Ulubey (Ordu) 

lebenden Sippen heißen mit Nachnamen Öztürk, die in Perşembe (Ordu) lebenden Sippen 

Özer. Der Nachname der in Terme (Samsun) lebenden Sippen ist Öztürk und die in Niksar 

(Tokat) lebenden Sippen heißen mit Nachnamen Çağlın und İnsafoğlu. 
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Die einzelnen Teile der “Dede”-Familie Gürecioğulları sind in Dereli (Giresun), Fatsa 

(Ordu) und Ünye (Ordu) ansässig. Die Nachnamen der in Dereli (Giresun) ansässigen 

Familien sind Görmüş, Gürecioğlu und Görmüşoğlu. Die in Fatsa (Ordu) ansässige Familie 

heißt mit Nachnamen Güreci. 

Die “Dede”-Familie İmamkuloğulları ist in Dereli (Giresun) ansässig. Ihr Nachname 

ist Kul. 

Die “Dede”-Familie İlyasşıhoğulları ist in Dereli (Giresun) ansässig. Ihr Nachname ist 

Koç. 

Die “Dede”-Familie Mehmetşıhoğulları ist in Dereli (Giresun) ansässig. Ihr Nachname 

ist Karakayalı. 

Die als “Ali Şıh”-Zweig erwähnte “Dede”-Familie ist in Dereli (Giresun) ansässig. 

Ihre Nachnamen sind Güzel, Küçükgüzel, Evcimen, Mol und Fidan. 

Die als “Hüseyin Şıh”-Zweig bekannte “Dede”-Familie lebt in Dereli (Giresun). Ihre 

Nachnamen sind Yöndem und Molu. 

Die “Dede”-Familie Yeşiloğulları stammt ursprünglich vom Caferşıhoğulları-Zweig 

aus Kürtün (Gümüşhane) ab. Diese Familie lebt in Espiye (Giresun). Ihr Nachname ist Yeşil. 

Ein Zweig der “Dede”-Familie Urusoğulları lebt in Dereli (Giresun), ein weiterer in 

Gürgentepe (Ordu). Der Nachname des in Dereli (Giresun) lebenden Zweigs ist Sarıtaş, der in 

Gürgentepe (Ordu) lebende Zweig heißt mit Nachnamen Şehittepe und Yılmaz. 

Diejenigen Familien, die Mitglieder der “Dede”-Sippe Yaralıoğulları sind, leben in 

Gürgentepe (Ordu), Terme (Samsun) und Salıpazarı (Samsun). Alle drei Zweige heißen mit 

Nachnamen Taşpınar. 

Die Mitglieder der “Dede”-Familie Çolakoğulları sind in Gürgentepe (Ordu), Ünye 

(Ordu), Terme (Samsun) und Alaplı (Zonguldak) ansässig. Die in Gürgentepe (Ordu) 

ansässigen Mitglieder dieser Familie heißen mit Nachnamen Şen, diejenigen in Ünye (Ordu) 

Çolak, diejenigen in Terme (Samsun) Çolak und Şen sowie diejenigen in Alaplı (Zonguldak) 

Şen und Arslanoğlu. 

Das “Dede”-Geschlecht Karadanaoğulları ist in Gürgentepe (Ordu) und Niksar (Tokat) 

ansässig. Beide Zweige heißen mit Nachnamen Karakoyun. 

Die “Dede”-Familie Şıhoğulları lebt in Fatsa (Ordu). Ihr Nachname ist Ocak. 

Die “Dede”-Sippe Ulloğulları ist in Gürgentepe (Ordu) und in Terme (Samsun) 

ansässig. Beide Zweige heißen mit Nachnamen Uluşan. 

Die “Dede”-Familien des “Güvenç Abdal”-Ordens, die die Nachnamen Varlı und 

Çakmak tragen, leben in Zile (Tokat). 
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Eine weitere “Dede”-Familie, die den Nachnamen Çakmak trägt, lebt in Alaca 

(Çorum). 

Die “Dede”-Familie des “Güvenç Abdal”-Ordens, die den Nachnamen Ercan hat, ist in 

Niksar (Tokat) und in Almus ansässig. 

Die “Dede”-Familien, die mit Nachnamen Bolat und Şahin heißen, leben in Alaca 

(Çorum). 

Die “Dede”-Sippe mit Nachnamen Güvenbaş lebt in Sungurlu (Çorum). 

Die “Dede”-Familien, die mit Nachnamen Güvence und Yüksel heißen, stammen 

ursprünglich aus Kürtün (Gümüşhane) und leben heute in Şenkaya (Erzurum). 

Die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in den Gebieten Samsun und Ordu 

ansässig sind, kennen die “Kocaoğulları” als “Rehber ocağı”, d.h. der “Leit-Orden”. Diese 

Sippe, die die Nachnamen Koca und Kablan trägt, lebt in Terme (Samsun). 

Die Ansiedlungen, in denen die “Dede”-Familien des “Güvenç Abdal”-Ordens 

ansässig sind, können wie folgt kategorisiert werden: 

1. Dorf Taşlıca (Kürtün, Gümüşhane) 

1.a. Taşlıca, Viertel “Merkez” (Zentrum) 

1.a.1. Alişıhoğulları (Nachname: Güvendi)282 

1.a.2. Hasanşıhoğulları (Nachname: Şen) 

1.b. Taşlıca, Viertel Çatalkaya 

1.b.1. Caferşıhoğulları (Nachnamen: Keleş und Korkmaz) 

2. Viertel Bahçeli (Dereli, Giresun) 

2.a. Weiler Zırhlıhan (Zırhan) 

2.a.1. Alişıhoğulları (Nachname: Çelebi) 

2.a.2. Zefiloğulları/Sefiloğulları (Nachname: Tamer) 

2.a.3. Alişıhoğulları (Nachname: Uzuner) 

2.a.4. İnsafoğulları (Nachname: Özer) 

2.a.5. Velişıhoğulları (Nachname: Baydede) 

2.a.6. İmamkuloğulları (Nachname: Kul) 

2.b. Weiler Çukurlu 

2.b.1. Gürecioğulları (Nachnamen: Görmüş und Gürecioğlu) 

2.c. Weiler Çataloluk 

2.c.1. Alişıhoğulları (Nachname: Güvendi) 

                                                            
282 Ein Zweig der im Viertel “Merkez” (Taşlıca-Zentrum) ansässigen “Dede”-Sippe der Alişıhoğulları hat sich 
im Dorf Kızılot im Viertel Orta (Kürtün) niedergelassen. 
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2.c.2. Gürecioğulları283 (Nachname: Görmüşoğlu) 

2.c.3. İnsafoğulları (Nachname: Özer) 

2.d. Weiler Kıranmahalle 

2.d.1. Alişıhoğulları (Nachname: Güvendi) 

2.d.2. Gürecioğulları (Nachname: Gürecioğlu) 

2.d.3. Hasanşıhoğulları (Nachname: Şahin) 

2.d.4. İnsafoğulları (Nachname: Özer) 

2.e. Weiler Köybaşı 

2.e.1. Mehmetşıhoğulları (Nachname: Karakayalı) 

3. Viertel Sütlüce (Dereli, Giresun) 

      3.a. Weiler Zırhlıhan (Zırhan) 

      3.a.1. İnsafoğulları (Nachname: Özer) 

      3.a.2. Alişıhoğulları (Nachname: Çelebi) 

      3.a.3. Velişıhoğulları (Nachnamen: Baldede und Özer) 

      3.a.4. Pirgayipoğulları (Nachname: Aydoğdu) 

      3.a.5. İlyasşıhoğulları (Nachname: Koç) 

4. Dorf Meşeliyatak (Dereli, Giresun) 

      4.a. Weiler İmamcayanı 

      4.a.1. Velişıhoğulları (Nachname: Özer) 

5. Çamlıköy (Dereli, Giresun) 

      5.a. Viertel Saltuk 

      5.a.1. Zweig “Ali Şıh” (Nachnamen: Güzel, Küçükgüzel, Evcimen, Mol, Fidan) 

      5.a.2. Zweig “Hüseyin Şıh” (Nachnamen: Yöndem, Molu) 

      5.a.3. Urusoğulları (Nachname: Sarıtaş) 

6. Dorf Demircili (Espiye, Giresun) 

      6.a. Yeşiloğulları/Caferşıhoğulları (Nachname: Yeşil) 

7. Landkreis Gürgentepe (Ordu) 

      7.a. Viertel Akören 

      7.a.1. Weiler Avren 

      7.a.1.1. Hıdırşıhoğulları (Nachnamen: Göktepe, Ergün) 

      7.a.1.2. Velişıhoğulları (Nachnamen: Karaman, Işık) 
                                                            
283 Die Gürecioğulları aus Dereli (Giresun) und die Hıdırşıhoğulları aus Gürgentepe (Ordu) sind miteinander 
verwandt. Bis in die jüngste Zeit haben “Alişan’ın Niyazi Dede“ (“Niyazi Göktepe”) aus Gürgentepe (Ordu) und 
Ali Görmüş aus der in Dereli (Giresun) ansässigen Gürecioğulları-Sippe ihre Verwandtschaftsbeziehung 
gepflegt. Daher ist bekannt, dass “Niyazi Göktepe Dede” Dereli (Giresun) besucht hat. 
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      7.a.1.3. Pirgayipoğulları (Nachname: Bektaş) 

      7.a.1.4. Yaralıoğulları (Nachname: Taşpınar) 

      7.a.2. Weiler Alçakbel 

      7.a.2.1. Karadanaoğulları (Nachname: Karakoyun) 

      7.a.2.2. Urusoğulları (Nachname: Şehittepe) 

      7.a.3. Weiler Halazlaryanı 

      7.a.3.1. Urusoğulları (Nachname: Yılmaz) 

      7.a.4. Weiler Ulloğtepe 

      7.a.4.1. Ulloğulları (Nachname: Uluşan) 

      7.a.4.2. Zefiloğulları/Sefiloğulları (Nachname: Arslan) 

      7.b. Viertel Akyurt 

      7.b.1. Weiler Aralıcak 

      7.b.1.1. İnsafoğulları (Nachnamen: Öztürk und İnsafoğlu) 

      7.b.2. Weiler Öldü  

      7.b.2.1. Hıdırşıhoğulları (Nachname: Yokuş) 

      7.c. Viertel Göller 

      7.c.1. Weiler Çolakoğ Tepe 

      7.c.1.1. Çolakoğulları (Nachname: Şen) 

      7.c.1.2. Zefiloğulları/Sefiloğulları (Nachname: Tamer) 

      7.c.2. Weiler Karaahmet 

      7.c.2.1. Ulloğulları (Nachname: Uluşan) 

      7.d. Viertel Ağızlar 

      7.d.1. Weiler Alişanlar 

      7.d.1.1. Hıdırşıhoğulları (Nachname: Göktepe) 

8. Dorf Akoluk (Ulubey, Ordu) 

      8.a. Viertel Derekol 

      8.a.1. Weiler Katırköy 

      8.a.1.1. İnsafoğulları (Nachname: Öztürk) 

9. Dorf Efirli (Perşembe, Ordu) 

      9.a. Viertel Bakaçlı 

      9.a.1. İnsafoğulları (Nachname: Özer) 

10. Ortschaft Bolaman (Fatsa, Ordu) 

      10.a. Viertel Kavraz (Korucuk) 

      10.a.1. Şıhoğulları (Nachname: Ocak) 



204 
 

      10.b. Viertel Güvercinlik 

      10.b.1. Şıhoğulları (Nachname: Ocak) 

      10.c. Viertel Gölbaşı 

      10.c.1. Şıhoğulları (Nachname: Ocak) 

11. Dorf Kılıçlı (Fatsa, Ordu) 

      11.a. Viertel Göktiken 

      11.a.1. Zefiloğulları/Sefiloğulları (Nachname: Arslan) 

12. Viertel Fatih (Fatsa, Ordu) 

      12.a. Weiler Çullu 

      12.a.1. Şıhoğulları (Nachname: Ocak) 

13. Viertel Evkaf Kılıçlı (Fatsa, Ordu) 

      13.a. Weiler Yedikapı 

      13.a.1. Gürecioğulları (Nachname: Güreci) 

14. Dorf Şenyurt (Ünye, Ordu) 

      14.a. Viertel Tepe 

      14.a.1. Weiler Kızılkaya 

      14.a.1.1. Alişıhoğulları (Nachname: Çelebi) 

15. Ortschaft Yeşilkent (Ünye, Ordu) 

      15.a. Viertel Atatürk 

      15.a.1. Weiler Kovankaya 

      15.a.1.1. Pirgayipoğulları (Nachname: Bektaş) 

      15.a.1.2. Çolakoğulları (Nachname: Çolak) 

16. Ortschaft Erenyurt (Ünye, Ordu) 

      16.a. Viertel Şerefiye 

      16.a.1. Weiler Gosmukköyü 

      16.a.1.1. Gürecioğulları (Nachname: Güreci) 

17. Ortschaft Sakarlı (Terme, Samsun) 

      17.a. Viertel Çamlık 

      17.a.1. Ulloğulları (Nachname: Uluşan) 

      17.a.2. Çolakoğulları (Nachnamen: Çolak und Şen) 

      17.a.3. Velişıhoğullar (Nachname: Işık) 

      17.a.4. Kocaoğulları (Nachname: Koca und Kablan) 

      17.b. Viertel Hürriyet 

      17.b.1. Velişıhoğulları (Nachname: Işık) 
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      17.b.2. İnsafoğulları (Nachname: Öztürk) 

      17.b.3. Yaralıoğuları (Nachname: Taşpınar) 

      17.b.4. Hıdırşıhoğulları (Nachname: Ergün) 

      17.c. Viertel Cumhuriyet 

      17.c.1. Zefiloğulları/Sefiloğulları (Nachnamen: Tamer und Arslan) 

18. Dorf Geyikgölü  

      18.1. Karadanaoğulları (Nachname: Karakoyun) 

19. Dorf Mutluca (Niksar, Tokat) 

      19.1. Hıdırşıhoğulları (Nachnamen: Gündüz und Lale) 

      19.2. İnsafoğulları (Nachnamen: Çağlın und İnsafoğlu) 

20. Dorf Pelitli Kılıçlı (Niksar, Tokat) 

      20.1. Velişıhoğulları (Nachname: Erarslan) 

21. Ortschaft Ataköy (Almus, Tokat) 

      21.a. Viertel Katranlık 

      21.a.1. Ercan (als Nachname) 

22. Dorf Korulu (Niksar, Tokat) 

      22.1. Ercan (als Nachname) 

23. Dorf Yeşilçam (Başçiftlik, Tokat) 

      23.1. Hıdırşıhoğulları (Nachname: Yokuş) 

24. Dorf Belpınar (Zile, Tokat) 

      24.1. Çakmak (als Nachname) 

      24.2. Varlı (als Nachname) 

25. Dorf Akpınar (Alaca, Çorum) 

      25.1. Çakmak (als Nachname) 

26. Dorf Yenice (Alaca, Çorum) 

      26.1. Bolat (als Nachname) 

      26.2. Şahin (als Nachname) 

27. Dorf Mahmatlı (Sungurlu, Çorum) 

      27.1. Güvenbaş (als Nachname) 

28. Dorf Kadılı (Gebze, Kocaeli) 

      28.a. Viertel Yediyer 

      28.a.1. Alişıhoğulları (Nachname: Güvendi) 

      28.a.2. Hasanşıhoğulları (Nachname: Şen) 

      28.a.3. Caferşıhoğulları (Nachname: Keleş) 
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29. Viertel Yeni Mahalle (Demirköy, Kırklareli) 

      29.1. Alişıhoğulları (Nachname: Güvendi) 

      29.2.  Hasanşıhoğulları (Nachname: Şen) 

      29.3.  Caferşıhoğulları (Nachname: Keleş) 

30. Dorf Kurtyeri (Kandıra, Kocaeli) 

      30.a. Viertel Petrol (Nebioğlu) 

      30.a.1. Alişıhoğulları (Nachname: Çelebi) 

31. Ortschaft Gümeli (Alaplı, Zonguldak) 

      31.a. Viertel Erenköy 

      31.a.1. Weiler Molla Mustafa 

      31.a.1.1. Çolakoğulları (Nachname: Arslanoğlu) 

      31.a.2. Weiler Kozdere 

      31.a.2.1. Çolakoğulları (Nachname: Şen) 

32. Dorf Aktaş Köyü (Şenkaya, Erzurum) 

      32.1. Güvence (als Nachname) 

      32.2. Yüksel (als Nachname) 

33. Dorf Avut Köyü (Salıpazarı, Samsun) 

      33.1. Hıdırşıhoğulları (Nachname: Sür) 

      33.2. Yaralıoğulları (Nachname: Taşpınar) 

34. Dorf Kozören Köyü (Gölköy, Ordu) 

      34.a. Viertel Büyükkozören 

      34.a.1. Hıdırşıhoğulları (Nachname: Akkoyun) 

35. Dorf Karaishak Köyü (Keşap, Giresun) 

      35.1. Velişıhoğulları (Nachname: Güney) 

 

Die “Dedes”, die im “Güvenç Abdal”-Orden die traditionelle Identität eines 

alevitischen “Dede” repräsentieren und die die grundlegenden religiösen Praktiken der 

Aleviten wie beispielsweise “Görgü” und “Musahiplik”, d.h. gemeinschaftliche 

Problemlösung und Weggefährtenschaft, durchführen, sind: 

1. “Alaattin Karakoyun-Dede” (Karadanaoğulları), Dorf Geyikgölü (Niksar, Tokat) 

2. “Ali Cevat Arslan-Dede” (Zefiloğulları), Dorf Kılıçlı (Fatsa, Ordu) 

3. “Ali Çakmak-Dede”, Dorf Akpınar (Alaca, Çorum) 

4. “Ali Çelebi-Dede” (Alişıhoğulları), Dorf Şenyurt, Viertel Tepe (Ünye, Ordu) 



207 
 

5. “Ali Doğan Şehittepe” (Urusoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

6. “Ali Duran Uluşan Dede” (Ulloğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

7. “Ali Ergün (Güvenç)-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

8. “Ali Gök” (“Dikme-Dede”), Dorf Yunusefendi (Gölyaka, Düzce) 

9. “Ali Göktepe-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

10.  “Ali Hadi Göktepe-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

11.  “Ali İhsan Tamer-Dede” (Zefiloğulları), Weiler Zırhlıhan (Zırhan), Viertel 

Bahçeli (Dereli, Giresun) 

12.  “Ali Öztürk-Dede” (İnsafoğulları), Ortschaft Sakarlı, Viertel Hürriyet (Terme, 

Samsun) 

13.  “Ali Rıza Akkoyun-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Dorf Kozören (Gölköy, Ordu) 

14.  “Ali Rıza Işık-Dede” (Velişıhoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

15.  “Ali Rıza Karakoyun-Dede” (Karadanaoğulları), Dorf Geyikgölü (Niksar, Tokat) 

16.  “Alişan Göktepe Dede” (Hıdırşıhoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

17.  “Ali Uluşan-Dede” (Ulloğulları), Ortschaft Sakarlı, Viertel Çamlık (Terme, 

Samsun) 

18.  “Ali Tamer-Dede” (Zefiloğulları), Viertel Göller (Gürgentepe, Ordu) 

19.  “Ali Varlı-Dede”, Dorf Belpınar (Zile, Tokat) 

20.  “Avni Öztürk-Dede” (İnsafoğulları), Viertel Akyurt (Gürgentepe, Ordu)  

21.  “Bayram Çağlın-Dede” (İnsafoğulları), Dorf Mutluca (Niksar, Tokat) 

22.  “Bekir (Bektaş) Çakmak-Dede”, Dorf Belpınar (Zile, Tokat) 

23.  “Bektaş Sür-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Dorf Avut (Salıpazarı, Samsun) 

24.  “Celal Akkoyun-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Dorf Kozören (Gölköy, Ordu) 

25.  “Celal Göktepe-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

26.  “Celal Şehittepe” (Urusoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

27.  “Cemal Bolat-Dede”, Dorf Yenice (Alaca, Çorum) 

28.  “Cemal Göktepe-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

29.  “Cemal Öztürk-Dede” (İnsafoğulları), Viertel Akyurt (Gürgentepe, Ordu) 

30.  “Cemalettin İnsafoğlu-Dede” (İnsafoğulları), Dorf Mutluca (Niksar, Tokat) 

31.  “Cevat Öztürk-Dede” (İnsafoğulları), Viertel Akyurt (Gürgentepe, Ordu) 

32.  “Dursun Ali Bektaş-Dede” (Pirgayipoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

33.  “Dursun Ali Göktepe-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, 

Ordu) 

34.  “Duran Gündüz-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Dorf Mutluca (Niksar, Tokat) 
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35.  “Dursun Şen-Dede” (Çolakoğulları), Ortschaft Sakarlı, Viertel Çamlık (Terme, 

Samsun) 

36.  “Dursun Uluşan-Dede (Delibaba)” (Ulloğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, 

Ordu) 

37.  “Emrah Çolak-Dede” (Çolakoğulları), Ortschaft Sakarlı, Viertel Çamlık (Terme, 

Samsun) 

38.  “Erzade Ergün-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

39.  “Fatih Karakoyun-Dede” (Karadanaoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

40.  “Hasan Akkoyun (Ali’nin oğlu, d.h. der Sohn von Ali)-Dede” (Hıdırşıhoğulları), 

Dorf Kozören (Gölköy, Ordu) 

41.  “Hasan Akkoyun (Haydar’ın oğlu, d.h. der Sohn von Haydar)-Dede” 

(Hıdırşıhoğulları), Dorf Kozören (Gölköy, Ordu) 

42.  “Hasan Demircan (Dikme-Dede)”, Dorf Yunusefendi (Gölyaka, Düzce) 

43.  “Hasan Öztürk-Dede” (İnsafoğulları), Ortschaft Sakarlı, Viertel Hürriyet (Terme, 

Samsun) 

44.  “Haydar Yavuz (Dikme-Dede)”, Dorf Taşlıtepe (Çarşıbaşı, Trabzon) 

45.  “Hidayet Arslanoğlu” (Çolakoğulları), Ortschaft Gümeli, Viertel Erenköy (Alaplı, 

Zonguldak) 

46.  “Hüseyin Çelebi-Dede” (Alişıhoğulları), Dorf Şenyurt, Viertel Tepe (Ünye, Ordu) 

47.  “Hüseyin Sezer (Dikme-Dede)”, Dorf Yunusefendi (Gölyaka, Düzce) 

48.  “Hüseyin (İmam) Şen” (Çolakoğulları), Ortschaft Gümeli, Viertel Erenköy 

(Alaplı, Zonguldak) 

49.  “Hüseyin Uluşan-Dede” (Ulloğulları), Ortschaft Sakarlı, Viertel Çamlık (Terme, 

Samsun) 

50.  “İbrahim Keçeci (Dikme-Dede)”, Ortschaft Akçakale, Viertel Gökçekaya 

(Akçaabat, Trabzon) 

51.  “İmdat Çelebi Dede” (Alişıhoğulları), Dorf Şenyurt, Viertel Tepe (Ünye, Ordu) 

52.  “İrfan Güvendi-Dede” (Alişıhoğulları), Viertel Bahçeli, Weiler Kıranmahalle 

(Dereli, Giresun) 

53.  “İsmail Uluşan-Dede” (Ulloğulları), Viertel Göller (Gürgentepe, Ordu) 

54.  “İsmail Uluşan-Dede” (Ulloğulları), Ortschaft Sakarlı, Viertel Çamlık (Terme, 

Samsun) 

55.  “İsmail Yavuz (Dikme-Dede)”, Dorf Ballar (Kandıra, Kocaeli) 

56.  “Kazım Karakoyun-Dede” (Karadanaoğulları), Dorf Geyikgölü (Niksar, Tokat) 
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57.  “Kazım Taşpınar-Dede” (Yaralıoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

58.  “Keleş (İbrahim) Güvendi-Dede” (Alişıhoğulları), Dorf Kadılı, Viertel Yediyer 

(Gebze, Kocaeli) 

59.  “Kemal Okumuş (Dikme-Dede)”, Dorf Eskiköy (Akçaabat, Trabzon) 

60.  “Mehmet (Mesti) Ergün-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Ortschaft Sakarlı, Viertel 

Hürriyet (Terme, Samsun) 

61.  “Mehmet Gök (Dikme-Dede)”, Dorf Yunusefendi (Gölyaka, Düzce) 

62.  “Mehmet Tamer-Dede” (Zefiloğulları), Ortschaft Sakarlı, Viertel Cumhuriyet 

(Terme, Samsun) 

63.  “Muharrem Yokuş-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Dorf Yeşilçam (Başçiftlik, Tokat) 

64.  “Murat Ercan-Dede”, Dorf Korulu (Niksar, Tokat) 

65.  “Mustafa Çağlar (Dikme-Dede)”, Dorf Eskiköy (Akçaabat, Trabzon) 

66.  “Mustafa Çolak-Dede” (Çolakoğulları), Ortschaft Yeşilkent, Viertel Atatürk 

(Ünye, Ordu) 

67.  “Mustafa Göktepe-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

68.  “Mustafa Güvenbaş-Dede”, Dorf Mahmatlı (Sungurlu, Çorum) 

69.  “Mustafa Özer (Hasan’ın oğlu, d.h. der Sohn von Hasan)-Dede”  (İnsafoğulları), 

Weiler Zırhlıhan (Zırhan), Viertel  Bahçeli (Dereli, Giresun) 

70.  “Mustafa Özer (Yusuf’un oğlu, d.h. der Sohn von Yusuf)-Dede” (İnsafoğulları), 

Weiler Zırhlıhan (Zırhan), Viertel Sütlüce (Dereli, Giresun) 

71.  “Naci Akkoyun-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Dorf Kozören (Gölköy, Ordu)  

72.  “Nazım Şen-Dede” (Çolakoğulları), Ortschaft Sakarlı, Viertel Çamlık (Terme, 

Samsun) 

73.  “Niyazi Çakmak-Dede”, Dorf Belpınar (Zile, Tokat) 

74.  “Nurettin Akkoyun (Balcı)-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Dorf Kozören (Gölköy, 

Ordu) 

75.  “Nuri Akkoyun (Celal’in oğlu, d.h. der Sohn von Celal)-Dede” (Hıdırşıhoğulları), 

Dorf Kozören (Gölköy, Ordu) 

76.  “Nuri Akkoyun (Haydar’ın oğlu, d.h. der Sohn von Haydar)-Dede” 

(Hıdırşıhoğulları), Dorf Kozören (Gölköy, Ordu) 

77.  “Nuri Göktepe-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

78.  “Olgun Şen” (Çolakoğulları), Ortschaft Gümeli, Viertel Erenköy (Alaplı, 

Zonguldak) 

79.  “Orhan Öztürk-Dede” (İnsafoğulları), Viertel Akyurt (Gürgentepe, Ordu) 
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80.  “Rıza Öztürk Dede (İnsafoğulları), Viertel Akyurt (Gürgentepe, Ordu) 

81.  “Rifat Göktepe-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

82.  “Salim Öztürk-Dede” (İnsafoğulları), Viertel Akyurt (Gürgentepe, Ordu) 

83.  “Sefa Göktepe-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

84.  “Sefa Öztürk-Dede” (İnsafoğulları), Viertel Akyurt (Gürgentepe, Ordu) 

85.  “Seyit Ali Karakoyun-Dede” (Karadanaoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, 

Ordu) 

86.  “Şenel Karakoyun-Dede” (Karadanaoğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

87.  “Şükrü (Nazım) Işık-Dede” (Velişıhoğulları), Ortschaft Sakarlı, Viertel Çamlık 

(Terme, Samsun) 

88.  “Şükrü Uluşan-Dede” (Ulloğulları), Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) 

89.  “Tekin Sür-Dede” (Hıdırşıhoğulları), Dorf Avut (Salıpazarı, Samsun) 

90.  “Vefa Arslanoğlu” (Çolakoğulları), Ortschaft Gümeli, Viertel Erenköy (Alaplı, 

Zonguldak) 

91.  “Veli Çakmak-Dede”, Dorf Belpınar (Zile, Tokat) 

92.  “Veli Öztürk-Dede” (İnsafoğulları), Ortschaft Sakarlı, Viertel Hürriyet (Terme, 

Samsun) 

93.  “Yaşar Güvendi Dede (Alişıhoğulları), Viertel Bahçeli, Weiler Çataloluk (Dereli, 

Giresun) 

94.  “Zeynel Demircan (Dikme-Dede)”, Dorf Yunusefendi (Gölyaka, Düzce) 

 

7.Die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens 

Mit Bezug auf die Zahl seiner Laienanhänger ist der “Güvenç Abdal”-Orden einer der 

größten geistlichen “Dede”-Orden in Anatolien. Die Laienanhänger dieses Ordens leben vor 

allen Dingen in der Schwarzmeerregion. Die überwiegende Mehrheit der in der 

Schwarzmeerregion – und hier im Norden – ansässigen Aleviten sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. Die historische Heimat sowohl der Laienanhänger als auch der 

“Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens ist Kürtün (Gümüşhane). Es heißt, dass die 

ursprüngliche Ansiedlung der in den Provinzen Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, 

Düzce, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Erzurum und Kars ansässigen Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens in Anatolien das Harşit-Tal bei Kürtün sei. Erzählen jedoch die in 

den Gebieten Zile (Tokat), Alaca (Çorum), Sungurlu, Yozgat und Hafik (Sivas) ansässigen 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens von der Geschichte der Orden in Anatolien, 
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sprechen sie nicht von Kürtün. In diesen Ordenszweigen wurde im sozialen Gedächtnis nicht 

bewahrt und auch nicht mündlich überliefert, dass das historische Zentrum des “Güvenç 

Abdal”-Ordens Kürtün ist. Dies wurde auch nicht von Generation zu Generation 

weitergegeben.284 Die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in der 

Schwarzmeerregion mit den Titeln “Kürtünlü”, d.h. “aus Kürtün”, “Nalcı”, d.h. Hufschmied”, 

und “Baltacı”, d.h. “Beilmacher”, bezeichnet werden, haben in Dutzenden Ansiedlungen ihre 

Existenz mit ihrer alevitischen Identität über die Jahrhunderte fortgesetzt. Die Laienanhänger 

des “Güvenç Abdal”-Ordens, die im Gebiet um Ordu von der sunnitisch-gläubigen 

Gesellschaft als “Emmiler”, d.h. “die Onkel väterlicherseits”, bezeichnet werden, sind eine 

der wichtigsten alevitischen Gemeinschaften, die sich ihre religiöse Überzeugung und ihre 

Identität dynamisch bewahrt hat. 

Gemäß den “Dedes”, die dem “Güvenç Abdal-Orden angehören, sind die 

Laienanhänger das Pfand von ”Ehl-i beyt”. Aus diesem Grund sind die ordenszugehörigen 

“Dedes” ihren Vorfahren gegenüber dafür verantwortlich, Laienanhänger auszubilden und 

den Weg zu weisen. Diese Verantwortung ist gemäß den Prinzipien des Weges für die 

ordenszugehörigen “Dedes” sowohl eine historische Aufgabe als auch eine Aufgabe des 

Gewissens. Die Existenz der Ordensleute und der “Dedes” hängt von den Laienanhänger ab. 

Laut den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens hat “Hakk”, d.h. Gott, den Weg begründet. 

Den von Gott begründeten Weg hat er an niemandem weitergegeben, sondern ist selbst 

Anwärter auf den Weg geworden. Laut den Ordensleuten ist das Laienanhängertum die Stufe 

des “Hakk”. Daher ist das eigentlich Wichtige auf dem Weg das Laienanhängertum. Im 

Alevitentum steht der Laienanhänger bzw. die Laienanhängerin über allem. Er bzw. sie ist 

allen anderen Dingen übergeordnet. Jede Seele, also jeder Gläubige. ist Anwärter auf den 

Weg. Für die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens ist der Laienanhänger bzw. die 

Laienanhängerin Allah selbst. Bevor dieser den Menschen schuf, schuf er die Seelen. Und der 

Schöpfer sagt zu den von ihm geschaffenen Seelen: “Ich schicke euch auf die Welt. Ich werde 

euch auf die Erde stellen und euch einen Weg anvertrauen und euch eine Gebetsform geben.” 

Daraufhin hatte Allah diesen Weg Imam Ali als Mürschit, Imam Hüseyin als Pir und den 

Heiligen Mohammed als Fürsprecher bestellt. Die drei Frauen dagegen, Ümmü Gülsüm, 

Zeynep und Fatıma, machte er zu “Gater bacısı”, d.h. die Frauen in der Reihe, des Weges. 

                                                            
284 Diesen Vergleich ziehen wir aufgrund der Angaben, die wir in den von uns in allen Ansiedlungen, in denen 
Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens leben, durchgeführten Feldstudien zusammen getragen haben. 
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Danach sprach “Hakk”: “Für diesen Weg braucht man Laienanhänger, die diesen verfolgen” 

und wurde selbst Laienanhänger.285 

Bei den Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens handelt es sich um eine 

Gemeinschaft, die das traditionelle Modell des Laienanhängertums in der alevitischen Lehre 

über die Jahrhunderte bewahrt und gelebt hat. Diese Laienanhänger haben ihren religiösen 

Kontakt zu den ordenszugehörigen “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens jahrhundertelang 

fortgesetzt. Diese Verbindung hat die Existenz der religiösen Praktiken der Laienanhänger- 

Laienanhängergemeinschaft gewährleistet und diese Gemeinschaft vor einem 

Identitätswandel bewahrt. Der “Güvenç Abdal”-Orden verfügt über eine große Gemeinschaft 

an Laienanhänger. Die ordenszugehörigen Laienanhänger lebten zunächst in Kürtün 

(Gümüşhane), von wo aus sie sich auf unterschiedliche geographische Gegenden – und in 

erster Linie auf die Schwarzmeerregion – ausbreiteten. Aufgrund des großen 

Wirkungsbereichs der Ordensmitglieder und der großen Anzahl an Laienanhänger ist es ihnen 

gelungen, ihre religiösen Praktiken und den Kontakt zwischen “Dedes” und Laienanhänger 

bis ins 21. Jahrhundert zu tragen. Die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens gehören zu 

den wichtigsten alevitischen Gemeinschaften, die die einzelnen Elemente des alevitischen 

Glaubens wie in erster Linie “Görgü” (gemeinschaftliche Problemlösung), “Musahiplik” 

(Weggefährtenschaft), “Kabir kurbanı” (Trauer-Opfer), das “Hızır”- und das “Muharrem”-

Fasten sowie “Hıdırellez” auch in ihrer traditionellen Bedeutung bewahren konnten. 

Laienanhänger, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, leben in Kürtün 

(Gümüşhane), Akçaabat und Çarşıbaşı (Trabzon), Dereli (Giresun), Keşap (Giresun), 

Gürgentepe, Ünye, Fatsa, Korgan, Çatalpınar, Gölköy, Mesudiye und Perşembe (Ordu), 

Terme und Salıpazarı (Samsun), Niksar, Almus, Başçiftlik, Turhal und Zile (Tokat), Hafik 

und Koyulhisar (Sivas), Aşkale und Şenkaya (Erzurum), Sarıkamış (Kars), Alaca und 

Sungurlu (Çorum), Yozgat, Alaplı und Ereğli (Zonguldak), Gölyaka (Düzce), Kandıra-

Kocaeli und Sakarya. In diesen Gebieten sind die Laienanhänger in Landkreisen, 

Kreisstädten, Ortschaften, Dörfern und Vierteln ansässig. Obwohl das historische Zentrum 

des “Güvenç Abdal”-Ordens Kürtün in der Provinz Gümüşhane ist, leben Die Laienanhänger 

dieses Ordens seit Jahrhunderten in unterschiedlichen Gebieten der Schwarzmeerregion. Die 

Ansiedlungen, in denen der “Güvenç Abdal”-Orden ansässig ist, sind: 

Kürtün (Gümüşhane) 

                                                            
285 Alle Informationen zur Stufe des Laienanhängertums im “Güvenç Abdal”-Orden stammen aus dem mit 
“Dursun Uluşan (“Delibaba”) Dede”, der in Gürgentepe (Ordu) ansässig ist, geführten Interview. 
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- Dorf Taşlıca 

- Dorf Kızılot 

Alaca (Çorum) 

- Dorf Akçaköy 

- Dorf Akpınar 

- Dorf Yenice 

Sungurlu (Çorum) 

- Dorf Mahmatlı 

Gölyaka (Düzce) 

- Dorf Açma 

- Dorf Çamlıbel 

- Dorf Hacıyakup 

- Dorf Yunusefendi 

Düzce-“Merkez” (Zentrum) 

- Viertel Kazıkoğlu 

Aşkale (Erzurum) 

- Dorf Güneyçam 

- Dorf Gürkaynak 

- Dorf Sazlı 

- Dorf Pırnakapan 

Şenkaya (Erzurum) 

- Dorf Aktaş 

- Dorf Kürkçü 

Dereli (Giresun) 

- Viertel Bahçeli 

- Dorf Çamlıköy 

- Dorf Meşeliyatak 
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- Viertel Sütlüce 

Keşap (Giresun) 

- Dorf Karaishak 

- Dorf Yazlık (Emeksan) 

Şiran (Gümüşhane) 

- Dorf Kırıntı 

Sarıkamış (Kars) 

- Dorf Boyalı 

- Dorf Yukarısallıpınar 

Demirköy (Kırklareli) 

- Viertel Yeni Mahalle 

Gebze (Kocaeli) 

- Dorf Kadılı 

Kandıra (Kocaeli) 

- Dorf Ballar 

- Dorf Kurtyeri 

Çatalpınar (Ordu) 

- Dorf Akkaya 

Fatsa (Ordu) 

- Dorf Arpalık 

- Dorf Bağlarca 

- Ortschaft Bolaman 

- Dorf Bucaklı 

- Dorf Çöteli 

- Viertel Evkaf 

- Viertel Fatih 
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- Ortschaft Ilıca 

- Dorf İnönü 

- Dorf Kayaca 

- Dorf Kılıçlı 

- Ortschaft Kösebucağı 

- Viertel Kurtuluş 

- Viertel Meşebükü 

- Dorf Oluklu 

- Viertel Taşlıca 

- Dorf Tepecik 

- Dorf Yukarıtepe 

Gölköy (Ordu) 

- Dorf Kozören 

- Dorf Özlü 

Gürgentepe (Ordu) 

- Viertel Ağızlar 

- Viertel Akören 

- Viertel Akyurt 

- Dorf Dikenlice 

- Viertel Döşek 

- Viertel Göller 

- Dorf Gülbelen 

- Dorf Hasancıkpınarı 

- Ortschaft Işıktepe 

Korgan (Ordu) 

- Ortschaft Çiftlik 

Mesudiye (Ordu) 

- Dorf Güzelce 

- Viertel Akkırık, Ortschaft Topçam 
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Perşembe (Ordu) 

- Dorf Efirli 

Ulubey (Ordu) 

- Dorf Akoluk 

- Dorf Başçardak 

- Dorf Durakköy 

- Dorf Elmaçukuru 

- Dorf Hocaoğlu 

- Dorf Kumanlar 

- Dorf Ohtamış 

- Dorf Ören 

- Dorf Şeyhler 

Ünye (Ordu) 

- Dorf Cevizdere 

- Ortschaft Erenyurt 

- Dorf Gölcüğez 

- Viertel Mahallesi 

- Dorf Kadılar 

- Dorf Kaledibi 

- Dorf Kocuklu 

- Dorf Sahilköy 

- Dorf Sarıhalilü 

- Dorf Sofutepesi 

- Dorf Şenyurt 

- Dorf Üçpınar 

- Ortschaft Yeşilkent 

- Dorf Yiğitler 

Sakarya-“Merkez” (Zentrum) 

- Viertel Yeni Mahalle, Dorf Abalı 

Salıpazarı (Samsun) 
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- Dorf Avut 

- Viertel Subaşı, Dorf Kocalar 

Terme (Samsun) 

- Dorf Akçay 

- Dorf Dumantepe 

- Viertel Elmalık 

- Ortschaft Sakarlı 

- Dorf Sivaslılar 

Hafik (Sivas) 

- Dorf Gülpınar 

Koyulhisar (Sivas) 

- Dorf Dilekli 

- Dorf İskenderşeyh 

Almus (Tokat) 

- Ortschaft Ataköy 

- Dorf Babaköy 

- Dorf Kızılelma 

- Dorf Sağırlar 

Başçiftlik (Tokat) 

- Dorf Yeşilçam 

Tokat-“Merkez” (Zentrum) 

- Dorf Ahmetalan 

- Ortschaft Yağmurlu 

Niksar (Tokat) 

- Dorf Ayvalı 

- Dorf Boğazbaşı 

- Dorf Çayköy 
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- Dorf Geyikgölü 

- Dorf Güzelyayla 

- Dorf Haydarbey 

- Dorf Korulu 

- Dorf Mutluca 

- Dorf Pelitli 

- Dorf Terzioğlu 

- Dorf Yeşilkaya 

- Ortschaft Yolkonak 

Zile (Tokat) 

- Dorf Belpınar 

Akçaabat (Trabzon) 

- Ortschaft Adacık 

- Ortschaft Akçakale 

- Dorf Eskiköy 

- Dorf Karpınar 

- Ortschaft Mersin 

- Dorf Sarıca 

Çarşıbaşı (Trabzon) 

- Dorf Çallı 

- Dorf Samsun 

- Dorf Serpil 

- Dorf Taşlıtepe 

Yozgat-“Merkez” (Zentrum) 

- Dorf Güllük 

- Dorf Tayıp 

Alaplı (Zonguldak) 

- Ortschaft Gümeli 
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Ereğli (Zonguldak) 

- Dorf Akköy 

- Dorf Karakavuz 

Das Gebiet um Trabzon bildet die Grenze des Wirkungsbereichs der Mitglieder des 

“Güvenç Abdal”-Ordens in der Schwarzmeerregion in östlicher Richtung. Eskiköy und seine 

Umgebung, das zum Landkreis Akçaabat gehört, ist ein historisches Siedlungsgebiet. Die hier 

lebenden Aleviten sind ursprünglich in Kürtün beheimatet; später dann sind sie in das Gebiet 

um Şalpazarı (Ağasar)286 und hier an erster Stelle in die Ortschaft Geyikli287 abgewandert. 

Danach hat sich die alevitische Bevölkerung, die von Ağasar in das Gebiet um Akçaabat 

gezogen war, in Eskiköy und Umgebung niedergelassen. Ağasar und Umgebung haben aus 

historischer Sicht Kontakt zum Dorf Taşlıca in Kürtün. Einer der Lebensbereiche der 

Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens in der Geschichte ist Ağasar. In mündlichen 

Erzählungen wird erwähnt, dass im Gebiet um Ağasar – in Taşlıca (Kürtün) und in Eskiköy 

(Akçaabat) – früher Aleviten, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens waren, lebten.288 In 

der Umgebung von Eskiköy leben in verschiedenen Dörfern, Ortschaften und Vierteln 

ebenfalls alevitische Einwohner, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind. Die 

Viertel, Dörfer und Ortschaften, in denen im Gebiet um Trabzon – außer in Eskiköy – 

Aleviten leben, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, heißen: 

a. Landkreis Akçaabat 

1. Dorf Karpınar (Lalang) 

2. Ortschaft Akçakale 

2.a. Viertel Gökçekaya (Garziya) 

3. Dorf Sarıca 

4. Ortschaft Adacık 

4.a. Viertel Güney 

5. Ortschaft Mersin 

                                                            
286 Weil sie ihre Wurzeln in Ağasar haben, werden die Aleviten aus Eskiköy und Umgebung von den Sunniten 
aus Akçaabat und Çarşıbaşı auch “Ağasarlı”, d.h. “aus Ağasar”, gerufen. 
287 Die Ortschaft Geyikli gehört zum Landkreis Şalpazarı (Trabzon). Früher hieß diese Ortschaft Alagavur; heute 
sind in der Ortschaft Geyikli Familien ansässig, die ihre Wurzeln in Taşlıca (Kürtün) haben. Diese Familie heißt 
mit Nachnamen Yaşar bzw. Çakır. In Geyikli wird diese Familie als “Şıhoğulları” bezeichnet. 
288 Auf dem İkibaca-Friedhof im Dorf Taşlıca (Kürtün) gibt es sieben Gräber, die “Yedi Gelin Mezarı”, d.h. “das 
Grab der sieben Bräute”, heißen. Laut den mündlichen Angaben stammen diese sieben Bräute ursprünglich aus 
Taşlıcalı (Kürtün); sie sind Mitglieder alevitischer Familien, die nach Ağasar abgewandert sind. Nachdem sie 
gestorben waren, haben ihre Familien den Ort, in dem die Frauen gelebt hatten, als “Burası Yezit toprağı”, d.h. 
“Hier ist die Erde des Teufels” bezeichnet, die Leichname nach Taşlıca überführt und dort beigesetzt. 
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5.a. Mersin-“Merkez” (Zentrum) 

5.a.1. Weiler im Viertel Geçit (Zuvana) 

5.b. Viertel Üzümlü (Koftez) 

5.c. Viertel Taşlıca (Vartara) 

b. Landkreis Çarşıbaşı 

      1. Dorf Taşlıtepe (Marzali) 

      2. Dorf Samsun 

      3. Dorf Serpil (Gılgandoz) 

      4. Dorf Çallı 

Das historische Zentrum der in diesem Gebiet lebenden Aleviten ist Eskiköy. Alle 

Einwohner von Eskiköy sind alevitischen Glaubens und gehören dem “Güvenç Abdal”-Orden 

an. Die im Gebiet um Eskiköy lebenden Aleviten haben ihre religiösen Kontakte mit den in 

Taşlıca (Kürtün), dem Hauptzentrum des “Güvenç Abdal”-Ordens, sowie mit den in Dereli 

(Giresun) ansässigen ordenszugehörigen “Dedes” über die Jahrhunderte in einem 

dynamischen Dialog fortgesetzt. Unter den Aleviten aus Eskiköy und Umgebung gibt es sog. 

“Dorfväter” (“Köy babaları”) und sog. “Dikme dedeler”, die unter Berufung auf die 

“Icazetname”, d.h. die Erlaubnisschreiben, von Çelebi Postnişin die Funktion von “Dedes” 

ausführen. Diese “Köy babaları” stammen nicht aus dem Geschlecht von Güvenç Abdal ab, 

sondern sind Mitglieder der Laienanhängerschaft. Die “Köy babaları” werden von Çelebi 

Postnişin und der Laienanhängerschaft. unter den Laienanhängern bestimmt. Sie werden unter 

solchen Personen ausgesucht, die die Regeln des Weges befolgen und die sich Glauben und 

Moral unterworfen haben. Bis in letzter Zeit haben für die in Eskiköy und Umgebung 

ansässigen ordenszugehörigen Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens die Funktion von 

“Dedes” Familienmitglieder, die Mitglieder der in Eskiköy ansässigen Cinalioğulları-Sippe 

sind und die Imame genannt werden, ausgeübt.289 In jüngster Zeit haben auch andere “Köy 

babaları” mit der Erlaubnis von Çelebi Dienstleistungen in Anspruch genommen.290 In der 

                                                            
289 Die “İmamlar”-Sippe heißt mit Nachnamen Çağlar. 
Bis in die Zeit von Molla Cemal und dessen Sohn, “Ali Hafız Dede” (Ali Çağlar), die aus der “İmamlar”-Sippe 
stammen, hat die “İmamlar”-Sippe die Funktion des “Dede” für die in Eskiköy und Umgebung lebenden 
Aleviten ausgeübt. 
290 Heute üben in Eskiköy und Umgebung die Funktion des “Dede” Mustafa Çağlar ve Kemal Okumuş aus 
Eskiköy, İbrahim Keçeci aus dem Viertel Gökçekaya (Viertel Akçakale) sowie Haydar Yavuz aus dem Dorf 
Taşlıtepe aus. 
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Umgebung von Eskiköy gibt es eine religiöse Hierarchie, die sich aus den vier Stufen “Talip”, 

“Dede”, “Halife (şıhlı)”291 und “Pir” zusammensetzt. Während hier die durch die Erlaubnis 

beauftragten “Köy babaları” für die Laienanhänger die Funktion des “Dede” ausüben, stehen 

die “Ocakzade-Dedes”, die vom Stamm des Güvenç Abdal abstammen und in Taşlıca 

(Kürtün) und in Dereli (Giresun) ansässig sind, für das Halifentum, eine höhere Stufe. Eine 

noch höhere Stufe indes nehmen die “Pirs” und die “Efendis” des Postnişin im ”Hacı Bektaş 

Veli”-Derwischorden ein. Die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens in Eskiköy und 

Umgebung konnten dieses System über die Zeit wahren. In letzter Zeit ist der religiöse 

Kontakt der Aleviten aus Eskiköy und Umgebung zu den ordenszugehörigen “Dedes” des 

“Güvenç Abdal”-Ordens, die als “Halifen” bezeichnet werden, abgerissen.292 In der 

Umgebung von Eskiköy gibt es auch Ansiedlungen, die ursprünglich alevitisch waren, aber 

mit der Zeit durch Assimilierung zum sunnitischen Glauben übergetreten sind. Laut den in der 

Umgebung von Eskiköy ansässigen Aleviten handelt es sich bei den assimilierten Siedlungen 

um die Viertel Güney (Kaşdibi), Korucu (Kutos), Baltacı (Gurebi) und Benlitaş (Guzarı), die 

Ortschaft Adacık (Akçaabat, Trabzon) und das Dorf Çilekli.293 

Gemäß den in der Umgebung von Eskiköy durch die Feldstudien 

zusammengetragenen Informationen gab es früher in diesen Ansiedlungen – und hier an erster 

Stelle in Baltacı (Gurebi) – einen dynamischen alevitischen Glauben; heute sind diese 

Ansiedlungen assimiliert. Gemäß den mündlichen Informationen war der “Imam Godalak” 

genannte alevitische “Dede” aus Baltacı (Gurebi); er war “Dede” für die in der Umgebung 

ansässigen Aleviten. In den mündlichen Erzählungen der Aleviten aus Eskiköy und 

Umgebung kommt der Name “Imam Godalak” häufig vor. 

Gemäß den mündlichen Informationen hört “Imam Godalak” in der Nacht nach einer 

“Cem”-Zeremonie, als er gegen Morgen nach Hause geht, wie eine Frau, die auch an dem 

                                                            
291 Die alevitischen Halifen, die in Eskiköy und Umgebung ansässig sind, werden auch mit dem Namen “Şıhlı” 
angesprochen. 
292 Die letzten “Dedes”, die als “Halifen” nach Eskiköy kamen, sind “İmam Hüseyin Dede” und “Küçük Ellez 
Dede” (İlyas Güvendi) aus dem Dorf Taşlıca sowie “Büyük Ellez Dede” (“Tarlasakal”, “Abasıyanık” oder “İlyas 
Güvendi), “Muharrem Güvendi Dede” und “Küçük Melhem Dede” (Mehmet Muharrem Güvendi) aus Dereli. 
293 Die mündlich überlieferten Informationen zu der Art und Weise, wie der alevitische Glaube früher im Dorf 
Çilekli gelebt wurde, erzählt man sich in Eskiköy noch heute. 
“Makbule Çağlar Ana” ist die Ehefrau von “Ali Hafız Dede” (Ali Çağlar), der in Eskiköy und Umgebung die 
Funktion des “Dede” ausübt. “Makbule Ana” ist aus Taşlıtepe. Ihr Großvater ist in diesem Gebiet unter dem 
Namen “Yuvarlağın Hüseyin Usta” bekannt. Die zweite Ehefrau von Hüseyin Efendi ist “Havva Bacı”, die als 
“Hemit Kızı” bekannt ist. Ursprünglich kommt “Havva Ana” aus dem Dorf Çilekli. In dem von uns in Eskiköy 
geführten Interview erzählte uns “Makbule Ana”, dass sie in ihrer Kindheit mit “Hemit Kızı” nach Çilekli 
gegangen sei; sie zeigte uns das Haus des Bruders von “Havva Ana” in Çilekli und sagte: “Dies ist das Haus 
meines älteren Bruders. Dieses Haus war das Gemeindehaus. Hier kam man zur ‘Cem’-Zeremonie zusammen.” 



222 
 

Gebet teilgenommen hatte, zu einer Frau, die nicht daran teilgenommen hatte, sagt: “Gız dün 

gece irfan cemindeydik. Uçtuk.”, d.h. “Meine Liebe, gestern Nacht waren wir bei der ‘Irfan-

Cem’-Zeremonie und wir waren entrückt”, woraufhin “Imam Godalak” sagt: “Bu diyarda sır 

aşikar oldu”, d.h. “In diesem Land hat sich das Geheimnis offenbart”, verwünscht sie, verlässt 

das Gebiet und verschwindet. 

Die im Gebiet von Ordu lebenden Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens nennen die 

Mitglieder des im Gebiet von Trabzon ansässigen Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens 

“Baltacılar”, d.h. die “Beilmacher”. Grund für diese Bezeichnung ist, dass die Derwische 

während der “Cem”-Zeremonie und hier während des “Semah”, d.h. der rituelle Tanz der 

Derwische, mit einem Beil den Namen Allah wiederholten. Unter den Aleviten aus Eskiköy 

und Umgebung wurden schon immer Laienanhänger ausgebildet, die die Stufe von 

“Derwischen” erreichten. Wegen dieser Derwische, die mit einem Beil den Namen Allah 

wiederholen, sind die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens aus der Umgebung von 

Eskiköy im Orden als “Baltacılar” oder als “Baltacı Alevileri”, d.h. “die Beilmacher-

Aleviten” bekannt. 

Die Aleviten aus Eskiköy und Umgebung führen ihre ethnische Zugehörigkeit auf den 

turkmenischen Cepni-Stamm zurück. Aus ethnischer Sicht bedeutet Cepni eine Identität, die 

sich die Aleviten aus Eskiköy und Umgebung zu Eigen gemacht und die sie für sich 

angenommen haben. Die Aleviten aus Eskiköy und Umgebung indes, die von der 

Mehrheitsgesellschaft auch “Cepnis” genannt werden, verwenden für die Sunniten die 

Bezeichnungen “Yabancı”, d.h. “Fremder”, “Ahıryan” und “Yezit”. 

Auch im gesellschaftlichen und kulturellen Leben zwischen den in Eskiköy und 

Umgebung ansässigen cepnischen Aleviten, die die alevitische Identität im Gebiet um 

Trabzon vertreten, und den dort ansässigen Sunniten haben sich Praktiken, Ausdrücke und 

Traditionen entwickelt, die diesen Gemeinschaften Eigen sind. “Peştemal” ist ein 

traditionelles Kleidungsstück, das die Frauen in West-Trabzon tragen. Im Gebiet um Trabzon 

haben sich zwischen der alevitischen und der sunnitischen Gemeinschaft Details 

herausgebildet, die bis zu der Art, wie diese gebunden werden, reichen. Die Frauen der in 

Eskiköy und Umgebung ansässigen Cepni-Aleviten binden den “Peştemal”, den es als 

geraden und als “Kırkkalem”-Schnitt gibt, rechts oder links seitlich. In der nicht-alevitischen 

Gesellschaft dagegen wird der “Peştemal” hinten gebunden. 
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In der Vergangenheit beeinflussten die unterschiedlichen Standards, die das 

gesellschaftliche Leben der Aleviten und der Sunniten im Gebiet um Trabzon bestimmten, 

auch die Produktionsmittel. Im Gebiet um Trabzon gibt es eine mittelgroße Schafrasse mit 

langem, schmalem Schwanz, die von den Cepnis gezüchtet und die als “Cepni-Schaf” 

bezeichnet wird. Die Sunniten dieses Gebiets nennen diese Schafe “Cepni-Schafe”. 

Im Gebiet um Trabzon ist Eskiköy das historische Zentrum des alevitischen Glaubens 

und der Philosophie von Hacı Bektaş Veli. Die in Eskiköy und Umgebung ansässigen 

Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Eskiköy ist eine Ansiedlung im 

Gebiet um Akçaabat, in der seit Jahrhunderten eine Gesellschaft alevitischen Glaubens, die 

aus Kürtün stammt und die vom Stamm der Cepnis abstammt, lebt. Aus den Archiveinträgen 

geht hervor, dass Eskiköy ein mit gleichem Namen Akçaabat zugehöriges Dorf ist. In 

Feldstudien wurde festgestellt, dass bestimmte Sippen noch heute in diesem Dorf leben, was 

aus Dokumenten und Urkunden hervorgeht, die besagen, dass diese Sippen in Eskiköy 

ansässig sind. S. hierzu Anlage 65.       

Auch das Gebiet um Dereli (Giresun) ist eines der Gebiete, in denen Mitglieder des 

“Güvenç Abdal”-Ordens ansässig sind. Die Mitglieder dieses Ordens sind im Viertel Sütlüce 

(das frühere Frenk) und im Viertel Bahçeli (das frühere Geğrez bzw. Geyrez) ansässig. Das 

Hauptzentrum, wo die Aleviten aus Dereli leben, ist der Weiler, der Zırhlıhan bzw. Zırhan 

genannt wird und der sich auf beide Viertel erstreckt. Desweiteren leben – neben dem Weiler 

Zırhan – auch in den Weilern Çukurlu, Çataloluk, Kıranmahalle und Köybaşı (Viertel 

Bahçeli) Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens. Weitere Ordensmitglieder leben im Weiler 

İmamcayanı des Dorfs Meşeliyatak (Dereli) sowie im Viertel Saltuj (Çamlıköy). In einem 

Urbar-Codex aus dem Jahre 1515 zum Sandschak Trabzon sind das Dorf Frenk294 und das 

Viertel Saltuk (Çamlıköy) eingetragen. Das Viertel Saltuk erscheint hier als dem Dorf 

Semayil zugehörig.295 In einem Urbar-Codex aus dem Jahre 1515 hat das Zentrum der 

Kreisstadt Dereli, zu dem die Viertel Sütlüce und Bahçeli sowie das Viertel Saltuk gehören, 

Dorfstatus.296 Die Dörfer Semayil, Frenk (in den Einträgen: Freng) und Dereli gehören zur 

Cepni-Provinz. 

                                                            
294 S. Urbar-Codex, der im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer TT 52 registriert ist; hier: S. 661. 
295 S. Urbar-Codex, der im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer TT 52 registriert ist; hier: S. 643 u. 644. 
296 S. Urbar-Codex, der im “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” (Osmanisches Archiv des Ministerpräsidiums) unter 
Nummer TT 52 registriert ist; hier: S. 648. 
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Laut der Laienanhängerschaft bilden unter den Mitgliedern des in Dereli ansässigen 

“Güvenç Abdal”-Ordens die “Ocakzade”-stämmigen Familien die Mehrheit. Auch stammen 

die Aleviten aus Dereli ursprünglich aus Kürtün und haben sich erst später in Dereli 

niedergelassen.297 In den Vierteln Sütlüce und Bahçeli (Dereli) sind “Ocakzades”, die 

Mitglieder der “Dede”-Sippen Alişıhoğulları, Velişıhoğulları, Hasanşıhoğulları, Sefiloğulları, 

İnsafoğulları, İmamkuloğulları, Pirgayipoğulları, İlyasşıhoğulları, Gürecioğulları und 

Mehmetşıhoğulları sind, ansässig. Im Viertel Saltuk (Dereli) dagegen leben die obersten 

“Dedes” des Ali Şıh- und des Hüseyin Şıh-Zweigs sowie Mitglieder der “Dede”-Familie 

Urusoğulları. Bis in die jüngste Zeit waren die in den Vierteln Sütlüce und Bahçeli ansässigen 

“Dede”-Familien des “Güvenç Abdal”-Ordens in der Funktion von “Dedes” im gesamten 

Wirkungsbereich des Ordens tätig. Heute ist die Zahl der “Ocakzades” unter den in Dereli 

tätigen “Ocakzades” sehr stark zurückgegangen. Zu den “Dedes”, die Mitglieder des “Güvenç 

Abdal”-Ordens sind und aus Bahçeli bzw. Sütlüce stammen, gehören “Büyük Melhem Dede” 

aus der Familie Alişıhoğulları, Hüseyin Çelebi (“Kanun Dede” oder “İmamca Dede”), 

Mehmet Güvendi (“Cemal Dede”), Şahça Hüseyin Güvendi (“Şahça Dede”), Hasan Çelebi 

(“Borazan Hasan”, “Borubaş Hasan” oder “Kazık Hasan”), İlyas Güvendi (“Büyük Ellez 

Efendi”, “Tarlasakal” oder “Abasıyanık”), “Muharrem Güvendi Dede”, Mehmet Muharrem 

Güvendi (“Küçük Melhem Dede”), Mehmet Çelebi (“Mehmet Şıh”), “Ali Çelebi Dede” 

(“Alibey”), “Mehmet Şıh” (“Hubuyar Derviş”), Hasan Uzuner (“İmam Hasan Dede”), 

“Sefiloğ Mustafa Dede” (“Mandak”) aus der Familie Sefiloğulları, Ali Haydar Tamer (“Aslan 

Dede”), “Hüseyin Baldede Dede” aus der Familie Velişıhoğullar, “Halil Şıh”, “Molla Veli 

Dede” (“Veli Efendi”), Hasan Hüseyin Özer, Aşık Mustafa Özer, Yusuf Özer und Hasan Özer 

(“Rahat Hasan”), Mustafa Özer (“Çoban Mustafa”, “Mustafa Derviş” oder “Mustafa Şıh”) aus 

der Familie İnsafoğulları298 und “Mehmet Aydoğdu Dede” (“Pirgayipoğlu”) aus der Familie 

Pirgayipoğulları299. Die hier genannten “Ocakzades” waren nicht nur im Gebiet um Dereli, 

                                                            
297 Der Kontakt zwischen den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens aus Dereli und den “Dedegan”, d.h. die 
“oberen Dedes”, die im Dorf Taşlıca (Kürtün) ansässig und Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, hat bis 
in die jüngste Zeit fortbestanden. 
Die in Taşlıca lebende “Dede”-Familie, die Mitglied des “Güvenç Abdal”-Ordens ist, hat schon immer den Beruf 
des Beschneiders (“Sünnetçilik”) ausgeübt. Insbesondere in den Gebieten, in denen Mitglieder des “Güvenç 
Abdal”-Ordens lebten, haben die “Ocakzades” aus Taşlıca als Beschneider gearbeitet. 
298 Das Grab von “Mustafa Özer Dede” ist im Dorf İnönü (Fatsa, Ordu). 
299 Die in Dereli (Giresun) ansässige “Dede”-Familie der Pirgayipoğulları hat jahrhundertelang für die 
Laienanhänger, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens und im Gebiet um Erzurumocaklısı ansässig sind, 
die Funktion des “Dede” ausgeübt. Der letzte aus dieser Sippe, der diese Funktion ausgeübt hat, war “Mehmet 
Aydoğdu Dede”. 
Nachdem “Mehmet Aydoğdu Dede” gestorben war, kamen seine Laienanhänger aus Erzurum nach Dereli 
(Giresun), um zu kondolieren. Als Erinnerung an “Mehmet Aydoğdu Dede” nahmen sie dessen Stock mit nach 
Erzurum. 
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sondern auch in einem Gebiet, das sich von Kars bis nach Erzurum, von Ordu bis nach Tokat 

und von Trabzon bis nach Düzce erstreckte, für die ordenszugehörigen Laienanhänger 

religiöse Führer und leisteten wichtige Dienste für den Orden.300 In der letzten Generation der 

“Ocakzades” der im Viertel Saltuk ansässigen Ali Şıh- und Hüseyin Şıh-Zweige wurden 

Funktion und Dienst des “Dedes” nicht fortgeführt. Diejenigen, die die Funktion des “Dedes” 

im Viertel Saltuk ausführten, waren zu “Ocakzades”, die in den Vierteln Bahçeli und Sütlüce 

ansässig waren, geworden. Es wird gesagt, dass das historische Zentrum für die in Dereli 

ansässigen Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens das Gebiet um Kürtün (Gümüşhane) sei. 

Wie schon im Gebiet um Ordu werden auch in Dereli die Aleviten nicht als “Kürtünlü”, d.h. 

“aus Kürtün”, oder “Nalcı”, d.h. “der Hufschmied”, bezeichnet.301 Auch gilt die in Trabzon 

für die Aleviten verwendete Bezeichnung “Cepni” nicht für Dereli. Während die Sunniten von 

den Aleviten aus Dereli als “Yabancı”, d.h. “die Fremden”, oder als “Karabuğaz”, bezeichnet 

werden, sie für die Aleviten aber nicht den Ausdruck “Cepni” verwenden, nehmen die 

Aleviten aus Dereli auch für sich die Zugehörigkeit zu den Cepnis nicht an. 

Im Gebiet um Dereli ist die Verwendung des Wortes “Cepni” nicht Bestandteil einer 

religiösen Kategorisierung, sondern wird verwendet, um eine sowohl geographische als auch 

kulturelle Unterscheidung zu machen. Die Bevölkerung von Dereli und dem Gebiet, das sich 

bis zur Küste erstreckt, sowie deren Kultur werden von den im Landesinneren lebenden 

Şebinkarahisarlılar als “Cepni” oder “Cenikli” bezeichnet. Der “Cenikli” bzw. “Çepni” 

genannte Bevölkerungsteil bezeichnet auch das Landesinnere von Giresun sowie die 

Bevölkerung und die Kultur des Gebiets um Şebinkarahisar als “Ekinci”. Sie geben an, dass 

auch die Aleviten aus Dereli Turkmenen seien, dass sie mit der Völkerwanderung aus 

Horasan nach Kürtün gekommen seien und dass ihre eigentliche Heimat Kürtün (Gümüşhane) 

sei.  

In letzter Zeit hat im Gebiet um Dereli ein ernstzunehmender Assimilierungsprozess 

des Alevitentums begonnen. Da die “Cem”-Zeremonie insbesondere in den Siedlungen 

außerhalb des Weilers Zırhlıhan (Zırhan) in den Vierteln Bahçeli und Sütlüce schon seit 

Langem nicht mehr richtig fortgeführt werden konnte, erleben diese aus religiöser Sicht eine 

ernsthafte Auflösung. Da das Stammesbewusstsein in den ordenszugehörigen “Dede”-

Familien bis zum heutigen Tage bewahrt wurde, haben die in diesem Gebiet ansässigen 

                                                            
300 Die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens aus Dereli nennen die “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens 
in Dereli “Şıho” (“Şıhlı”). 
Bis in die jüngste Zeit verwendeten die Aleviten aus Dereli für die “Ocadzade-Dedes” die Bezeichnung “Şıh”. 
301 In Dereli verwenden die Sunniten für die Aleviten generell die Bezeichnung “Kızılbaş” und “Alevi”. 
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“Dede”-Familien auch ihren Glauben und ihre Identität bewahrt. Der gleiche Prozess hat 

hinsichtlich der Laienanhängerschaft zu einem anderen Ergebnis geführt. Ein großer Teil der 

in der Region ansässigen, ordenszugehörigen Laienanhängerfamilien hat ihren Glauben und 

ihre Identität verloren. Aus diesem Grund führt heute das Bewusstsein hinsichtlich der 

Ordenszugehörigkeit seine Dynamik im Weiler Zırhlıhan (Zırhan) fort. 

Auch in den Dörfern Karaishak und Yazlık (Emeksan)302, die zum Landkreis Keşap 

(Giresun) gehören, sind Aleviten ansässig, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind. 

Die im Dorf Karaishak ansässige alevitische Bevölkerung stammt ursprünglich aus Dereli und 

gehört der Velişıhoğulları-Sippe an.303 Die im Dorf Yazlık ansässigen Ordensmitglieder 

stammen aus Kürtün. Für die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens in Yazlık haben die 

in Dereli ansässigen “Ocakzade-Dedes” die Funktion der “Dedes” ausgeübt. Im Dorf 

Emeksan haben Mehmet Güvendi (“Cemal Dede”), İlyas Güvendi (“Büyük Ellez Efendi”, 

“Tarlasakal” bzw. “Abasıyanık”), Muharrem Güvendi, Mehmet Çelebi, Mehmet Muharrem 

Güvendi (“Melhem Dede”) und Ali Haydar Tamer (“Aslan Dede”) diese Funktion ausgeübt. 

Zwischen den im Dorf Yazlık ansässigen “Güvençli”-Aleviten und der in Karaishak 

ansässigen alevitischen Familie wurde eine religiöse Beziehung aufgebaut, und die Aleviten 

aus Karaishak nahmen an den Gebeten und Zeremonien teil, die im Dorf Yazlık stattfanden. 

In diesem Dorf bestanden die dem alevitischen Glauben eigenen religiösen Praktiken wie 

“Görgü” (gemeinschaftliches Problemlösen), ”Musahiplik” (Weggefährtenschaft), das 

“Muharrem”- und das “Hızır”-Fasten, “Kabir kurbanı (Trauer-Opfer), “Yedi Cuma” (“die 

sieben Freitage”) (Trauerzeit),304 und “Kırk, elli iki”, d.h. “Vierzig, zweiundfünfzig”, 

Trauerzeit, bis in die jüngste Zeit. Heute ist der Kontakt zwischen den Aleviten aus dem Dorf 

Yazlık und den ordenszugehörigen “Dedes” abgebrochen. Aus diesem Grund wurden die dem 

alevitischen Glauben eigenen religiösen Praktiken nicht mehr ausgeübt und die hier lebenden 

Aleviten gerieten in den Assimilierungsprozess. Die in den im Dorf Yazlık durchgeführten 

Feldstudien von den letzten Vertretern des alevitischen Glaubens zusammengetragenen 

Informationen zeigen, dass die Aleviten aus Yazlık die traditionellen Rituale des “Güvenç 

Abdal”-Ordens repräsentierten. Es wurde berichtet, dass das Zentrum des Ordens, dem die 

Aleviten in Yazlık angehörten, in Harşit (Kürtün) liege, dass sie die Opfertiere zu “Görgü”, 

                                                            
302 Die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in Dereli (Giresun) ansässig sind, nennen das Dorf Emeksan 
“Emeskan”. 
303 Die Aleviten aus Emeksan nennen die Familie, die im Dorf Karaishak wohnt und der Velişıhoğulları-Sippe 
angehört, “Şıhlı”. 
304 Die Aleviten aus Yazlık berichteten, dass sie drei Freitage lang trauerten und dass im Trauerhaus Essen 
verteilt werde. 
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“Hızır” und “Muharrem” gemeinsam schlachteten und die “Cem”-Zeremonie gemeinsam 

durchführten, dass sie Weggefährten wählten,305 und ihnen bei der “Görgü”-Veranstaltung 

vom “Dede” über den Rücken gestrichen werde. Ausserdem hielten sie das 12 tätige 

Muharrem-Fasten306 das 7 tätige Hızır-Fasten und das dreitägige “Hür şehit”-Fasten ein. Die 

Aleviten aus Yazlık gaben weiter, dass früher die Älteren auch das “Fasten an 48 

Donnerstagen” (“Kırk Sekiz Perşembe orucu”) einhielten. Sie gaben an, dass die Aleviten aus 

Yazlık bei der “”Cem”-Zeremonie Bedienstete wie “Aşık”, d.h. der Barde,307 “Imad”, d.h. 

einer der wichtigsten Bediensteten,308 und “Anabacı, d.h. die Vorstehende der Frauen,309 

teilnahmen, dass bei der “Cem”-Zeremonie die Einheit hervorgehoben wurde, der Name 

Allahs wiederholt wurde und dass die Frauen sich hintereinander in Reihen stellten und dass 

während des Hervorhebens der Einheit die Trauerode gesungen wurde, der Derwischtanz 

“Semah” ausgeführt wurde310 und dass sich die Derwische dabei im Kreis drehten. 

“Kerbela’dan aşırdılar 

Akılcığını şaşırdılar 

Sağ kollarını düşürdüler 

Ol Hasan İmam Hüseyin 

 

Ah Hüseyin vah Hüseyin 

Kerbela’da şehit olan 

Ol Hasan İmam Hüseyin” 

 

                                                            
305 Die Aleviten aus Yazlık berichteten uns, dass sie für “Musahip” auch die Bezeichnungen “Hısım”, d.h. 
der/die Verwandte/Verschwägerte”, und “Kardaşlık”, d.h. “Freund/in” verwendeten. 
306 Die Aleviten aus Yazlık nennen das “Muharrem”-Fasten auch “On İki İmamlar”, d.h. die 12 Imame. 
307 Zu Lebzeiten war Ali Altıntaş Barde, der bei den “Cem”-Zeremonien in Yazlık sang und spielte; er selbst war 
aus Yazlık. 
308 Bei den “Cem”-Zeremonien in Yazlık übte Ali Eroğlu (Dargın Ali) die Funktion des “Imad”, d.h. des 
obersten Bediensteten, aus. Bei den “Cem”-Zeremonien in Yazlık übernahm er auch die Aufgabe des 
“Kurbancı”, d.h. der Opfertier-Vorbereiter. 
309 Zu Lebzeiten übte Emine Aksu bei den “Cem”-Zeremonien in Yazlık die Funktion der “Anabacı”, d.h. der 
vorstehenden Frau, aus. 
310 Die Aleviten, die in Dereli (Giresun) ansässig sind und Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, 
erklärten uns, dass es im Dorf Emeskan einen “Semah” gebe, der den Aleviten eigen sei und dass dieser 
“Semah” in Dereli “Emeskan semahı” genannt werde. 
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“Sie haben Kerbela überwunden, 

Sie haben ihn getäuscht, 

Sie haben ihren rechten Flügel verloren, 

Sei Hasan İmam Hüseyin.” 

 

“Ach, Hüseyin, ach Hüseyin, 

Sei Hasan İmam Hüseyin, 

Der in Kerbela gefallen ist.”  

Es wurde berichtet, dass die Aleviten aus Yazlık die Hıdırellez-Tradition bewahrt 

haben, sie bei der “Elinin eğrisini at” genannten, d.h. die “Handele richtig”-Pflicht, am 

Hıdırellez-Tag Maiskörner auf die Felder streuten, dass sie sich nicht an die von den 

Vorvätern vorgegebenen Elemente der Scharia wie beispielsweise Gebetszeiten und Fasten 

gebunden fühlten und dass der alevitische Glaube in ihrem Dorf in den letzten dreißig Jahren 

begonnen hatte, sich aufzulösen. Die letzten “Dedes”, die nach Yazlık gekommen waren, 

waren “Mehmet Şıh” und “Melhem Şıh”; in ihrer Zeit wurden in Yazlık auch die letzten 

“Cem”-Zeremonien durchgeführt. Es wurde uns anvertraut, dass die Aleviten aus Yazlık 

aufgrund der Assimilierung, die ihr Dorf erfuhr, von nun an die Gebetsformen des 

sunnitischen Glaubens durchführten, dass “Yol’un bir süreğin bin bir”, d.h. “Ein Weg, aber 

tausendundeine Brüderschaft”, war, und ihr Glaube erneut auf dem Weg der Mystiker war. Es 

wurde berichtet, dass die Aleviten aus Yazlık in ihrem Dorf von den Sunniten schon immer 

als “Kızılbaş” bezeichnet wurden, und dass die Aleviten dagegen für die Sunniten die 

Bezeichnungen “Yabancı”, d.h. “Fremde” und “Karabuğaz” verwendet haben. Auch wurde 

gesagt, dass die im Dorf Yazlık lebenden Aleviten früher keine Sunniten geheiratet hatten, mit 

dem Wandel aber die Zahl der Ehen zwischen Aleviten und Sunniten gestiegen sei. Die in 

Yazlık zusammengetragenen Informationen zeigen, dass die in diesem Dorf lebenden 

Aleviten die grundlegenden religiösen Traditionen des “Güvenç Abdal”-Ordens fortgeführt 

haben. 

 Ordu ist ein Gebiet, in dem sehr viele Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens als 

“Dedes” sowie als Laienanhänger leben. Diejenigen Aleviten, die Mitglieder des “Güvenç 
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Abdal”-Ordens sind, sind in Ortschaften, Dörfern und Vierteln ansässig, die zu den 

Landkreisen Ordu, Gürgentepe, Ulubey, Gölköy, Fatsa, Ünye, Mesudiye, Korgan, Çatalpınar 

und Perşembe gehören. Insbesondere ist der Landkreis Gürgentepe für diejenigen Aleviten, 

die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, das zweitwichtigste Zentrum nach Kürtün. 

Auch die im Gebiet um Ordu ansässigen Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen 

aus Kürtün (Gümüşhane). Eine mündlich überlieferte Information, die von Generation zu 

Generation der Ordensmitglieder aus der Region um Ordu tradiert wird, ist, dass die Heimat 

ihrer Vorväter Kürtün sei und dass diejenigen Aleviten, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-

Ordens sind, sich von Kürtün aus auf die Schwarzmeerregion und auf die anderen Gebiete 

ausgebreitet haben. Die in den höher gelegenen Gebieten von Ordu wie beispielsweise 

Gürgentepe, Ulubey, Gölköy und Mesudiye lebenden Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens 

werden von der hier lebenden, nicht-alevitischen Bevölkerung als “Kürtünlü”, d.h. “aus 

Kürtün”, bezeichnet. Das Wort “Kürtünlü” birgt zwei Bedeutungen in sich, einerseits hat es 

insbesondere die Bedeutung der historischen Heimat der Mitglieder des “Güvenç Abdal”-

Ordens und andererseits die Bedeutung “Alevit/in” bzw. “alevitisch”. Die im Gebiet um Ordu 

verwendete Bezeichnung “Kürtünlü” ist eine der für die Aleviten verwendeten lokalen 

Bezeichnungen. Untersucht man die historischen Dokumente und Urkunden, geht aus diesen 

hervor, dass Kürtün das historische Zentrum des alevitischen und des “Kızılbaş”-Glaubens in 

der Schwarzmeerregion ist, und dass der Ausdruck “Kürtünlü” in diesen Dokumenten und 

Urkunden auch in der Bedeutung von “alevitisch-“ bzw. “Kızılbaş-gläubig” verwendet wurde. 

 Eine weitere, im Gebiet um Ordu für die Aleviten verwendeten lokalen 

Bezeichnungen ist der Ausdruck “Nalcı”, d.h. “der Hufschmied”. Dieser Ausdruck wird 

insbesondere für diejenigen Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens verwendet, die am 

Küstenstreifen der Landkreise Fatsa und Ünye (Ordu) sowie in dem bis Terme (Samsun) 

reichenden Gebiet ansässigen sind, verwendet. Wie schon das Wort “Kürtünlü” hat auch das 

Wort “Nalcı” zwei Bedeutungen. Die Vorfahren der Aleviten, die Mitglieder des “Güvenç 

Abdal”-Ordens und in Ünye und Fatsa ansässig waren, hatten Berufe wie Eisen- und 

Hufschmied. Somit wurde der Beruf des Hufschmieds in dieser Gegend zum traditionellen 

Handwerk der Aleviten. Die erste Bedeutung der Bezeichnung “Nalcı” ist “Beruf, beruflich”. 

Die zweite Bedeutung dagegen weist auf den Anhänger des alevitischen Glaubens hin. 

Die von den Aleviten im Gebiet um Ordu als “Yabancı”, “Yerli (Yellü)”, “Türk” bzw. 

“Karabuğaz” bezeichneten Sunniten verwenden unter anderem als Bezeichnung für die in 

Ordu lebenden Aleviten das Wort “Emmiler”. Die Sunniten aus Ordu verwenden für die in 
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dieser Provinz lebenden Aleviten den Ausdruck “Emmiler”, d.h. “die Onkel väterlicherseits”, 

und für die alevitischen Dörfer den Ausdruck “Emmi köyü”, d.h. “Dorf der Onkel 

väterlicherseits”.311 Wie die in Taşlıca (Kürtün) und Eskiköy (Trabzon) und Umgebung 

lebenden Aleviten bezeichnen auch diejenigen Aleviten, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-

Ordens und in Ordu ansässig sind, ihre ethnische und religiöse Identität als alevitisch; sie 

verwenden nicht den Ausdruck, den “Cepnis” zugehörig zu sein. Um die Herkunft der im 

Gebiet um Ordu lebenden Aleviten zu beschreiben, ist der Ausdruck “Cepni” kein Maß, mit 

dem sie diese bezeichnen würden. Auch die im Gebiet um Ordu ansässigen Aleviten sagen, 

dass sie Turkmenen seien, dass sie aus Horasan nach Anatolien abgewandert seien, dass 

Kürtün das historische Zentrum der Aleviten der Schwarzmeerregion sei und dass der Orden, 

dem sie angehörten, der “Güvenç Abdal”-Orden sei. Zum Ausdruck ihrer ethnischen Identität 

haben die Aleviten aus der Provinz Ordu die Tatsache, Turkmenen zu sein, verinnerlicht. 

Allerdings machen sich die Aleviten aus Ordu wie die aus Kürtün und Trabzon insbesondere 

ihre Zugehörigkeit zum Stamm der “Cepni” innerhalb ihrer turkmenischen Identität nicht zu 

Eigen. 

Wie in anderen Gebieten auch waren die Aleviten aus Ordu aufgrund ihres Glaubens 

bestimmten, von der vorherrschenden Kultur, der Mehrheitsgesellschaft und den Herrschern 

jener Zeit bestimmten Sanktionen, Kommentaren und Zumutungen ausgesetzt. Aus den 

historischen Quellen geht hervor, dass das Alevitentum einer der wichtigsten Bestandteile 

war, der die kulturelle Struktur des Gebiets um Ordu bildete. Wie auch in anderen Gebieten 

Anatoliens war die Zentralmacht wegen der religiösen Identität der alevitischen Bevölkerung 

im Gebiet um Ordu beunruhigt. Sie sah die alevitischen Dörfer als eine potenzielle Bedrohung 

an, gründete Moscheen, Gebetsräume und Religionsschulen (Medresen), und beauftragte 

Moscheepersonal wie Hodschas, Prediger, Religionslehrer und Muezzine.  

Andererseits lässt sich beobachten, dass bei den in anderen Gebieten lebenden 

Aleviten im Vergleich zu den anderen geistlichen “Dede”-Orden die sunnitischen Elemente 

im Glauben, in den Ritualen und dem Alltagsleben der “Güvenç Abdal”-Aleviten deutlich an 

Einfluss gewonnen hatten. Für die Bildung dieses religiösen Profils gibt es historische 

Gründe. Die Aleviten des Schwarzmeergebiets und die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-

Ordens haben ihre Existenz gegenüber des im Schwarzmeergebiet vorhandenen 

                                                            
311 In den von uns mit denjenigen Aleviten, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, geführten 
Gesprächen wurde zusammengetragen, dass für die im Gebiet um Ordu lebenden Aleviten die Bezeichnung 
“Emmiler” verwendet wird. 
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Mehrheitsglaubens der Sunniten über die Jahrhunderte bewahrt. Nach der Schließung des 

“Yeniçeri”-, d.h. Janitscharen-Ordens im Jahre 1826 wurden die alevitischen und 

bektaşischen “Tekken” aufgelöst bzw. wurden die bektaşischen “Tekken” verschiedenen 

Zweigen sunnitischer Ordensgemeinschaften bzw. Sekten unterstellt312, was bei der in 

Anatolien lebenden alevitischen und bektaşischen Gesellschaft in religiöser Hinsicht zu einem 

großen Bruch führte. Viele “Tekken” wurden aufgelöst und die alevitischen und bektaşischen 

religiösen Führer wurden in die Verbannung geschickt. Die Zentralmacht brachte zuerst den 

als “Pirevi”, d.h. das Haus des “Pir”, bekannten “Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden unter ihre 

Kontrolle und entließ das Personal der “Tekken”.313 Ab 1826 ließen sich die Herrscher für die 

Aleviten und Bektaşiten – und hier an erster Stelle für den “Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden 

– verschiedene Praktiken einfallen. 1829 wurde am Derwischorden eine Moschee gebaut und 

ähnliche Eingriffe wiederholten sich in Anatolien auch bei den “Tekken” und den Orden. Bei 

den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens im Schwarzmeergebiet reicht die Verbreitung 

der sunnitischen Elemente innerhalb der einzelnen Orden bis ins 18. Jahrhundert. Aus den 

historischen Dokumenten geht hervor, dass es im Dorf Taşlıca, dem Zentrum des Ordens, im 

18. Jahrhundert eine Moschee gab. S. hierzu Anlage 66. 

 In den historischen Einträgen wird die “Taşlıca-Zaviye” zusammen mit der Moschee 

erwähnt. S. hierzu Anlage 67. 

 Gemäß den in diesen Einträgen enthaltenen Informationen stammt die Person, die die 

Moschee in Taşlıca gegründet hat, aus dem Geschlecht der “Ocakzade”. “Seyyid Şeyh Ali 

Efendi” hatte diese Moschee gegründet und unter dem gleichen Namen auch eine Stiftung ins 

Leben gerufen.314                                                                                                                                              

             “Seyyid Şeyh Ali Efendi”, der aus der “Dede”-Familie des “Güvenç Abdal”-Ordens 

in Taşlıca stammt, ist gleichzeitig auch ein alevitischer Geistlicher (“Dede”). Aus den 

Einträgen geht hervor, dass die “Ocadzades” des Güvenç Abdal”-Ordens, die Mitglieder der 

Familie der “Zaviye”-Mitglieder waren und die mit dem Titel “Seyyid” angeredet wurden, 

nach der Gründung der Moschee in diesen Funktionen tätig waren.315 S. hierzu Anlage 68. 

                                                            
312 Insbesondere wurden die “Nakşibendi şeyhleri” befugt, Bektaşische “Tekken” zu leiten. 
313 Çelebi Postnişini Hamdullah Çelebi aus dem “Hacı Bektaş Veli”-Derwischkloster wurde nach Amasya 
verbannt. 
314 S. Codex, der im “Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptverwaltung für Stiftungen) unter 
Nummer VGM Defter 155 registriert ist. S. 240, Reihe 2223. 
315 S. Codex, der im “Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptverwaltung für Stiftungen) unter 
Nummer VGMA Defter 559 registriert ist. S. 136. 
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 Die Mitglieder der “Dede”-Familie in Taşlıca, die als “Seyyid” anerkannt wurden, 

wurden auch mit dem Titel “Halife” angesprochen; auch ihnen wurden Aufgaben in der 

Moschee übertragen.316 S. hierzu Anlage 69. 

 Die Bestellung von “Ocakzades”, die vom Stamm des Güvenç Abdal abstammen, in 

der Moschee in Taşlıca wird noch heute fortgeführt. Auch Mitglieder der in Taşlıca 

ansässigen “Dede”-Familie Alişıhoğulları haben in der Moschee Aufgaben übernommen.317 

Es wird erzählt, dass die “Ocakzades” in Taşlıca, die “Dede”-Familie schon immer die 

Aufgabe des Hodschas in der Moschee ausgeübt habe. Es wird angegeben, dass außer der 

ordenszugehörigen Familie und außer den Familien kein Hodscha sunnitischer Herkunft in 

der Taşlıca-Moschee gearbeitet habe und dass die Ausübung der Aufgabe des Hodschas unter 

ihnen bewahrt wurde. Die Ausübung der Funktion des Hodscha in der Moschee des Dorfs 

Taşlıca durch Personen, die von ihrer Herkunft her “Ocakzades” waren, ist im anatolischen 

Alevitentum ein eher selten anzutreffender Zustand. Gemäß den historischen Dokumenten 

und Urkunden war noch vor dem “Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden ein Moschee zur 

Taşlıca-“Zaviye” hinzugefügt worden. Die Zeit nach dem 16. Jahrhundert hat weder für den 

alevitischen und den “Kızılbaş”-Glauben in Anatolien noch für die diesem anhängenden 

Gemeinschaften Positives gebracht. Die alevitische und die “Kızılbaş”-gläubige Bevölkerung 

hat sich gegen die unterdrückende Politik der Zentralmacht als Gemeinschaft in sich 

zurückgezogen und versucht, ihre Identität zu wahren. In den historischen Quellen wurde 

versucht, die religiösen Zentren und Führer der Aleviten und der Bektaşiten zum “Ehl-i 

sünnet”-Glauben zu bewegen, und mit Zwangsmethoden die sunnitische Philosophie 

anzunehmen und zu übernehmen.318 Vor allem sollte die “Nakşibendi”-Sekte von den 

Herrschern größeren Einfluss in den Bektaşi-“Tekken” erhalten. Den religiösen Führern der 

Aleviten und der Bektaşiten wurde diktiert, den “Ehl-i sünnet v’el-cemaat”- Glauben 

anzunehmen und so vorgeschrieben, die sunnitische Identität anzunehmen, um ihre 

bestehenden Aufgaben und Funktionen fortsetzen zu können. Die politische Macht 

interpretierte die Fortführung des alevitischen bzw. Bektaşischen Glaubens als Abkehr vom 

Glauben und setzte diese absolute Sicht der Dinge über Jahrhunderte fort. 
                                                            
316 S. Codex, der im “Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi” (Archiv der Hauptverwaltung für Stiftungen) unter 
Nummer VGMA Defter 415 registriert ist. Reihe 704. 
317 Seit 2012 ist İsmail Güvendi aus der “Dede”-Sippe der Alişıhoğulları Hodscha in der Moschee von Taşlıca. 
Diese Funktion hatte vor İsmail Güvendi Celali Güvendi inne. 
318 S. Hacı Yılmaz, “Sultân Şücaaddin Veli Zâviyesi ve Vakfına Ait Yeni Belgelere Bir Bakış” (Einblicke in die 
neuen Dokumente zu “Sultân Şücaaddin Veli-Zâviye und –Stiftung”), “Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 
Araştırma Dergisi” (Zeitschrift zu den Forschungen zur türkischen Kultur und zu Hacı Bektaş Veli), Ausgabe 37, 
S. 37, Ankara. 
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Die alevitischen und bektaşischen religiösen Führer entwickelten ein oppositionelles 

Verhalten, mit dem sie trotz aller Probleme ihren Glauben, ihre religiösen Zentren und ihre 

Laienanhänger in Anatolien über die Jahrhunderte wahren bzw. bewahren konnten. Diese 

Haltung der alevitischen und bektaşischen Führer war eine kontrollierte, bewusste und 

rationale Opposition. Die Tatsache, dass der Weg als Geheimnis beschrieben wird, bezeichnet 

eigentlich auch dieses Verhalten selbst. Das Geheimnis ist die Gesamtheit der Werte, die nach 

innen zeigen, die von außen nicht erkannt werden und die es zu schützen gilt. Dieses 

Geheimnis bedeutet Vertrautheit, es ist wertvoll und beständig. Es wird nicht jedem, nur der 

Gemeinschaft offenbart. 

Einer der wichtigen Mentoren (“Mürşid”) der “Seyyid Battal Gazi-Tekke” in Eskişehir 

war “Pir Mehmed Dede”. Er war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in dieser “Tekke” 

tätig. Diese “Tekke”, die bereits während des Osmanischen Reichs von den Herrschern unter 

Kontrolle gestellt worden war, wurde auch in der Zeit von “Pir Mehmed Dede” stark verfolgt. 

Das Zentrum des Reichs mit Sitz in Istanbul wollte den alevitischen und den bektaşischen 

Glauben in dieser “Tekke” beenden und hier die “Nakşibendi”-Sekte organisieren. Da aber 

“Pir Mehmed Dede” das “Nakşibendi”-Bekenntnis nicht annahm, wurde er von seiner 

Aufgabe in der “Zaviye” entbunden. Anhand der vorhandenen Unterlagen lässt sich das 

Verhalten, mit dem “Pir Mehmed Dede” innerhalb der sozio-politischen Umstände jener Zeit 

agiert hatte, auch anders interpretieren. Es ist allerdings bekannt, dass “Pir Mehmed Dede” 

während seines ganzen Lebens seinem traditionellen Glauben nie abgeschworen hat, dass er 

aufgrund der von ihm geschriebenen religiösen Gedichte einer der bedeutendsten und 

vollkommensten Dichter (“Aşık”) des Weges war, und dass er in einer geographischen 

Gegend, die an erster Stelle das Gebiet um Eskişehir einschließt und sich bis auf die Gebiete 

Kütahya und Afyonkarahisar sowie Isparta erstreckt, die Wertschätzung und die Achtung der 

alevitischen und der bektaşischen Gemeinschaft erlangt hat. 

 Die Aktivitäten, die die Mitglieder der im Dorf Taşlıca ansässigen “Zaviye” unter den 

gegebenen Bedingungen durchgeführt haben, und deren Beziehungen, die sie zur 

Zentralmacht entwickelten, sind mit dieser Logik zu bewerten. Betrachtet man Taşlıca 

zusammen mit all seinen Vierteln, so ist es eines der größten Dörfer der Türkei. Seit mehr als 

ca. 100 Jahren ist die dynamische Repräsentation des alevitischen und des bektaşischen 

Glaubens in Taşlıca vorüber. Heute werden weder die “Cem”-Zeremonie noch die dem Weg 

zugehörigen religiösen Praktiken ausgeübt. Trotz allen durchlebten Wandels jedoch erkennen 

die Einwohner von Taşlıca an, dass sie alevitische Wurzeln haben, und nehmen diese Identität 
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für sich an. Andererseits haben die in Taşlıca ansässigen “Ocakzades” ihre Identität als 

“Dedes”, die in den Dörfern ihrer Vorfahren nicht mehr weiterlebt, bis heute in denjenigen 

Gebieten, in denen Laienanhänger ansässig sind, bewahrt.319 Seit dem 18. Jahrhundert habe 

die “Ocakzade-Dedes” im Dorf Taşlıca auch die Leitung der Moschee übernommen, um das 

Fortbestehen der “Tekke”, ihres Glaubens und der religiösen Kontakte zu den Laienanhänger 

aus anderen Gebieten aufrecht zu halten. Die Tatsache, dass die Moschee in Taşlıca schon 

immer und bis heute unter der Kontrolle durch die “Ocakzades” gestellt war, ist eine parallele 

Haltung zu der in Eskişehir von “Pir Mehmed Dede” verfolgten Strategie. Vor diesem 

Hintergrund ist die Verhaltenslogik der “Dedes” aus Taşlıca, das mit seinen im Laufe der 

Geschichte immer wieder von Kürtün in verschiedene Gebiete abgewanderten “Dede”- und 

den Laienanhängergemeinschaften sein Fundament verloren hat und das die letzte Ansiedlung 

in diesem Gebiet ist, die hier den alevitischen und den “Kızılbaş”-Glauben verbreitet, zu 

kritisieren. Schließlich hat in Taşlıca die Familie der Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens 

ihre alevitische Identität und die Tätigkeit und Funktion der “Dedes” fortgesetzt und auf diese 

Weise sowie durch die Aufrechthaltung der Kontakte zu den Gebieten, in denen 

Laienanhänger leben, die traditionelle Strategie der Aleviten umgesetzt. 

 Es lässt sich beobachten, dass ein ähnliches strategisches Verhalten auch in Eskiköy 

(Trabzon) und Umgebung verfolgt wird. Die gesamte Einwohnerschaft von Eskiköy ist 

alevitisch, und die Einwohner sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Eskiköy ist 

eines der Hauptzentren, in dem der alevitische Glaube im gesamten Lauf der Geschichte im 

“Güvenç Abdal”-Orden auf althergebrachte Weise weitergelebt wurde. Eskiköy ist eines der 

wenigen Gebiete, in dem die dem Alevitentum eigene Authentizität nicht nur im “Güvenç 

Abdal”-Orden, sondern in dem die Aleviten in ganz Anatolien vertreten werden können. 

Eskiköy ist – wie auch Taşlıca – eine Region, in deren Umgebung überwiegend Sunniten 

leben. Die Tatsache, dass die Einwohner von Eskiköy ihre traditionelle Identität über die 

Jahrhunderte bewahren und so ihren Glauben bis heute bewahren konnten, zeugt von einer 

schwierigen historischen Leistung. Auch in Eskiköy wurde während dieses geschichtlichen 

Prozesses die traditionelle Strategie angewendet und gegenüber der Zentralmacht, gegenüber 

der Mehrheitsgesellschaft außerhalb dieses Dorfs und deren Kultur ein bestimmter 

                                                            
319 Bis zu Beginn der 1990er Jahre übte “İlyas Güvendi (Küçük Ellez) Dede” aus Taşlıca für die Mitglieder des 
“Güvenç Abdal”-Ordens, die in Düzce und Kocaeli, aber vor allem in Trabzon ansässig sind, die Funktion des 
“Halifen” aus. 
Auch “İmam Hüseyin Dede”, der Vater von “Küçük Ellez Efendi”, hat über einen langen Zeitraum insbesondere 
in Eskiköy (Trabzon) die Aufgabe des “Halifen” ausgeübt. 
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Mechanismus entwickelt. Aus den historischen Quellen geht hervor, dass es in Eskiköy eine 

Moschee gab, die aktiv war. S. hierzu Anlage 70. 

Aus den in Eskiköy durchgeführten Feldstudien ergab sich, dass die Funktion des 

Hodschas dieser Moschee schon immer von Einwohnern aus Eskiköy ausgeübt wurde. Der in 

Eskiköy unter dem Namen Cinalioğulları bekannte Imam-Zweig hat bis in unsere Tage 

Aufgaben in der Moschee von Eskiköy übernommen. Die Familie, die in der Moschee die 

Aufgabe des Hodscha übernahm, hatte gleichzeitig die Funktion des alevitischen Geistlichen 

(“Dede”) für die in Eskiköy ansässigen Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens ausgeübt.320 

Wir stellen fest, dass die in Eskiköy lebenden Aleviten sowie diejenigen Familien, die hier die 

Funktion von “Dedes” für die Laienanhänger übernahmen, der traditionellen Strategie treu 

geblieben sind und diese die in Taşlıca verfolgte Methode angewendet haben. In den 

Feldstudien haben uns die Mitglieder von Imam-Familien berichtet, dass sie in Eskiköy lange 

Jahre sowohl als Hodscha in der Moschee als auch als “Dede” in der Ordensgemeinschaft 

tätig waren und uns die grundlegenden Positionen hinsichtlich der Wahrung des Glaubens und 

der Identität der Aleviten aus Eskiköy aufgezeigt. Die Familienmitglieder erzählten uns, dass 

ihre Dörfer die einzige alevitische Ansiedlung in diesem Gebiet seien, dass die Älteren der 

Familie in diesem Dorf über Jahrhunderte die Funktion von “Dedes” ausgeübt haben, um 

ihren Glauben weiterhin ausüben zu können und dass sie gleichzeitig Aufgaben in der 

Moschee des Dorfes übernommen haben. Es wurde berichtet, dass außer der in Eskiköy 

lebenden Imam-Sippe niemand anders in der Moschee Aufgaben übernommen habe, und dass 

so verhindert wurde, dass jemand außer den Einwohnern von Eskiköy in diesem Dorf die 

Aufgabe eines Moscheebediensteten übernahm.321 Es wird deutlich, dass dieses Verhalten als 

traditionelle Strategie angewendet wurde, um den Glauben und die Identität der Imam-Sippe 

zu bewahren. “Molla Tufan Dede” aus der Imam-Sippe nimmt in der Geschichte von Eskiköy 

eine wichtige Stelle ein. Aus den historischen Einträgen geht hervor, dass auch “Molla Tufan 

Dede” mit der gleichen Logik vorging. Obwohl er in seiner Zeit einer der einflussreichsten 

und wichtigsten “Dedes” war, setzte “Molla Tufan” auch seine Tätigkeit in der Dorfmoschee 

fort. 
                                                            
320 “Ali Hafız Dede” (Ali Çağlar) ist der letzte “Dede”, der in Eskiköy parallel sowohl die Funktion des Hodscha 
als auch des “Dede” ausgeübt hat. “Ali Hafız Dede” ist 2009 verstorben. 
321 “Ali Hafız Dede” aus Eskiköy berichtete uns 2008, als wir mehrere Interviews mit ihm führten, dass er bereits 
seit Jahrzehnten Hodscha in der Moschee in Eskiköy sei und dass sie so verhindert hätten, dass in der 
Dorfmoschee ein von offizieller Stelle bestellter Hodscha mit sunnitischem Hintergrund bestellt wurde. “Ali 
Hafız Dede” erzählte uns, dass so kein fremdes Gedankengut in Eskiköy eingezogen sei, dass es so keine 
Möglichkeit gab, sich zu organisieren und dass sie so das Alevitentum, ihren ursprünglichen Glauben, bewahrt 
haben. “Ali Hafız Dede” hat es dadurch, dass er über Jahrzehnte in Eskiköy und Umgebung in der Funktion des 
“Dede” tätig war, geschafft, die Wirkung und die Dynamik des Weges zu wahren. 



236 
 

Auch die Aleviten des Gebiets um Ordu handelten nach dieser traditionellen Strategie. 

Das Viertel Ağızlar in der Kreisstadt Gürgentepe ist eines der wichtigsten Zentren in diesem 

Gebiet, in dem sich Aleviten niedergelassen haben. Die gesamte Einwohnerschaft des Viertels 

Ağızlar ist alevitisch, und die Einwohner gehören dem “Güvenç Abdal”-Orden an. Die 

Landkreis Gürgentepe, zu der dieses Viertel gehört, ist eines der wichtigsten Zentren des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. Dieser Landkreis, in der die alevitische und die sunnitische 

Gemeinschaft neben- und miteinander leben, steht an erster Stelle der Ansiedlungen, in denen 

die alevitischen Gemeinschaften in der Provinz Ordu niedergelassen sind. Die alevitischen 

Gläubigen dieses Viertels sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens.322 Das Viertel 

Ağızlar besteht aus mehr als 30 Siedlungen und Weiler und ist flächenmäßig ein sehr großes 

Viertel. Die in Ağızlar ansässigen Aleviten sind eine Gemeinschaft, die in Gürgentepe ihren 

Glauben und ihre Traditionen bis zum heutigen Tage bewahren konnten. Auch die in Ağızlar 

lebenden Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens haben die traditionelle Strategie genauso 

wie die Mitglieder dieses Ordens in Taşlıca (Kürtün) und Akçaabat (Trabzon) verfolgt. Im 

Weiler Kirazlık/Camiyanı des Viertels gibt es eine Moschee. Sie ist die einzige Moschee in 

Ağızlar. Der Hauptgrund für die Gründung der Moschee in Ağızlar ist die Logik, die in 

Kürtün und in Eskiköy verfolgt wird. Die Aleviten aus Ağızlar sind dem alevitischen Glauben 

verbunden, sie bewahren ihre traditionelle Identität, haben die Philosophie von Hacı Bektaş 

Veli übernommen und nehmen unter den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens eine 

wichtige Stelle ein. Die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens, die ihre eigene, innere 

Dynamik gegenüber der Mehrheitsgesellschaft und der vorherrschenden Kultur entwickelt 

haben, haben schon immer die dem Weg eigenen religiösen Praktiken angewendet und haben 

sich ihre Glaubenszugehörigkeit bewahrt. 

Man sieht, dass in osmanischer Zeit, beginnend mit dem 15. Jahrhundert, ein Teil der 

Ansiedlungen, in denen die Aleviten in Ordu und hier in einem “Canik” genannten “Sancak”, 

d.h. “Sandschak”, eine Untereinheit einer Provinz, ansässig sind, den gleichen Namen 

übernommen hat. In Ordu und der dort gelebten Kultur ist die Bezeichnung “Canik” in diese 

übergegangen und wird so verwendet.323 Die hier lebenden Einwohner werden als “Cemaat-ı 

Alevi”, d.h. die alevitische Gemeinde, bezeichnet. In einem Urbar-Codex aus dem Jahre 1455 
                                                            
322 Im Alişanlar genannten Weiler im Viertel Ağızlar leben “Ocakzades”, die Mitglieder der “Dede”-Sippe der 
Hıdırşıhoğlları sind. 
323 Die örtliche Bevölkerung redet die außerhalb von Ordu lebenden Aleviten, die aber von ihren Wurzeln her 
aus Ordu sind, mit dem Namen “Canikli” an. 
Die in der Ortschaft Yağmurlu (Tokat) ansässige Familie, die Mitglied des “Güvenç Abdal”-Ordens ist, stammt 
eigentlich aus Gürgentepe (Ordu). Aus diesem Grund nennen die Einwohner dieser Ortschaft die dem “Güvenç 
Abdal”-Orden angehörige Sippe “Canikli”. 
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werden die Ansiedlungen Gergeçi, Narı, Kavraz (Gavraz), Katırköy, Ohtamış u. a. erwähnt, in 

denen noch heute Aleviten leben. Gergeçi ist in diesem Urbar-Codex als Weiher des Dorfs 

Hamzalı eingetragen. Der Weiher Gergeçi wurde später Dorf, das den gleichen Namen trägt. 

Das heutige Dorf Güzelce, das dem Landkreis Mesudiye angehört, ist das Dorf Gergeçi. Das 

Dorf Gözelce besteht aus vier Vierteln. Das Viertel Gergeçi ist das Viertel, das dem Dorf 

seinen Namen gab. Die weiteren Viertel heißen Kertil, Şüvey (Üşig) und Kesalan. Die 

gesamte Einwohnerschaft des Dorfs Güzelce ist alevitisch, die Einwohner gehören dem 

“Güvenç Abdal”-Orden an. Bis in die jüngste Zeit war das Dorf Gergeçi ein großes Dorf, das 

auch Akkırık, das heute ein Viertel der Ortschaft Topçam (Mesudiye) ist, eingemeindet hat. 

Akkırık besteht aus den Vierteln Civan, Karaotluk, Aşağı Mahalle, Orta (Yukarı) Mahalle, 

Hartamalık und Kuyliç. In Akkırık ist die gesamte Einwohnerschaft alevitisch, und die 

Einwohner sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Narı ist der alte Name der 

heutigen Ortschaft Işıktepe (Landkreis Gürgentepe). Die Mehrheit der im Dorf Narı 

ansässigen Einwohnerschaft ist alevitisch, und die Einwohner gehören dem “Zeynel Abidin”- 

bzw. dem “Güvenç Abdal” an. In dieser Ortschaft lebt auch ein geringer Anteil Sunniten. In 

den hier durchgeführten Feldstudien wurden mündliche Informationen zum Ursprung des 

Namens Narı festgestellt. Narı ist der Name, den die aus der Ortschaft Narlı (Pazarcık, 

Kahramanmaraş) zugewanderten Mitglieder des “Zeynel Abidin”-Ordens dieser Ortschaft 

gaben. Wegen dieser Aleviten erhielt dieses Dorf den Namen Narı. Einerseits hieß dieses Dorf 

über die Jahrhunderte Narı, andererseits wurde die Einwohnerschaft dieses Dorfs von der hier 

lebenden, nicht-alevitischen “Narılı”, d.h. “aus Narı”, genannt. Als Narı von seinem Status als 

Dorf zu einer Ortschaft (“Belde”) wurde, nannte es sich in Işıktepe um. 

Im Jahr 1455 war Katırköy, heute ein Weiler des Viertels Derekol des Dorfs Akoluk 

(Landkreis Ulubey), als Dorf registriert. Im Weiler Katırköy sind heute “Dede”-324 und 

Laienanhängergemeinschaften, die dem “Güvenç Abdal”-Orden angehören, ansässig. 

Katırköy ist eine Siedlung, in der die Aleviten innerhalb der Grenzen des Dorfs Akoluk 

ansässig sind. Kavraz (Gavraz) indes ist heute ein Viertel, das zur Ortschaft Bolaman 

(Landkreis Fatsa) gehört. Auch das Viertel Kavraz trägt heute den gleichen Namen. 

Zwischendurch wurde der Name Kavraz einmal in Korucuk umbenannt. Im Viertel Kavraz 

sind Familien, die aus dem Geschlecht der “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen, 

sowie Laienanhänger des Ordens ansässig. Außerdem leben hier auch sunnitische Familien.  

                                                            
324 Die im Weiler Katırköy ansässige “Dede”-Familie, die Mitglied des “Güvenç Abdal”-Ordens ist, gehört zur 
İnsafoğulları-Sippe. Ihr Nachname ist Öztürk. 
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Aus Archiveinträgen aus dem 18. Jahrhundert geht hervor, dass diejenigen Dörfer und 

Viertel in der Provinz Ordu, in denen heute Menschen alevitischen Glaubens leben, in der 

Vergangenheit ihren jeweiligen Status mit dem gleichen Namen gewahrt haben. In den 

Dokumenten und Urkunden ist das zur Kreisstadt Ulubey gehörende Dorf Kumanlar mit dem 

Namen “Komanlar Çiftliği”, d.h. “Bauernhof Komanlar”, eingetragen. Im Allgemeinen 

besteht die heutige Einwohnerschaft des Dorfs Kumanlar heute aus Gemeinschaften 

alevitischen und sunnitischen Glaubens. In diesem Dorf sind – vor allem in Çiftlik – in den 

Vierteln Karsadın und Yeni Mahalle Aleviten ansässig. Im Viertel Göbüt haben schon früher 

Aleviten gelebt. Alle in Kumanlar lebenden Aleviten sind Laienanhänger des “Güvenç 

Abdal”-Ordens. In den historischen Dokumenten und Urkunden wird erwähnt, dass das 

gesamte Viertel Çiftlik alevitischen Glaubens war. In den Vierteln Karsadın und Yeni 

Mahalle indes leben Aleviten und Sunniten neben- und miteinander. S. hierzu Anlage 71. 

Aus den Dokumenten und Urkunden geht hervor, das Katırköy auch in den späteren 

Jahrhunderten seine Existenz als Ansiedlung mit dem gleichen Namen fortgesetzt hat. Schon 

in osmanischer Zeit gehörte Katırköy zum Kreis Ulubey. S. hierzu Anlage 72. 

Das Dorf Ohtamış ist ein Dorf, das heute mit gleichem Namen zur Kreisstadt Ulubey 

gehört. Sein Tepekışla-Viertel besteht aus Einwohnern alevitischen Glaubens. Die Einwohner 

von Tepekışla sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. In einem Urbar-Codex aus 

dem Jahre 1455 ist das Dorf Ohtamış mit dem gleichen Namen registriert. Aus den 

historischen Quellen geht hervor, dass dieses Dorf auch noch nach dem 15. Jahrhundert seine 

Stellung als Dorf, das mit dem gleichen Namen zum Kreis Ulubey gehörte, gewahrt hatte. S. 

hierzu Anlage 73. 

Das Viertel Hayvaparası, das heute ein Viertel des Dorfs Kozören (Gölköy) ist, ist 

schon in den historischen Dokumenten und Urkunden als Weiher des Dorfs Tamra 

eingetragen. Heute ist die Einwohnerschaft des Viertels Hayvaparası sunnitischen Glaubens; 

in diesem Viertel ist die Çelenkoğulları genannte Sippe ansässig. Diese Sippe wird als frühere 

Aga-Familie dieser Region bezeichnet. Das Dorf Kozören besteht aus elf Vierteln. Außer in 

Hayvaparası ist die gesamte Einwohnerschaft alevitischen Glaubens, und die Einwohner 

gehören dem “Güvenç Abdal”-Orden an.325 In den Einträgen erscheint Hayvaparası unter dem 

Namen Ayvapâresi, und gehört zum Kreis Habsamana. S. hierzu Anlage 74. 

                                                            
325 Auch im Viertel Büyük Kozören im Dorf Kozören ist eine “Dede”-Familie ansässig, die Mitglied des 
“Güvenç Abdal”-Ordens ist. Diese Familie stammt aus der “Dede”-Sippe der Hıdırşıhoğulları und ist 
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Außer in den höheren Lagen der Provinz Ordu leben in den Dörfern der Kreisstädte 

Ünye, Fatsa u. a. sowie auch am Küstenstreifen viele alevitische Einwohner. Die in den 

Landkreisen Ünye und Fatsa allgemein als “Nalcı”, d.h. “Hufschmied”, bezeichneten Aleviten 

sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. In dem sich vom Dorf Efirli, das zur 

Kreisstadt Perşembe (Provinz Ordu) gehört, bis nach Terme (Provinz Samsun) in westlicher 

Richtung erstreckenden Gebiet sind in zahlreichen Ansiedlungen Aleviten, die Mitglieder des 

“Güvenç Abdal”-Ordens sind, ansässig. Harma ist eine derjenigen Ansiedlungen, deren alten 

und neuen Namen wir in den Archiveinträgen finden konnten. In den Dokumenten erscheint 

das Dorf Harma als zu Bolaman zugehörig. Heute heißt das Dorf Harma Kılıçlı. Die 

Einwohnerschaft von Kılıçlı setzt sich aus Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen 

Glaubens zusammen. Die alevitischen Einwohner sind Mitglieder des ”Güvenç Abdal”-

Ordens und sind in den Vierteln Kıran (dem früheren Harma) und Göktiken ansässig.326 S. 

hierzu Anlage 75. 

In dem Gebiet, das sich von Perşembe bis nach Terme erstreckt, ist eine nicht geringe 

Zahl der Einwohner alevitisch. Beinahe alle alevitischen Einwohner sind Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. Die Ansiedlungen, in denen Aleviten zwischen Perşembe und 

Terme ansässig sind, lassen sich zu zwei Gruppen zusammenfassen. Bei der ersten Gruppe 

handelt es sich um die Ansiedlungen am Küstenstreifen und in dessen Umgebung, bei der 

zweiten Gruppe dagegen um die Ansiedlungen, die sich auf die mittleren Lagen verteilt 

haben. Die Ansiedlungen aus Gruppe 1 beginnen im Osten mit dem Dorf Efirli (Perşembe) 

und sind Ansiedlungen wie die Ortschaft Bolaman (Fatsa)327, die Dörfer Kayaca, Kılıçlı, 

İnönü und Bucaklı (Ortschaft Ilıca)328, das Viertel Çayırköy (Dorf Bağlarca), der Weiler 

Alenbey (Viertel Taşlıca), der Weiler Çullu (Viertel Fatih, Fatsa), der Weiler Yedikapı 

(Viertel Evkaf), der Weiler Öksüzlü (Viertel Meşebükü), die Siedlung Sivaslılar (Weiler 

Çınarlık, Viertel Kurtuluş), Sahilköy (Ünye), der Weiler Bataklı (Viertel Gölevi, Ünye), das 

Viertel Beşlioğlu (Dorf Cevizdere, Ünye), das Dorf Kocuklu (Ünye), die Viertel Kaşbaşı und 

Karamehmetler (Dorf Sofutepesi, Ünye), das Viertel Yeni Mahalle (Akçay, Terme), das 

Viertel Tepe (Dumantepe, Terme), die Viertel Çamlık, Hürriyet, Cumhuriyet und Yeni 

                                                                                                                                                                                          
ursprünglich aus Gürgentepe. Ihr “Dip dedesi”, Molla Hasan, ist aus Gürgentepe abgewandert und hat sich im 
Dorf Kozören niedergelassen. 
326 Auch im Viertel Göktiken lebt eine “Dede”-Familie, die Mitglied des “Güvenç Abdal”-Ordens ist. Diese 
Familie, die Mitglied der “Dede”-Sippe der Zefiloğlları (Sefioğulları) ist, heißt mit Nachnamen Arslan. 
327 In den Vierteln Güvercinlik, Kavraz (Korucuk) und Gölbaşı (Ortschaft Bolaman) sowie im Viertel Yeni 
Mahalle sind Aleviten ansässig. 
328 In den Vierteln Çatak und Akçakese (Ortschaft Ilıca) sowie im Weiler Aydoğan im Viertel Kayaköy sind 
Bewohner mit alevitischen Wurzeln ansässig. 
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Mahalle (Ortschaft Sakarlı, Terme), die Siedlung Güdükoğlukemeri (Weiler Tutluk, Viertel 

Elmalık, Terme), das Dorf Sivaslılar u. a. Die Ansiedlungen der zweiten Gruppe liegen im 

Vergleich zum Küstenstreifen steiler und höher. Die Ansiedlungen der zweiten Gruppe sind 

das Dorf Akkaya (Landkreis Çatalpınar), die Ortschaft Çiftlik (das frühere Hoy; Landkreis 

Korgan)329, das Viertel Sarnıç (Dorf Oluklu, Fatsa), die Viertel Gültepe und Soğukpınar 

(Ortschaft Kösebucağı), das Dorf Arpalık, das Viertel Kahyaoğlu (Dorf Tepecik), das Dorf 

Üçpınar (Ünye), die Viertel Konakyanı, Tamyeri und Eğrimeşe (Dorf Yiğitler, Ünye), das 

Viertel Korgan (Sırganlıyalak) (Dorf Kadılar), die Viertel Kepsil und Kuyupınar (Dorf 

Gölcüğez), die Viertel Yalak, Balağzı und Çağşak (Çağşık) (Dorf Sarıhalil), die Viertel 

Çavuşlar Yalaklar (Dorf Kaledibi), die Viertel Atatürk und Ballık (Ortschaft Yeşilkent), die 

Viertel Dumanlı und Şerefiye (Ortschaft Erenyurt), der Weiler Kızılkaya (Viertel Tepe, Dorf 

Şenyurt), die Viertel Kömürlük (Körükyanı) und Kirazbeli (Yukarı Tepeköy), das Viertel 

Naldöken (Dorf Çöteli) und das Dorf Avut (Landkreis Salıpazarı, Samsun) sowie das Viertel 

Subaşı (Narı) (Dorf Kocalar). Aus den historischen Quellen ist ersichtlich, dass in dem 

Gebiet, das sich von Perşembe bis nach Terme erstreckt, und hier insbesondere am 

Küstenstreifen Aleviten ansässig sind, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind. Es 

wurde festgestellt, dass die in den Gebieten Fatsa, Ünye und Akçay von der 

Regionalbevölkerung als “Nalcı”, d.h. der Hufschmied, bezeichneten Aleviten außerdem auch 

die “Curûfciyan”330-Gemeinschaft genannt werden. 

Diese Dörfer werden in der folgenden Landkarte abgebildet: 

                                                            
329 In den Vierteln Merkez, Esentepe und Güzelyurt der Ortschaft Çiftlik sowie im Viertel Yeni Mahalle leben 
Aleviten. 
330 “Curuf”, d.h. Schlacke: So heißt der Rest, der beim Huf- und Eisenschmieden bzw. beim Zinngießen von der 
verwendeten Kohle im Feuer übrigbleibt. Diese Information wurde in den von uns in den Dörfern Nalcı in den 
Gebieten Ünye und Fatsa durchgeführten Feldstudien erhoben. 
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Aus den historischen Dokumenten geht hervor, dass eine große Zahl der “Nalcı” 

genannten Aleviten insbesondere im Gebiet um Ünye leben, und dass diese in diesem Gebiet 

als “Nalcılar”-Gemeinschaft anerkannt werden. Die “Nalcı”-Gemeinschaft ist eine der 

wichtigen Gemeinschaften, die in den Gebieten Ünye, Fatsa und Akçay ansässig sind. S. 

hierzu Anlage 76. 

In Regionalsprache und Gesellschaftskultur hat sich die Bezeichnung “Nalcı” im 

Gebiet Ordu soweit durchgesetzt, dass Ansiedlungen mit diesem Namen benannt werden. 

Früher hieß das Dorf Sahilköy (Landkreis Ünye), in dem Mitglieder des “Güvenç Abdal”-

Ordens leben, Göbünalcı, das Viertel im Dorf Çöteli (Landkreis Ünye), in dem Aleviten 

leben, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, heißt Naldöken, und das Dorf 

Cevizdere (Landkreis Ünye), in dem alevitisch stämmige Mitglieder des “Güvenç Abdal”-

Ordens leben hieß früher Denizbükünalcı. Aus den Archivunterlagen geht hervor, dass unter 

denjenigen Gebieten der Provinz Ordu, deren Einwohnerschaft vermehrt Aleviten sind, 
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insbesondere die Landkreise Habsamana (das heutige Gölköy) und Ulubey sowie die 

Ortschaft Bolaman (Fatsa) waren. S. hierzu Anlage 77.  

Bis in die jüngste Zeit verfügte der Landkreis Habsamana über eine 

Verwaltungsstruktur, die auch den heutigen Landkreis Gürgentepe einschließt. Habsamana, 

Ulubey und Bolaman waren in der Vergangenheit Bezirke; hier gab es Ansiedlungen, in 

denen Aleviten lebten, die dem “Güvenç Abdal”-Orden zugehörig waren. Die Bezirke 

Ulubey, Habsamana und Bolaman (Ordu) sind die historischen Zentren der alevitischen 

Gemeinschaft. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind das Dorf Ören (Landkreis Ulubey)331, das 

Dorf Dikenlice (Landkreis Gürgentepe)332, das Viertel Ağızlar333, die Ortschaft Işıktepe (das 

frühere Narı)334 und das Dorf Kozören (Landkreis Gölköy)335 wichtige Ansiedlungen der 

alevitisch gläubigen Einwohner der Provinz Ordu. S. hierzu Anlage 78. 

  Die osmanischen Herrscher bezeichneten den Glauben der im Gebiet um Ordu 

lebenden alevitischen Gemeinschaft als “Râfızîlik” und planten, Medresen zu gründen und 

Medresenlehrer (“Müderris”) zu bestellen, um in diesem Gebiet den sunnitischen Glauben zu 

organisieren und die alevitische Gemeinschaft zu einer philosophischen und religiösen 

Umkehr zu bewegen. Die Herrscher gaben sich bei ihren auf die Aleviten abzielenden 

Anstrengungen nicht auf die Region Ordu zufrieden; diese Anstrengungen schließen auch die 

Schwarzmeergebiete Maçka, Torul, Kelkit, Kavak u. a. ein. Die osmanische Bürokratie sieht 

die Aleviten der Schwarzmeerregion als “Râfızî” an, und schlägt vor, umgehend Maßnahmen 

zu ergreifen, um die Existenz des Alevitentums in diesem Gebiet auszuschalten. S hierzu 

Anlage 79. 

 Das von den Herrschern als “Kızılbaş”- bzw. “Râfızî”-Glaube bezeichnete 

Alevitentum wurde als Glaube des einfachen Volkes angesehen. Die Tatsache, dass die 

Aleviten in Ordu und deren alevitischer Glaube ihre bzw. seine traditionelle Linie bewahrten 

und dass diese den religiösen und kulturellen Wandel nicht für sich annahmen, störte die 

                                                            
331 Heute gehört das Dorf Ören zum Landkreis Ulubey. Die hiesigen Einwohner sind alevitischen Glaubens und 
Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 
332 Heute gehört das Dorf Dikenlice zum Landkreis Gürgentepe. Die Bewohner der Viertel Kuzgunkaya und 
Küllük (Gülleyik) dieses Dorfs sind alevitischen Glaubens und Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. 
333 Ağızlar ist heute ein Viertel, das mit diesem Namen zum Landkreis Gürgentepe gehört. Die gesamte 
Einwohnerschaft ist alevitischen Glaubens und Mitglied des “Güvenç Abdal”-Ordens. 
334 Das Dorf Narı heißt heute Işıktepe und hat den Stutus einer Ortschaft, die zum Landkreis Gürgentepe gehört. 
Die meisten Einwohner sind alevitischen Glaubens. Die Aleviten aus der Ortschaft Işıktepe sind Laienanhänger 
des “Güvenç Abdal”- bzw. des “Zeynel Abidin”-Ordens. 
335 Das Dorf Kozören gehört zum Landkreis Gölköy. Außer den Einwohnern eines Viertels sind alle Einwohner 
Mitglieder des “Güvenç Abdal”Ordens. 
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politische Macht. Um das von ihnen als Aberglaube abgetane Alevitentum im Gebiet um 

Ordu in die Defensive drücken zu können, arbeiteten die Herrscher mit 

Geheimdienstmethoden. Mithilfe der Bürokraten wurden die in Ordu lebenden Aleviten und 

die alevitischen Ansiedlungen streng verfolgt, wodurch versucht wurde, die Grundlage für die 

Assimilierungsanstrengungen zu beschleunigen. S. hierzu Anlage 80. 

Die politische Macht wollte über die Bildung die im Gebiet von Ordu in den Bezirken 

Habsamana, Ulubey und Bolaman ansässigen Aleviten von derer traditionellen Identität und 

deren traditionellen Glauben abbringen. Geführt von ideologischer und politischer Logik 

erhöhten sie die Anzahl der “Rüşdiye mektebi-”, der “Mekteb-i ibtidâî”- und anderer Schulen 

in Habsamana, Ulubey und Bolaman, und gründeten neue Schulen. Die osmanischen 

Herrscher nutzten die öffentlichen Schulen und Lehreinrichtungen sowie deren alevitischen 

Lehrer (“Muallim”) in der Provinz Ordu, um die dortigen alevitischen Gläubigen zu 

assimilieren und sahen den Glauben der in Ordu lebenden Aleviten, den “Kızılbaş”-Glauben, 

als Ungebildetheit an. Sie hatten das Ziel, über die Anstrengungen im Bildungsbereich die 

alevitische Existenz in Ordu auszulöschen. S. hierzu Anlage 81. 

Aus den Dokumenten geht hervor, dass das Wort “Kürtünlü”, eine der heutigen 

regionalen Bezeichnungen für diejenigen Aleviten, die Mitglieder des  “Güvenç Abdal”-

Ordens und in den Landkreisen Gürgentepe, Ulubey, Gölköy und Mesudiye (Provinz Ordu) 

ansässig sind, seit dem 18. Jahrhundert in der Region Ordu verwendet wird. S. hierzu Anlage 

82. 

Die historischen Einträge geben an, dass die Einwohner von Kürtünlü, deren 

ursprüngliche Heimat das Gebiet Yavebolu (Görele) war, im 18. Jahrhundert in Regionen wie 

Ulubey, Özkara, Bayramlu, Ebulhayr, Pazarsuyu u. a. aktiv waren. Die Einwohner aus 

Kürtünlü wurden von der Zentralmacht als Räuber und Banditen angesehen, die Aufruhr und 

Wegelagerertum brachten. Aus den Archiveinträgen geht hervor, dass die Einwohner von 

Kürtünlü ab dem 18. Jahrhundert in der Schwarzmeerregion als eine Gemeinschaft angesehen, 

die in Opposition zur Zentralmacht stand, und die sich deren Kontrolle entzog. S. hierzu 

Anlage 83. 

  Wie in anderen Gebieten in Anatolien auch wurden die im Gebiet von Ordu lebenden 

Aleviten aufgrund ihres Glaubens sowohl von den politischen Herrschern als auch von der 

Mehrheitsgesellschaft schon immer kritisiert, ausgegrenzt und unter Druck gesetzt. Auch im 

Schwarzmeergebiet erlebten die Aleviten aus Anatolien schon immer diese grundlegenden 
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Schwierigkeiten in ähnlichen Ausprägungen. Die in der Provinz Ordu ansässigen Aleviten 

fanden keine Möglichkeit, sich im gesellschaftlichen, politischen und Geschäftsleben selbst 

auszudrücken und konnten die Grundrechte, die andere religiöse Gemeinschaften innehatten, 

nicht erlangen. Aus diesem Grund erfuhren die Aleviten aus Ordu in den Bereichen 

Gesellschaft, Wirtschaft und Politik große Benachteiligungen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

war die heutige Kreisstadt Gürgentepe (Ordu) eines der wichtigsten Zentren der Aleviten, die 

dem “Güvenç Abdal”-Orden angehörten. Dieses Gebiet mit seiner großen alevitischen 

Einwohnerzahl hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts des Status eines Dorfs; noch heute ist das 

Viertel Ağızlar ein Ort, auf dem die alevitische Einwohnerschaft baut. Aufgrund ihres 

Glaubens und ihrer Identität standen auch die Aleviten aus Gürgentepe unter dem Einfluss der 

in diesem Gebiet herrschenden Feudalmächte. Hauptgrund für die Schwierigkeiten, die die 

Aleviten aus Ağızlar erlebten, war ihr Glaube und ihre Identität. Infolge der ihnen angetanen 

Verfolgung und Unterdrückung wanderte eine große Gemeinschaft aus dem Dorf Ağızlar in 

das Hunderte von Kilometern entfernte Gebiet um Ereğli (Zonguldak) ab, wo diese ein neues 

Leben begann. S. hierzu Anlage 84. 

 Diejenigen Aleviten, die aufgrund der in Ağızlar (Gürgentepe) erfahrenen 

Schwierigkeiten nach Ereğli (Zonguldak) abgewandert waren, mussten große Mühen auf sich 

nehmen, um in Ereğli Fuß zu fassen und waren dem Eingriff durch die Herrscher ausgesetzt. 

S. hierzu Anlage 85. 

 Die historischen Lebensräume der alevitischen Gemeinschaften in Anatolien und die 

historischen Gebiete, in denen sie sich niederließen und in denen sie bauten, waren in der 

Regel Orte, die fern vom zentralen Leben lagen und die keinen Kontakt zur Stadt hatten. 

Diese Orte waren in der Regel steil, felsig oder lagen im Wald. Aufgrund der Unterdrückung 

und der Gewalt, die die Aleviten auch im Schwarzmeergebiet aufgrund ihres Glaubens und 

ihrer Identität erfuhren, verfolgten sie eine ähnliche Besiedlungsmethode. Die Aleviten lebten 

in der Regel in hoch gelegenen und steilen oder im Wald liegenden Gebieten, die die 

Zentralmacht nicht unter ihre Kontrolle bringen konnte. Einer der beiden Hauptgründe, 

weshalb die Aleviten diese Art der Besiedlungsstrategie verfolgten, war ihre Sicherheit; der 

zweite Hauptgrund war der Wunsch, ihre Kultur zu schützen und zu wahren. Folglich wählten 

die Aleviten, die aus dem Dorf Ağızlar nach Ereğli abwanderten, für ihren neuen Lebensraum 

in Zonguldak auch hier wieder ein Waldgebiet. S. hierzu Anlage 86. 
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 Ordu ist für diejenigen Aleviten und Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens, die sich 

in den Gebieten Ereğli und Alaplı (Zonguldak) niederließen, nach Kürtün die zweite 

ursprüngliche Heimat. Ihre kulturellen und religiösen Beziehungen zu den Aleviten aus 

Gürgentepe setzen sie auch heute noch fort. Eine Gemeinschaft von Mitgliedern des “Güvenç 

Abdal“-Ordens, die sich in Ereğli und Alaplı niederließ, ist noch in jüngster Zeit aus sozialen 

und wirtschaftlichen Gründen nach Sakarya in das Dorf Adalı abgewandert. Und auch der 

Kontakt der in Adalı ansässigen Aleviten zu den Ordensmitgliedern in Zonguldak hat nichts 

an Dynamik eingebüßt. 

 Ordu ist für diejenigen Aleviten, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens und in 

verschiedenen Gebieten ansässig sind, nach Kürtün die zweite historische Heimat. Neben den 

in Ereğli und Alaplı (Zonguldak) ansässigen Ordensmitgliedern stammen auch die im Gebiet 

um Terme (Samsun) ansässigen Mitglieder des “Güvenç Abdal“-Ordens aus Ordu. Das 

Gebiet um Terme sowie auch Akçay sind alte Ansiedlungen.  Nach der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts dagegen ist eine bestimmte Zahl alevitischer Einwohner vor allen Dingen in die 

Ortschaft Sakarlı (Gürgentepe, Ordu) abgewandert. Ähnliche Abwanderungsbewegungen gab 

es auch innerhalb der Provinz Ordu. Binnenwanderung fand insbesondere in das Gebiet um 

Ünye statt, wo die Menschen vor allem aus dem Dorf Akkırık in den Landkreis Mesudiye 

abwanderten. Die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in Akkırık im Viertel Civan 

ansässig waren, sind der eigentliche Kern dieser Wanderungsbewegung. 

        Ursache für die Wanderungsbewegungen war sowohl der gesellschaftliche als auch der 

wirtschaftliche Niedergang, zu dem die Feudalstruktur geführt hatte. Das Aga-System, das 

unter den alevitischen Gemeinschaften nicht sehr verbreitet war, hatte in Civan über 

Jahrhunderte Einfluss. Die Familie Habiboğulları waren die Agas für diejenigen Aleviten, die 

in den Dörfern Akkırık und Güzelce (mit Zentrum in Civan) ansässig waren. Die Tatsache, 

dass die alevitische Lehre, die auf dem Grundsatz der Gleichheit basiert, dem Aga-System 

widerspricht, ließ die Aleviten – an erster Stelle in Civan – in sozialer und wirtschaftlicher 

Hinsicht eine schwere Zeit durchleben. Aufgrund dessen sind ab der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts die meisten der Aleviten aus Civan in das Gebiet um Ünye abgewandert. Die in 

Civan vorherrschende Aga-Struktur hat sich aufgrund der Abwanderung und der nach der 

Republik erworbenen Verfassungsrechte und des staatsbürgerschaftlichen Bewusstseins 

verloren. 
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 Auch gibt es historische und religiöse Kontakte zu den in den Landkreisen Dereli 

(Giresun), Niksar (Tokat) sowie Almus und Başçiftlik in der Region Ordu ansässigen 

Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens. Bis zu Beginn der 1990er Jahre haben die in Dereli 

ansässigen “Dedes”, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, ihre Aufgabe als 

“Dedes” für die im Gebiet Ordu ansässigen, ordenszugehörigen Laienanhänger fortgeführt. 

İlyas Güvendi (Büyük Ellez Efendi, Tarlasakal oder Abasıyanık), Muharrem Güvendi, 

Mehmet Güvendi (Cemal Dede), Mehmet Çelebi (Mehmet Şıh), Ali Çelebi (Ali Bey), 

Mehmet Muharrem Güvendi (Melhem Dede), Ali Haydar Tamer (Aslan Dede) und Mustafa 

Özer (Mustafa Şıh)-“Dede” sind alevitische Führer, die die Aufgabe von “Dedes” für die in 

der Provinz Ordu ansässigen Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens ausführten und die eine 

charismatische Repräsentation erzeugten.“.336 “Büyük Melhem Dede” ist ein weiterer 

ordenszugehöriger “Dede” der “Dedes” aus Dereli, der sowohl den religiösen als auch den 

sozialen Kontakt zu den Laienanhänger des Ordens in Ordu bis zu einem späteren Zeitpunkt  

gepflegt hat.337 “Dede”-Familien wie die in Dereli ansässigen Alişıhoğulları, Velişıhoğulları, 

Zefiloğulları (Sefiloğulları), Urusoğulları, İnsafoğlları, Pirgayipoğulları, Gürecioğulları u. a. 

und Zweige der “Dede”-Familien, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, leben in 

den Dörfern der Landkreise Gürgentepe, Fatsa, Ünye, Perşembe und Ulubey (Ordu). Die 

Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens in Ordu stehen in Kontakt mit den Mitgliedern des 

Güvenç Abdal”-Ordens, die in den Landkreisen Niksar, Almus und Başçiftlik (Tokat) 

ansässig sind. Verwandte ersten Grades der in Dutzenden Ansiedlungen in Ordu ansässigen 

Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens leben in Tokat.338 Familienmitglieder der im Dorf 

Geyikgölü (Niksar) ansässigen Karadanaoğulları-Familie, der in Mutluca und Yeşilçam 

ansässigen Hıdırşıhoğulları- und İnsafoğulları-Familie sowie der in Pelitli ansässigen “Dede”-

Sippe der Velişıhoğulları leben in Gürgentepe (Ordu). Für die in Tokat ansässigen und als 

“Kürtünlü”, d.h. “aus Kürtün”, bezeichneten Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens 

haben die “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens aus Gürgentepe (Ordu) und die Mitglieder 

der “Dede”-Familie der Alişıhoğulları, die im Weiler Kızılkaya im Viertel Tepe (Dorf 

                                                            
336 Der religiöse Kontakt zwischen den “Dedes” aus Dereli und den Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens, 
die in Ordu ansässig sind, besteht noch heute. Bis in die jüngste Zeit hat Ali İhsan Tamer aus der “Dede”-Sippe 
der Zefiloğulları (Sefiloğulları) für die Laienanhänger aus dem Gebiet um Ordu die Funktion des “Dede” 
ausgeübt. “Mustafa Özer Dede” aus der “Dede”-Sippe der İnsafoğulları dagegen hat die Aufgabe des “Dede” für 
die in der Ortschaft Bolaman (Fatsa) ansässigen Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens ausgeübt. 
337 “Büyük Melhem Dede” stammt aus der “Dede”-Sippe der Alişıhoğulları. Er lebte zwischen der zweiten 
Hälfte des 19. und dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Während eines Besuchs im Dorf Göbünalcı (Ünye) 
verstarb er. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof Çınarsuyu im Dorf Göbünalcı. Das Grab von “Büyük 
Melhem Dede” wird von den ordenszugehörigen Laienanhänger häufig besucht. 
338 Während der von uns in den Gebieten Ordu und Tokat durchgeführten Feldstudien wurde uns berichtet, dass 
die Laienanhänger, die in diesen beiden Provinzen ansässig sind, Verwandte ersten Grades sind. 
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Şenyurt, Ünye, Ordu) ansässig ist, die Aufgabe von “Dedes” ausgeführt. Schon immer sind 

auch aus Dereli (Giresun) “Ocakzades” in das Gebiet um Tokat gekommen, die Mitglieder 

des “Güvenç Abdal”-Ordens waren, um diese Funktion hier auszuüben. “Ali Şıh” und “Hasan 

Şıh”, deren Grabmäler im Dorf Geyikgölü (Niksar) stehen waren Brüder und “Dedes” des 

“Güvenç Abdal”-Ordens. Der Vater der aus Dereli (Giresun) stammenden Ali Şıh und Hasan 

Şıh war Mehmet Şıh. Ali Şıh ist der Vater von “Hasan Çelebi Dede”, der auch “Büyük 

Melhem Dede”, “Kanun Dede” oder “Borazan Hasan Dede” genannt wird. Hasan Şıh 

dagegen ist der Vater von “Şahça Dede”. Ali Şıh und Hasan Şıh übten die Funktion von 

“Dedes” für die im Gebiet um Tokat ansässigen Laienanhänger des Ordens aus. Später führte 

diese Mission vor allem “Kanun Dede” fort. Nach “Kanun Dede” setzten dessen Sohn Cemil 

Çelebi sowie wiederum dessen Söhne İlyas, Kanaim und Celal Çelebi den “Dede”-Dienst in 

Tokat fort. Die “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens, die im Dorf Belpınar, das zum 

Landkreis Zile (Tokat) gehört, ansässig waren, hatten eine eigenständige Struktur. In Belpınar 

leben die “Dede”- und Laienanhängergemeinschaften, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-

Ordens waren, zusammen.339 Die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens aus Belpınar haben 

keine historischen Beziehungen zu den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in 

Niksar, Almus und Başçiftlik ansässig sind. Trotz ihrer Zugehörigkeit zum gleichen Orden 

haben sie in religiöser Hinsicht keine Beziehungen untereinander. Die Ordensmitglieder aus 

Belpınar haben auf Ordensebene Kontakte zu den im Dorf Gülpınar (Hafik, Sivas) lebenden 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens.340 Die “Dedes” der Laienanhänger aus Gülpınar 

sind die “Dedes” aus Belpınar. Diese Verbindung zwischen ihnen hat über die Zeit 

fortbestanden.341 Die Laienanhänger aus Gülpınar bezeichnen die ordenszugehörigen “Dedes” 

aus Belpınar auch mit dem Beinamen Çakmakoğlu. Auch in den Dörfern İskenderşeyh und 

Dilekli, die zum Landkreis Koyulhisar (Sivas) gehören, leben Mitglieder des “Güvenç 

Abdal”-Ordens.342 In keinem dieser beiden Dörfer besteht Kontakt zwischen den 

ordenszugehörigen Laienanhänger und den Ordensmitgliedern, die in Gülpınar (Hafik) 

ansässig sind. Während die “Dedes” aus Belpınar für die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-

Ordens aus Gülpınar die Funktion von “Dedes” ausüben, haben diese Aufgabe in den Dörfern 

                                                            
339 Im Dorf Belpınar leben die Laienanhänger des “Ali Seydili”- und des “Pir Sultan”-Ordens sowie “Bektaşi” 
gennante Brüderschaften. 
340 Im Dorf Gülpınar leben die “Dedes” des “Pir Sultan”-Ordens sowie die Laienanhänger des “Pir Sultan”-, des 
“Hubyar Sultan”- und des “Ali Baba”-Ordens. 
341 Der letzte der “Dedes” aus Belpınar, der in der Funktion eines “Dede” nach Gülpınar kam, war Mehmet 
Çakmak. “Mehmet Çakmak Dede” ist im Volk auch unter dem Namen “Memülü” bekannt. 
342 In den Dörfern İskenderşeyh und Dilekli leben die Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens 
neben- und miteinander. In diesen beiden Dörfern sind neben den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens auch 
Aleviten ansässig, die anderen Orden angehören.  
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İskenderşeyh und Dilekli schon immer die in Dereli (Giresun) Gürgentepe (Ordu) ansässigen 

“Ocakzadeler” übernommen.343 

 Die ordenszugehörigen “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in Ordu ansässig 

sind, haben noch bis in jüngste Zeit die Funktion von “Dedes” für die im Dorf Kırıntı (Şiran, 

Gümüşhane) lebenden Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens ausgeübt. Insbesondere 

haben ordenszugehörige “Dedes” aus Gürgentepe den ordenszugehörigen Laienanhänger aus 

Kırıntı aus religiöser Hinsicht gedient.344 

 Die in Ordu ansässigen ordenszugehörigen “Dedes” haben auch mit den in den 

Provinzen Erzurum und Kars ansässigen Laienanhängergemeinschaften des “Güvenç Abdal”-

Ordens Beziehungen auf Ordensebene. Die Aufgabe von “Dedes” für die Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens, die in den Landkreisen Aşkale und Şenkaya (Erzurum) sowie 

Sarıkamış (Kars) leben, übten die in Ordu ansässigen “Ocakzades” aus. Die Funktion von 

“Dedes” für die ordenszugehörigen Laienanhänger in den Gebieten Erzurum und Kars führten 

auch “Seyyids”, die Mitglieder der in Dereli (Giresun) ansässigen “Dede”-Sippe der 

Pirgayipoğulları waren, aus. Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens, die aus verschiedenen, 

in der Kreisstadt Gürgentepe (Ordu) ansässigen Sippen stammten, gingen für diese Aufgabe 

nach Erzurum und Kars. Bei der Ausübung der Funktion von “Dedes” in Ostanatolien und 

hier überwiegend in der Region Gürgentepe steht die Pirgayipoğulları-Sippe an erster Stelle. 

Insbesondere ist der als “’Pirgayip’in Ali”, d.h. “Ali von den Pirgayip”, bekannte “Ali Bektaş 

Dede” einer der “Dedes”, der noch heute in Laienanhängerkreisen in Erzurum und Kars mit 

Hochachtung erwähnt wird.345 Auch anderen “Dede”-Sippen aus Gürgentepe sind nach 

Erzurum und Kars gegangen, um dort als “Dedes” zu arbeiten. In den Dörfern Gürkaynak, 

Güneyçam, Sazlı und Pırnakapan, die zum Landkreis Aşkale (Erzurum) gehören, den Dörfern 

Aktaş und Kürkçü (Landkreis Şenkaya) und den Dörfern Boyalı und Yukarısallıpınar 

(Landkreis Sarıkamış, Kars) sind Aleviten ansässig, die dem “Güvenç Abdal”-Orden 

angehören. Die “Dedes”, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens und im Gebiet um Ordu 

ansässig sind, haben für die Gebiete Erzurum und Kars jahrhundertelang die Aufgabe von 

                                                            
343 Die letzten “Dedes”, die in das Dorf İskenderşeyh gingen, um dort ihre Funktion als “Dede” auszuüben, 
waren “Muharrem Güvendi Dede” aus Dereli (Giresun), “Mehmet Muharrem Güvendi Dede” (“Melhem Dede”) 
aus Gürgentepe (Ordu) sowie “Alişan Efendi” und “Alişan Göktepe Dede”. 
344 Uns wurde berichtet, dass “Şükrü Şehittepe (Uruso Şükrü) Dede” aus der “Dede”-Sippe der Urusoğlları, die 
im Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) ansässig ist, 1948 zusammen mit “Ali Bektaş (Pirgayip’in Ali) Dede” in 
das Dorf Kırıntı gegangen sei, um die Funktion des “Dede” auszuüben. “Şükrü Şehittepe Dede” ist 2010 
verstorben. 
345 “Ali Bektaş Dede” lebte im Weiler Avren im Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu). 
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“Dedes” ausgeübt.346 Es ist bekannt, dass auch die “Dedes”, die Mitglieder des “Güvenç 

Abdal”-Ordens und in Dereli (Giresun) ansässig sind, den ordenszugehörigen Laienanhänger 

und Laienanhänger in den Gebieten Erzurum und Kars als religiöse Führer vorgestanden 

haben.347 Der religiöse Kontakt zwischen den im Landkreis Aşkale ansässigen Laienanhänger 

des “Güvenç Abdal”-Ordens und den ordenszugehörigen “Dedes” in Ordu besteht bis heute. 

Die “Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in der Region um Aşkale als “Kürtünlü 

dedeleri”348, d.h. die “Dedes aus Kürtünlü”, bezeichnet werden, haben die religiösen 

Praktiken der Laienanhängergemeinschaft in diesem Gebiet über die Jahrhunderte geleitet und 

die Ordenszugehörigkeit aufrecht erhalten.349 Es wurde gesagt, dass die ordenszugehörigen 

Laienanhänger aus Aşkale dem “Güvenç Abdal”-Orden angehörten und dass deren “Dedes” 

im Gebiet um Ordu ansässig seien. Die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in 

Aşkale ansässig sind, haben ihre religiösen Beziehungen bis in die jüngste Zeit mit den in der 

Region um Ordu ansässigen “Dedegan”, d.h. die obersten “Dedes”, auf dynamische Art und 

Weise fortgeführt.350 Die “Dede”-Familie des “Güvenç Abdal”-Ordens, die im Dorf Aktaş, 

                                                            
346 Noch bis in die jüngste Zeit sind Mitglieder der im Viertel Sütlüce (Dereli) ansässigen “Dede”-Sippe der 
Pirgayipoğulları in die Gebiete Erzurum und Kars gegangen, um die Funktion des “Dede” auszuüben. 
Von den Laienanhänger wurde uns berichtet, dass auch “Mehmet Muharrem Güvendi (Melhem Dede)” aus der 
“Dede”-Sippe der Alişıhoğulları aus dem Viertel Bahçeli (Landkreis Dereli) die in den Gebieten Erzurum und 
Kars ansässigen ordenszugehörigen Laienanhänger besucht habe. 
In einem Interview, das wir 2010 mit ihm geführt haben, berichtete uns “Şükrü Şehittepe (Uruso Şükrü) Dede” 
aus dem Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu), dass er 1948 zusammen mit “Ali Bektaş (Pİrgayip’in Ali) Dede” in 
die Gebiete Erzurum und Kars gegangen sei, um dort die Funktion des “Dede” auszuüben. Şükrü Şehittepe 
berichtete, dass er zusammen mit “Ali Bektaş Dede” in die Dörfer Aktaş, Boyalı, Yukarısallıpınar und Kürkçü 
(Kars), die Dörfer Gürkaynak (Balımpertek) und Güneyçam (Bacavut) (Erzurum) und das Dorf Cimin 
(Erzincan) gegangen sei, um dort die Funktion des “Dede” auszuüben. 
“Şükrü Şehittepe Dede” sagte, dass er auch Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens im Dorfcağı Pırnakapan 
(Aşkale) gewesen sei. 
“Şükrü Şehittepe Dede” sprach den Namen des Dorfs Balımpertek als “Balımpetek” aus. 
“Şükrü Şehittepe Dede” berichtete, dass das Dorf Aktaş früher Vartanıt hieß. 
“Şükrü Şehittepe Dede” zählte u. a. die “Dedes” “Alişan Dede”, Mustafa Şıh aus der Sippe der Pirgayipoğlları 
sowie dessen Sohn, “Ali Bektaş (Pirgayip’in Ali) Dede” auf, die in das Gebiet von Kars gingen, um dort die 
Funktion des “Dede” auszuüben. 
347 In dem mit ihr geführten Interview sprach Fatma Aydoğdu aus der Sippe der Pirgayipoğlları, die im Viertel 
Sütlüce (Dereli) ansässig ist, davon, dass ordenszugehörige Laienanhänger aus Erzurum nach Dereli gekommen 
seien, um die Pirgayipoğlları zu besuchen. 
348 Veysel Keten, Laienanhänger des “Üryan Hızır”-Ordens aus dem Dorf Sazlı (Aşkale) berichtete uns, dass die 
“Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens in seinem Dorf die “Dedes aus Kürtünlü” genannt wurden. 
Veysel Keten berichtete, dass ein “Dede” aus dem “Güvenç Abdal”-Orden namens “Fındık Dede” ins Dorf Sazlı 
gekommen sei. 
349 “Şükrü Şehittepe Dede” berichtete uns, dass die “Dedes” Ali Bektaş (Pirgayip’in Ali), Dursun Göktepe 
(Dursun Çavuş), Mehmet Uluşan (Ulloğ Mehmet), Mustafa Ergün (Erzade’nin Mustafa) und Niyazi Göktepe 
(Alişan’ın Niyazi) die letzten “Dedes” waren, die in das Gebiet von Aşkale (Erzurum) gegangen seien, um dort 
die Funktion des “Dede” auszuüben. 
“Mustafa Çolak Dede”, der in der Ortschaft Yeşilkent (Ünye, Ordu) ansässig ist, berichtete uns in dem 
Interview, das wir mit ihm führten, dass sein Onkel mütterlicherseits, “Haydar Bektaş Dede”, in das Gebiet von 
Aşkale (Erzurum) gegangen sei, um dort die Funktion des “Dede” auszuüben. 
350 Der in der Ortschaft Yeşilkent (Ünye, Ordu) ansässige “Mustafa Çolak Dede” berichtete uns, dass Şükrü 
Bektaş Dede, sein Großvater mütterlicherseits, von einem aus dem Dorf Balımpertek (Aşkale, Erzurum) 
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das zum Landkreis Şenkaya (Erzurum) gehört, ansässig ist, hat ihre Wurzeln eigentlich im 

Dorf Taşlıca (Kürtün). Die Familienmitglieder, die dem Orden angehören, haben noch in der 

jüngeren Vergangenheit die Funktion von “Dedes” ausgeübt.351 Um diese Funktion für die in 

den Gebieten Şenkaya (Erzurum) und Sarıkamış (Kars) ansässigen Laienanhänger ausüben zu 

können, waren “Dedes” aus dem Gebiet um Ordu dorthin gezogen.352 Im Vergleich zur 

Region um Aşkale hat der Kontakt zwischen “Dedes” und Laienanhänger in den Dörfern 

Aktaş und Kürkçü (Şenkaya) stark nachgelassen. Während die Laienanhänger des “Güvenç 

Abdal”-Ordens, die im Dorf Kürkçü ansässig sind, sich ihr Bewusstsein der 

Ordenszugehörigkeit bewahrt haben, hat dieses Bewusstsein im Dorf Aktaş stark 

nachgelassen. Im Dorf Boyalı dagegen, das zu Sarıkamış gehört, leben Laienanhänger des 

“Güvenç Abdal”-Ordens hier mit Aleviten zusammen, die unterschiedlichen Orden 

angehören. Im Dorf Boyalı haben die ordenszugehörigen Laienanhänger ihr Bewusstsein der 

Ordenszugehörigkeit bewahrt, im Dorf Yukarısallıpınar dagegen ist dieses Bewusstsein 

verloren gegangen. Die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in verschiedenen 

Dörfer, die zu den Landkreisen Şenkaya und Sarıkamış gehören, leben, bilden die östliche 

Grenze ihres Wirkungsbereiches, der sich bis in die verschiedenen Gebiete Anatoliens 

erstreckt. 

 Auch in den Gebieten Çorum und Yozgat leben Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-

Ordens. Die in Çorum und Yozgat lebenden Mitglieder dieses Ordens leben in den Dörfern 

Yenice, Akçaköy und Akpınar (Alaca, Çorum), im Dorf Mahmatllı (Sungurlu) sowie in den 

Dörfern Tayıp und Güllük (Yozgat). Die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in 

den Provinzen Çorum und Yozgat ansässig sind, nehmen Kürtün – ebenso wie die 

Ordensmitglieder aus dem Schwarzmeergebiet – nicht als eigentliche Heimat als das 

Fundament ihrer Ordensgeschichte an. Diese Gemeinschaft hat kein Geschichtsbewusstsein 

dahingehend, dass sie Kürtün als ihr Zentrum ansehen würde. Für die ordenszugehörigen 
                                                                                                                                                                                          
kommenden ordenszugehörigen Laienanhänger, zusammen mit “Paşa Baba”, der die Funktion des “Rehher” 
ausübte, und einem Gläubigen namens “Ahu Baba” besucht wurde. 
Auch in dem mit “Şükrü Şehittepe Dede” persönlich geführten Interview gab dieser an, dass der “Rehber”, der 
eigentlich ein ordenszugehöriger Laienanhänger namens “Paşa Baba” war und im Dorf Balımpertek (Aşkale) 
lebte, noch vor Kurzem tätig gewesen sei. 
351 Binali Güvence aus dem Dorf Aktaş teilte uns mit, dass sein Vater, Nuri Güvence, die Aufgabe des “Dede” 
ausgeübt hat. 
352 Binali Güvence aus dem Dorf Aktaş teilte uns mit, dass früher ein “Dede” namens Ali Efendi aus Ordu kam, 
um in ihrem Dorf die Aufgabe des “Dede” auszuüben.In den von uns geführten Interviews berichtete uns Selvi 
Güvenç aus dem Dorf Boyalı, dass “Ali Dede” aus Ordu als “Ordens-Dede” in ihr Dorf gekommen sei, um hier 
die Aufgabe des “Dede” auszuüben und dass er Haselnüsse als “Lokma” mitgebracht und an die Laienanhänger 
verteilt habe. 
Aşır Güvenç aus dem Dorf Boyalı berichtete uns, dass “Ali Dede” aus Ordu sowie auch “Melhem Dede” als 
“Dedes” des “Güvenç Abdal”-Ordens gekommen seien. 
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Laienanhänger dieses Gebietes haben die Aufgabe von “Dedes” die im Dorf Yenice (Alaca) 

ansässigen “Dedes” ausgeübt. In letzter Zeit hat der religiöse Dialog zwischen den im Dorf 

Yenice ansässigen ordenszugehörigen “Dedes” und den in diesem Gebiet lebenden 

ordenszugehörigen Laienanhänger nachgelassen.353 In jüngster Zeit haben die im Dorf 

Akpınar ansässigen ordenszugehörigen “Dedes” über einen bestimmten Zeitraum die 

Funktion von “Dedes” für die in den Dörfern Yenice, Akçaköy, Güllük und Tayıp ansässigen 

Laienanhänger ausgeübt.354 Auch im Dorf Mahmatlı (Sungurlu) leben “Dedes”, die 

Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind. Die “Dedes” aus Mahmatlı haben die Aufgabe 

von “Dedes” für die in den Gebieten Alaca und Yozgat ansässigen ordenszugehörigen 

Laienanhänger ausgeübt. Auch die ordenszugehörigen “Dedes” aus Mahmatlı und 

Ordensmitglieder sehen Kürtün nicht als ihre eigentliche Heimat an. Die in diesem Dorf 

lebenden ordenszugehörigen “Dedes” gaben an, dass sich die Ordensgeschlechter in zwei 

einzelnen Zweige gespalten haben, dass Güvenç Abdal zwei Söhne gehabt habe, dass einer 

seiner Söhne dessen Geschlecht in Ordu (Schwarzmeergebiet) fortgeführt habe und dass der 

zweite Zweig das in Mahmatlı (Inneranatolien) lebende Geschlecht sei. Bis in die jüngste Zeit 

sind “Dedes” aus Mahmatlı, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, in das Gebiet 

um Ordu gezogen, um dort die Funktion von “Dedes” auszuüben.355 Die “Dede”-Familie des 

“Güvenç Abdal”-Ordens, die im Dorf Akpınar ansässig ist, hat ihre Wurzeln eigentlich in 

Belpınar (Zile). Zwischen den in den Dörfern Yenice, Akpınar und Mahmatlı ansässigen 

ordenszugehörigen “Dede”-Familien besteht keine Verwandtschaft ersten Grades und auch 

kein religiöser Kontakt.356 Die “Weg-Dedes” für die in den Dörfern Yenice, Akçaköy, Tayıp 

und Güllük ansässigen Laienanhänger, die Mitglieder des ”Güvenç Abdal”-Ordens sind, sind 

                                                            
353 Die beiden letzten “Dedes” aus den “Dede”-Familien, die im Dorf Yenice ansässig sind und die dem “Güvenç 
Abdal”-Orden angehören, sind der “Topuzkafa” genannte Mustafa Bolat und Bektaş Şahin, der den Spitznamen 
“Demirci” hat. Heute hat diese Aufgabe Cemal Bolat, der Enkel des “Topuzkafa” genannten “Dedes” 
übernommen. 
354 Im Dorf Akpınar hat als letzter “Ali Çakmak Dede” aus der “Dede”-Familie des “Güvenç Abdal”-Ordens die 
Funktion des “Dede” ausgeübt. 
355 Der letzte “Dede”, der aus dem Dorf Mahmatlı stammt und der in das Gebiet von Ordu gegangen ist, um dort 
die Funktion des “Dede” auzuüben, ist Ali Güvenbaş. 
Außerdem wurde uns in den mit den Ordensmitgliedern in Mahmatlı geführten Interviews berichtet, dass früher 
auch die als “Ali Ağa” und “Ahmet Ağa” bekannten “Dedes” in das Gebiet von Ordu gegangen sind, um dort die 
Funktion des “Dede” auszuüben. 
356 Die in den Dörfern Yenice und Akpınar ansässigen “Ocakzades” kennen sich untereinander. Außerdem 
kennen auch die ordenszugehörigen Laienanhänger aus Yenice, Akçaköy, Tayıp und Güllüklü die 
ordenszugehörigen “Dedes” aus diesen beiden Dörfern. Allerdings hat diese ordensangehörige Gruppe keine 
Beziehung zu den “Dedes” in Mahmatlı, die auf ein religiöses Fundament gegründet wäre. 
Im Dorf Yenice gibt es zwei “Dede”-Familien mit den Nachnamen Bolat und Şahin, die dem “Güvenç Abdal”-
Orden angehören. Zwischen diesen beiden Familien besteht keine verwandtschaftliche Verbindung ersten 
Grades. 
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die im Dorf Yenice ansässigen “Ocakzades”. Da das “Dede”-Geschlecht im Dorf Yenice 

seine Aufgabe als “Dedes” nicht fortführte, sind die ordenszugehörigen “Dedes” aus Akpınar 

in jüngster Zeit zu den Laienanhänger gekommen. Heute ist der religiöse Kontakt der 

ordenszugehörigen Laienanhänger zu den in den Dörfern Yenice und Akpınar ansässigen 

ordenszugehörigen “Dedes” abgebrochen. 

 Zwischen den in den Provinzen Çorum und Yozgat ansässigen Mitgliedern des 

“Güvenç Abdal”-Ordens und den im Schwarzmeergebiet lebenden Ordensmitgliedern besteht 

weder eine religiöse noch eine historische Verbindung. Diese Gemeinschaft repräsentiert den 

Wirkungsbereich des Ordens im Gebiet Mittelanatolien. Laut der im Schwarzmeergebiet 

lebenden Hauptgemeinschaft von Ordensmitgliedern handelt es sich bei dieser Gemeinschaft 

um eine unabhängige Gemeinschaft von Ordensmitgliedern. 

 Der “Güvenç Abdal”-Orden hat einen großen Wirkungsbereich, der sich auf die 

Gebiete Mittel- und Ostanatolien sowie auf die Marmara-Region und vor allem auf die 

Schwarzmeerregion erstreckt. Der “Güvenç Abdal”-Orden ist einer der wichtigsten 

geistlichen “Dede”-Orden, der die dem Alevitentum eigenen religiösen Praktiken und den 

traditionellen Dialog zwischen “Dedes” und Laienanhänger fortführt. Der “Güvenç Abdal”-

Orden, dessen “Dede”- und Laienanhängergemeinschaften in den Provinzen Gümüşhane, 

Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Samsun, Sivas, Erzurum, Kars, Çorum, Yozgat, Zonguldak, 

Düzce, Kocaeli und Sakarya leben, wurde im 13. Jahrhundert von Güvenç Abdal gegründet; 

über die Jahrhunderte hat dieser Orden den historischen und religiösen Kontakt zum “Hacı 

Bektaş Veli”-Derwischorden gepflegt. Neben den Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens, 

die in den Provinzen Erzurum, Kars, Çorum, Yozgat und Sivas ansässig sind, leben weitere 

im Schwarzmeergebiet und führen die dem Alevitentum eigenen Rituale auf dynamische Art 

und Weise fort. 
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8. Die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens am Beispiel der Ortschaft Sakarlı 

8.1. Das Verwaltungs-, das gesellschaftliche und das kulturelle Profil der 

Ortschaft Sakarlı 

 

8.1.1. Die geographische Lage von Sakarlı 

Sakarlı ist eine Ortschaft in Samsun. Sakarlı war bis zum Jahr 1971 ein Dorf in 

Samsun. Samsun ist eine grosse Stadt in der Schwarzmeerregion und eine der 10 grössten 

Städte der Türkei. Samsun kann man unterteilen in die Landkreise Ondokuzmayıs, Ladik, 

Havza, Vezirköprü, Bafra, Alaçam, Asarcık, Tekkeköy, Çarşamba, Salıpazarı und Terme. 

Terme, einer der Landkreise in Samsun liegt am Schwarzmeer und hat etwa fünfzig Orte.  

 Sakarlı ist eine Ortschaft mit Bürgermeisteramt, die zum Landkreis Terme (Samsun) 

gehört. Obwohl Sakarlı den Status einer Ortschaft mit Bürgermeisteramt erhalten hat, war 

Sakarlı in früherer Zeit ein Dorf. Gemäss dem mündlichenWissen wurde Sakarlı ursprünglich 

durch die Sunniten gebaut. 

Diese Ortschaft hat sieben Viertel, d.h. die Viertel “Merkez” (Zentrum), Yeni, Çamlık, 

Hürriyet, Cumhuriyet, Çağlayan und Anaçökek. Sakarlı, das 1971 den Status einer Ortschaft 

mit Bürgermeisteramt erhielt, liegt an der Straße Samsun-Ordu.357 Diese Ortschaft hat am 

Schwarzmeer ca. zehn Kilometer Küste.  

            8.1.2. Die Bevölkerung in Sakarlı 

 Gemäß der Volkszählung von 2011 hat die Ortschaft 3.491 Einwohner. In den 

Sommermonaten wächst diese Einwohnerzahl auf 10.000 an. 

 Die Bevölkerung in Sakarlı unterteilt sich in Sunniten und Aleviten. Die Sunniten sind 

in der Mehrheit in Sakarlı. In der Ortschaft Sakarlı leben die alevitischen und die sunnitischen 

Gemeinschaften neben- und miteinander. Generell weist die Bevölkerung der Ortschaft 

Sakarlı – zusammen mit den später zugewanderten Einwohnern – eine multikulturelle 

Eigenschaft auf. Familien aus den Provinzen Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Rize und 

Tokat sind nach Sakarlı gezogen und hier ansässig. Ethnisch betrachtet leben Gemeinschaften 

mit türkischen, tscherkessischen und georgischen Wurzeln zusammen in dieser Ortschaft. Die 

hier lebenden Aleviten sind aus der Provinz Ordu zugewandert. Die in dieser Ortschaft 

ansässigen Aleviten sind aus Gürgentepe (Ordu) zugewandert und haben sich in Sakarlı 

niedergelassen. 

  
                                                            
357 Die Ortschaft Sakarlı befindet sich zwischen dem 70. und dem 80. Streckenkilometer zwischen Samsun und 
Ordu. 
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8.1.3. Das ökonomische, berufliche Leben in Sakarlı und die Ausbildung 

 Die Ortschaft hat eine Fläche von 4.000 Hektar. Aufgrund der Tatsache, dass sie eine 

Küste am Schwarzmeer hat und an der Straße Samsun-Ordu liegt, verfügt die Ortschaft 

Sakarlı über ein wichtiges Potential hinsichtlich Tourismus und Industrie. 

Haupteinkommensquellen der Einwohner dieser Ortschaft sind Ackerbau und Viehzucht. Hier 

werden in erster Linie landwirtschaftliche Produkte wie Haselnüsse, Reis und Mais angebaut. 

In dieser Ortschaft ist auch die Zucht von Groß- und Kleinvieh verbreitet. 

   Die Aleviten waren zu einer späteren Zeit als die Sunniten von Ordu nach Sakarlı 

gewandert. Der traditionelle Beruf der Aleviten in Sakarlı war Viehzucht, Hufschmied und 

Schmied. Heute jedoch arbeiten diese Aleviten in den verschiedensten Berufen. Besonders die 

neue Generation der Aleviten in Sakarlı arbeiten in anderen Sektoren. Der wichtigste Grund 

dieser beruflichen Umorientierung ist die Ausbildung. 

    In der frühen Zeit hatten die Aleviten in Sakarlı auf den Bergen in Ordu gelebt. Es gab 

keine Schule und keine Transportwege in die Berge. Das Leben auf den Bergen war sehr 

schwierig, die Lebensvoraussetzungen sehr schlecht und die Ausbildung unbefriedigend. 

   Wegen ihrer Berufe hatten diese Aleviten in früherer Zeit auf den Bergen in Ordu in 

Gümüşhane gelebt. Sie hatten viele Schafherden. Deshalb sind diese Aleviten ständig in der 

Schwarzmeerregion gewandert. Die Wiesen, die Grünflächen und die Quellen waren wichtig 

für diese Aleviten. Aufgrund des Klimawandels der Jahreszeiten waren diese Aleviten im 

Sommer auf den Bergen , und im Winter in der Nähe von Städten, zentralen Orten und in den 

Ebenen.  

   Im 20. Jahrhundert haben die Aleviten in der Schwarzmeerregion ihre Lebensweise 

insofern verändert, dass sie ihre nomadische Lebensweise beendet haben. 

          Eines der Gebiete, in die die Aleviten in der Schwarzmeerregion im 20. Jahrhundert 

gezogen sind, war Sakarlı. Die Aleviten leben seit den 1950er Jahren in Sakarlı. Danach hat 

sich die Lebensweise aller Aleviten in Sakarlı vollständig verändert, sogar auch für die Dedes 

und die Talips in der Schwarzmeerregion. In früherer Zeit hatten auch die Dedes in der 

Schwarzmeerregion ihre Schafherden, betrieben also Viehzucht neben ihrer wichtigen 

Funktion als Vorsitzende vom Güvenç Abdal Orden. Dieser Gedanke ist heute auch noch 

gültig. Wie früher auch verdienen die Dedes Geld indem sie den Cem durchführen. Heute gibt 

es allerdings Dedes in Sakarlı, die als Lehrer, Meister, Arbeiter oder als Chef arbeiten. 
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Andererseits üben manche Dedes in Sakarlı die traditionelle Arbeit aus, haben also ihren 

Beruf als Viehzüchter beibehalten. 

 Die Sunniten haben sich früher als die Aleviten in Sakarlı niedergelassen. Deshalb 

sind sie in einer stärkeren ökonomischen, sozialen und kulturellen Position als die Aleviten in 

Sakarlı. Die Sunniten sind zu einer früheren Zeit als die Aleviten zur Schule gegangen, 

wurden also schon seit längerer Zeit als die Aleviten ausgebildet. In früherer Zeit in Sakarlı 

hatten manche Sunniten ausbildungsintensivere Berufe wie Lehrer, Ingenieur, Techniker, 

Leiter, Musiker oder Politiker inne. In der heutigen Zeit allerdings haben die Aleviten in 

Sakarlı bessere ökonomische und berufliche Voraussetzungen als früher. 

    Weiterhin gibt es für die Dedes keine Schule in der Türkei. Der Gottesdienst Cem ist 

immer noch ihre Ausbildung. Die Dedes lernen hier beim Cem alle Kentnisse die zum 

Alevitentum gehören. Dies war auch die traditionelle Ausbildungsmethode für die Dedes. 

    In den Ortschaften von Sakarlı gibt es ein Gymnasium und zwei Grund- und 

Mittelschulen. Heute werden die Sunniten und die Aleviten in Sakarlı zusammen in denselben 

Schulen ausgebildet. Beide Gemeinschaften legen heute Wert auf die Ausbildung. In beiden 

Gemeinschaften hat sich auch der Prozentsatz der Jungen, die an der Universität studieren in 

den letzten Generationen deutlich erhöht. Dies liegt daran, dass sich die Aleviten in Sakarlı in 

letzter Zeit dem sozialen, politischen und ökonomischen Leben angeschlossen haben. 

    8.1.4. Die religiöse und kulturelle Situation der Aleviten in Sakarlı 

    Der “Güvenç Abdal”-Orden ist hinsichtlich seines Wirkungsbereichs einer der größten 

geistlichen “Dede”-Orden in Anatolien. Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens leben in 

Dutzenden Provinzen bzw. in Hunderten Siedlungen. Auch das Gebiet um Samsun ist eine der 

Regionen, in denen die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens leben. In den Ansiedlungen, 

die zu den Landkreisen der Provinz Samsun gehören, leben Mitglieder unterschiedlicher 

alevitischer geistlicher “Dede”-Orden. Insbesondere in den Landkreisen Havza und Ladik gibt 

es Dörfer, in denen Aleviten unterschiedlicher Ordenszugehörigkeit ansässig sind. In den 

alevitischen Dörfern, die zu den Landkreisen Ladik und Havza gehören, bestehen die 

traditionellen Elemente des alevitischen Glaubens fort. Auch im Landkreis Alaçam (Samsun) 

ist eine starke, ursprünglich alevitische Einwohnerschaft ansässig. Als Folge der 

Assimilierung allerdings hat sich in Dutzenden Dörfern, in denen Aleviten wohnen, ein 

religiöser und ein Wandel der Identität vollzogen. Auch in Landkreisen wie Ondokuzmayıs, 
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Yakakent, Salıpazarı, Çarşamba u. a. (Samsun) leben alevitische Gemeinschaften, die zum 

Sunnitentum übergetreten sind. In den Landkreisen Salıpazarı und Terme (Samsun) wurde die 

religiöse Struktur, die dem historischen Alevitentum eigen ist, bis heute bewahrt; hier sind 

Aleviten ansässig, die die Beziehung Orden-“Dede”-“Talip”-“Cem” fortsetzten. In den 

Dörfern Sivaslılar, Dumantepe, Akçay, Köybucağı und Çangallar sowie im Viertel Elmalık 

der Ortschaft Evci (Landkreis Terme) leben Gemeinschaften alevitischen Glaubens. Die 

Mehrheit der Aleviten aus Terme ist Mitglied des “Güvenç Abdal”-Ordens. Außerdem leben 

in Terme auch Mitglieder des “Hubyar”-, des “Ali Baba”-, des “Pir Sultan”-, des “Cer”-, des 

“Yalıncak”-, des “Bostankolu”- und des “Zeynel Abidin”-Ordens. Eine weitere Ansiedlung, 

in der im Landkreis Terme eine Gemeinschaft alevitischen Glaubens lebt, ist indes die 

Ortschaft Sakarlı. Nahezu alle alevitischen Einwohner der Ortschaft Sakarlı gehören dem 

“Güvenç Abdal”-Orden an. Eine zahlenmäßig kleine Gruppe dagegen sind Laienanhänger des 

“Zeynel Abidin”-Ordens. Wie alle im Schwarzmeergebiet ansässigen Mitglieder des “Güvenç 

Abdal”-Ordens stammt auch die in Sakarlı ansässige Gemeinschaft von Ordensmitgliedern 

ursprünglich aus Kürtün (Gümüşhane). In Sakarlı werden die Aleviten durch die Sunniten als 

‘’Alevit’’ und ‘’Kızılbaş’’ bezeichnet. Während in Ordu für die Aleviten die Spitznamen wie 

‘’Kürtünlü’’ und ‘’Nalcı’’ benutzt werden, gibt es keine dieser Spitznamen in Sakarlı. 

Auch die Aleviten aus Sakarlı sprechen von Kürtün als dem eigentlichen Zentrum ihrer 

Ordensgemeinschaften und sie sagen, dass auch sie von Kürtün nach Ordu und von dort nach 

Terme (Samsun) abgewandert seien. Die Mehrheit der in Sakarlı niedergelassenen Einwohner 

besteht aus Menschen sunnitischen Glaubens. Die alevitische Bevölkerung in dieser Ortschaft 

ist in den Vierteln Çamlık, Hürriyet, Cumhuriyet und Yeni Mahalle ansässig. Die meisten der 

Aleviten hier leben im Viertel Çamlık. Nahezu alle Einwohner von Çamlık sind Aleviten und 

gehören dem “Güvenç Abdal”-Orden an. Im Viertel Çamlık leben “Dedes” und 

Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens. Hier leben “Dede”-Familien, die Mitglieder der 

“Dede”-Sippen Ulloğulları, Velişıhoğulları, Kocaoğulları und Çolakoğulları sind. Diejenigen 

Aleviten, die nicht zu diesen Familien gehören, sind Laienanhänger des Ordens. Im Viertel 

Çamlık werden die dem alevitischen Glauben eigenen grundlegenden religiösen Praktiken 

weiterhin ausgeübt und der Dialog zwischen “Dedes” und Laienanhänger fortgesetzt. Die im 

Viertel Çamlık ansässigen ordenszugehörigen “Dedes” üben die Funktion von “Dedes” nicht 

nur für die Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens, die im Viertel Çamlık und in der 

Ortschaft Sakarlı ansässig sind, aus; gleichzeitig führen sie auch die Aufgabe von “Dedes” für 

die ordenszugehörigen Laienanhänger fort, die in verschiedenen Dörfern der Provinzen 
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Samsun und Ordu ansässig sind. Die im Viertel Çamlık ansässigen “Dede”- und 

Laienanhängergemeinschaften, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, setzen sich 

im Kontext mit ihren Nachnamen aus den nachstehend aufgeführten Familien zusammen: 

a. “Dede”-Familien, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind 

a.1. Şen (Çolakoğlları) 

a.2. Çolak (Çolakoğulları) 

a.3. Işık (Velişıhoğulları) 

a.4. Uluşan (Ulloğulları) 

a.5. Koca (Kocaoğulları) 

a.6. Kablan (Kocaoğulları) 

     b. Laienanhängerfamilien, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind 

 b.1. Kündür 

 b.2. Kandaz 

 b.3. Zorlu 

 b.4. Ustaoğlu 

 b.5. Çakır 

 b.6. Görür 

 b.7. Hatkaoğlu 

 b.8. Demirer 

 b.9. Elay 

 b.10. Bulut 

 b.11. Edemen 

 b.12. Küçük 

 b.13. Mol 

 b.14. Ateş 



258 
 

 b.15. Demirci 

 b.16. Uytan 

 b.17. Aksu 

 b.18. Tecir 

 b.19. Şirin 

 b.20. Yelim 

 b.21. Dalkıç 

 

Foto 1: Ansicht des Viertels Çamlık 
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Foto 2: Ansicht des Viertels Çamlık 

 Ein weiteres Viertel in der Ortschaft Sakarlı, in dem Aleviten leben, ist das Viertel 

Hürriyet. In diesem Viertel leben Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens 

neben- und miteinander. Die Mehrheit der Einwohner dieses Viertels bilden die Sunniten. Im 

Viertel Hürriyet leben “Dedes” und Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-Ordens sowie 

Laienanhänger des “Zeynel Abidin”-Ordens. Auch hier im Viertel Hürriyet werden die 

Rituale des alevitischen Glaubens gepflegt, wird der Dialog zwischen den “Dedes” und den 

Laienanhänger fortgesetzt und wird die “Cem”-Zeremonie regelmäßig durchgeführt. Die im 

Viertel Hürriyet ansässigen “Dede”- und Laienanhängergemeinschaften, die Mitglieder des 

“Güvenç Abdal”-Ordens sind, sowie die Laienanhänger des “Zeynel Abidin”-Ordens setzen 

sich im Kontext mit ihren Nachnamen aus den nachstehend aufgeführten Familien zusammen: 

a. “Dede”-Familien, die Mitglied des “Güvenç Abdal”-Ordens sind 

a.1. Taşpınar (Yaralıoğulları) 

a.2. Ergün (Hıdırşıhoğulları) 

a.3. Işık (Velişıhoğlları) 

a.4. Öztürk (İnsafoğulları) 
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 b. Laienanhängerfamilien, die Mitglied des “Güvenç Abdal”-Ordens sind 

       b.1. Köroğlu 

       b.2. Işık 

       b.3. Çağlayan 

       b.4. Melek 

       b.5. Çarşambalı 

       b.6. Tokat 

       b.7. Hakalmaz 

       b.8. Demirel 

       b.9. Odabaş 

       b.10. Akkayadan 

       b.11. Çam 

       b.12. Özcan 

       b.13. Çayan 

       b.14. Topal 

       b.15. Dikmen 

       b.16. Korkmaz 

       b.17. Ordulu 

       b.18. Salbaş 

       b.19. Öztürk 

 c. Laienanhängerfamilien, die Mitglied des “Zeynel Abidin”-Ordens sind 

       c.1. Akkan 

       c.2. Bektaş 
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Foto 1: Ansicht des Viertels Hürriyet 

 

Foto 2: Ansicht des Viertels Hürriyet 
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Auch im zur Ortschaft Sakarlı gehörenden Viertel Cumhuriyet leben Familien 

alevitischen Glaubens. Die Mehrheit der Einwohner dieses Viertels sind Menschen 

sunnitischen Glaubens. In diesem Viertel sind “Dede”- und Laienanhängerfamilien des 

“Güvenç Abdal”-Ordens sowie Laienanhänger des “Zeynel Abidin”-Ordens ansässig. Auch 

im Viertel Cumhuriyet bewahren die religiösen Traditionen des Alevitentums ihre Dynamik 

und der religiöse Kontakt zwischen ordenszugehörigen “Dedes” und ordenszugehörigen 

Laienanhänger wird regelmäßig gepflegt. Die im Viertel Cumhuriyet ansässigen “Dede”- und 

Laienanhängergemeinschaften, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, sowie die 

Laienanhänger des “Zeynel Abidin”-Ordens setzen sich im Kontext mit ihren Nachnamen aus 

den nachstehend aufgeführten Familien zusammen: 

a. “Dede”-Familien, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind 

a.1. Arslan (Zefiloğulları/Sefiloğlları) 

a.2. Tamer (Zefiloğulları/Sefiloğlları) 

 b. Laienanhängerfamilien, die Mitglied des “Güvenç Abdal”-Ordens sind 

       b.1. Kürtür 

       b.2. Metin 

       b.3. Melek 

       b.4. Dağ 

 c. Laienanhängerfamilien, die Mitglied des “Zeynel Abidin”-Ordens sind 

       c.1. Kara 

       c.2. Kutlu 

       c.3. Polat 

       c.4. Öztürk 
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Foto 1: Ansicht des Viertels Cumhuriyet 

Ein weiteres Viertel in der Ortschaft Sakarlı, in dem Aleviten leben, ist das Viertel Yeni 

Mahalle. Die Mehrheit der Einwohner dieses Viertels ist sunnitischen Glaubens. Alle 

Aleviten, die im Viertel Yeni Mahalle leben, sind Laienanhänger des “Güvenç Abdal”-

Ordens. Wie in den anderen drei Vierteln auch werden auch im Viertel Yeni Mahalle die 

religiösen Praktiken der alevitischen Gemeinschaft regelmäßig fortgeführt. Die im Viertel 

Yeni Mahalle ansässige Laienanhängergemeinschaft, die Mitglied des “Güvenç Abdal”-

Ordens ist, setzt sich im Kontext mit ihren Nachnamen aus den nachstehend aufgeführten 

Familien zusammen: 

a. Laienanhängerfamilien, die Mitglied des “Güvenç Abdal”-Ordens sind 

a.1. Erden 

a.2. Çiçek 

a.3. Uyar 

a.4. Menekşe 

a.5. Edepli 

a.6. Anul 

a.7. Sek 
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a.8. Özkan 

a.9. Sezgin 

 

 

Foto 1: Ansicht des Viertels Yeni Mahalle 
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Foto 2: Ansicht des Viertels Yeni Mahalle 

In den Vierteln “Merkez” (Zentrum), Çağlayan und Anaçökek der Ortschaft Sakarlı 

leben keine Einwohner alevitischen Glaubens. Im gesellschaftlichen Leben leben die in dieser 

Ortschaft ansässigen Gemeinschaften alevitischen und sunnitischen Glaubens neben- und 

miteinander. Aus religiöser Sicht aber weisen beide Gemeinschaften das Merkmal der 

Eigenständigkeit auf. Die Bevölkerung von Sakarlı, die in dieser Ortschaft im Alltagsleben 

aus sozialer, wirtschaftlicher und politischer Sicht gemeinsame Grundlagen entwickelt hat, 

hält in religiöser Hinsicht Abstand zu der jeweils anderen Konfession. Die in dieser Ortschaft 

lebenden Aleviten weisen bezüglich ihrer religiösen Praktiken das Merkmal einer nach außen 

geschlossenen Gemeinschaft auf. In dieser Ortschaft wird auch heutzutage noch die Tradition, 

dass die hier lebenden Aleviten nur innerhalb der Gemeinschaft heiraten, fortgeführt. Ehen 

zwischen Aleviten und Sunniten findet man auch in Sakarlı – wie auch bei allen, im 

Schwarzmeergebiet ansässigen Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens – nur sehr selten. 

Gemäß den Aleviten aus Sakarlı ist die alevitische Identität eine mit der Geburt erworbene 

Identität. Schutz ihres Glaubens und ihrer Identität sowie deren Weitergabe an die 

nachfolgenden Generationen hat die Eheschließung innerhalb der Gruppe erforderlich 

gemacht. Aus diesem Grund ziehen es auch heute noch die in Sakarlı lebenden Aleviten vor, 
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einen Partner/eine Partnerin zu heiraten, der/die die gleiche Konfession hat wie er bzw. sie 

selbst. 

 Die Aleviten aus Sakarlı haben sowohl soziale als auch religiöse Verbindungen ersten 

Grades zu den in den Dörfern Dumantepe und Akçay (Terme), den Dörfern Kocuklu und 

Sahilköy (Ünye, Ordu), dem Dorf Sivaslılar (Terme) und in der Siedlung Güdükoğlukemeri 

im Viertel Elmalık ansässigen Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens. Die in Sakarlı 

ansässigen “Dedes”, die dem “Güvenç Abdal”-Orden angehören, üben auch die Funktion von 

“Dedes” für die in Sakarlı und in den Landkreisen Terme (Samsun) und den Landkreisen 

Ünye Fatsa und Korgan (Ordu) lebenden Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens aus. Die in 

Sakarlı ansässigen Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens stammen ursprünglich aus 

Gürgentepe (Ordu) und haben nach wie vor Eigentum, Land und Verwandte ersten Grades in 

Gürgentepe. 

 Während die Sunniten in ihren Moscheen beten, halten die Aleviten ihren Cem 

Gottesdienst in ihren Häusern ab, benötigen also keinen speziellen Ort wie die Sunniten. Die 

Aleviten und die Sunniten leben in Sakarlı im sozialen, ökonomischen und politischen 

Bereich zusammen. Andererseits trifft diese Situation auf das religiöse Leben nicht zu. Weil 

der Gottesdienst Cem ein spezielles Ritual für die Aleviten in Sakarlı ist, laden sie die 

Sunniten zu dem Gottesdienst nicht ein. Trotzdem können alle Leute die Moscheen besuchen, 

um Gott zu verehren. Deshalb sind die religiösen Zonen in Sakarlı anders für die Aleviten und 

die Sunniten. Dieser religiöse Grundgedanke der Aleviten hat auch Auswirkungen auf ihr 

soziales und kulturelles Leben. Gemäss dem alevitischen Glaube sind alle Aleviten eine 

Familie. Diese Familie heisst auf türkisch ‘’Guruh-ı naci’’. Gemäss dem Glauben ist der 

Orden eine Familie. Der Dede ist ein Vater, seine Frau eine Mutter und die Talips sind ihre 

Kinder.  

 Wegen dieser Gedanken dürfen sich die Dedes nicht mit den Talips verheiraten. Ein 

Alevit aus Sakarlı darf deshalb auch nicht einen Sunniten heiraten. Die Aleviten und die 

Sunniten leben folglich zusammen in Sakarlı in dieser speziellen Konstruktion. 

8.2.Die “Dedes” (“Großväter”) und “Anas” (“Mütter”), die dem in der Ortschaft  

Sakarlı ansässigen “Güvenç Abdal”-Orden angehören 

 In dieser Ortschaft sind “Ocakzades” ansässig, die Mitglieder der Familien 

Hıdırşıhoğulları, Ulloğulları, Velişıhoğulları, Kocaoğulları, Zefiloğulları (Sefiloğulları), 
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Çolakoğulları und Yaralıoğulları sind, die wiederum von den “Dede”-Sippen des “Güvenç 

Abdal”-Ordens abstammen. Die “Dedes” und “Anas”, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-

Ordens und heute in den Vierteln Çamlık, Hürriyet und Cumhuriyet der Ortschaft Sakarlı 

ansässig sind, heißen: 

“Ali Öztürk Dede” 

Ali Öztürk wurde 1947 im Viertel Akyurt (Gürgentepe, Ordu) geboren. Sein Vater 

heißt Hüseyin, seine Mutter Emine, die im Volk auch als “Gülkız” oder “Gül Ana” bekannt 

ist. “Ali Öztürk Dede” stammt aus der “Dede”-Sippe der İnsafoğulları. Ali Öztürk übt seine 

Funktion als “Dede” aus. Er ist verheiratet; seine Ehefrau heißt Durdane. Ali Öztürk hat zwei 

Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Ali Öztürk hat den Grundschulabschluss; er ist Rentner. 

“Ali Öztürk Dede” ist in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Hürriyet (Terme, Samsun) ansässig. 

“Durdane Öztürk Ana” 

Durdane Öztürk wurde 1952 im Viertel Göller (Gürgentepe, Ordu) geboren. Ihr Vater 

heißt Cemal, ihre Mutter Dudu. Väterlicherseits stammt “Durdane Ana” aus der “Dede”-Sippe 

der Sefiloğulları. “Durdane Ana” ist die Ehefrau von “Ali Öztürk Dede”. Durdane Öztürk ist 

des Lesens und Schreibens kundig; sie ist Hausfrau. 

“Ali Uluşan Dede” 

Ali Uluşan wurde 1974 in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Çamlık (Terme, Samsun) 

geboren. Sein Vater heißt Mehmet, seine Mutter Şemsi (vom Volk auch Şandim genannt). 

“Ali Uluşan Dede” stammt aus der “Dede”-Sippe der Ulloğulları. Ali Uluşan übt die Funktion 

des “Dede” aktiv aus. Er ist verheiratet; seine Ehefrau heißt Güfer. Sie haben zwei Söhne. Ali 

Uluşan hat Abitur; er lebt von der Landwirtschaft. “Ali Uluşan Dede” wohnt in der Ortschaft 

Sakarlı im Viertel Çamlık (Terme, Samsun). 

“Güfer Uluşan Ana” 

Güfer Uluşan wurde 1978 im Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) geboren. Ihr Vater 

heißt Hasan, ihre Mutter Gülcihan. Väterlicherseits stammt “Güfer Ana” aus der “Dede”-

Sippe der Ulloğulları. “Güfer Ana” ist die Ehefrau von “Ali Uluşan Dede”. Güfer Uluşan hat 

den Grundschulabschluss; sie ist Hausfrau. 
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“Ali Rıza Işık Dede”  

Ali Rıza Işık wurde 1947 im Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) geboren. Sein Vater 

heißt Mehmet, seine Mutter Yeter. “Ali Rıza Işık Dede” stammt aus der “Dede”-Sippe der 

Velişıhoğulları. Ali Rıza Işık übt seine Funktion als “Dede” aus. Er ist verheiratet, seine Frau 

heißt Binnaz. Sie haben vier Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne. Ali Rıza Işık hat den 

Grundschulabschluss; er ist Rentner. “Ali Rıza Işık Dede” wohnt in Istanbul. 

“Binnaz Işık Ana” 

Binnaz Işık wurde 1950 in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Cumhuriyet (Terme, 

Samsun) geboren. Ihr Vater heißt Cemal, ihre Mutter Dudu. Väterlicherseits stammt “Binnaz 

Ana” aus der “Dede”-Sippe der Sefiloğulları. “Binnaz Ana” ist die Ehefrau von “Ali Rıza Işık 

Dede”. Binnaz Işık ist des Lesens und Schreibens unkundig; sie ist Hausfrau. 

“Dursun Şen Dede” 

Dursun Şen wurde 1940 im Viertel Göller (Gürgentepe, Ordu) geboren. Sein Vater 

heißt Hasan, seine Mutter Sultan. “Dursun Şen Dede” stammt aus der “Dede”-Sippe der 

Çolakoğulları. Dursun Şen übt seine Funktion als “Dede” aus. Die Ehefrau von “Dursun Şen 

Dede” hieß Yeter. “Yeter Ana” ist gestorben; väterlicherseits stammte sie aus der “Dede”-

Sippe der Ulloğulları. Dursun Şen hat insgesamt vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. 

Dursun Şen ist des Lesens und Schreibens kundig; er lebt von der Landwirtschaft. “Dursun 

Şen Dede” wohnt in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Çamlık (Terme, Samsun). 

“Emrah Çolak Dede” 

Emrah Çolak wurde 1969 in der Ortschaft Yeşilkent im Viertel Atatürk (Ünye, Ordu) 

geboren. Sein Vater heißt Hüseyin, seine Mutter Gülbahar. Emrah Çolak übt seine Funktion 

als “Dede” aus. Er ist verheiratet; seine Ehefrau heißt Gönül. Sie haben zwei Söhne. Emrah 

Çolak hat Abitur; er ist Kleinhändler. “Emrah Çolak Dede” wohnt in der Ortschaft Sakarlı im 

Viertel Çamlık (Terme, Samsun). 

“Gönül Çolak Ana” 

Da Gönül Çolak in der Zeit, in der wir unsere Feldstudien in diesem Gebiet 

durchgeführt haben, nicht in der Stadt war, konnten keine biografischen Informationen zu 

ihrer Person zusammengetragen werden. 
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“Fatma Kablan Ana” 

Fatma Kablan wurde 1927 im Weiler Zırhan im Viertel Sütlüce (Dereli, Giresun) 

geboren. Ihr Vater heißt Hüseyin, ihre Mutter Zeynep. Väterlicherseits stammt “Fatma Ana” 

aus der “Dede”-Sippe der Velişıhoğulları. “Fatma Ana” ist die Ehefrau von Hüseyin Kablan. 

Hüseyin Kablan ist gestorben; er stammte aus der Kocaoğulları-Sippe. Diese Sippe ist als 

“Rehber ocağı”, d.h. der “Leit-Orden”, bekannt. “Fatma Ana” hat fünf Kinder, drei Töchter 

und zwei Söhne. Fatma Kablan ist des Lesens und Schreibens unkundig; sie ist Hausfrau. 

“Fatma Kablan Ana” wohnt in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Çamlık (Terme, Samsun). 

“Hasan Öztürk Dede” 

Hasan Öztürk wurde 1937 im Viertel Akyurt (Gürgentepe, Ordu) geboren. Sein Vater 

heißt Hüseyin, seine Mutter Emine (im Volk auch “Gülkız” oder “Gül Ana” genannt). “Hasan 

Öztürk Dede” stammt aus der “Dede”-Sippe der İnsafoğulları. Hasan Öztürk übt die Funktion 

des “Dede” aktiv aus. 1959 heiratete Hasan Öztürk “Gülhatun Ana”. Sie haben sechs Kinder, 

vier Töchter und zwei Söhne. Hasan Öztürk hat den Grundschulabschluss; er ist Rentner. 

“Hasan Öztürk Dede” wohnt in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Hürriyet (Terme, Samsun). 

“Gülhatun Öztürk Ana” 

Gülhatun Öztürk wurde 1944 im Viertel Akyurt (Gürgentepe, Ordu) geboren. Ihr 

Vater heißt Salih, ihre Mutter Çakır. “Gülhatun Ana” ist die Ehefrau von “Hasan Öztürk 

Dede”. Gülhatun Öztürk ist des Lesens und Schreibens unkundig; sie ist Hausfrau. 

“Hüseyin Uluşan Dede” 

Hüseyin Uluşan wurde 1972 im Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) geboren. Sein 

Vater heißt Mustafa, seine Mutter Hüsniye. “Hüseyin Uluşan Dede” stammt aus der “Dede”-

Sippe der Ulloğulları. Hüseyin Uluşan übt die Funktion des “Dede” aus. Er ist verheiratet; 

seine Ehefrau heißt Zehra. Sie haben zwei Kinder. Hüseyin Uluşan hat Abitur; er geht einer 

selbstständigen Berufstätigkeit nach. “Hüseyin Uluşan Dede” wohnt in Istanbul. 

“Zehra Uluşan Ana” 

Zehra Uluşan wurde 1989 in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Cumhuriyet (Terme, 

Samsun) geboren. Ihr Vater heißt Mehmet, ihre Mutter Gülfinaz. Väterlicherseits stammt 
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“Zehra Ana” aus der “Dede”-Sippe der Sefiloğulları. Zehra Uluşan ist die Ehefrau von 

“Hüseyin Uluşan Dede”. Zehra Uluşan hat den Mittelschulabschluss; sie ist Hausfrau. 

“İsmail Uluşan Dede” 

İsmail Uluşan wurde 1935 im Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) geboren. Sein Vater 

heißt Kazım, seine Mutter Gülüşan. “İsmail Uluşan Dede” stammt aus der “Dede”-Sippe der 

Ulloğulları. İsmail Uluşan übt die Funktion des “Dede” aus. Die Ehefrau von “İsmail Uluşan 

Dede” hieß Yeter. “Yeter Ana” ist gestorben; väterlicherseits stammte sie aus der “Dede”-

Sippe der Ulloğulları. İsmail Uluşan hat sieben Kinder, sechs Töchter und einen Sohn. Er ist 

des Lesens und Schreibens kundig und lebt von der Landwirtschaft. “İsmail Uluşan Dede” 

wohnt in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Çamlık (Terme, Samsun). 

“Kazım Taşpınar Dede” 

Kazım Taşpınar wurde 1934 im Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) geboren. Sein 

Vater heißt Mehmet, seine Mutter Rahime. “Kazım Taşpınar Dede” stammt aus der “Dede”-

Sippe der Yaralıoğulları. Kazım Taşpınar übt die Funktion des “Dede” aus. Er ist verheiratet; 

seine Ehefrau heißt Hanife. Sie haben vier Kinder, eine Tochter und drei Söhne. Kazım 

Taşpınar ist des Lesens und Schreibens kundig; er lebt von der Landwirtschaft. Kazım 

Taşpınar wohnt in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Hürriyet (Terme, Samsun). 

“Hanife Taşpınar Ana” 

Hanife Taşpınar wurde 1932 im Viertel Göller (Gürgentepe, Ordu) geboren. Ihr Vater 

heißt Hasbi, ihre Mutter Gülüşan. “Hanife Ana” ist im Volk auch als “Hamide” bekannt. 

Väterlicherseits stammt “Hanife Ana” aus der “Dede”-Sippe der Çolakoğulları. “Hanife Ana” 

ist die Ehefrau von “Kazım Taşpınar Dede”. Hanife Taşpınar ist des Lesens und Schreibens 

unkundig; sie ist Hausfrau. 

“Mehmet Ergün Dede” 

Mehmet Ergün wurde 1961 im Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) geboren. “Mehmet 

Dede” ist im Volk unter dem Namen “Mesti” bekannt. Sein Vater heißt Kazım, seine Mutter 

Fatma. “Mehmet Ergün Dede” stammt aus der “Dede”-Sippe der Hıdırşıhoğulları. Mehmet 

Ergün übt die Funktion des “Dede” aus. Er ist verheiratet; seine Ehefrau heißt Zehra. Sie 

haben drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Mehmet Ergün hat den 
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Grundschulabschluss und lebt von der Landwirtschaft. “Mehmet Ergün Dede” wohnt in der 

Ortschaft Sakarlı im Viertel Hürriyet (Terme, Samsun). 

“Zehra Ergün Ana” 

Zehra Ergün wurde 1956 in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Hürriyet (Terme, Samsun) 

geboren. Ihr Vater heißt Kazım, ihre Mutter Hanife (im Volk auch als “Hamide” bekannt). 

Väterlicherseits stammt “Zehra Ana” aus der “Dede”-Sippe der Yaralıoğulları. “Zehra Ana” 

ist die Ehefrau von “Mehmet Ergün Dede”. Zehra Ergün ist des Lesens und Schreibens 

kundig; sie ist Hausfrau. 

“Mehmet Tamer Dede” 

Mehmet Tamer wurde 1957 im Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) geboren. Sein 

Vater heißt Cemal, seine Mutter Dudu. “Mehmet Tamer Dede” stammt aus der “Dede”-Sippe 

der Sefiloğulları. Mehmet Tamer übt die Funktion des “Dede” aus. Er ist verheiratet; seine 

Ehefrau heißt Gülfinaz. Sie haben drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Mehmet Tamer 

hat den Mittelschulabschluss und lebt von der Landwirtschaft. “Mehmet Tamer Dede” wohnt 

in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Cumhuriyet (Terme, Samsun). 

“Gülfinaz Tamer Ana” 

Gülfinaz Tamer wurde 1974 im Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) geboren. Ihr Vater 

heißt Ali, ihre Mutter Zühre. Väterlicherseits stammt “Gülfinaz Ana” aus der “Dede”-Sippe 

der Hıdırşıhoğulları. “Gülfinaz Ana” ist die Ehefrau von “Mehmet Tamer Dede”. Gülfinaz 

Tamer ist des Lesens und Schreibens kundig; sie ist Hausfrau. 

‘’Melek Koca Ana’’ 

Melek Koca wurde 1950 in der Kreisstadt Gürgentepe (Ordu) geboren. Ihr Vater heißt 

İsmail, ihre Mutter Yeter. Väterlicherseits stammt “Melek Ana” aus der “Dede”-Sippe der 

Ulloğulları. Melek Koca ist die Ehefrau von Mustafa Koca, der als “Kürtünlü”, also aus 

Kürtün stammend, bekannt ist. Mustafa Koca ist gestorben. Er stammte aus der Kocaoğulları-

Sippe. Diese Sippe ist als “Rehber ocağı”, d.h. der “Leit-Orden”, bekannt. Melek Koca hat 

fünf Kinder, drei Töchter und zwei Söhne. Melek Koca ist des Lesens und Schreibens 

unkundig; sie ist Hausfrau. Melek Koca wohnt in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Çamlık 

(Terme, Samsun). 
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“Nazım Şen Dede” 

Nazım Şen wurde 1965 in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Çamlık (Terme, Samsun) 

geboren. Sein Vater heißt Dursun, seine Mutter Yeter. “Nazım Şen Dede” stammt aus der 

“Dede”-Sippe der Çolakoğulları. “Nazım Şen Dede” übt die Funktion des “Dede” aus. Er ist 

verheiratet; seine Ehefrau heißt Münevver. Sie haben zwei Kinder. Nazım Şen hat die 

Oberstufe abgebrochen. Er geht einer selbstständigen Berufstätigkeit nach. “Nazım Şen 

Dede” wohnt in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Çamlık (Terme, Samsun). 

“Münevver Şen Ana” 

Münevver Şen wurde 1973 im Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) geboren. Ihr Vater 

heißt Dursun, ihre Mutter İpek. Väterlicherseits stammt “Münevver Ana” aus der “Dede”-

Sippe der Ulluoğulları. “Münevver Ana” ist die Ehefrau von “Nazım Şen Dede”. Münevver 

Şen hat den Grundschulabschluss; sie ist Hausfrau. 

“Şemsi Uluşan Ana” 

Şemsi Uluşan wurde 1937 im Viertel Bahçeli (Dereli, Giresun) geboren. Ihr Vater 

heißt İlyas (im Volk als “Büyük Ellez”, “Tarlasakal” und “Abasıyanık” bekannt), ihre Mutter 

Hanife. Väterlicherseits stammt “Şemsi Ana” aus der “Dede”-Sippe der Alişıhoğulları. Im 

Volk wird “Şemsi Ana” auch als “Şandim Ana” oder “Giresunlu Ana” bezeichnet. “Şemsi 

Ana” ist die Ehefrau von “Mehmet Uluşan Dede” aus der “Dede”-Sippe der Ulluoğulları. 

“Mehmet Uluşan Dede” ist gestorben. Sie haben einen Sohn. Şemsi Uluşan ist des Lesens und 

Schreibens kundig; sie ist Hausfrau. “Şemsi Ana” wohnt in der Ortschaft Sakarlı im Viertel 

Çamlık (Terme, Samsun). 

“Şükrü Işık Dede” 

Şükrü Işık wurde 1933 im Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) geboren. “Şükrü Dede” 

wird vom Volk auch “Nazım” genannt. Sein Vater heißt Bilal, seine Mutter Gülbahar. “Şükrü 

Işık Dede” stammt aus der “Dede”-Sippe der Velişıhoğulları. Şükrü Işık hat noch bis vor 

Kurzem die Funktion des “Dede” aktiv ausgeübt. Er ist verheiratet; seine Ehefrau heißt 

Hayriye. Sie haben fünf Kinder, drei Töchter und zwei Söhne. Şükrü Işık ist des Lesens und 

Schreibens kundig; er ist Rentner. “Şekrü Işık Dede” wohnt in der Ortschaft Sakarlı im 

Viertel Çamlık (Terme, Samsun). 

 



273 
 

“Hayriye Işık Ana” 

Hayriye Işık wurde 1933 im Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) geboren. Ihr Vater 

heißt Kazım, ihre Mutter Gülüşan. Väterlicherseits stammt “Hayriye Ana” aus der “Dede”-

Sippe der Ulloğulları. “Hayriye Ana” ist die Ehefrau von “Şükrü Işık Dede”. Hayriye Işık ist 

des Lesens und Schreibens unkundig; sie ist Hausfrau. 

“Veli Öztürk Dede” 

Veli Öztürk wurde 1950 im Viertel Akyurt (Gürgentepe, Ordu) geboren. Sein Vater 

heißt Hüseyin, seine Mutter Emine. “Emine Ana” ist im Volk auch als “Gülkız” oder “Gül 

Ana” bekannt. “Veli Öztürk Dede” stammt aus der “Dede”-Sippe der İnsafoğulları. Veli 

Öztürk übt die Funktion des “Dede” aus. Er ist verheiratet; seine Ehefrau heißt Fatma. Sie 

haben vier Kinder, drei Söhne und eine Tochter. Veli Öztürk hat einen Universitätsabschluss; 

er ist Rentner. “Veli Öztürk Dede” wohnt in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Hürriyet (Terme, 

Samsun). 

“Fatma Öztürk Ana” 

Fatma Öztürk wurde 1959 in der Ortschaft Sakarlı im Viertel Çamlık (Terme, 

Samsun) geboren. Ihr Vater heißt Şükrü, ihre Mutter Hayriye. Väterlicherseits stammt “Fatma 

Ana” aus der “Dede”-Sippe der Velişıhoğulları. “Fatma Ana” ist die Ehefrau von “Veli 

Öztürk Dede”. Fatma Öztürk ist des Lesens und Schreibens kundig; sie ist Hausfrau. 

“Zedef Işık Ana” 

Zedef Işık wurde 1945 im Viertel Akören (Gürgentepe, Ordu) geboren. Ihr Vater heißt 

Hüseyin, ihre Mutter Kadife. Väterlicherseits stammt “Zedef Ana” aus der “Dede”-Sippe der 

Karadanaoğuları. “Zedef Ana” ist die Ehefrau von Ali Işık. Ali Işık stammt aus der “Dede”-

Sippe der Velişıhoğulları. “Zedef Ana” hat fünf Kinder, drei Söhne und zwei Töchter. Zedef 

Işık ist des Lesens und Schreibens unkundig; sie ist Hausfrau. “Zedef Ana” wohnt in der 

Ortschaft Sakarlı im Viertel Çamlık (Terme, Samsun). 

8.3.Die religiösen Praktiken der Mitglieder des in der Ortschaft Sakarlı 

ansässigen “Güvenç Abdal”-Ordens 

Der “Güvenç Abdal”-Orden ist einer der wichtigsten geistlichen alevitischen “Dede”-

Orden, der die dem Alevitentum eigenen religiösen Praktiken, Mythen und Rituale in 
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Anatolien über die Jahrhunderte bewahrt und gelebt hat. Im Zusammenhang mit dem Prinzip 

dieses Ordens – “Yol bir sürek bin bir” (“Ein Weg, aber tausendundeine Brüderschaft”) – 

befindet sich hier eine Originalschrift der “Erkanname”. Im “Güvenç Abdal”-Orden werden 

vier grundlegende Schriften (“Erkanname”) gelebt, der erste “Sürek”, d.h. Teil, wird von den 

in den Regionen Ordu, Samsun, Giresun und Tokat (Niksar, Almus und Başçiftlik) ansässigen 

Ordensmitgliedern fortgeführt. Der zweite “Sürek”, d.h. Teil, wird traditionell von den im 

Dorf Belpınar (Zile, Tokat) ansässigen Ordensmitgliedern fortgeführt. Die dritte Schule ist der 

Teil, den die in den Gebieten Trabzon, Düzce und Kocaeli (Kandıra) ansässigen 

Ordensmitglieder ausführen und der vierte Teil obliegt den in den Gebieten Çorum (Alaca) 

und Yozgat ansässigen Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens. Vor allem die beiden Teile, 

die in den Gebieten Ordu, Samsun, Giresun und Tokat (Niksar, Almus und Başçiftlik) bzw. in 

den Regionen Trabzon, Düzce und Kocaeli (Kandıra) angewendet wurden, machen noch 

heute die beiden grundlegenden religiösen Traditionen aus, die innerhalb des Ordens gelebt 

werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Beziehung “Dede”-“Talip”-“Cem” von der in den 

Gebieten Çorum (Alaca) und Yozgat ansässigen Brüderschaft der Ordensmitglieder in letzter 

Zeit nicht mehr gepflegt werden konnte, begann die Auflösung. Die im Dorf Belpınar (Zile, 

Tokat) ansässigen Ordensmitglieder dagegen haben “Sürek” verfolgt und fortgeführt. Ihr 

Wirkungsbereich war eher klein. Es kam zur Auflösung, da der Kontakt zwischen “Dedes” 

und Laienanhänger in letzter Zeit nicht mehr gepflegt werden konnte. Einerseits war aufgrund 

der geographischen Lage mit vielen Bergen an der Küste der Schwarzmeerregion ein 

Austausch zwischen den in unterschiedlichen Gebieten lebenden ‘’Dedes’’ und 

Laienanhänger schwierig. Andererseits bildeten sich in den Ordensstrukturen immer mehr 

geschlossene Gesellschaften, zwischen denen nur sehr wenig Kommunikationsaustausch 

stattfandt. Ein weiterer Teil, dessen traditionelle Struktur sich nach und nach verflüchtigte, 

obliegt den im Dorf Mahmatlı (Çorum, Sungurlu) ansässigen Ordensmitgliedern. Auch die 

Ordensstruktur der Ordensmitglieder aus Mahmatlı hat in letzter Zeit angefangen, sich 

aufzulösen und der “Sürek” konnte nicht fortgeführt werden. 

Der in der Ortschaft Sakarlı gepflegte “Sürek” wird traditionell von den Mitgliedern 

des “Güvenç Abdal”-Ordens, die in anderen Regionen von Ordu, Giresun, Tokat und Samsun 

ansässig sind, fortgeführt. Da die in der Ortschaft Sakarlı lebenden Aleviten ihre Wurzeln in 

der Provinz Ordu haben, sind die ”Cem”-Rituale und andere religiösen Praktiken, die in den 

Ansiedlungen, die zu den Landkreisen Gürgentepe, Ulubey, Gölköy, Mesudiye, Korgan, Fatsa 

und Ünye (Ordu) gehören, ausgeübt bzw. angewendet werden, parallel zu den in Sakarlı 
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gelebten Grundsätzen und ähneln diesen. In der Ortschaft Sakarlı wird die “Cem”-Zeremonie 

– wie auch in den Regionen Ordu, Tokat (Niksar, Almus und Başçiftlik) sowie Giresun mit 

dem “Pençe”-Dienst durchgeführt. Obwohl der “Sürek” sich von diesem unterscheidet, gehört 

die “Cem”-Zeremonie auch in den Gebieten Belpınar (Zile, Tokat), Çorum und Yozgat zur 

“Pençe”-Schule.358 Die “Pençe”-Pflicht wird bei den Ritualen “Musahip kurbanı”, d.h. “das 

Opfer für den Weggefährten”, und “Görgü”, d.h. “gemeinschaftliche Problemlösung”, 

ausgeführt. Die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens gehören eigentlich der “Erkan”- 

(“Tarık”)-Schule in den Gebieten Ordu, Samsun, Tokat und Giresun an – so auch in der 

Ortschaft Sakarlı. Uns wird erzählt, dass die in diesen Gebieten lebenden Aleviten eigentlich 

der “Erkan”-Schule anhingen, sie diese aber in der Zeit von Ahmed Cemaleddin Efendi, dem 

“Postnişin” des “Hacı Bektaş Veli”-Derwischordens (Beginn des 20. Jahrhunderts), 

aufgegeben haben und zur “Pençe”-Tradition übergegangen seien. Die heute in der Ortschaft 

Sakarlı gelebte Schule ist die “Pençe”-Schule. Die Einwohner aus Sakarlı glauben, dass die 

“Pençe” die im alevitischen Glauben als “Fünfer” (“Beşler”) bezeichnete “Ehl-i beyt” 

ausdrückt. Wie bei allen alevitischen Gemeinschaften bildet die “Cem”-Zeremonie für die 

Aleviten aus Sakarlı die Grundlage ihrer religiösen Strukturen. Die “Pençe”-Tradition erfährt 

ihre Bedeutung während dieser Zeremonie. 

8.3.1. Die “Cem”-Zeremonie 

Die “Cem”-Zeremonie wird als Hauptgebetsform der in Anatolien lebenden Aleviten 

angesehen. Auch die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sehen den “Cem” als 

Hauptgebetsform an. Generell wurden die Kentnisse, die zum Alevitentum gehören, mündlich 

überliefert. Seit Jahrhunderten waren diese Kentnisse, alle Rituale, alle Glaubensgrundlagen 

von den Leuten beim Cem gelernt worden. Es gibt keine schriftliche Überlieferung im 

Alevitentum. Heute auch noch wird der neuen Generation das Alevitentum beim Cem erklärt 

und beigebracht. In früherer Zeit wie auch heute ist der Gottesdienst Cem folglich die 

wichtigste Ausbildungsmethode. Alle Cems sind gleich im Güvenç Abdal Orden. Der Grund 

zum Abhalten des Cems ist Gott zu verehren. Der Gottesdienst Cem hat 12 Pflichten. Bei 

jedem Cem werden diese Rituale durch die Cem Teilnehmer durchgeführt. Die Cems haben 

keinen verschiedenen Inhalt.  

                                                            
358 Der “Pençe-Dede” streicht mit seiner rechten Hand drei Mal über den Rücken des Laienanhänger und sagt 
dabei: “Allah, Muhammed, Ya Ali”, d.h. “Allah, Mohammed und Ali”. Mit “Pençe” ist “Beşler”, d.h. der 
Fünfer-Glaube, d.h. “Ehl-i beyt” gemeint, der bzw. die stellvertretend durch die rechte Hand des “Dede” 
ausgedrückt wird. 
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Anstelle des Ausdrucks “Cem” verwenden die Aleviten aus Sakarlı häufig die 

Ausdrücke “Kurban”, d.h. “Opfer”, und “Davet”, d.h. “Einladung”. Die in Sakarlı von den 

Mitgliedern des “Güvenç Abdal”-Ordens durchgeführten “Cem”-Zeremonien lassen sich 

unter den nachstehenden Überschriften zusammenfassen: 

a. “Görgü kurbanı” 

Das “Görgü kurbanı”-Ritual wird einmal pro Jahr in den Herbstmonaten unter 

Teilnahme aller Gläubigen abgehalten. Dieses Ritual ist eines der Grundelemente des 

alevitischen Glaubens. Insbesondere muss jeder Laienanhänger und jede Laienanhängerin, die 

das Bekenntnis abgelegt haben und die Weggefährten bzw. Weggefährtin geworden sind, am 

jährlichen “Görgü” teilnehmen. Das Hauptprinzip des Alevitentums ist die Aussage “Eline, 

beline ve diline sahip ol”, d.h. “Sei Herr Deiner Hände, Deiner Lenden und Deiner Zunge”. 

Dieses Prinzip definiert auch den Rahmen und die moralische Grundlage des alevitischen 

Glaubens. In Sakarlı muss jeder alevitische Gläubige aufgrund der Regeln des Weges an 

“Görgü” teilnehmen. Laut den in Sakarlı lebenden Aleviten bedeutet “Görgü” “Recht 

erfahren”. Es kann sein, dass sich Menschen, die zusammen leben, im Laufe eines Jahres aus 

einem beliebigen Grund beleidigt oder gekränkt haben. Es kann sein, dass sie einander 

bewusst oder unbewusst materiellen oder ideellen Schaden zugefügt haben. “Görgü” ist ein 

Mechanismus, mit dem solche Streitigkeiten und Probleme, zu denen es zwischen Menschen 

kommen kann, gelöst werden. Grundlage des alevitischen Glaubens ist das Menschenrecht. 

Bei den in Sakarlı lebenden Aleviten wird das Gebet durch gegenseitige Billigung und 

Annahme innerhalb der Gemeinschaft ausgeführt. Ein Gebet, das für die Menschen nicht 

friedvoll ist und das für diese keine positive Richtung hat, findet vor Gott keine Anerkennung. 

Aus diesem Grund ist die als “Razılık”, d.h. “Billigung”, bezeichnete Tatsache die eigentliche 

Eigenschaft des alevitischen Glaubens und der Gebetsform des “Cem”. Wenn alle am “Cem” 

teilnehmenden “Seelen” (“Can”), d.h. die Gläubigen, sich gegenseitig billigen, spricht man 

von “Görgü”. Auf eine Weise ist “Görgü” das Gericht des Volkes. “Görgü” wird unter dem 

Vorsitz des “Dedes” der jeweiligen Ordensgemeinschaft abgehalten. Bevor die in Sakarlı 

ansässigen ordenszugehörigen “Dedes” den alljährlichen “Görgü” abhalten, halten sie, die 

“Dede”-Familien, unter sich einen “Görgü” ab. Nachdem die in Sakarlı ansässigen “Dedes” 

ihren eigenen “Görgü” abgehalten haben, führen sie einen “Görgü” für die in der Ortschaft 

ansässigen Laienanhänger durch. Die ordenszugehörigen “Dedes” aus Sakarlı können 

außerdem an den “Görgü”-Veranstaltungen der außerhalb der Ortschaft ansässigen 

ordenszugehörigen Laienanhänger teilnehmen. Die “Görgü”-Veranstaltungen werden 
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innerhalb der alevitischen Gemeinschaften der einzelnen Viertel organisiert und einzeln 

durchgeführt. Beim “Görgü”-Ritual kommen die Gläubigen des jeweiligen Viertels 

zusammen. Hauptgrund für das Abhalten von “Görgü” in der Gemeinschaft ist es, dass alle 

Gläubigen aus dem jeweiligen Viertel alle kleinen und großen Beschwerden, die sie 

gegeneinander haben, aussprechen können, und dass sie versuchen, diese zu lösen. “Görgü” 

wird auf dem Fell (“Meydan postu”), das auf den Platz gelegt wird, durchgeführt; hierbei wird 

die Familie als Einheit genommen. Wenn dann eine Familie für “Görgü” auf das Fell tritt, 

muss außerdem auch die Familie, die deren Weggefährtin ist, dort anwesend sein. Das bei der 

“Görgü”-Veranstaltung auf dem Platz ausgelegte Fell ist heilig und seine vier Enden und 

seine Mitte stehen für “die Fünfer” (“Beşler”) bzw. “Ehl-i beyt”. Während das Fell auf dem 

Platz ausgebreitet bzw. wieder zusammengerollt wird, wird gebetet. Nachdem die “Görgü”-

Veranstaltung in Sakarlı beendet ist, wird der “Görgü-Cem” durchgeführt. Für diese “Cem”-

Zeremonie kaufen die im Viertel wohnenden Gläubigen gemeinsam ein Opfertier, das sie bei 

der “Cem”-Zeremonie schlachten359 und aus dem ein Mahl (“Lokma”) bereitet wird. Das 

“Görgü”-Opfertier wird gemeinsam gekauft und gemeinsam geschlachtet. Nach der 

alljährlichen “Görgü”-Veranstaltung schlachten die Gläubigen ein Opfertier und halten den 

“Görgü-Cem” ab. In Sakarlı beginnt das religiöse Jahr mit der “Görgü”-Veranstaltung; daran 

anschließend werden die anderen “Cem”-Veranstaltungen und religiösen Praktiken 

abgehalten. Die in Sakarlı lebenden Aleviten sehen die “Görgü”-Veranstaltung als Reinigung 

von allen Fehlern und Fehltritten, die sie im Laufe des Jahres gemacht haben, an. Folglich ist 

der Glaube, dass die “Görgü”-Veranstaltung nach der am Ende des Sommers eingefahrenen 

Ernte und vor Beginn des Verzehrs der neuen Ernte abgehalten werden soll, in dieser 

Ortschaft weit verbreitet. Auch muss derjenige “Dede”, der die “Görgü”-Veranstaltung für die 

Laienanhänger abhalten wird, zuvor seine eigene abhalten. Die “Görgü”-Veranstaltung ist 

eine der grundlegenden Dynamiken nicht nur der Aleviten aus Sakarlı, sondern aller 

Mitglieder der alevitischen geistlichen “Dede”-Orden in Anatolien. “Görgü” drückt im 

alevitischen Glauben die geistige Reinigung aus. 

b. “Muharrem kurbanı” 

Die Aleviten aus Sakarlı führen eine weitere “Cem”-Veranstaltung durch – den 

“Muharrem-Cem”. Die Gemeinschaft aus Sakarlı bezeichnet den “Muharrem-Cem” auch als 

“On iki imamlar” oder “Aşure kurbanı”. Das Massaker von Kerbela ist einer der wichtigsten 

                                                            
359 Im alevitischen Glauben wird anstelle des Ausdrucks “Kesmek”, d.h. Schlachten, der Ausdruck “Tığlamak”, 
d.h. Schächten, verwendet. 
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Wendepunkte in der Geschichte des Alevitentums. Imam Hüseyin, Sohn des Heiligen Ali und 

Enkel des Heiligen Mohammed sowie dessen Familie wurde im Jahre 681 n. Chr. vom Heer 

unter dem Befehl von Yezid in Kerbela ermordet. Diese Tragödie hat zu einer Frontenbildung 

innerhalb des Islams geführt. Für die Aleviten ist die Ermordung von Imam Hüseyin und 

seiner Familie eine der schlimmsten Gräueltaten der Geschichte. Diese Unterdrückung der 

Familie des Propheten, der Mitglieder von “Ehl-i beyt”, soll nie vergessen werden. Diese 

Historie wird von den Aleviten bewahrt und von Generation zu Generation weitergegeben. 

Das, was in Kerbela passiert ist, ist für die Aleviten eine Entwicklung, die Aleviten und 

Sunniten für immer voneinander trennen wird. Gemäß dem alevitischen Glauben drückt sich 

das Alevitentum darin aus, Anhänger von Imam Hüseyin zu sein, das Sunnitentum dagegen 

darin, das Vorgehen von Yezid zu unterstützen und zu befürworten. Aus diesem Blickwinkel 

betrachtet steht das Alevitentum auf der Seite der Unterdrückten, das Sunnitentum dagegen 

auf der Seite der Macht, desjenigen, der die Vormachtstellung inne hat und der Herrscher. 

Aus diesem Grund haben die Aleviten im Laufe der Geschichte ihre primäre Beziehung zur 

Zentralmacht bzw. zur jeweiligen politischen Macht nicht weiterentwickelt, sondern haben 

ihre Autonomie bewahrt. Dieses autonome Verhalten der Aleviten störte die politische Macht, 

was Anlass dazu gab, der alevitischen Bevölkerung gegenüber eine autoritäre und Politik der 

Unterdrückung anzuwenden. Die Aleviten, die die Tat von Kerbela über die Jahrhunderte in 

ihrem Gesellschaftsgedächtnis wach gehalten haben, sehen den Monat “Muharrem”, in dem 

das Massaker von Kerbela ausgeführt wurde, als Trauermonat an. Sie erinnern alljährlich im 

Monat “Muharrem” an die Gräueltat von Kerbela und vermitteln den jungen Generationen 

diese Kultur. Die in Sakarlı ansässigen Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens und die dort 

lebenden Aleviten fasten während der ersten 12 Tage des Monats “Muharrem”, wodurch sie 

versuchen, den in Kerbela erfahrenen Schmerz körperlich zu fühlen. Während dieser 12 Tage 

essen sie weder Fleisch noch Fisch o.ä. Produkte, essen bzw. trinken keine Lebensmittel wie 

Honig oder Milch und reduzieren die Wassermenge, die sie trinken, auf ein Minimum. So 

erleben sie die Trauer, die der Kerbela-Schmerz verursacht hat. Sie trauern wegen der 

Gräueltat, die Imam Hüseyin und seiner Familie widerfahren ist. Diese 12 Tage, während der 

die Aleviten aus Sakarlı fasten, wird als “Trauerfasten” bezeichnet; außerdem fasten sie vor 

dieser 12 Tage dauernden Fastenzeit noch einmal drei Tage lang (“Hürşehitler”-Fasten). 

Nachdem sie insgesamt 15 Tage lang gefastet haben, wird “Aşure”, d.h. eine Süßspeise aus 

verschiedenen Getreidesorten und Trockenobst, gekocht, die Einwohner des jeweiligen 

Viertels kaufen wie beim “Görgü kurbanı” gemeinsam ein Opfertier, das sie als “On iki 

imamlar kurbanı” schlachten; anschließend wird die “Cem”-Zeremonie ausgeführt. Das 
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“Muharrem-Fasten” ist in Sakarlı weit verbreitet; nach jedem “Muharrem-Fasten” wird jedes 

Jahr ein Opfertier (“Muharrem kurbanı”) geschlachtet und anschließend die “Cem”-

Zeremonie ausgeführt. In Sakarlı wird das Opfertier zu “Muharrem” ebenfalls – wie das 

Opfertier zu “Görgü” – gemeinsam gekauft; aus seinem Fleisch wird ein Mahl bereitet. 

Während der Dauer des “Muharrem-Fastens” kommen die Einwohner des jeweiligen Viertels 

zusammen; anschließend essen sie zusammen das Mahl (“Lokma”) und beten. Da diese 

Fastenzeit als Trauerzeit gesehen wird, wird bei den “Cem”-Zeremonien, die am Abend nach 

dem Fastenbrechen abgehalten werden, in der Regel keine “Bağlama”, d.h. die Kurzhalslaute, 

gespielt. “Dedes” und Barden legen ihre Saz, d.h. die Langhalslaute, in die Hülle, wodurch sie 

diese ebenfalls trauern lassen. Die Süßspeise “Aşure”, die am Ende der Fastenzeit in jedem 

Haushalt gekocht wird, wird an mindestens 12 Haushalte verteilt. “Aşure” wird am zwölften 

Tage gekocht; das Opfertier zu “Muharrem” wird gemäß der ursprünglichen “Sürek” am 

Abend des 12. Tages geschlachtet. Aufgrund der in letzter Zeit erfolgten Abwanderungen und 

der Verstädterung allerdings können die “Cem”-Zeremonien auch noch nach Ablauf dieser 12 

Tage ausgeführt werden. 

c. “Hızır kurbanı” 

Eine weitere “Cem”-Zeremonie, die die Aleviten aus Sakarlı ausführen, ist der “Hızır-

Cem”. Nach alevitischem Glauben ist Hızır ein Prophet. Er wird auch im Koran erwähnt. 

Hızır ist derjenige, der um die “wahre Natur des Herrn” (“Ledün ilmi”), die auch “Batın ilmi”, 

d.h. das Wissen des “Bauchs”, des Inneren, genannt wird, weiß. “Hızır ab-ı” hat das Wasser 

der Unsterblichkeit, das “Leben” genannt wird, getrunken. Der Schöpfer gab Hızır die 

Aufgabe, allen Menschen, die in Schwierigkeiten oder Krisen geraten, zu Hilfe zu eilen und 

diesen zu helfen. Im Alevitentum wird geglaubt, dass Hızır noch einen Bruder namens İlyas 

hat. Für die Aleviten ist Hızır der Wächter der Erde und İlyas der Wächter des Meeres. Im 

Alevitentum ist der Hızır-Kult sehr stark; außerdem bildet er das Fundament sowohl für das 

“Hızır-Fasten” als auch für das Hıdırellez-Fest, das jedes Jahr am 6. Mai begangen wird. In 

der Glaubenswelt der in Sakarlı ansässigen Aleviten nimmt das “Hızır-Fasten” eine wichtige 

Stellung ein. Die Gläubigen fasten jedes Jahr sieben Tage lang – vom 14. bis zum 21. 

Februar. Das “Hızır-Fasten ist im Vergleich zum “Muharrem-Fasten” kein Trauerfasten. Bei 

diesem Fasten gibt es keine besonderen Einschränkungen wie den Verzicht auf Wasser und 

Essen. Allerdings wird darauf geachtet, dass nur solche Lebensmittel verzehrt werden, die 

auch zu dieser Fastenart passen. Verschwendung wird vermieden. Am Abend, nachdem 

tagsüber das “Hızır-Fasten” eingehalten wurde, bereitet ein Haushalt im Viertel das Mahl zu; 
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anschließend kann dann die “Cem”-Zeremonie ausgeführt werden. Bei diesen “Cem”-

Zeremonien wird das Spiel auf der “Bağlama” nicht so wie beim “Muharrem-Fasten” 

eingeschränkt. Der Grund für das siebentägige “Hızır-Fasten” der Aleviten aus Sakarlı liegt in 

der Legende der siebentägigen Reise, die Hızır und sein Bruder İlyas heimlich unternahmen, 

um das Wasser der Unsterblichkeit (“Ab-ı hayatı”) zu finden. Nachdem die beiden Brüder 

jeweils dreieinhalb Tage für den Hin- und den Rückweg brauchten, wird gesagt, dass die 

Aleviten aus Sakarlı sieben Tage lang das “Hızır-Fasten” eingehalten haben. Am letzten Tag 

dieses Fastens kochen die Aleviten aus Sakarlı die Süßspeise “Hızır-Helva”, die sie an 

mindestens sieben Haushalte als “Lokma” verteilen. Nach dem “Hızır-Fasten” wird in Sakarlı 

wie auch beim “Görgü”- und beim “On iki imamlar”-Opfer ein gemeinsam gekauftes 

Opfertier geschlachtet und anschließend die “Cem”-Zeremonie ausgeführt. Wie 

beispielsweise nach dem “Hızır”-Fasten und den Veranstaltungen “Görgü” und “Opfer der 12 

Imame” wird in Sakarlı das gemeinsam gekaufte Opfertier geschlachtet und danach dann die 

“Cem”-Zeremonie ausgeführt. Heutzutage allerdings kann die Ausführung des “Cem” auch 

auf ein späteres Datum verlegt werden. Während des gesamten “Hızır-Fastens” wird eine 

Schale, die mit etwas Mehl gefüllt ist, an einen hohen Platz gestellt – ein überkommener 

Brauch. Diese Tradition wird besonders am Abend des sechsten Tages von den Frauen 

ausgeübt. Nach der religiösen Überzeugung hinterlässt Hızır, der in dieses Haus kommt, als 

Mal ein Zeichen in das Mehl, das sich in der Schale befindet. Am siebten Tag dann wird die 

Schale heruntergenommen und im Mehl nach dem Mal des Hızır gesucht; dieses Mehl wird 

anschließend zu dem für das “Hızır-Helva” verwendete Mehl hinzugegeben. Diese Tradition 

hat sich in dieser Ortschaft bis heute fortgesetzt. 

d. “Kabir kurbanı” 

Eine “Cem”-Zeremonie, die in der Ortschaft Sakarlı ausgeführt wird, ist “Kabir 

kurbanı”. In Sakarlı wird für jeden Gläubigen, der Weggefährte geworden, aber schon 

verstorben ist, ein Opfertier (“Kabir kurbanı”) geschlachtet. Dieses Opfertier wird am 

Todestag geschlachtet und anschließend wird die “Cem”-Zeremonie abgehalten. Das 

Opfertier (“Kabir kurbanı”) wird von der Familie und vom Weggefährten des Verstorbenen 

geschlachtet. Während die eigentliche Tradition besagt, dass das Opfertier (“Kabir kurbanı”) 

für diejenigen geschlachtet wird, die einen Weggefährten haben, wurde in jüngster Zeit damit 

begonnen, auch Opfertiere (“Kabir kurbanı”) für Gläubige ohne Weggefährten zu schlachten. 

Das “Kabir kurbanı” wird im jeweiligen Trauerhaus geschlachtet und es ist weitverbreitet, 

dass auch die “Cem”-Zeremonie im Trauerhaus abgehalten wird. 
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Nach der Schlachtung des Opfertiers (“Kabir kurbanı”) vollenden die Aleviten aus 

Sakarlı die siebenwöchige Pflicht, die sie “Yedi Cuma”, d.h. sieben Freitage, oder “Yas”, d.h. 

Trauer, nennen. Sieben Wochen lang bringen sie am Abend von Donnerstag auf Freitag 

“Lokma” in das jeweilige Trauerhaus, lesen aus dem Koran und beten für die Seele des 

Verstorbenen. Nimmt ein “Dede” an den “Yedi Cuma” teil, ist es weit verbreitet, dass auch 

die “Cem”-Zeremonie abgehalten wird. In der Ortschaft Sakarlı werden diese “Sieben 

Freitage” in letzter Zeit als “Drei Freitage” ausgeübt. Als Begründung für die Beschränkung 

dieses Rituals auf drei Wochen geben die Aleviten aus Sakarlı wirtschaftliche Gründe an. Die 

Aleviten in Sakarlı führen am 40. Tag nach einem Todesfall ein Ritual durch, das “Kırk 

hizmeti”, d.h. die Vierziger-Pflicht, genannt wird. Bei diesem “Kırk”-Ritual verteilen die 

Angehörigen des bzw. der Verstorbenen “Lokma”, es wird aus dem Koran gelesen und für 

den Verstorbenen gebetet. Am 52. Tag nach dem Todesfall wird dann die als “Elliikisi”, d.h. 

die Zweiundfünfzigste, bezeichnete Pflicht ausgeführt. Für die Aleviten aus Sakarlı vollzieht 

sich die physische Veränderung des Leichnams am 52. Tag nach dem Eintritt des Todes. Jetzt 

trennen sich Fleisch und Knochen des Körpers voneinander. Es ist weit verbreitet, dass die 

Angehörigen des bzw. der Verstorbenen zur “Zweiundfünfzigste”-Pflicht ein Opfertier 

schlachten, “Lokma” verteilen und eine “Cem”-Zeremonie organisieren. Allerdings ist es 

nicht verpflichtend, ein Opfertier zu schlachten. Dies hängt vom Wunsch und den 

Möglichkeiten der Angehörigen ab. Auch ohne ein Opfertier zu schlachten, kann “Lokma” 

verteilt, aus dem Koran gelesen und gebetet werden und so die “Zweiundfünfzigste”-Pflicht 

vollendet werden. Ein Jahr nach einem Todesfall wird ein Ritual abgehalten, das “Senebaşı 

daveti”, d.h. die Einladung zum ersten Todestag, oder “Yıl kurbanı”, d.h. die Zeremonie zum 

Jahrestag, genannt wird. Am Jahrestag des Todestages schlachten die Angehörigen des bzw. 

der Verstorbenen ein Opfertier, verteilen “Lokma” und führen die “Cem”-Zeremonie durch. 

Diejenigen, die finanziell nicht in der Lage sind, ein Opfertier zu schlachten, können 

“Senebaşı daveti”, d.h. die Einladung zum ersten Todestag, begehen, indem sie “Lokma” 

verteilen. Die Aleviten aus Sakarlı glauben, dass die “Senebaşı daveti”, d.h. die Einladung 

zum ersten Todestag, sieben aufeinanderfolgende Jahre zu begehen ist. 

 

e. “Yıl kurbanı” 

Eine weitere, von den Aleviten aus Sakarlı ausgeführte “Cem”-Zeremonie ist “Yıl 

kurbanı”, d.h. das Opfertier für das Jahr. Die Begründung für das “Yıl kurbanı” hat ihr 

Fundament  im alevitischen Glauben, der das Prinzip “Senede bir kurban talibin borcu”, d.h. 
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“Einmal im Jahr schuldet der Laienanhänger ein Opfertier”, beinhaltet. Ohne, dass es einen 

besonderen Anlass gäbe, kann jeder Laienanhängerin, der dies wünscht, ein Opfertier 

schlachten und die “Cem”-Zeremonie ausführen. Auch wenn diese religiöse Überzeugung 

nicht weit verbreitet ist, so ist sie dennoch eine Tradition, die auch in Sakarlı fortbesteht. 

f. “Cisir kurbanı” 

Eine weitere religiöse Tradition der Aleviten Sakarlı ist das als “Cisir kurbanı” 

bezeichnete Opfer. Früher haben die Einwohner der einzelnen Viertel in aller Regel 

gemeinsam einmal im Jahr ein Opfertier als “Cisir kurbanı” geschlachtet. Das Opfertier ist 

beim “Cisir kurbanı” eine Ziege; es wird einmal pro Jahr gemeinsam geschlachtet. Wird ein 

“Cisir kurbanı” geschlachtet, wird die “Cem”-Zeremonie durchgeführt und das “Kurban-

Lokma” vorbereitet. In letzter Zeit wird das Ritual des “Cisir kurbanı” nicht mehr so häufig 

dargebracht wie noch früher. 

8.3.2. Die “12 Pflichten” (“On İki Hizmet”) 

In dem Güvenç Abdal Orden gibt es 12 Pflichten. Diese möchte ich in tabellarischer 

Form aufführen: 

 

    1. Pflicht (Dede) 

Der Dede ist ein religiöser Vorsitzende beim Güvenç Abdal 

Orden. Der Dede ist der Leiter beim Cem und führt durch den 

Gottesdienst. Von Bedeutung ist noch, dass er ein Enkel von 

Güvenç Abdal ist.   

 

     2. Pflicht (Aşık) 

Hierbei handelt es sich um mehrere Männer, die während des 

Cem Bağlama (ein Streichinstrument) spielen und dabei 

Gedichte (Deyiş) aufsagen. 

 

 

     3.Pflicht (İmad) 

Alle alevitischen Dörfer in der Schwarzmeerregion haben 

einen İmad. Diese Pflicht, die immer durch einen Mann 

durchgeführt wird, ist nach dem Dede (1. Pflicht) die 

wichtigste Pflicht. Der İmad kümmert sich um die generelle 

Ordnung beim Cem. Diese Aufgabe übt er auf dem ‘’Cem’’-

Platz aus. 

     4. Pflicht (Anabacı) Diese Pflicht wird immer durch eine Frau durchgeführt. Die 
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Anabacı wird durch die Aleviten auch als Meydanbacısı 

bezeichnet. Sie ist in jedem alevitischen Dorf in der 

Schwarzmeerregion vertreten. Die Anabacı übt ihre Aufgaben 

mit dem İmad  auf dem ‘’Cem’’-Platz aus. Sie führt dabei 

folgende symbolischen Pflichten aus: das Tuch ausbreiten 

(‘’Car’’), mit dem Besen kehren (‘’Süpürge’’) und das 

Wasser zum Waschen der Hände bereitstellen (‘’El suyu’’). 

 

    5.Pflicht (Kurbancı) 

Dieser Mann wird durch die Aleviten auch als ‘’Pavukcu’’, 

‘’Nakıb’’ oder ‘’Nakıbcı’’ bezeichnet. Seine Aufgabe ist die 

Schlachtung der Opfertiere. Hierbei handelt es sich um 

Schafböcke. Das Opfer ist das wichtigste Ritual im 

Alevitentum. 

 

     6.Pflicht (Bekçi) 

Diese Pflicht, die durch einen Mann durchgeführt wird, 

bezeichnen die Aleviten auch als ‘’Kapıcı’’. Er sorgt für die 

Sicherheit während des Cem Gottesdienstes, indem er vor 

dem Gebäude postiert ist. 

 

     7.Pflicht (Semahcı) 

Semah ist ein heiliger Tanz, der immer während des Cem. 

Gottesdienstes auf dem ‘’Cem’’-Platz stattfindet. Beim 

Semah, einem Ritual tanzen die Männer und Frauen 

gemeinsam. 

 

      8.Pflicht (Sakacı) 

Bei diesem Ritual wird das heilige Wasser ‘’Saka’’ durch den 

İmad an die am Cem teilnehmenden Leute gegeben. 

       

      9.Pflicht (Delilci) 

Bei diesem Ritual zündet der Dede auf dem ‘’Cem’’-Platz 

eine Kerze (Delil) an. 

 

    10.Pflicht (Peyikçi) 

Diese Pflicht wird durch einen Mann durchgeführt. Er legt 

das Datum und den Ort für den Cem Gottesdienst fest, und 

verteilt Einladungen diesbezüglich. Der ‘’Peyikçi’’ ist also für 

die generelle Kommunikation für den Cem Gottesdienst 

zuständig. 
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     11.Pflicht (Lokmacı) 

Am Anfang und am Ende des Cem Gottesdienstes wird 

gemeinsam gegessen. Dieses Essen, welches durch Frauen 

zubereitet wird heisst ‘’Lokma’’. 

     

     12.Pflicht (Sofracı) 

Diese Pflicht, welche durch die Männer beim Cem 

Gottesdienst durchgeführt wird, beinhaltet das Decken des 

Tisches vor dem Essen und das Aufräumen nach dem Essen. 

 

8.3.3. Hıdırellez 

Gemäss dem alevitischen Glaube ist Hıdırellez ein Frühlingsfest. Aber Hıdırellez ist 

im nahen Osten, in Asien und im Balkan eine alte Tradition. Nicht nur für die Aleviten, 

sondern auch für die Sunniten ist Hıdırellez ein Glaube und ein Fest. Seit früherer Zeit ist 

Hıdırellez ein alter Glaube. Die Naturliebe ist wichtig für die Gemeinschaften. Für diese 

Gemeinschafetn ist die Natur heilig. Es gibt zusätzlich noch eine andere Meinung über den 

Ursprung von Hıdırellez. Manche Gelehrte denken, dass der Ursprung von Hıdırellez in 

Anatolien, im Iran und in dem nahen Ostan entstanden ist. Gemäss anderen Gelehrten ist der 

Ursprung von Hıdırellez in Asien. Hıdırellez ist durch die islamische und türkische Kultur 

entstanden. Aber diese Meinung ist nicht richtig, dass Hıdırellez zu einer Kultur oder einem 

Glaube dazugehört. 

Hıdırellez ist ein Kult in Anatolien und in der islamische Geographie. Ausserhalb der 

anatolischen und islamischen Gemeinschaften ist Hıdırellez ebenfalls ein Kult für die 

orthodoxen Christen. Die orthodoxen Christen kennen Hızır als Aya Yorgi und andererseits 

kennen die katolischen Christen Hızır als St. Georges. 

Für die Muslims ist Hızır sowohl ein Mystiker als auch ein Prophet. In dem Koran 

wird Hızır wie ein Junge erwähnt.Für die Aleviten in Anatolien hat Hızır einen Bruder. Sein 

Bruder heisst İlyas. İlyas ist auch ein Prophet. 

In Anatolien wird am 6. Mai “Hıdırellez” gefeiert, ein Tag, der seit Jahrhunderten als 

“Fest der Natur” überliefert ist. “Hıdırellez” nimmt auch in der Glaubenswelt der in Anatolien 

lebenden alevitischen Gemeinschaften eine wichtige Stellung ein. Die Mitglieder des 

“Güvenç Abdal”-Ordens wie auch die Aleviten sehen “Hıdırellez” als heiligen Tag an, an 

dem sie “Hıdırellez” gedenken. Auch in Sakarlı wird “Hıdırellez” am 6. Mai gefeiert; an 
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diesem Tag wird eine große “Hıdırellez”-Feier ausgerichtet, an der nicht nur die hier lebenden 

Aleviten, sondern auch alle Einwohner der Ortschaft und der Umgebung teilnehmen. Diese 

Feier, die jedes Jahr am 6. Mai abhalten wird, wird von der Stadtverwaltung organisiert. Am 

“Hıdırellez”-Tag wird nicht gearbeitet, werden keine scharfen Gegenstände wie Messer 

benutzt, werden Mahlzeiten zubereitet, Gräber und Nachbarn besucht, werden weder Blätter 

noch Zweige abgerissen und wird die “Eğrice büğrüce”, “Eğri-büğrü” oder “Eğrice” genannte 

Tradition ausgeführt. Am “Hıdırellez”-Tag säen die Frauen Maiskörner oder Bohnensamen 

am Ufer des Bachs an einer ruhigen Stelle, und zwar stehend. Diese Tradition wird “Eğrice” 

genannt. Die Menschen glauben, dass dieser Samen die Nahrung für alle in der Natur 

vorhandenen Lebewesen ist. “Eğrice” wird vor Ende des “Hıdırellez”-Tags ausgeführt; mit 

dem Aussäen von “Eğrice” endet “Hıdırellez” dann. Es wird geglaubt, dass “Hıdırellez” der 

Tag ist, an dem sich die beiden Mystiker Hızır und İlyas getroffen haben. “Hıdırellez” wird 

nicht nur in alevitischen und bektaşischen Kreisen, sondern auch in zahlreichen 

Gemeinschaften und Kulturen in Anatolien, im Nahen Osten und in Mittelasien gefeiert. 

8.3.4. Das Fasten an 48 Donnerstagen (“Kırk Sekiz Perşembe Orucu”) 

Das “Fasten an 48 Donnerstagen” (“Kırk Sekiz Perşembe orucu”) ist eine Fastenart, 

die von den Aleviten in Anatolien eingehalten wird. Auch die Mitglieder des “Güvenç 

Abdal”-Ordens pflegen diese Fastentradition. Es wird daran geglaubt, dass dieses Fasten zum 

ersten Mal von der Heiligen Fatıma eingehalten wurde. Unter den Mitgliedern des “Güvenç 

Abdal”-Ordens halten in der Regel die Frauen diese Fastenart ein. Es ist ein weit verbreiteter 

Glaube, dieses Fasten in sieben aufeinanderfolgenden Jahren einzuhalten; diejenige, die zum 

Jahresende fastet, schlachtet ein Opfertier und hält die “Cem”-Zeremonie ab. 

  

SCHLUSSBETRACHTUNG 

Der “Güvenç Abdal”-Orden nimmt unter den geistlichen alevitischen “Dede”-Orden, 

die ihren Wirkungsbereich in Anatolien haben, nicht nur eine wichtige, sondern eine 

Vorrangstellung ein. Das historische Zentrum des im 13. Jahrhundert von Güvenç Abdal 

gegründeten Ordens ist Kürtün (Gümüşhane). Güvenç Abdal, der von Hacı Bektaş Veli in das 

Harşit-Tal entsandt wurde, vertrat und verbreitete historisch gesehen den alevitischen Glauben 

im Gebiet um Kürtün. Güvenç Abdal gründete in Kürtün das Dorf Taşlıca und erreichte durch 

den von ihm in Taşlıca gegründeten geistlichen “Dede”-Orden, dass sich der alevitische 
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Glaube im Schwarzmeergebiet verankerte. Seit dem 13. Jahrhundert bis in unsere heutige Zeit 

ist der “Güvenç Abdal”-Orden das Grundelement des historischen und traditionellen 

alevitischen Glaubens in Nordanatolien und hier im Schwarzmeergebiet. Die dem “Güvenç 

Abdal”-Orden zugehörigen “Dede”- und Laienanhängergemeinschaften sind im 

Schwarzmeergebiet und in verschiedenen Gebieten Anatoliens in Hunderten Ansiedlungen 

zum eigentlichen Vertreter der Philosophie von Hacı Bektaş Veli geworden. 

Die Aleviten, die Güvenç Abdal nachfolgten und die Kürtün, ihr historisches Zentrum, 

verließen, um sich auf Hunderte Dörfer in den Provinzen Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, 

Erzurum, Kars, Sivas, Samsun, Yozgat, Çorum, Zonguldak, Sakarya, Düzce und Kocaeli zu 

verteilen, sind zu einer religiösen Gemeinschaft geworden, die dem alevitischen Glauben 

eigene religiöse Praktiken und Rituale über die Jahrhunderte bewahrt und kontinuierlich 

gelebt hat. Die Aleviten, die Güvenç Abdal nachfolgten, haben die dem alevitischen und dem 

Bektaşischen Glauben eigenen religiösen Praktiken wie den Dialog zwischen “Dedes” und 

Laienanhänger, die “Cem”-Zeremonie, die “Görgü”-Veranstaltung, d.h. die gemeinschaftliche 

Problemlösung, das Weggefährtentum, das “Muharrem”- und das “Hızır”-Fasten, “Hıdırellez” 

u. a. über die Jahrhunderte fortgeführt. Somit sind sie eine der wenigen alevitischen 

Gemeinschaften, die noch heute die authentische Struktur ihrer religiösen Rituale vertritt. 

Im Kontext mit der Struktur “El ele el Hakk’a” (“Eins-Sein”) ist diese historische und 

religiöse Verbindung des dem “Hacı Bektaş Veli”-Derwischorden unterstehenden “Güvenç 

Abdal”-Ordens über die Jahrhunderte weder abgerissen noch unterbrochen worden – im 

Gegenteil, sie wurde bis in unsere heutige Zeit fortgeführt. Das Schwarzmeergebiet, von dem 

man nicht denken würde, dass es eines der wichtigsten Zentren des alevitischen und 

Bektaşischen Glaubens im geographischen Gebiet Anatolien ist, wurde gemäß der 

wissenschaftlichen und historischen Angaben in der Zeit von Hacı Bektaş Veli ab dem 13. 

Jahrhundert zu einer Region, in der die Lehre organisiert wurde. Vor allen die als “Çepni” 

(Cepnis) bekannte Gemeinschaft, die dem Stamm der Turkmenen angehörte, wurde zur 

mitgliederstarken Basis des “Güvenç Abdal”-Ordens. Dieser Orden mit Hauptsitz im 

Schwarzmeergebiet weitete seinen Wirkungsbereich auf die östliche Schwarzmeer- und die 

Marmara-Region sowie auf das Gebiet Inneranatolien aus. Der “Güvenç Abdal”-Orden hat es 

geschafft, das traditionelle System von “Dede”, “Talip” und “Cem” innerhalb seines auf eine 

große geographische Gegend verteilten Wirkungsbereichs “funktionstüchtig” zu halten, 

wodurch er das Bewusstsein um die Ordenszugehörigkeit festigte. Noch heute wird die 

religiöse Beziehung zwischen den in Düzce, Zonguldak, Gümüşhane, Trabzon, Ordu, 
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Samsun, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzurum und Kars ansässigen Ordensmitgliedern gepflegt 

und die Ordenszugehörigkeit bewahrt und gelebt. 

In dieser Dissertation wurde eine Beispielstudie angefertigt, die die Einheit des Ordens 

(“Ocak”), der die grundlegende Institution des alevitischen Glaubens in Anatolien ausmacht, 

in den Mittelpunkt stellt. Es wurde versucht, durch die in den mit Hilfe von 

wissenschaftlichen soziologischen Forschungstechniken erstellten Feldstudien erhobenen 

mündlichen Angaben mit den in den Archiven gelagerten historischen Dokumenten zu 

verbinden und auf diese Weise die allgemeinen Merkmale, die historische Stellung sowie die 

religiöse Struktur des “Güvenç Abdal“-Ordens, der einer der wichtigen geistlichen 

alevitischen “Dede”-Orden ist, herauszuarbeiten. Themen wie die Entsendung von Güvenç 

Abdal, dessen eigentlicher Name Derwisch Halil war, nach Kürtün, die Verbindung von 

Güvenç Abdal zu Hacı Bektaş Veli, die Aktivitäten von Güvenç Abdal in Kürtün, die 

Gründung des Dorfs Taşlıca und die Organisierung des “Güvenç Abdal”-Ordens sowie der 

historische Verlauf der Geschichte von Dorf und Orden anhand der historischen Dokumente 

und Urkunden zum Dorf Taşlıca und zum Orden u. a. Themen wurden in dieser Dissertation 

behandelt. Daran anschließend wurde unter Anwendung der Deduktionsmethode und unter 

Heranziehung des Beispiels der Ortschaft Sakarlı (Samsun), in der die Ordensmitglieder 

leben, unter Angabe der allgemeinen Merkmale der religiösen Struktur der Aleviten, die 

Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens und in dieser Ortschaft ansässig sind, das religiöse 

Profil des in dieser Ortschaft gelebten alevitischen Glaubens beschrieben. Es wurden 

Informationen zu den in der Ortschaft Sakarlı lebenden “Dede”- und 

Laienanhängergemeinschaften, die Mitglieder des “Güvenç Abdal”-Ordens sind, gegeben und 

die hier ausgeübten religiösen Praktiken vorgestellt. Es wurden die Ränge der in der Ortschaft 

Sakarlı ansässigen Aleviten innerhalb des Ordens sowie deren Ordenszugehörigkeit 

angegeben; die ordenszugehörigen Familien wurden aufgelistet und nach Vierteln erhoben. 
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Anhang: 1 

‘’Ma‘muretü’l-Aziz Vilâyeti’ne muzâf Dersim Sancağı’na tâbi‘ Akviran nâm-ı diğeri 

Karacalar Karyesi’nde defîn-i hâk-ı ‘ıtırnâk olan sahihü’n-neseb sâdât-ı kirâmdan kutbü’l-

‘ârîfîn Sarı Saltuk Baba kuddise sirruhu’l-azîz hazretleri an-aslın sülâle-i nebevîyeden ve 

kibâr-ı veliyullahdan olduğu ve türbe-i şerîfi ziyaretgâh-ı âm ve melce-i havâs ve avâm 

bulunduğu ve geçen fî 17 Şubat sene 328 tarih ve 91 numorolu emirnâme-i sâmi-i cenâb-ı 

siyâdet-penâhileriyle memleketimiz bulunan Dersim Sancağı Nakibüleşrâf Kaimakamlığı’na 

ta‘yin buyurulan Seyyid Mehmed Hızır bin Seyyid Ali Efendi dâileri dahi müşârün-ileyh 

Seyyid Sarı Saltuk Baba hazretlerinin neslen ba‘de neslin sulb-i sahîhden olub bu kere li-

ecli’t-tasdik leffen takdîm-i pîşgâh-ı sâmileri kılınan sûret-i silsilenâme-i şerîf dahi eben an 

ceddin tevârüsen yedlerinde mahfûz bulunan silsilenâme-i mukaddesenin aynî ve bizzât 

kendülerine münhasır ve mahsûs bulunduğunu hasbeten lillahi bi’t-tasdîk işbu 

şehâdetnâmemiz hâkpâ-yı sümüvvü cenâblarına takdîm kılındı. Ol bâbda irade ve fermân 

hazret-i veliyyülemrindir.’’ 

Anhang: 2 

 ‘’Gümüşhane Kazasına tabi‘ Taşlıca nâm karyede medfûn e‘izze-i kirâmdan kutbü’l-‘arifîn 

gavsü’l-vâsılîn müteveffâ Şeyh Derviş Halil ibn Nureddin evlâd-ı evlâd-ı evlâdından Şeyh 

Seyyid Ali ve Seyyid Mustafa ve Seyyid Mehmed ve Seyyid Hızır ve Seyyid Hasan ve Seyyid 

Hüseyin’in Gümüşhane kasabası toprağında bi’l-fiil zabt ve tasarruflarında hâne-i avârıza 

bağlu tekâlif alınmak icâb eder kadîmî emlâk ve yerleri yoğiken hisse-i tekâlif mutalebesiyle 

te‘addi olundukları mukaddemâ bâ-arzuhâl lede’l-inhâ ve’l-istid‘a kanûn-ı kâdîmî üzere ‘amel 

olunmak bâbında yüz doksan iki tarihinde sâdır olan emr-i âli divân-ı hümâyûnumda 

mukayyed olub el-hâletihâzihi merkûmûnun oğulları Seyyid Ali veledi Seyyid Ali ve Seyyid 

Mehmed veledi Seyyid Mustafa ve Seyyid Hasan veledi Mehmed ve Veli veledi Seyyid Hızır 

ve Hüseyin veledi Seyyid Hasan ve Bilal veledi Seyyid Hüseyin zîde şerefehûmûn südde-i 

saadetime takdîm eylediği arzuhallerinde merkûmûnun sahihü’n-neseb sâdât-ı kirâmdan olub 

isbât-ı neseb eylediklerine yedlerinde mâmulünbih hüccet ve temessükleri olub ve Taşlıca 

Karyesi toprağında bi’l-fiil zabt ve tasarruflarında hâne-i avârıza bağlu tekâlif alınmak icâb 



eder emlâk ve yerleri olmayub te‘addi olunmaları icâb etmez iken karye-i merkûm ahâlisi 

taraflarından hisse-i tekâlif ve zâbitân-ı memleket câniblerinden dahi resm-i raiyyet ve bilâ 

emr-i şerîf mütâlebesiyle te‘addi olundukları beyânıyla bâ-berât merkûmûna verilen emr-i âli 

mucibince kanûn-ı kadîmî üzere ‘amel olunmak içün emr-i şerîfim sudûrunu istid‘a 

etmeleriyle divân-ı hümâyûnumdan kanûn-ı kadimî suâl alundukda merkûmûn sahihü’n-neseb 

sâdât-ı kirâmdan olub isbât-ı neseb eylediklerinde mamulünbih hüccet ve temessükleri olduğu 

ve Taşlıca Karyesi toprağında bi ’l-fiil zabt ve tasarruflarında hâne-i avarıza bağlu tekâlif 

alınmak icâb eder kadimî emlâk ve yerleri olmadığı halde karye-i merkûm ahâlisi 

taraflarından hisse-i tekâlif ve zâbitân-ı memleket câniblerinden dahi resm-i raiyyet ve bilâ 

emr-i şerîf tekâlif-i şerîfe mutâlebesiyle te‘addi ettirilmemek kanûn-ı kadîm iktizâsından 

idüğü tahrir olunmuş olmağla mûcibince ‘amel olunmak fermânım olmağın imdi sen ki nâib-i 

mumâileyhimsin husûs-ı mezbûra mukayyed olub göresin bunlar sahihü’n-neseb sâdât-ı 

kirâmdan olub isbât-ı neseb eylediklerine yedlerinde mamulünbih hüccet ve temessükleri 

olduğu ve Taşlıca Karyesi toprağında bi’l-fiil zabt ve tasarruflarında hâne-i avârıza bağlu 

tekâlif alınmak icâb eder emlâk ve yerleri olmadığı halde karye-i merkûme ahâlisi 

taraflarından hisse-i tekâlif ve zâbitân-ı memleket câniblerinden dahi resm-i raiyyet ve bilâ 

emr-i şerîf tekâlif-i şerîfe mutâlebesiyle te‘addi olmadıkları muvafık-ı nefsü’l-emr olduğu 

halde men‘ ve def‘i husûsuna mübâderet olunmak bâbında.’’ 

Anhang: 3 

‘’Gümüşhane Kazasına tâbi‘ Taşlıca nâm karyede medfûn e‘izze-i kirâmdan kutbü’l-‘arifîn 

gavsü’l-vâsılîn müteveffâ Şeyh Derviş Halil ibn Nureddin evlâd-ı evlâd-ı evlâdından Şeyh 

Seyyid Mustafa ve Seyyid Mehmed ve Seyyid Hızır ve Seyyid Hasan ve Seyyid Hüseyin’in 

Gümüşhane Kasabası toprağında bi’l-fiil zabt ve tasarruflarında hâne-i avârıza bağlu tekâlif 

alınmak icâb eder kadîmî emlâk ve yerleri yoğiken hisse-i tekâlif mutâlebesiyle te‘addi 

olundukları mukaddemâ bâ-arzuhâl lede’l-inhâ ve’l-istid‘a kanûn üzere ‘amel olunmak 

bâbında yüz doksan iki tarihinde başka ve ba‘de merkûmûnun oğulları Seyyid Ali ve Seyyid 

Mehmed veledi Seyyid Mustafa ve Seyyid Hasan ve Seyyid Mehmed ve Seyyid Veli ve 

Seyyid Hızır ve Seyyid Hüseyin veledi Hüseyin ve Bilal veledi Hüseyin zîde şerefehûm 

sahihü’n-neseb sâdât-ı kirâmdan olub isbât-ı neseb eylediklerine yedlerinde mamulünbih 

hüccet ve temessükleri olub kaza-i mezbûra tabi‘ Taşlıca Karyesi toprağında bi’l-fiil zabt ve 

tasarruflarında hâne-i avârıza bağlu tekâlif alınmak icâb eder emlâk ve yerleri yoğiken karye-i 

merkûm ahâlisi tarafından hisse-i tekâlif ve zâbitân-ı memleket câniblerinden dahi resm-i 

raiyyet ve bilâ emr-i şerîfim tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle te‘addi olundukların merkûmûn 



taraflarından mukaddemâ bâ-arzuhâl lede’l-inhâ ve’l-istid‘a mukaddemâ verilen emr-i âli 

mucibince kanûn üzere ‘amel olunmak bâbında iki yüz elli yedi senesi evâil-i 

Cemaziyelahire’sinde başka evâmir-i aliyyem verildiği divân-ı hümâyûnumda mukayyed olub 

el-haletihâzihi merkûmûnun akrabalarından es-Seyyid Süleyman bin Mustafa ve es-Seyyid 

Mehmed bin Hasan ve Seyyid Hasan bin Halil ve Seyyid Mustafa bin Cafer ve es-Seyyid 

Mustafa bin Halil ve Mustafa bin Ali ve Seyyid Hasan bin Hızır zîde şerefehûm südde-i 

saadetime takdim eyledikleri arzuhallerinde akrabaları mumâileyhim yedlerine ber-vech-i 

mahhar tarihle verilen emr-i şerifim mucibince bir kıt‘a emr-i münîfim i‘tâsını istid‘a 

etmeleriyle merkûmûnun sahihü’n-neseb sâdât-ı kirâmdân olub isbât-ı neseb eylediklerine 

yedlerinde dersaadetim nakibü’l-eşrâfı tarafından mamulünbih hüccet ve temessükleri olduğu 

ve salifü’z-zikr Taşlıca Karyesi toprağında bi ’l-fiil zabt ve tasarruflarında hâne-i avarıza 

bağlu tekâlif alınmak icâb eder kadîmî emlâk ve yerleri olmadığı halde karye-i merkûm 

ahâlisi taraflarından hisse-i tekâlif ve ehl-i örf tâifesi câniblerinden resm-i raiyyet ve bilâ emr-

i şerîf tekâlif-i şâkka mutalebesiyle te‘addi ettirilmemek kanûn iktizâsından olmağla 

mûcibince ‘amel olunmak fermânım olmağın imdi sen ki nâib-i mûmâileyhsin husûs-ı 

mezbûra takayyüd-i tâm ve yedlerinde olan hüccet ve temessüklerine nazar edüb göresin inhâ 

olunduğu üzere merkûmûn sahihü’n-neseb sâdât-ı kirâmdan olub isbât-ı neseb eylediklerine 

yedlerinde mamulünbih hüccet ve temessükleri olduğu ve Taşlıca Karyesi toprağında bi’l-fiil 

zabt ve tasarruflarında hâne-i avârıza bağlu tekâlif alınmak icâb eder emlâk ve yerleri 

olmadığı halde kerye-i merkûme ahâlisi taraflarından hisse-i tekâlif ve ehl-i örf tâifesi 

câniblerinden dahi resm-i raiyyet ve bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka mutalebesiyle te‘addi 

ettirilmemesi husûsuna mübâderet olunmak bâbında.’’ 

Anhang: 4 

‘’Gümüşhane Kazası’na tabi‘ Taşlıca Karyesi ahâlisinin karye-i mezbûre toprağında vaki‘ 

kadîmü’l-eyyâmdan berü koyun ve sâir davarları ra‘y olunub otundan ve suyundan intifa‘ 

edegeldikleri mahsûs ve müstakil kadîmi mer‘a yerlerinde âhârın ‘alâkası olmayub dahl 

olunmak icâb etmez iken civârlarında vâki‘ Uluköy ve Harit karyeleri ahalileri ol mer‘a 

yerlerine hilâf-ı kanûn fuzûlî müdâhaleden hâli oldukları beyânıyla kanûn üzere ‘amel 

olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrunu Taşlıca Karyesi ahâlisi bu def‘a bâ-arzuhal istid‘a 

etmeleriyle münâzun-fihâ olan mer‘a dahi dahl eden Uluköy ve Harit karyeleri ahâlilerinin 

mahsûs ve müstakil mer‘a yerleri ve yâhud hayvanları mezkûr Taşlıca Karyesi ahâlisinin 

hayvanlarıyla müşâ‘ ve müşterek ra‘y olunub otundan ve suyundan intifa‘ edegeldikleri mer‘a 

yerlerinden ise müdâhale eylemeleri bî hasebü’l-kanûn yolunda olub eğer böyle olmayub  fi’l-



hakika mezkûr Taşlıca Karyesi ahâlisinin kadîmü’l-eyyâmdan berü koyun ve sâir davarları 

ra‘y olunub otundan ve suyundan intifa‘ edegeldikleri mahsûs ve müstakil kadîmî mer‘aları 

iken keryeteyn-i mezkûreteyn ahâlisi ol mer‘a yerlerine fuzûlî müdâhale eyledikleri 

muvâfıkü’n-nefsü’l-emr olduğu halde men‘ ve def‘ birle ol mer‘a yerleri kadîmîsi üzere 

mezkûr Taşlıca Karyesi ahâlisine zabt ve hayvanları ra‘y ettirilmek muvâfık-ı kanûn olmağla 

kanûn üzere ‘amel olunmak fermânım olmağın imdi siz ki müşîr-i müşâr ve nâib-i 

mumâileyhimsiz husûs-ı mezbûru şer‘-i şerîfe ve bâlâda muharrer olan kanûn-ı münîfe tatbik 

ederek ber-vech-i hakkaniyet ru‘yet birle fi’l-hakika ol mer‘a yerlerine karyeteyn-i 

mezkûreteyn ahâlilerinin müdâhale etmeleri bî-vecîh ve hilâf-ı kanûn idüğü inde’ş-şer‘ 

tebeyyün eylediği halde men‘ ve def‘ birle ol mer‘a yerleri kadîmîsi üzere mezkûr Taşlıca 

Karyesi ahâlisine zabt ve hayvanlarının ra‘y ettirilmesi husûsuna mübaderet ve husûs-ı 

mezbûr zımnında müdde‘i-i merkûmûn taraflarından mübâşir ta‘yini matlûb olduğu halde 

muahharan irâde-i seniyye-i mülükânemle verilen nizâm mucibince ta‘yin olunacak mübâşirin 

hizmet-i mübaşiriyye ve masârif-i sahihasını kendi taraflarından te’diye ettirilib müddea 

aleyhim câniblerine mübâşiriyye ve masârif mutalebe ve ahzından  ve zinhâ bu vesile ile 

kimesneye gadr ve te‘addi misüllü vaz‘ ve hâlet vuku‘undan mücanebet olunmak bâbında.’’ 

Anhang: 5 

‘’Bundan evvel Kızılbaş gelüb gaflet ile görünüb vilâyetine girüb reâyâ zaruri itaat idib bile 

gitdükleri sebebden mülkleri ve esbabları satıldıkdan sonra yine vatanlarına gelüb mülkleri 

kendülere emr olunmuş idi. Nice şol reâyâ gelüb mülküne mutasarrıf oldu. Hoş ve illa 

gelmeyen reayanın ve gelüb mülkine mutasarrıf olmayan reayanın mülklerine her kim 

mutasarrıf ise bennâk resmin ve öşrün ve sair rüsûmun sahib-i timara eda eyliye.’’ 

Anhang: 6 

 ‘’Zemîn-i Yusuf bin Süleyman ki Kızılbaş şod der tasarruf-ı Musa kethüda-i kale-i Giresun, 

Zemîn-i Ömer bin Melikşah ki Kızılbaş şod der tasarruf-ı Emirhan Ağa, Zemîn-i Hacı 

Mahmud Ağa der tasarruf-ı Emirhan.’’ 

Anhang: 7 

‘’Zemîn-i hassa ma bahçe ki piş ez in der tasarruf-ı veledanı Hamza Ağa ki Kızılbaş şod der 

karye-i İsmail Beylü 

 Zemîn-i hassa ma bahçe ki piş ez in der tasarruf-ı Süleyman ve Sevinç ki Kızılbaş şod der 

karye-i İsmail Beylü.’’ 



Anhang: 8 

‘’Zemîn maa bağ ve bağçe-i Bayezid Ağa ki Kızılbaş şod, der tasarruf-ı Süleyman bin Kara, 

kethuda-yı kal’a-yı Tirebolu.’’ 

Anhang: 9 

‘’Zemîn-i hassa-yı mahlûl-i reâyâ ma Zemîn-i Kızılbaş ki Keşdihâne mamde ist.’’ 

Anhang: 10 

‘’Karye-i Toprak tâbi-i Üreğir ki piş ez in der tasarruf-ı Karaca Hüseyin ve Dede ve Ahmed 

biraderan ma’a Emir Ali ve Hüseyin ve Ramzan? Biraderan ve Süleyman Siah? Ve Sevinç ve 

Emirza ki Kızılbaş şod end?’’ 

Anhang: 11 

‘’Zemîn-i zaviye-i vakf-ı Yaramış Bey, mezkûr zaviye şeyhi Rükneddin Kızılbaş olub tekke 

harab olmağın zaviyenin yeri ve bağı ve bağçesi iki ev ve bir anbar Giresun Hisarı erlerinden 

Delü Ali nâm kimesneye beylik canibinden satıldı.’’ 

Anhang: 12 

‘’Mezkur Hoboğlu Resul Kızılbaş fetretinde Görele kalesine hidmet edüb sonra mezburu 

Kızılbaş katl eylemiş, Kızılbaşa gitti deyu mülkünü satmışlar. Teftiş olundukta Kızılbaşa 

gitmedüğü zahir olduğu sebebden mülkü yine oğullarına hüküm olundu. Ataları ne vechile 

tasarruf ede geldi ise bunlar dahi mutasarrıf ola.’’ 

Anhang: 13 

‘’Tirebolu’ya tabi Taşluca nâm karyede şeyh olan Hızır ve İsmail nam kimesneler bir dağın 

kulesinde tevettün idüp re’ayayı idlal eyleyüp… ve re’âyâ fısk u fücur ve fesad ve şena’at 

üzre oldukların arz eyledükleri ecilden ahvalleri görülmek üzere emir üdip buyurdum ki…’’ 

Anhang: 14 

‘’Cemaat-i mezbûre şimdiye dek kimesneye zâviye nâmıyla öşr ve rüsûm vermeyub ve hilâf-ı 

şimdi bir dağda yol uğrar yer olmayub kendi havalarında bir bölük şâki tâife (silik) halkı 

haber vermeğin zaviyelerinden ref’ olunub…(yırtık).’’ 

 

 



Anhang: 15 

‘’Fî 23 Cemaziyelevvel sene 80 tarihiyle pişgâh-ı sâmi-i müşîrânelerine binâen mütebâdir 

takdîmi olduğumuz mazbata-i âcizânemizde Bergama Katırcısı Hasan Çavuş İzmir’den aldığı 

hamûlesiyle Güzelhisar Derbendi’nden mürûr ve leylen saat beş râddelerinde Şekrataltı’nda 

Çamlıbel nâm mahalle vürûdunda önlerine sekiz nefer eşkıya çıkub yüklerini garât 

eylediklerini ve eşkıya-yı merkûme Çepni Aşireti’nden oldukları tahkîk edilmiş ise de 

elegeçirülemediği Güzelhisar Kazası’ndan bâ-mazbata ifâde olunduğu üzerine buradan dahi 

lüzûmu mikdar zabtiye ihrâcıyla eşkiya-i merkûmenin behemahal derdest olmalarına teşebbüs 

olunduğu ve yine aşiret-i merkûmeden Fakir İbrahim oğlu ve refikleri Küçük Ali oğulları ve 

Gedik oğlu ve Uzun İbrahim oğlu ve bir nefer meçhûli’l-havâl altı nefer eşkıya 

Cemaziyelevvel on altıncı Pençşenbe gicesi Bakırkahvesi Derbendi’ne karîb mahalde yolcu 

takımından Yarım Ağabey Ali ve yanda bulunan üç neferi soydukları ve bunlar mezkûr Çepni 

Aşireti’nden olarak külliyetlü hane oldukları ve bunlara Boyracık Kazası tarafından bazı 

mürettebe muavenet eyleyecekleri melhûzâtdan bulunarak üzerlerine varamadığını mezkûr 

Güzelhisar Müdüri arz ve beyân edüb aşiret-i merkûmenin cibilliyet-i aslîyesi üzere böyle câ 

be câ fenâlık ve uygunsuzlukları zuhûr etmekde olmasıyla bu aralık Balıkesirî panayırcılarının 

dönüşü mevsimi ve ale’l-husûs Kırkağaç’a külliyetlü tüccar malı geçirülmekde olduğundan o 

makule eşkiyaların tamamını derdestleriyle ebnâ-yı sebilinin müsterihan imrârları esbâbının 

istikbali içün Saruhan zabit memuru rif‘atlu Mustafa Efendi bendeleri ol tarafa çıkarıldığı 

keyfiyeti arz ve beyân olunmuş idi mumâileyh Mustafa Efendi’nin bu kere avdetiyle Palamut 

Nâhiyesi Meclisi’nden tevârüd eden mazbata ve mahzarda Soma Kazası kurâlarından Eniz 

Dere karyesi civarında hayme-nişîn Çepni Aşireti eşkiyası üzerlerine varılub evvelemirde 

teslim olunmaları kendülerine teklif olundukda olunan nush-pendi iskâ etmeyüb adem-i 

ita‘atla teşhîr-i silaha cüret eylediklerinden beru tarafdan dahi mukabele-i bi’l-misil icrasıyla 

eşkıya-yı merkûmeden Dertli Mehmed ve Kara Hasan oğlu Receb ve Kandilli oğlu Halil ve 

Kör Battal oğlu Veli nâmûn kimesneler kurşun isâbetiyle müteessiren fevt oldukları ve 

eşkiyâ-yı merkûmenin oldukları mahal Balıkesrî Sancağı ile Saruhan Sancağı beyninde 

himmet ve düstûr başı olarak vasâti dere ve iki tarafı sâbü’l-mürûr fenâlık ve sengistân mahal 

olub oraya tahassun eyledikleri cihete hücûm olunmak lâzım gelse tarafeynden külliyetlü 

telefât vuku‘u derkâr olduğundan alâ hâlihi terk olunarak ve üçü de bir neferi dahi ahz ve 

girift olmuş ve mezkûr Çepniler bu tarafdan sıkıştırıldıkca Balıkesrî toprağına ve ol tarafdan 

üzerlerine varıldıkda bu tarafa geçerek ve fırsat buldukca sirkat-ı emvâl ve gasb-ı garât ile 

îsâli dest-i hasar adet-i müstemirreleri olduğundan ol havâlinin asâyiş-i ahvâli mezkûr Çepni 



çadırlarını oralardan tardıyla mahal-i münâsibe-i sâireye nakil ve iskânlarıyla hâsıl olacağı 

siyâk-ı hâlden anlaşılmış ve mezbûr mazbata ile bir kıt‘a mazhârın sûretleri leffen takdîm 

kılınmış olduğundan keyfiyet mutalaalarından müstefâd olacağı vecihle iktizâsının icrası emr 

u irade-i âliye-i âsâfanelerine menût-ı mevaddiye bulunmuş olmağla ol bâbda emr u fermân 

hazret-i veliyyül-emrindir.’’ 

Anhang: 16 

‘’Saruhan Sancağı ile Karasi Sancağı beyninde meskûn Çepni Aşireti’nin sirkât ve sâir 

fenâlığa vuku‘ bulan cüretlerinden bahisle aşiret-i merkûmenin oradan kaldırılub diğer bir 

münâsib mahalle iskân ve îvâ ettirilmedikce o havâlide emniyet-i turuk-ı madde-i 

mültezîmesinin hâsıl olmayacağı ifâdesine dâir aşiret-i merkûmenin sui ef’âline mütedâir 

Sobuca Kazası mazbatasıyla Palamut Nâhiyesi ahâlisi tarafından tanzîm ve i‘tâ olunan 

mahzâr-ı umûminin leffiyle livâ-yı mezbûr meclisinden vârid olan mazbata manzûr-ı âli 

sedâret-penâhileri buyurulmak üzere leffen takdîmine cüret kılınmış ve aşiret-i merkûme 

bulundukları mahalden kaldırıldıkda iskânları tasmîm olunan mahaller nelerdir ve ne sûretle 

îvâ ve iskân olacaklardır buralarının îzâhan bâ-mazbata iş‘ârı cevâben Saruhan 

Kaimakamlığı’na buyurulmuş olmağla ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i menlehül-

emrindir.’’ 

Anhang: 17 

  ‘’Karasi Sancağı’na tâbi‘ Soma Kazası kurâlarından Eniz ve Dere karyeleri civârında ve 

kazamız hudûdunda iskân edüb eşkiyâlıkları zâhir ve kat‘-i târik ve gasb-i emvâl eyledikleri 

bâhir olan Çepni Aşireti’nden Atmaca Bey Mahallesi ahâlilerinin def‘ u ref‘ mefsedetleri içün 

taraf-ı âli-i hazret-i kâimakamlarından me’mûr buyurulan Saruhan Sancağı zâbıta me’muru 

fütüvvetlu Mustafa Efendi hazretleri kazamıza muvaselet ve buradan müstevfâ zabtiye ve 

ahâliden harb ve darba muktedir adam tedârikiyle üç beş dâne zabtiye çavuşları reisi nasb 

olunarak eşkiyâ-yı merkûm üzerine irsâl ve asâkir-i mersûl eşkiyâ-yı merkûmenin üzerlerine 

varub evvel emirde teslim olunmaları kendülere teklif olundukda Şerif Ali bin Hacı Ali ve 

Mustafa bin Abdullah şehâdetleri ile teslim kâidesine adem-i ita‘atla teşhîr-i silaha cüret 

eylediklerinden asâkir-i zâbıta taraflarından dahi mukâbele-i bi’l-misli icrâsıyla tarafeynden 

iki üç saat muharebe olunub eşkiyâ-yı merkûmeden Dertli Mehmed ve Kara Hasan oğlu 

Receb ve Kandilli oğlu Halil ve Kör Battal oğlu Veli nâmûn kimesneler kurşun isâbetiyle 

müteessiren fevt oldukları ve eşkiyâ-yı merkûmenin meskenleri gayet sab ve sengistan mahal 

olduğundan hayyen elegetürülmeyüb firar eyledikleri ve arkasından gidilmiş olsa beru 



tarafdan dahi küllü telefiyât olacağı melhûs olmasıyla terk olduğu ifâdesi ma‘razında işbu 

mazbata-yı âcizânemiz takdîmine ictisâr kılındı ol bâbda ve her hâlde emir ve idâresi hazret-i 

menlehül-emr ve’l-ihsânındır.’’ 

Anhang: 18 

‘’Karasi Sancağı’na tâbi‘ Soma Kazası kurâlarından Dere ve Eniz karyeleri civârında iskân 

etmekde olan aşiretden Atmaca Bey Mahallesi ahâlileri bütün bütün şakiyyen ve dâimen 

ayakcı zeybek kıyafetinde müsellahan gezüb rast geldikleri hayvan ve eşyayı gasb ve garât 

eylediklerinden sâye-i muvaffâkiyet vâye-i hazret-i mülükâneden san‘atımız bulunan zira‘atın 

sermaye-i a‘zamı olan çift hayvanâtımızı mer‘alarımızda ra‘y edemediğimiz ve 

mahsulâtımızın başında bekleyemediğimiz cihetle husûsa gelmiş olan hınta ve penbe 

mahsûlâtımızı hayvan yemekliği olduğundan başka aşiret-i merkûme ahâlilerinin cânib-i 

Kırkağaç ve Akhisar taraflarına enüb mürûr u ubûr eden pazarcıları ahz ve girift ve emvâl ve 

eşyalarını nehb u garât eylediklerinden aşiret-i merkûmenin dest-i teaddilerinden feryât-ı 

ketân? olduğumuz muhad-ı ilm-i âlem-şümûl vâlâları buyruldukda mahalle-i merkûmenin 

def‘ u ref‘iyle sâye-i asayiş-vâye-i hazret-i pâdişâhide mine’l-kadîm me’lûf olduğumuz hüzn-i 

asâyiş-i âcizânemizin iâde ve tekâlif müdâvim ve muvâzıbı bulunduğumuz duâ-yı devâm-ı 

ömr-i cenâb-ı şehinşâhinin tekrar devâm-ı isticlâbına sarf-ı himmet buyurmaları yazı niyazı 

makamında alâ tarîkü’l-arzuhâl işbu mazbata-i umûmiye acizânemiz takdîme ictisâr kılındı ol 

bâbda emr u irade-i ihsânâde-i hazret-i menlehül-emrindir.’’ 

Anhang: 19 

‘’Ma‘rûzât-ı mütekaddime-i âbidânemin yerinde her sene Balıkesirî civârındaki Çetmi 

karyelerine Horasan’dan bazı ihvânların gelüb icrâ-yı âyin ettikleri haber alındığı cihetle bu 

sene icrâ-yı tekayyüdât ile böyle bir kimse gelirse elde edilmesi içün tedâbir-i lâzıme ittihâz 

eylediğimi arz eylemiş idim işte tedâbir-i müttâhize semeresiyle bu sene de Macarlar ve 

Karamanlar karyelerine gayet gizli bir halde birkaç Dede’nin gelüb müsâfir oldukları haber 

alınmasıyla tahkîk-i keyfiyet olunmak üzere derhâl jandarma kumandanı gönderilmiş ve 

merkûmlar müsâfir ve müctemi‘ oldukları hânede derdest ettirilmiştir merkez-i livâya celb 

olunub üzerleri teharri ve istintâk olundukda kendilerinin Halep Vilâyeti dâhilinde Rumkale 

ahâlisinden Hüseyin ve Haydar nâmlarında Alevî Dedeleri oldukları ve buraya mahzan 

Çetmiler arasında Kızılbaşlık merâsimini icrâ içün geldikleri anlaşılmış olmağla vilâyetle bi’l-

muhabere doğruca memleketlerine gitmek üzere hâric-i livâya çıkarıldıkları muhât-ı ilim-i 



ârâ-yı hazret-i cihânbâni buyurmak üzere arz olunur ol bâbda ve kâtıbe-i havâlide emr u 

fermân Halîfe-i Zîşân Pâdişâhımız Efendimiz hazretlerinindir.’’ 

Anhang: 20 

‘’Zemîn-i Ömer bin Melikşah ki Kızışbaş şod der tasarruf-ı Emirhan Ağa…’’ 

Anhang: 21 

‘’Cemaat-i Zâviye-i Taşluca ki hâliyen meşihat der tasarruf-ı Hızır veled-i Pir Gâib bâ berât.’’ 

Anhang:22 

‘’Zaviye-i Taşluca, hâliyen meşihat der tasarruf-ı Derviş Pîr Gâib bâ berât-ı Sultânî.’’ 

Anhang: 23 

‘’Bu kulları Trabzon Sancağı’na Görele Kazası’nda olan Çepni Eşkıyası voyvodamız olan 

Murtaza Ağa’yı kal‘aya kapayub beş gün ve beş gice muhasarada kalub iki yüz ölü bir 

ma‘mur kasaba yağma ve sâl-ı erzâklarını gârât edüb hâk? keşfedüb yalnız otuz kiselik 

mallarımız yağma eylediklerini bu kullarımız merkûm Murtaza Ağa ile mean muhasaradan 

çıkub vilâyetde vekâleten yedi kıt‘a arz ve muhzır ile hâkpâye gelüb arzlarımıza nazar 

olundukda Çepni Eşkiyası hakkından gelüb ve mallarımız tahsîl olunmak içün Murtaza Ağa 

kullarını mütesellimlik ile çirağ ve ta‘yin buyurulub ol tarafa vardıkda Çepni Eşkiyası üzerine 

varulub bir konak kılınca icrâ-yı hak olunmak üzere iken mütesellim-i müteveffâ cemiyet-i 

kübrâ ile gerüye çevürüb Trabzon’a gelüb gayr-i tedârik üzere iken mezbûr Polat oğlu 

Mustafa ve Boz Bey Mustafa ve Kazancı oğlu Mehmed ve Hordloş oğlu Hüseyin müteveffâ-

yı müsellem Harem Konağı’na giderken bu mezbûrların tahrîkiyle iki yüz tüfenkli ile 

köşebaşında tutub sekbanbaşının karşısuna götürüb abdes ibriği verin Tanrı’nın divânına 

durayum deyüb vermeyüb feryâd ederek der-akab boğazına ip geçirüb boğub teslim-i ruh 

etmişdir ve bu kullarını dahi İstanbul’dan mean geldi deyu yakındır deyu tüfenk ânı dahi katl 

edeyim dediklerinde bu kulları dahi avrat feracesi giyüb firâr edüb hâkpâye yüz 

süregeldiğimizde efendilerimiz dahi hakkınızı icrâ-yı hak ederim deyû fermân-ı âlileri 

olmağla el ân bu güne dek inâyetlü efendimizin fermân-ı âlileri üzere han köşelerinde zeyl-i 

diz gerdân olub seveler-şola? iki yüz ölü, kasaba perişan ve hisarlarımız perişan ve kal‘amız 

harâb ve Çepni Eşkiyası’nın tuğyânânından bir iskemleden bir iskemleye gidilmek bir türlü 

mümkün olmamağla ahvâlimiz kemâl-i mertebe diğer gün olduğu mukaddemâ Murtaza 

kullarına gelen Çukadâr Hüseyin Ağa kulunuz her ahvâlimize muttali‘ olduğu eclden  

hakkımız ihkâk-ı hak olunmak içün ve mallarımız tahsîl olunmak içün Hüseyin kulunuz 



mübâşeretiyle İsmail Paşa hazretlerine hitâben müekkiden fermân-ı âlileri niyâz olunur bâ- 

fermân devletlû merhametlû sultânım hazretlerinindir.’’ 

Anhang: 24 

‘’Trabzon ve Giresun havâlilerinde olan Kürtünlü Eşkiyası mukaddemâ zuhûr ve ahvâllerine 

tâbi‘ ehl-i fesâd ile yek dil ve yek hareket ve ebnâ-yı sebîlin yollarını sed ve beter ve sükkân-ı 

memlekete îsâl ve mazarrat ve katl-i nüfus ve gasb-ı emvâl-i müslimîn gârât-ı müstemirreleri 

olub bunun emsâli fesâd ve şkâvetlerinin nihayeti olmadığı bundan akdem ihrâc olundukda 

eşkıya-yı merkûm ma‘rifetiyle bulundukları mahallerden kaldırılub vatan-ı asliyeleri olan 

Görele Kazası’na nakil ve iskân olunmaları bâbında emr-i şerîf sâdır ve Serdâr Mustafa nâm 

kimesne dahi bu husûsa me’mûr olmuş iken mezbûr Mustafa gelmediklerinden sonra eşkıya-i 

mezkûre nakil ve iskân olunmayub müşarün-ileyh üzere kalmalarıyla tekrar cumhûr ve 

cemiyetli ahâli-i vilâyet üzerlerine hücûm ve kıtale tesaddi ve varuşda olan Emin Mehmed’i 

kal‘aya kapayub dört beş muhasara ve cenk u cidâl ve taşrada bulunan emvâl ve eşya ve 

emti‘aların nehb u gâret ve iyâl-i müslimîne taarruz ve nicelerini katl ve fesâd ve şekâvet 

ederek ahvâl perîşân olub ol vecîhle şakî-yi mezkûrun şer ve mazarratlarından bilâd ve ibâd 

ve sükkân-ı memleket ve ebnâ-yı sebîlin bir türlü emn u rahatları kalmadığı sen ve Giresun 

Kadısı Ahmed ve Görele Nâibi Hasan ve Akköy Nâibi Ali ve Bayramlı Kadısı Mehmed zîde 

fazlıhûm başka başka arz ve Giresun’da sâkin ulemâ ve sülehâ ve eimme-i hutebâ ve fukarâ 

ve zuâfâ ve sâdât-ı kirâm ve sâir ahâli muhzırıyla i‘lâm ve mezbûrlar bulundukları yerlerden 

kaldırılub vatan-ı asliyeleri olan Görele Kazası’na nakil ve iskân ve mezbûrlardan bu makûle 

fesâd ve şekâvete tesaddi ve ihlâl-i memlekete müeddi olanlar alâ eyyihâlin ahz ve 

elegetürülüb haklarından şer‘le lâzım gelen cezâ-yı şer‘iyeleri icrâ ve şer ve mazarratları bilâd 

ve ibâd üzerlerinden def‘ ve ref olunmak emr-i şerîfim sudûrunu iltimâs etmeniz ile eşkıya-yı 

merkûmdan bu gün fesâd ve mel’anete cesâret eden şâkiler alâ eyyihâlin ve cezâ-yı 

şeriyelerini tertib ve icrâ ile şer ve mazarratlarını def‘ u ref‘inı ve maadasını Görele’ye îvâ ve 

iskânlarına bilâd ve ibâdın tathîr ve temini fermânım olub ve bu hususda sana mu‘avenet ve 

muzâheret ve ittifâk ve ittihâd üzere hareket etmek itmâm-ı hizmet-i ikdâm ve mübâderet 

eylemeleri içün ve Bîcan ve Hatuniye Vakfı mütevellisi ile Hatûniye Evkâfı’nda sâkin ve 

dergâh-ı mu‘allâm Yeniçeriler Birinci Bölüğü Çukadârı Mustafa ve Kuzucu Cemaati’nden 

Hacı Bayraktar diğer Mustafa Altmışdört Cemaati’nden Hüseyin ve Keşab Kazası’ndan Ömer 

Bey oğlu Mustafa ve Giresun Kazası’ndan Hacı Fazlızâde Hasan ve Ketanzâde Mahmud ve 

Ebulhayr Kazası’ndan Haloğlu Hacı Mustafa ve Bayramiye Kazası’ndan Memiş Ağa oğlu 

Ahmed ve yine Hatuniye’de sâkin Sadık oğulları Mahmud ve İsmail ve Pençşenbe 



Kazası’ndan Musa Ağa oğlu Genç Ağa Kaş Kazası’ndan Hasan Ağa oğlu Ali ve Tirebolu 

sükkânından Mataracı oğlu Ali zîde kadrihûm hitâben tenbihât-ı ekidi hâvi evâmir-i şerîfim 

isdâr ve senin ile ittifak ve ittihâd üzere amel u hareket eylemek üzere dahi ma‘lûm 

Yeniçerileri Ocağı’ndan sâbıkan sekbânbaşı olan Abdurrahman zîde mecdihû ve dahi hâssına 

mübâşir ta‘yin ve eşkıya-yı mezbûre Gümüşhane tarafına firâr ve ilticâ ederler ise kabul 

olunamyub ele vermemek içün Gümüşhane Emini’ne ve Kadısı’na hitaben dahi emr-i şerîm 

isdâr ve irsâl olunmağın sen ki mumâileyhsin fermânım olduğu vecihle mumâileyhim ile 

haberleşüb ittifak ve ittihâd üzere hareket ederek mübâşir-i mumâileyhimâ ittihâd ile salifü’z-

zikr şekâvet miliseleri bulundukları mahalden alâ eyyihâlin ahz ve elegetürüb eğer muharebe 

ve mukateleye tesaddi ederler ise sen kadı muharebe ve mukatele ile şiddetleri ve işlerinden 

şer‘an tertîb-i cezâya müstehak oldukları cezâ-yı şer‘iyelerin tertîb ve icrâ ve ma‘adasının 

evlâd u iyâlleri ile sürüb  getürüb hey’et-i mecmu‘aları ile Görele’ye îvâ ve iskân ile şeref-

mekrûnlarının ibâdullah üzerinden def‘ u ref‘ine ve cümlenin tanzîf ve tatrirlerine bezl u s‘ay-

ı kudret ve sarf-ı s‘ay u miknet edüb lâkin fesâd ve şekâvetinin alâkası olmayan sükkân-ı 

helak-ı nüfus üzerlerine? taarruzdan ve celb-i maldan gâyetü’l-gâye cezir u mücânebet 

eylemek içün yazılmnışdır fermân sultânımındır.’’ 

Anhang: 25 

‘’Cemaat-i mezbûre şimdiye dek kimesneye zâviye nâmıyla öşr ve rüsûm vermeyüb ve hilâf-ı 

şimdi bir dağda yol uğrar yer olmayub kendi havalarında bir bölük şâki tâife (silik) halkı 

haber vermeğin zaviyelerinden ref’ olunub------ ---(yırtık).’’ 

Anhang: 26 

‘’Yavabolu ve Tirebolu ve Giresun Kadılarına hüküm ki, 

Sen ki Giresun kâdîsısın, Südde-i saadetime mektûb gönderüp Tirebolu’ya tabi Taşluca nâm 

karyede şeyh olan Hızır ve İsmail nam kimesneler bir dağın kulesinde tevettün idüp re’ayayı 

idlal eyleyüp mübârek Recep, Şa’ban ve Ramazan aylarında tevabi’lerinden olanların 

avratlarıyla bir yerde cem’i olup Kızılbaş ayini üzere şürb-i hamr ve ef’al-i şenî’a 

eyledüklerinden mâ’ada haşa cihanyar-ı güzin rıdvânullahi te’ala aleyhi ecmaine hakaret-i 

vâkı’a idüp ve re’âyâ fisk u fücûr ve fesad ve şena’at üzre oldukların arz eyledükleri ecilden 

ahvalleri görülmek emr idüp buyurdum ki: 

Vusul buldukta bu bâbda gereği gibi mukayyed olup mezkurları mahallinde şer’le ihzar 

eyleyüp ve aynı şer’ ile buldurup lazım olanlara buldurup götürdüp âyân-ı vilayet ve ehli 



vukuf bî-garaz Müslümanlar mazharında mukaddemâ şer’ ile fasl olmayup ve on beş yıl 

mürur itmeyen hususların hak ve adl üzre onat vechile teftiş ü tefahhus idüp göresin. Fi’lvaki 

isnâd olunan hususlar şer’ ile mezkûrun üzerlerine sabit ü zâhir ola. Bu fesâdları idenler 

muhtac-ı arz olanlardan ise habs idüp arz eyleyesin. Değiller ise ehli fesadı asla himayet 

itmeyüp şer’ ile mahallinde lâzım geleni icra eyleyesin. El-hâletü hâzihi hakk-ı sarîha tâbi 

olup tezvirden ve şuhûd-ı zûrdan ve arz ve tafsîli veya ahz ü celb etmeğe mutasarrıf şer’-i 

kavîm iş olunmaktan ziyâde hazer eyleyesin.’’ 

Anhang: 27 

‘’Eyâlet-i merkûmede sâkin Çepni tâifesinin ekseri şer ve şekâvet üzere olub muzırr-ı ibâd ve 

sâ‘î bi’l-fesâd olduklarından nâşi tâife-i merkûmeden şekâvet üzere olanlarının cezâları tertîb 

ve icrâ bakıyyesinin Görele’ye iskân ve îvâ ve Trabzon eşkiyasının dahi lâzım gelen ‘ukubât-ı 

şer‘iyeleri teeddübe ve îfâ ile şer ve mazarratları ibâdullah üzerlerinden ref‘ ve imhâ kılınmak 

husûsları bundan akdem emr-i şerîfimle Erzurum Vâlisi düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufâhham 

nizâmü’l-âlem vezirim İsmail Paşa edâmallahû teâlâ iclâlehûnun gerden-i ikdâm ve ihtimâma 

ta‘lik olunmuş idi elhaletü hazihî vezir-i müşârün-ileyh serîan ve acilen Musul ve Kerkük 

taraflarına kâdim-i küşâ-yı âzimet olmak fermânım ve husûs-ı merkûmun henüz bir yerleri 

husûl olmayan mevaddiyeti sen ki vezir-i müşârün-ileyhsin sen mukaddemâ şeref-südûr bulan 

emr-i şerîfim mûcibince bi-avnî-i teâla itmâm ve tekmîl ve eşkiyâ-yı merkûmenin şer ve 

şerlerinden sükkân ve kattân memleketi tathîr ve te’mîm eylemeğin dahi kendüye ifhâm ve 

iş‘âr olunub husûs-ı merkûmun vech-i sâbık üzere tetmîm ve tanzîmi senden matlûb 

hümâyûnum olmağın imdi işbu emr-i şerîfim ile vusûlünde sen ki vezir-i müşârün-ileyhsin 

sâlifü’z-zikr Çepni eşkiyası ve sâir ol hâvâlinin tanzim-i umûrundan bu ânâ dek pezîrleri 

husûl olmayanların vezir-i müşârün-ileyh ile müzâkere ve keyfiyet hâl-i ma‘lûmun olduktan 

sonra bi-avnî-i teâla tavâif-i mezkûreden bakiye-tü’s-suyûf olan eşkiyâyı teftîş ve ahz ve 

haklarında lâzım gelen ‘ukûbât-ı şer‘iyeleri icrâ ve sâirlerin Görele’ye iskân ve îvâya bezl-i 

kudret ve hilâfından gâye-i isgâye ittikâ ve mücânebet etmeğin bâbında fermân-ı âlişânım 

sâdır olmuşdur buyuruldu.’’ 

Anhang: 28 

‘’Gümüşhane Sancağı dâhilinde Kürtin Nahiyesi’nin Taşluca Karyesi’nde kâin dergâhın 

postnişinliğine miktâr-ı kâfi mebâliğin tahsisi hakkındadır. 



İşbu inhâ ve merbût mazbata akdemce masârifât-ı umûmiye idâresinin ifâdesi üzerine makâm-

ı nezâret penâhiden yazılan tahrirât-ı âliyeye cevâben vârid olub evrâk-ı ‘atikası rabt kılınmış 

olmasıyla meallerine nazaran iktizâsının idâre-i mezkûreden ifâsı lâzım gelür.’’ 

Anhang: 29 

‘’Sülale-i tâhireden es-Seyyid Şeyh Muharrem imzasıyla ref‘-i ‘atabe-i ‘ulyâ kılınarak 

ma‘ruzât-ı rikâb-ı idare-i âliyesinden havale buyurulan işbu istid‘ânın hulâsa-i me‘ali 

Gümüşhane Sancağı’na mülhak Kürtin Nahiyesi’nin Daşluca Karyesi’nde kâin câmi‘ ve 

dergâh-ı şerife hasılât-ı öşriyesi mevkûf bulunan Söğüdili ve me‘a mezra‘ ve Çamçukuru ve 

Uluköy ve Suluca ve Kökden ve Daşluca karyeler kaydı tarafından ta‘şir olunarak 

mevkûfunaleyh olan dergâh-ı mezkûra bir şey verilmemekde idüğünden câmi‘-i şerif ve 

dergâh-ı münîfin insidâdının mûcib olan şu halin izâlesi zımnında keyfiyetin tetkikin beyân ve 

istirhâmından ibaret bulunmuş ve lede’l-havale cihât kaleminden evvel ve âhir yazılan 

derkenarda evkâf-ı mülhakadan Yavebolu Kazasına tâbi‘ Taşluca Karyesi’nde vâki‘  Şeyh 

İlyas Tekyesi Vakfı’nın vazife-i mu‘ayyene  ile tekyenişinlik ciheti mukayyed olub tevliyetine 

ve kurâ ve mezra‘ından ibâret âna dâir kayda destres olunamadığı ve Taşluca Karyesi 

mukaddemâ Yavebolu’ya tâbi‘ iken teşkilât-ı âhire-i mülkiyede Gümüşhane Sancağına tâbi‘ 

Kürtin Nahiyesi’ne ilhak edilmiş olduğu gösterilmiş ve muhasebe-i umûmiye idaresinden 

yazılan câmi‘ ve dergâh-ı mezkûr vakfının muhasebesinin rü’yetine dair kayda destres 

olunamadığı ve kuyûd-ı hâkânî kaleminden yazılan derkenarda metn-i istid‘ada muharrer 

Kürtün Kazası’na tabi‘Söğüdili ve Uluköy ve Gönderi karyeleriyle Çamçukuru ve Taşluca 

me‘a Suluca mezra‘ları mahsulât ve rüsûmâtın hîn-i tahrirde tımara terk ve tahsis kılınarak 

tamamı cânib-i mîriye aid olub vakf-ı mezkûra tahsis edildiğine dâir kayda destres 

olunamadığı beyân olunmuş olduğundan ve ihrâc olunan kuyûda vakf-ı mezkûra merbût bir 

günâ arazi-i mevkûfe olmadığı anlaşılıyorsa da bu bâbda ki malumât-ı mahalliyenin daha 

vâzıh olması tabi‘i idüğünden bâdehû tahakkuk edecek hale göre iktizâsı ifâ olunmak üzere 

evvel emirde vakf-ı mezkûrun nice bir güna arazi-i mevkûfe-i merbûtası var mıdır var ise 

nerelerdedir ve tahmise rabt kılınmış mıdır kılınmamış ise sebebi nedir ve sair günâ varidâtı 

var mıdır ve tekyenişinlik ciheti vazifesi şimdiye kadar ne taraftan tesviye edilmekdedir 

velhâsıl varidâtı hakkında malumât-ı mahalliye ne merkezdedir buralarının bi’l-etraf tahkik ve 

tedkikiyle keyfiyetin bâ mazbata hazineye beyân ve iş‘arı lüzûmunu mutazammın Trabzon 

Vilâyeti’ne ve Evkâf Muhasebeciliği’ne tahrirât tastiri  mütevakkıf irade-i âliye hazret-i 

penâhileridir ol bâbda emr u fermân hazret-i menlehülemrindir.’’ 



Anhang: 30 

‘’Gümüşhane Sancağı’na tâbi‘ Taşluca Karyesi’nde vâki‘ İlyas Tekyesi Vakfı hakkında 

ifâdeyi mutazammın Trabzon Vilâyeti’nden vârid olan 6 Mayıs sene 208 tarihlü tahrirât-ı 

muhâsebât-ı ‘atike muhâsebesinin ifâdesiyle leffen takdîm kılınmış olmağla sibâk iş‘âra 

nazaran vakf-ı mezkûrun berât ve vakfiyesi kaydlarının ve bu bâbda mahalli evkâf 

muhâsebeciliğinden nezâret-i celilelerine gönderildiği beyân olunan tahrirât üzerine Evkâf-ı 

Hümâyun Hazinesi’nce cereyân eden muamelâtın iş‘âr ve tahrirât-ı mezkûrenin iâde ve 

tisyârına himem-i celîle-i dâverîleri şayân buyrulmak bâbında emr u fermân hazret-i menlehül 

emrindir.’’ 

Anhang: 31 

‘’Gümüşhane sancağına tabi‘ Taşlıca Karyesi’nde İlyas Bey Tekyesi Vakfı kaydının ihrâcı 

hakkında yazılan tezkîre-i acizâne cevâben vârid olan 15 Temmuz sene [1]308 tarihli tezkire-i 

âliye-i nezâret penâhilerinden evrâk-ı mebûse meyânında Trabzon Vilâyet-i Âliyesi’nin 

tahrirâtında muharrer Uluköy ve Sögüdili ve Çamçukuru nâm karyeler tımar dâhilinde arazi-i 

emirîyeden olmak üzere mukayyed ise de İlyas Tekyesi’ne ve muhassasâtına dâir kayıd 

bulunamadığı beyân olunmaktan nâşi keyfiyet cihât kalemine lede’l havale tekye-i 

mezkûrenin postnişini tarafına ibrâz olunan defter-i hakâniye nazaran vakf-ı mezbûr kuyûd-ı 

hâkânice mukayyed olmadığı anlaşılmış olduğundan bu husûsa dâir olan evrâkın leffiyle 

tekye-i mezkurenin keyfiyet-i kuyûd ve iktizâsının tekrar savb-ı âli-i nezâret-penâhiden 

lüzûm-ı istifsari ifâde ve evrâk-ı merkûme leffen irsal kılınmağın icrâ-yı icâb babında.’’ 

Anhang: 32 

‘’Harameyn-i muhteremeyne tâbi‘ evkâfdan Gümüşhane sancağı mülhâkâtından Kürtin-i zîr 

kazası Taşluca nâm karyede kâin eizze-i meşâyıhından Şeyh İlyas Zaviyye ve Tekyesi 

Vakfı’nın bâ-berât-ı âlişân şeyh ve zâviyedârları es-Seyyid eş-Şeyh Ebu Bekir zîde takvâhum 

der-seâdet meâba arzuhâl sunub vâkıf-ı mûmâileyhin tekyesine mevkûf ve meşrût olan Alanca 

nâm yaylaklar ötedenberu zâviye-i merkûmede şeyh ve zâviyedâr bulunanlar tarafından zabt 

ve tasarruf oluna geldiği ferd-i aferideden sahîh bir kimesne tarafından dahl ve taarruz 

olunmadığı halde son zamanlarda Uluköy nâm karye ahâlisinden bazı kimesneler zuhûr birle 

yaylak-ı mezkûreye dahl ve tecâvüz eder olduklarından şer‘ ile murafaa olunub mütecâvizânın 

tecâvüzü vak‘alarının men‘ ve def‘ buyurulması bâbında bir kıt‘a emr-i şerîf-i âlişân sudûr ve 

ihsân buyurulması ricâsında bulunmaları üzerine bu fakire hitâben sâdır olan tuğrâ-yı garra-i 

humâyûn ile müveşşih bir kıt‘a fermân-ı celîlü’ş-şân-ı hâkânî nüfize bi’l-avni’r-rabbani ve 



bi’l-menni’s-samedânî mûcib ve muktezâsınca mahall-i ma‘hûdda tekke-i mezbûr şeyh ve 

zâviyedârlarıyla Uluköy nâm karye ahâlisinden Kıroğlu Hüseyin ve Çubukcu oğlu Abdullah 

ve Yakub oğlu Ali ve Mevlüd ve Veli oğlu Hüseyin ve sagir oğlu Hamza ve daha bir çok 

kimesneler ve civâr kurâ ahâlisinden cemm-i ğafîr ve cem-i kesîr huzuru ile akd olunan 

meclis-i şer‘-î şerîf-i ahmedî ve mahfel-i dîn-i münîf-i Muhammedî sallallâhu te‘âla şâriihâda 

tarafeyn bi’l-murafaa serd-i müddeâ ettiklerinden sonra helâl-ı sutûr-ı meymenet-i mestûrede 

münderic olan hususâtın fasl ve hasmı içün civâr kurâ ahâlisinden müsin olub mu‘arrız 

olmaları hasabiyle Hacı Ahmed oğlu Hasan Hüseyin ve kethudâ Mehmed Ağa ve Veli Dayı 

ve Mustafa oğlu Çoban Ali Ağa nâmûn kimesneler tarafınca ehl-i vukûf intihâb ve ta‘yin 

olunmakla ahâli-i vukûf-u merkûmun ba‘de’l-tahlif lede’s-suâl cevâba şuru‘ birle ber-vech-i 

âti serd-i mâlûmat eylemişlerdir şöyle ki bir tarafı Dikmetaş ve bir tarafı Küçükten Gediği ve 

bir tarafı Kütüklüyurt ve bir tarafı Kabameran kırakında vâki‘ Yumrutaş ve bir tarafı Elcurkez 

(Elçukez) Deresi ve bir tarafı Halil Bey altından Beş Çatak Çayırı ândân Başyemişan nâm 

mevzi‘i ândân Kırıkçat’dan Tudyolu Boğazı ve Çakmakkaya Yaylası ve ândân temhidi 

hudûda şuru‘ olunan Dikmetaş ile mahdûd ve Alanca Yaylakları demekle ma’rûf ve şöhret-

yâb olan dört kıt‘a yaylakın öteden beru Taşlıca nâm karyede medfûn Şeyh İlyas Tekkesi’ne 

şeyh olanlar tarafından zabt ve tasarruf oluna geldiğini bildiklerini büyüklerinden böylece 

işitdiklerini alâ tarîki’ş-şehâde müttefeku’l-lafz olmağı beyân ve ifade eylemeleri üzerine 

ahâli-i vukûf mûmâ-ileyhim usûl-i mevzu‘asına tevfîkan lede’t-tadil ve’t-tezkiyye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idükleri her vechine zâhir ve nûmâyûn olmağla mevâzi‘i mezbûre ile 

mahdûd Alanca nâm dört kıt’a yaylak-ı mezkûreye mütecâvizun-ı merkûmûnun tecâvüzü 

vâki‘aları şiddetle ba‘de’l-men‘ ve mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve tahrîr ve pâye-i serîr i‘lâma arz 

ve i‘lâm olundu.’’ 

Anhang: 33 

‘’Sülâle-i tâhireden Seyyid Şeyh Muharrem imzâsıyla rikâb-ı humâyûn-ı hazret-i pâdişâhiye 

takdîm olunub ma‘rûzât-ı rikâbiye idaresinden nezârete havale olunan arzuhallere Gümüşhane 

Sancağı’nda Kürtün Nahiyesi’nde Daşluca Karyesi’nde kâin cami ve --- ve hangâhın hâsılât-ı 

öşriyesi mevkûf bulunan Söğüdili ve me‘a mezra‘ ve Çamçukuru ve Uluköy ve Sulıca ve 

Gökden ve Daşluca karyeleri mirî tarafından ta‘şir olunarak mevkûf-ı aleyhi içün bir şey 

verilmediğinden ve bu sûrete dergâhın insidâdını mûcib-i ahvâlden olduğundan bahisle 

icâbının icrası istirhâm olunan ve keyfiyetin masârifât idaresine lede’l-havale evkâf-ı 

mülhakadan Yavebolu Kazası’nda Taşluca Karyesi’nde vâki‘ Şeyh İlyas Tekyesi Vakfı’nın 

vazife-i mu‘ayyene ile tekyenişinlik ciheti mukayyed ise de tevliyetine ve muhasebesine 



rü’yet olunduğuna ve kurâ ve mezâri‘ine dair kayd bulunamadığı ve kurâ-yı mezkûreden 

Taşluca Karyesi mukaddemâ Yavebolu’ya tâbi‘ iken teşkilât-ı âhirede Gümüşhane 

Sancağı’nda Kürtün Nahiyesi’ne ilhâk olunduğu ve mezkûr Kürtün Kazası’na tâbi‘ Söğüdili 

ve Uluköy ve Gündiri karyeleri Çamçukuru ve Taşluca mea Suluca mezraları mahsulât ve 

rüsûmâtının hîn-i tahrirde tımâra terk ve tahsis kılınarak cânib-i mirîye aid olarak vakf-ı 

mezkûra bir şey tahsis kılınmadığı kuyûd-ı hâkâni derkenarında görülmüş olduğundan icâbına 

bakılmak üzere idaremize vakf-ı mezkûrun mahallince bir günâ arazi-i mevkûfesi varmıdır 

veya varidât-ı sairesi varmıdır ve arazisi varmıdır var ise nerelerdedir ve tahmise rabt 

kılınmışmıdır kılınmadığı halde sebebi nedir ve tekyenişinlik vazifesi şimdiye kadar ne 

tarafdan tesviye edilmektedir buralarının ve bu babda olan malumat-ı sairenin bâ mazbata 

iş’arı zımnında keyfiyetin savb-ı âlileri izbârı ifâ kılınmağla icrâ-yı icâbı bâbında.’’ 

Anhang: 34 

‘’Yavebolu’da Taşluca nâm karyede Şeyh İlyas Tekyesi Vakfı’nın bâ mu‘ayyene tekyenişini 

olan Seyyid Şeyh İlyas fevt mahlûlünden oğlu Seyyid Şeyh Ali’ye nâibi Ebubekir arzıyla 

tevcîh buyuruldu.’’ 

Anhang: 35 

‘’Tedkikât-ı kaydiye bi’l-icrâevkâf-ı mülhakadanYaveboluKazası’na tabi‘ 

TaşlucaKaryesi’nde Şeyh İlyas Tekyesi Vakfı’nın vâzife-i mu‘ayyene ile tekyenişinlik ciheti 

7 Cemaziyelevvel 1257 tarihinde es-Seyyid Ali Efendi’ye tevcih kılındığı mutazammınberât-ı 

âli verildiği kaydenanlaşılub tevcihine dâir kayda destres olunamadığı gibi vakfiyesi dahi 

mukayyedolmadığı cihetle vakf-ı mezkûrun kurâ ve mezârı‘ından ibâret idüğü olduğu 

bilinememiştir.’’                                                                                                                                  

Anhang: 36 

‘’Gümüşhane Sancağı dâhilinde Kürtin Nahiyesi’nin Taşluca Karyesi’nde kâin dergâhın 

postnişinliğine miktâr-ı kâfi mebâliğin tahsisi hakkındadır. 

İşbu inhâ ve merbût mazbata akdemce masârifât-ı umûmiye idâresinin ifâdesi üzerine makâm-

ı nezâret penâhiden yazılan tahrirât-ı âliyeye cevâben vârid olub evrâk-ı ‘atikası rabt kılınmış 

olmasıyla meallerine nazaran iktizâsının idâre-i mezkûreden ifâsı lâzım gelür.’’ 

 

 



Anhang: 37 

‘’Erbâb-ı istihkâktan es-Seyyid Ali Halife arzuhâl sunubNezâret-i Evkâf-ı Humâyûn-ı 

Mülükâneye mülhak YaveboluKazası’na tâbi‘ TaşlucaKaryesi’ndevâki‘ Şeyh İlyas Tekyesi 

Vakfı’ndan almak üzere vâzife-i mu‘ayyene ile tekyenişinliğine mutasarrıf olan babası Seyyid 

Şeyh Ali bin Seyyid Şeyh İlyas veledeş fevt olub yeri hali ve hizmet-i lâzımesi muattal 

kalmağla mahlûlünden kendüyetevcîh ve yedine berât-ı âlişanihsânbuyurulmakbâbında 

istid‘a-yı ‘inâyet ve vech-i meşrûh üzere vâzife-i mu‘ayyene ile tekyenişinlik ciheti 

merkûmSeyyid Şeyh Ali’nin uhdesinde bulunduğu EvkâfMuhasebesi’ndeRûznamçe Defterine 

der-kenar olunmağın ve fi’l-hakikamerkûmSeyyid Şeyh Ali fevt ve mezbûrSeyyid Ali 

müteveffa-yımerkûmunsulbî sahih oğlu olub cihet-i mezkûreye ehil idüğüMehmed Efendi ibn 

Ali ve Ali Efendi ibnMehmednâm kimesnelerin ‘alâtarki’ş-şehâde haberleriyle zâhir ve 

mütehakkıkolmağın cihet-i mezkûra babası müteveffâ-yımezbûrun mahlûlünden merkûma 

tevcihi emri sevâb ederken Evkâf-ı Humayûn müfettişi faziletlüMehmed EminAsaf Beyefendi 

ve cihet-i mezkûremüteveffâ-yımezbûrun mahlûlünden bi’l-ihbar inde’ş-şer‘ ehliyeti 

mütehakkık olan sulbî oğlu merkûmSeyyid Ali Halife’ye tevcih ve yedine şurûtu derciyle 

berat ‘itâ olunmak bâbında Evkâf-ı Humâyûn Nâzırı saadetlüNu‘man Mahir Beyefendi ‘ilâm-ı 

inhâmûcibincetevcîh.’’ 

Anhang: 38 

‘’Es-Seyyid Hüseyin Halife bin Hasan veledeş’’ 

Anhang: 39 

‘’Maliye Nezâret-i Celîlesi’nin 22 Mayıs sene [1]308 tarih ve altmış iki numaralı tezkiresi ve 

melfûfu olan inhâ sâhibi tarafından ibrâz olunan berât üzerine tekrar tedkikât-ı kaydiye lede’l-

icrâ evkâf-ı mülhakadan Yavebolu Kazası’na tâbi‘ Taşluca Karyesi’nde Şeyh İlyas Tekyesi 

Vakfı’ndan almak üzere vazife-i mu‘ayyene ile tekyenişinlik ciheti es-Seyyid Ali Efendi bin 

Şeyh Ali’ye tevcih olunduğunu mübeyyin berât-ı âli verildiği ve vakfiyesi mukayyed 

olmadığı gibi Uluköy ve Söğüdili ve Çamçukuru nâm karyeler tımar dâhilinde arâzi-i 

emîriyeden olmak üzere mukayyed ise de İlyas Bey Tekyesi’ne ve mahsusâtına mütedâir kayd 

bulunamadığı Defterhâne Nezaret-i Celile’siyle muhâbereyi şâmil mezbur tezkire-i âliye 

nezâret-penâhilerinin zeylinde muharrer cevabda beyân ve iş‘âr olunmuş ise de tekye-i 

mezkûrun postnişini tarafından ibrâz olunan sûret defter-i hâkâniye nazaran vakf-ı mezbûr 

kuyûd-ı hâkânice mukayyed olunduğu anlaşışmış ve bu hususa dair Trabzon Vilâyeti’nden 

nezâret-i celîlelerine meb’us tahrirleri dahi rabt kılınmış olmasına binâen keyfiyet-i kuyûdiye 



iktizâsının beyânına dâir nezâret-i müşârünileyhâya cevâben beyân ve izbârı menut re’y-i âli 

cenâb-ı nezâret-penâhileridir ol bâbda emr u fermân hazret-i menlehül-emrindir.’’ 

Anhang: 40 

‘’Gümüşhane Sancağı’na merbût Torul Kazası dâhilinde Kürtin Nahiyesi’nin Taşlıca 

Karyesi’nde kâin câmi‘-i şerîf ve dergâhın hasılât-ı öşriyesi cânib-i mîrîyeden ta‘şîr olunarak 

mevkûf-ı aleyhi içün bir şey verilmediğinden ve bu sûret dergâhın insidâdını mûceb 

olduğundan bahisle sülale-i tâhireden Seyyid Şeyh Muharrem tarafından vuku‘ bulan arz ve 

istirhâm üzerine vakf-ı mezkûrun mahallince bir gûne arazi-i mevkûfesi veya varidât-ı sâiresi 

varmıdır ve arazisi var ise nerelerdedir ve tahmîse rabt kılınmışmıdır ve tekyenişinlik vazifesi 

şimdiye kadar ne taraftan tesviye edilmektedir buralarının ve bu bâbdaki malumât-ı 

mahalliyenin bâ mazbata iş‘arı Evkâf-ı Hümayûn Nezâret-i Celilesi’nin tahrirât-ı âliyyesi 

sûretini tezyîlen şeref-pirâ-yı itmâme ibcâl ve tekrîm olan 30 Ağustos sene [1]309 tarihli ve 

520 numaralı tahrirât-ı âliyye-i cenâb-ı vilâyet-penâhilerinde emr u iş‘ar buyurulmasına 

mebni hükm-i irade-i Torul kaimakamlığına lede’t-tebliğ tevârüd eden mazbata-i cevâbiyede 

Taşluca Karyesi’nde vâki‘ Şeyh İlyas Zâviyesi ötedenberü Söğüdili ve Çamçukuru ve Uluköy 

nâm karyelerin hâsılât-ı öşrîye-i mevkûfesiyle idare olmakta iken bidâyet-i Tanzimâtda işbu 

hasılât-ı öşriye cânib-i mirîden zabt olunarak zâviyeye bir şey tahsîs kılınmadığından 

vâridâtsız kaldığı ve sâlifü’l-arz köylerden başkaca bir gûne arazi-i mevkûfesi olduğuna dâir 

malûmât-ı mahalliye bulunmadığı gibi vâridât-ı sâiresi dahi olmadığından Tanzimâtdan bu 

vakte kadar tekyenişinlik vazifesi nâmına bir şey alınmadığı ve her ne kadar hademesi 

tarafından zâviyenin küşâdıyla şurûta ve hizmet ifâsına çalışılmakta ise de vazifesiz devamı 

kâbil olmadığından bu sûret insidâdını mûceb olacağı ifade ve beyân kılınmış olmağla ifâ-yı 

muktezâsı bâbında emr u ferman hazret-i menlehü’l-emrindir.’’ 

Anhang: 41 

‘’Gümüşhane Sancağı’na tâbi‘ Taşluca Karyesi’nde vâki‘ İlyas Tekyesi Vakfı hakkında bazı 

ifâdâtı mutazammın Trabzon Vilâyeti’nden meb‘ûs tahrirâtın leffiyle vakf-ı mezbûrun berât 

ve vakfiyesi kayıdlarının bi’l-ihrâc irsâli ve bu bâbda mahalli evkâf muhasebeciliğinden 

gönderilen tahrirât üzerine hazinece cereyân eden muamelenin iş‘ârı hakkında vârid olan 23 

Mayıs sene [1]308 tarih ve altmış iki numorolu tezkire-i âliyye-i nezâret-penâhileri üzerine 

tedkikât-ı lâzıme lede’l-icrâ evkâf-ı mülhakadan Yavebolu Kazası’nda Taşluca Karyesi’nde 

Şeyh İlyas Tekyesi Vakfı’ndan almak üzere vazife-i mu‘ayyene ile tekyenişinlik ciheti 7 

Cemaziyelevvel sene [1]257 tarihinde Seyyid Ali Efendi’ye tevcih olunduğu kayden 



anlaşılmış ise de vakfiyesi bulunamamış ve vakf-ı mezbûr vakfiyesi kaydının zayi‘ine dâir 

sebk eden iş‘âra cevaben Defter-i Hâkâni Nezâret-i Celilesi’nden vârid olan 15 Temmuz sene 

[1]308 tarihli tezkirede vilâyet-i müşârileyhânın tahrirâtında muharrer Uluköy ve Söğüdili ve 

Çamçukuru nâm karyeler tımâr dâhilinde arâzi-i emîriyeden olmak üzere mukayyed ise de 

İlyas Tekyesi’ne dâir kayd bulunamadığı iş‘âr ve sûret-i defter-i hâkânisi irsâl kılınmış 

olmağla keyfiyetin cevâben savb-ı vâlâ-yı nezâret-penâhilerine izbârı cihât kaleminden ifade 

ve bu hususa dâir olan leffen irsâl ve iâde kılınmağın ol bâbda’’ 

Anhang: 42 

‘’Medine-i Gümüşhane mülhakatından Kürtin-i zîr kazası kurâlarından Taşluca Karyesi 

ahâlisinden Ali Şeyh ve Mehmed Şeyh ve Hasan Şeyh ve diğer Ali Şeyh vesair malûmü’l-

esâmi kimesneler meclis-i şer‘de yine kaza-i merkûm kurâlarından Mart Karyesi ahâlisinden 

Hüseyin Bölükbaşı ve sâir ma‘lûmü’l-esâmi-yi kesân muvâcehesinde üzerlerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm eylediler ki Çocukbükü (Cöcenbükü) demekle ma‘rûf yaylağın bir tarafı 

Çocukbükü (Cöcenbükü)’ne inen Gökseküsuyu Deresi’nden ve bir haddi köprü ve bir haddi 

Ağakulutepesi’nden ve bir haddi Firuzgediği’nden ve bir haddi Beşerbaşı’ndan Kuzugöl ve 

bir haddi Aralıcakbaşı’ndan Gemetaş ve bir haddi Çakmakyurdu ve bir haddi Kavraz 

Irmağı’ndan Şah Cüneyd ve bir haddi Kazangölü ve bir haddi Asarkaya Irmağı’ndan ve bir 

haddi Kuzugüneyi’nden ve bir haddi Göksekübaşı’ndan ve bir haddi Kızılpınar ve şu 

Çocukbüküağzı’na varıncaya kadar bu hudud ile mahdûd olan yaylak mine’l-kadîm eben an 

ceddin bizim yaylağımız olub zabt ve tasarruf edegelürken çend seneden beru işbu Mart 

Karyesi ahâlileri cebren ve kahren tegallüb ile mutasarrıf olduğumuz yaylağa gelüb kelif 

ihdâs ve bizleri ol yaylakdan cebren men‘ ediyorlar suâl olunub keff-i yedleri matlubumuzdur 

dediklerinde gıbbe’s-suâl merkûm Mart ahâlileri cevablarında bu yaylağı bizler dahi kırk elli 

seneden berü yaylayub otundan ve suyundan intifa‘ediyoruz dediklerinde müddei-yi 

merkûmûn yedlerinde atik hüccet-i şer‘îleri ibrâz ve derûnunda ber vech-i muharrer hudûıd ve 

sınurları bast u beyân ve bundan iki yüz kırk sene mukaddem bir def‘a dahi murafa‘a ve 

Taşluca ahalisinden hükm olunduğu nümâyân ise de ber mucib-i şer‘-i şerif Taşluca 

ahâlisinden mine’l-kadim bu yaylağı zabt u tasarruf eylediklerini mübeyyin beyine taleb 

olundukda ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i müsliminden Monla Osman bin Ömer ve Monla Hüseyin bin 

Hasan nâmân kimesneler li-ecli’ş-şehâde hâzırân olub işhâd olunduklarında Çocukbükü 

(Cöcenbükü) demekle ma‘ruf yaylak hudularını beyân ederek Taşluca Karyesi ahâlisinin 

öteden berü mine’l-kadim zabt u tasarrufları olub Mart ahâlisi birkaç sene evvel yaylağa 

çıkdılar ise de cebren yaylayub ol yaylakda alakaları olmayub Taşluca ahâlisinin olduğunu 



bizler biliriz deyû ve böyle şehâdet ederiz deyû edâ-yı şehâdet eylediklerinde bade’t-ta’dil 

ve’t-tezkiye şehâdetleri inde’ş-şer‘i’l makbûl olmağın Mart Karyesi’nin davaları lağv ve 

yaylağı mezkûrda alakaları olmayub Taşluca ahâlilerinin zabtlarına hükm birle işbu vesika 

ketb ve Taşluca ahâlisi yedlerine i‘tâ olundu.’’ 

Anhang: 43 

‘’Gümüşhane Sancağı’nda Kürtin Nahiyesi’nin Taşlıca Karyesi’nde kâin câmi‘-i şerîf ile 

zâviyeye merbût Söğüdili ve Çamçukuru ve Uluköy karyeleri mîrî tarafından ta‘şir olunarak 

zâviye-i mezkûreye bir şey verilmemekte olduğundan ve bu surette câmi‘-i şerîf-i mezkûr ile 

zâviyenin insidâdını mûceb olunacağından bahisle icâbının icrası müsted‘i Seyyid Şeyh 

Muharrem Efendi imzâsıyla rikâb-ı humâyuna takdîm olunub ma‘rûzat-ı rikâbiye idaresinden 

nezârete havale ve irsâl olunan arzuhal üzerine keyfiyeti bazı istihzahâtı hâvi sebk eden iş‘ârı 

cevâben vârid olan 20 Haziran sene 310 tarihli ve kırk numaralı tahrirât-ı âliyeleri melfûfu 

bulunan Gümüşhane Sancağı İdare Meclisi mazbatasıyla birlikte Masârifât İdaresi’ne lede’l 

havale mazbata-i mezkûre münderecâtı arzuhal-i mezkûr me‘alini müeyyid ise de kurâ-yı 

mezkûrenin hîn-i tahrirde tımara terk ve tahsîs kılınmış olduğu cihetle tamamı cânib-i 

mirîyeye aid olub bunlardan vakf-ı mezkûre bir şey tahsîs edildiğine dair kayd bulunamadığı 

kuyûd-ı hâkâniden yazılan derkenarda göstermiş olduğundan ve bu gibi bidâyet-i tanzimâtda 

taraf-ı vakfa bir şey tahsîs edilmeksizin taraf-ı mirîden zabt edilmiş olan kurâ içün şimdi 

Hazine-i Cedîde-i Maliyece bedel tahsîs ve i‘tâsı cihetine gidileceği olduğundan keyfiyetin 

sûret-i hâlin derkâr bulunmuş müsted‘i mumâileyhe tefhîmi zımnında keyfiyetin cevâben 

keyfiyetin savb-ı âlilerine tebliği ifâde olunmağın ol bâbda.’’ 

Anhang: 44 

‘’Erbâb-ı istihkâktan es-Seyyid Ali Halife arzuhâl sunub Nezaret-i Evkâf-ı Hümâyûn-ı 

Mülükâneye mülhak Yavebolu Kazası’na tâbi‘ Taşluca Karyesi’nde vâki‘ Şeyh İlyas Tekyesi 

Vakfı’ndan almak üzere vazife-i mu‘ayyene ile tekkenişinliğine mutasarrıf olan babası Seyyid 

Şeyh Ali bin Seyyid Şeyh İlyas veledeş fevt olub yeri hali ve hizmet-i lâzımesi muattal 

kalmağla mahlûlülünden kendüye tevcîh ve yedine berât-ı âlişan ihsan buyurulmak bâbında 

istid‘a-yı inâyet ve vech-i meşrûh üzere vazife-i mu‘ayyene ile tekyenişinlik ciheti merkûm 

Seyyid Şeyh Ali’nin uhdesinde bulunduğu Evkâf Muhasebesinde Ruznamçe Defteri’nden der-

kenar olmağın ve fi’l-hakika merkûm Seyyid Şeyh Ali fevt ve mezbûr Seyyid Ali müteveffâ-

yı merkûmun sulbî sahîh oğlu olub cihet-i mezkûreye ehil idüğü Mehmed Efendi ibn Ali ve 

Ali Efendi ibn Mehmed nâm kimesnelerin ‘alâ tarki’ş-şehâde haberleriyle zâhir ve 



mütehakkık olmağın cihet-i mezkûra babası müteveffâ-yı mezbûrun mahlûlünden merkûma 

tevcihi emr-i sevâb idüğün Evkâf-ı Humâyûn müfettişi faziletlü Mehmed Emin Asaf 

Beyefendi ve cihet-i mezkûre müteveffâ-yı mezbûrun mahlûlünden bi’l-ihbâr inde’ş-şer‘ 

ehliyeti mütehakkık olan sulbî oğlu merkûm Seyyid Ali Halife’ye ber mûcib-i nizâm bi’n-nefs 

bilâ kusur icrâ-yı hizmet ve zaviye-i mezkûr derununda ayende ve revendeye it‘am-ı ta‘am 

etmek terk ve tekâsül ederse ref‘inden ahara verilmek şartıyla tevcih ve yedine berat i‘tâ 

olunmak bâbında Evkâf-ı Humâyûn Nâzırı saadetlü Numan Mahir Beyefendi i‘lâm kılmaları 

mûcibince tevcîh olunmak bâbında ru‘us-ı humâyûn sâdır olmağın vech-i meşrûh üzere berât-

ı şerîf-i âlişân yazılmak içün işbu tezkire verildi.’’ 

Anhang: 45 

‘’Gümüşhane Sancağı’na tâbi‘Taşluca Karyesi’nde vâki‘ İlyas Bey Tekyesi Vakfı’nın berât 

ve vakfiyesi kayıtlarının iş‘arı hakkında vârid olan tezkire üzerine tedkikât-ı lâzımesi vakf-ı 

mezkûre ve vakfiyesine ve tekyenişinlik cihetine dâir kayd bu defa münhal olduğundan zikr 

olunan tezkirenin iâde olunmak üzere leffiyle bu bâbda kuyûd-ı hâkânice olan kayd ve 

malumâtın savb-ı âli nezâret penâhilerinden istifsari cihât kaleminden ifâde ve zikr olunan 

mezkûr  melfûfuyla beraber leffen irsâl olmağın icrâ-yı muktezâsı bâbında.’’  

Anhang: 46 

‘’Metn-i istid‘ada muharrer Gümüşhane Sancağı’na mülhak Kürtin Nahiyesi’nin Daşluca 

Karyesi’nde medfûn eizze-i kirâmdan Çağırgan Baba Tekyesi Vakfı cihât kaleminin işbu 

derkenarında muharrer Yavebolu Kazasına tâbi‘ Taşluca karyesinde vâki‘  Şeyh İlyas 

Vakfı’yla müttehid olub olmadığının esâmi-i vakıf karyelerinin tâbi‘ bulunduğu kazalarda 

görülen mübâyenet hasebiyle tekrar cihât kaleminden beyânı lâzım gelür.’’ 

Anhang: 47 

‘’Müsted‘inin ibrâz etmiş olduğu berât derkenâr-ı evvelde muharrer tekyenişinlik ciheti 

hakkında olduğu ve bu da kayda tamamen muvâfık bulunduğu tedkikât-ı kaydiyeden 

tebeyyün edüb başkaca Gümüşhane Sancağı’na mülhak Kürtin Nahiyesi’nin Daşluca 

Karyesi’nde eizze-i kirâmdan Çağırgan Baba Tekyesi Vakfı’na dair kayda destres 

olunamamış ve mezkûr Taşluca Karyesi kadîmen Yavebolu Kazası’na mülhak iken teşkilât-ı 

âhirede Gümüşhane Sancağına tâbi‘ Kürtin Nahiyesi’ne ilhak edilmiş olduğu müsted‘inin 

ifâde-i şifâhiyesinden anlaşılmıştır.’’ 

 



Anhang: 48 

‘’Kuyûd-ı hâkâniye müracaat olundukda metn-i istid‘ada muharrer Kürtin kazasına tâbi‘ 

Söğüdili ve Uluköy ve Gönderi karyeleriyle Çamçukuru ve Taşluca me‘a Suluca mezra‘ları 

hîn-i tahrirde tımara terk ve tahsis kılınarak mahsulât ve rüsûmatının tamamı cânib-i mirîye 

aid olub kurâ ve mezâri‘-i merkûm hasılâtından Çağırgan Baba Zaviyesi Vakfı’na ber tahsis 

edildiğine dair bir günâ kayd olunmuştur.’’ 

Anhang: 49 

‘’Gümüşhane Sancağı dâhilinde Kürtün Nâhiyesi’nin Taşluca Karyesi’nde mutavattın sülâle-i 

tâhire-i Hâşimîye’den Şeyh Mehmed Efendi’ye bâkiyye-i hayat muhassas şehrî yüz guruş 

maaşın kifâyetsizliği cihetiyle münâsib mikdâra iblâğı hakkında Trabzon Vilâyeti’nden alınan 

tahrirâtın leffiyle Dâhiliye Nezâret-i Celilesi’nden gelen 8 Mayıs 326 tarihli ve 613 numorolu 

tezkire-i melfûfca metviyyen savb-ı devletlerine irsâl kılınmış olmağla icâbının ifâ ve inbâsına 

ve melfûfların iâdesine himmet.’’ 

Anhang: 50 

 ‘’Gümüşhane Sancağı dâhilinde Kürtün Nâhiyesi’nin Taşluca Karyesi’nde mutavattın sülâle-i 

tâhire-i Hâşimîye’den Şeyh Mehmed Efendi’nin şehrî yüz guruşdan ibâret bulunan maaşının 

tezyîdi hakkında henüz bir emr-i cevâbî zuhûr etmediğinden bahisle te’kidi mutazammın 

Trabzon Vilâyet-i Âliyyesi’nden bu kere gelen 26 Nisan sene 322 tarihli ve altmış yedi 

numorolu tahrirât dahi leffen takdîm kılınmasına iş‘âr-ı sâbıkına nazaran icrâ-yı icâbı menût-ı 

re‘y-i âli-i cenâb-ı fahimâneleridir ol bâbda.’’ 

Anhang: 51 

‘’Âcizleri Trabzon Vilâyeti dâhilinde Gümüşhane Sancağı’na tabi‘ Kürtün Nâhiyesi’nin 

Taşlıca Karyesi’nde medfûn e‘izze-i kirâmdan Şeyh Nureddin hazretlerinin sülalesinden olub 

29 Teşrin-i Sâni sene 307 tarihinde Vilâyet-i Celîle’den sadaka-i Padişâhî olarak miktar-ı 

münâsib akçe tahsîsi hakkında sebk eden arz ve iş‘ar üzerine ol bâbda tahrirât-ı şurâ-yı 

devlete havale buyurularak tanzîm olunan mazbata mucîbince şehrî ikiyüzelli guruş muhtacîn 

maaşı tertibinden tahsîsi husûsuna irâde-i âliye-i cenâb-ı vekâlet penâhileri Maliye Nezâret-i 

Celilesi’ne tebliğ olunmuş ise de Nezâret-i müşârünileyhâca ilerüde iki yüz elli guruşa iblâğ 

edilmek üzere yüz guruş tahsîs buyurulmuş ve âcizlerinin dahi zarûret hâline mebni 

memleketim cânibine azimet eylemiş idim ber-vech-i muharrer maaşın irâde-i âliye-i cenâb-ı 

vekâlet penâhileri mucîbince ikiyüzelli guruşa iblâğı hakkında bu kere 2 Teşrîn-i Sâni sene 



310 tarihinde vilâyet-i müşârünileyhâdan Dâhiliye Nezâret-i Celilesi’ne gönderilen tahrirât 

ber-vech-i karar icrâ-yı icâbı Nezâret-i müşârünileyhâdan Maliye Nezâret-i Celilesi’ne be 

tekrar tebliğ olunduğu halde Hazine-i Celile’ce makâm-ı fehâmet-i ittisâm cenâb-ı vekâlet-

penâhilerinden tekrar emr u irâde buyrulmadıkca Dâhiliye Nezâreti’nin tezkiresiyle tahsîs 

olunamayacağı cevabı verilmiştir. Maaş-ı mezkûrun iki yüz elli guruş olarak tahsîsi irâde-i 

âliye-i cenâb-ı vekâlet-penâhileri muktezâ-yı âlisinden ve bunun ol vakit iki yüz elli guruş 

tahsîs olunamaması Nezâret-i müşârünileyhâca icrâ edilen bir muameleden ibâret olmasına ve 

âcizleri ise fakir ve garibü’d-diyâr olarak tûl-ı müdded beklemekle vakt u hâl-i âcizanem 

gayr-i müsaid bulunmasına mebni lütfen ve irâde-i âliye-i cenâb-ı vekâlet-penâhilerini 

te‘kiden Nezâret-i müşârünileyhâya tekrar emr u irâde buyurulması arz ve istid‘â eyledim ol 

bâbda emr u fermân hazret-i menlehülemrindir.’’ 

Anhang: 52 

‘’Gümüşhane Sancağı dâhilinde vâki‘ Kürtün Nahiyesi’nin Taşluca Karyesi’nde mutavattın 

sülâle-i tâhire-i Hâşimîye’den Şeyh Mehmed Efendi’ye fakr-ı hâline mebni mahlûlât-ı 

vâki‘adan iki yüz eli guruş maaş tahsîsi hakkında Dâhiliye Nezâret-i Celilesi’nden takdîm 

olunan tezkire ve teferru‘atının leffiyle icrâ-yı icâbı 1 Mart sene 308 tarihli ve 3 numorolu 

tezkire-i sâmiye-i cenâb-ı sedâret penâhilerinde emr u iş‘ar buyrulmuştur. Muhtacîn 

maaşından ol miktar karşuluk bulunamayub ancak Emine Hanım’ın vefâtından dolayı yüz 

guruş maaşı münhâl bulunmuş olduğundan meblağ-ı mezbûrun Şeyh-i mumâileyhe tahsîsi 

tensîb buyrulduğu halde ale’l-usûl buyuruldı-yı âlisinin Hazine-i Celîle’ye irsâl buyurulması 

husûsunun arz u beyânı Muhasebe-i Umûmiye-i Maliye’den ifâde kılınmağın ol bâbda emr u 

fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.’’ 

Anhang: 53 

‘’Gümüşhane Sancağı dâhilinde Kürtin Nâhiyesi’nin Taşluca Karyesi’nde mutavattın sülâle-i 

tâhire-i Hâşimîye’den Şeyh Mehmed Efendi’nin şehrî yüz guruşdan ibaret bulunan maaş 

idâresine kifâyet etmediğinden bahisle tezyîdi istid‘âsında bulunduğu ve mumâileyh sahîhü’n-

neseb sâdâtdan olmakla beraber müsinn-i ihtiyâr ve muhtâc-ı merhâmet olduğu beyânıyla 

sâye-i ihsân-vâye hazret-i pâdişâhide maaş-ı mezkûre münâsib mikdâr-ı şeyin zammı 

hakkında Trabzon Vilâyet-i Âliyyesi Meclis İdâresi’nden gelen 18 Kanûn-ı Evvel sene 320 

tarih ve iki yüz altmış numorolu mazbata leffen takdîm kılındı sûret-i esfâra nazaran 

mumâileyhin sezâvar-ı âtifet-i ulyâ-i dâiyândan olduğu anlaşılmasıyla icrâ-yı icâbı menut 

müsaade-i âliye-i fehâmet-penâhileridir ol bâbda.’’ 



Anhang: 54 

‘’Gümüşhane Sancağı dâhilinde vâki‘ Kürtün Nâhiyesi’nin Taşluca Karyesi’nde mutavattın 

sülâle-i tâhire-i Hâşimîye’den Şeyh Mehmed Efendi’nin fakr hâlinden şâyân-ı merhâmet-i 

seniyye-i hazret-i pâdişâhî bulunduğundan bahisle mûmâileyhe münâsib mikdâr-ı maaş tahsîsi 

hakkında bazı ifâdeyi hâvi Trabzon Vilâyeti Meclis İdâresi’nden meb‘us mazbata melfûfuyla 

ma‘an takdîm kılınmış ve bu misüllü sâdât-ı kirâmın terfîmi şân-ı meâli-i nişân cenâb-ı 

hilâfet-penâhi iktizâ-yı âlisinden olmasıyla mumâileyhe Hazine-i Celilece mahlûlât-ı 

vâki‘adan iki yüz elli guruş maaş tahsîsi münâsib görülmüş olmağla icrâ-yı icâbı menut 

müsaade-i âliye-i hazret-i sedâret-penâhileridir ol bâbda.’’ 

Anhang: 55 

‘’Gümüşhane Sancağı dâhilinde Kürtün Nâhiyesi’nin Taşluca Karyesi’nde mutavattın sülâle-i 

tâhire-i Hâşimîye’den Şeyh Mehmed Efendi’nin şeyhûhât ve zarurete binâen şehrî yüz 

guruşdan ibâret bulunan maaşın tedbîri hakkında Trabzon Vilâyeti Meclis İdâresi’nden 

Dâhiliye Nezâret-i Celilesi’ne mürsel mazbata nezâret-i müşarünileyhânın 22 Zilkade sene 

323 tarihli ve 4933 numorolu tezkiresiyle mean ve leffen tesyîr savb-ı devletleri kılınmağla 

iktizâsının ifâ ve inbâsına himmet.’’ 

Anhang: 56 

‘’Gümüşhane Sancağı dâhilinde Kürtün Nâhiyesi’nde Taşluca Karyesi’nde mutavattın sülâle-i 

tâhire-i Hâşimîye’den Şeyh Mehmed Efendi’nin maaşına zam olunacak meblâğa münhâl 

vuku‘unda karşılık tedârikiyle iş‘ârına himmet.’’ 

Anhang: 57 

‘’Mezkûr tarihli tezkire üzerine sebk eden iş‘âr-ı sâmiye cevâben Maliye Nezâreti’nden gelen 

tezkireye Şeyh Mehmed Efendi’nin maaşına zam olunacak meblâğa münhâl vuku‘unda 

karşılık tedârikiyle iş‘ârına dâir 6 Muharrem sene [1]323 tarihinde Nezâret-i müşârünileyhâya 

cevâben tezkire-i sâmiye yazılmıştır.’’ 

Anhang: 58 

‘’Gümüşhane Sancağı dâhilinde Kürtün Nâhiyesi’nin Taşluca Karyesi’nde mutavattın sülâle-i 

tâhire-i Hâşimîye’den Şeyh Mehmed Efendi’ye şehrî yüz guruş maaş tehsîsi buyurulmuş ise 

de kifâyet etmediğinden tezyîdine müsaade-i cerîde-i nezâret-penâhilerinin şâyân buyurulması 

hakkında takdîm kılınan fî 18 Kânun-ı Evvel sene 320 tarih ve 260 numorolu âriza-i âcizânem 



emr-i cevâbîsi henüz şeref-vürûd etmediği cihetle vuku‘ bulan müracaat üzerine te’kid-i 

keyfiyete ibtidâr kılındı. Ol bâbda emr u fermân hazret-i menlehül-emrindir.’’ 

Anhang: 59 

‘’Gümüşhane Sancağı dâhilinde Kürtün Nâhiyesi’nin Taşluca Karyesi’nde mutavattın sülâle-i 

tâhire-i Hâşimîye’den Şeyh Mehmed Efendi’nin şehrî yüz guruşdan ibâret bulunan maaşnın 

tezyîdi hakkında henüz bir emr-i cevâbı zuhûr etmediğinden bahisle te’kidi mutazammın 

Trabzon Vilâyet-i âliyyesi’nden bu kere gelen 20 Nisan sene 322 tarihli ve 67 numorolu 

tahrirâtı dahi leffen takdîm kılınmasına ve iş‘âr-ı sâbıka nazaran icrâ-yı icâbı menut re‘y-i âli 

cenâb-ı fehimâneleridir Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyül-emrindir.’’ 

Anhang: 60 

‘’Gümüşhane Sancağı dâhilinde Kürtün Nâhiyesi’nin Taşluca Karyesi’nde mutavattın sülâle-i 

tâhire-i Hâşimîye’den Şeyh Mehmed Efendi’nin şehrî yüz guruşdan ibâret bulunan maaş 

idâresine kifâyet etmediğinden bahisle tezyîdi istid‘âsında bulunduğu ve mumâileyh sahîhü’n-

neseb sadâtdan olmağla berâber müsinn-i ihtiyâr ve muhtac-ı merhamet olduğu beyânıyla 

sâye-i ihsân-vâye-i hazret-i pâdişâhîde maaş-ı mezkûre münâsib mikdar şeyin zammı 

hakkında Trabzon Vilâyet-i Âliyyesi Meclis İdaresi’nden gelen 18 Kanun-ı Evvel sene 320 

tarih ve 260 numorolu ve mazbata leffen kılındı sûret-i iş‘âra nazaran mumâieyhin sezâvâr-ı 

âtıfet-i ulyâ ve âyândan olduğu anlaşılmasıyla icrâ-yı icâbı menut müsaade-i âliye-i 

fehimâneleridir ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyül-emrindir.’’ 

Anhang: 61 

‘’Gümüşhane Sancağı dâhilinde Kürtün Nâhiyesi’nin Taşluca Karyesi’nde mutavattın sülâle-i 

tâhire-i Hâşimîye’den Şeyh Mehmed Efendi’nin şehrî yüz guruşdan ibâret bulunan maaşının 

tezyîdi hakkında Dâhiliye-i Nezâret-i Celilesi’nden takdîm olunan tazkire ve metvîsinin 

gönderildiği beyân-ı âlisiyle iktizâsının ifâ ve arz ve inbâsı şeref-vârid olan 19 Kanun-ı Sâni 

sene 320 tarihli ve 3641 numorolu tazkire-i sâmiye-i sedâret-penâhilerinde iş‘âr 

buyurulmuştur maaşât-ı zâtiye mahallâtının münhallâtının nısfı hazine-mânde edilüb nısf-ı 

diğerinin tahsisât-ı âtiyeye karşılık tutulması ve bunların suret-i tahsîsinin komisyon-ı âlisinin 

tasdîkine havalesi Maliye Komisyon-ı Âlisi’ne i‘tâ buyurulan talimât-ı seniyye ahkâmından 

olmasına ve maaşât-ı mezkûreden münhâl bulunmamasına nazaran icrâ-yı icâbı menut emr u 

irâde-i celîle-i dâver-i efhâmileri olduğunun arz ve izbârı muhasebe-i umûmiye-i maliyeden 



ifâde ve evrâk-ı mursele takdîm kılınmıştır ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyül-

emrindir.’’ 

Anhang: 62 

‘’Gümüşhane Sancağı dâhilinde vâki‘ Kürtün Nâhiyesi’nin Taşluca Karyesi’nde mutavattın 

sülâle-i tâhire-i Hâşimîye’den Şeyh Mehmed Efendi’ye Meclis-i âcizânemizden makâm-ı âlî-i 

cenâb-ı nezâret-penâhilerine takdîm kılınan 27 Kanun-ı Sâni sene 307 tarihli ve 511 numorolu 

mazbata üzerine sadaka-i şahâne olarak şehrî yüz guruş maaş tahsîs buyurulmuş idi. 

Mumâileyh tarafından bu kere verilen arzuhâlde maaş-ı mezkûr idâresine kifâyet 

etmediğinden bahisle tezyîdi istid‘â olunmuş ve mumâileyh sahihü’n-neseb-i dâiyândan 

olmağla beraber müsinn-i ihtiyâr olub muhtac-ı merhamet bulunmuş olduğundan sâye-i 

ihsânvâye-i hazret-i padîşâhîde bakiye-i acz-i âsudehâl olarak imrâr ve duâyı bi’l-hayr hazret-i 

hilâfet-penâhi ile inşiğâl etmek üzere maaş-ı mezkûre münâsib mikdâr-ı mebâliğın zammı ve 

ilâvesi hususuna müsaade-i celîle-i cenâb-ı nezâret-penâhileri şâyân buyurulmak bâbında emr 

u fermân hazret-i menlehül-emrindir’’ 

Anhang: 63 

Karye-i Taşlıca Tâbi‘-i Nahiye-i Mezbûr 

 

Hane İsim Sin 

1 1- Uzun boylu ak sakallı Şeyh Ali oğlu Mehmed 55 

2- Oğlu kara bıyıklı Ali 30 

3- Diğer oğlu İmam kara sakallı Molla Hüseyin 35 

4- Diğer oğlu İlyas bin mezbûr 8 

5- Karındaşı kara sakallı Mehmed bin mezbûr Ali 40 

6- Oğlu ter bıyıklı Ali bin mezbûr 22 

2 7- Diğer karındaşı ak sakallı Mehmed 70 

8- Oğlu kara sakallı Hasan  50 



9- Diğer oğlu kara bıyıklı Hüseyin 25 

10- Diğer oğlu ter bıyıklı Salih bin mezbûr 20 

3 11- Orta boylu ak sakallı Şeyh Hasan oğlu Mehmed 70 

12- Oğlu kara sakallı Ali bin mezbûr 40 

13- Diğer oğlu kara bıyıklı Hasan bin mezbûr (Muhtar-ı evvel) 30 

14- Diğer oğlu Mustafa bin mezbûr 8 

15- Karındaşı kır sakallı Halil  50 

16- Oğlu Mehmed bin mezbûr 8 

17- Diğer oğlu Ali bin mezbûr 5 

18- Diğer karındaşı kır sakallı Mustafa 40 

19- Oğlu kara sakallı Mehmed bin mezbûr 25 

20- Torunu Hasan veled-i mezbûr Mehmed 2 

4 21- Orta boylu kumral sakallı Umur Halil oğlu Mustafa (Muhtar-

ı sâni) 

45 

22- Oğlu Mehmed bin mezbûr 4 

23- Karındaşı kara sakallı Hasan 40 

24- Oğlu Halil bin mezbûr 9 

25- Diğer oğlu Hüseyin bin mezbûr 8 

26- Diğer oğlu Mehmed bin mezbûr 6 

27- Diğer karındaşı kara sakallı Mehmed 35 

28- Diğer karındaşı kara sakallı Ali 30 

29- Karındaşı Ali oğlu ter bıyıklı Mehmed 20 

5 30- Uzun boylu ak sakallı Veli oğlu Ali 70 



31- Oğlu kara sakallı Hıdır Mehmed 50 

32- Torunu kara sakallı veled-i mezbûr Hıdır Mehmed 30 

33- Diğer torunu şâb-ı emred İsa veled-i mezbûr 15 

34- Karındaşı kara sakallı Veli 35 

35- Oğlu Mustafa veled-i mezbûr 4 

36- Diğer oğlu Ali bin mezbûr 2 

6 37- Âmmisi Veli oğlu ak sakallı Hüseyin  60 

38- Oğlu kara sakallı Veli bin mezbûr 30 

39- Diğer oğlu köse kara sakallı Ali bin mezbûr 25 

40- Karındaşı kır sakallı Ali  50 

 7  41- Orta boylu ak sakallı Hasan oğlu Ali 70 

42- Oğlu ter bıyıklı Hasan  binmezbûr 23 

43- Diğer oğlu Hüseyin bin mezbûr 7 

44- Karındaşı kara sakalllı Hüseyin 40 

45- Oğlu şâb-ı emred Ali bin mezbûr 15 

8 46- Diğer karındaşı kara sakallı İbrahim 35 

9 47- Orta boylu ak sakallı Pir Gaib oğlu Mehmed 70 

48- Oğlu kara sakallı Mustafa  45 

49- Torunu ter bıyıklı Mehmedveled-i mezbûr Mustafa 20 

50- Diğer torunu şâb-ı emred Ali bin mezbûr Mustafa 13 

51- Diğer torunu Hasan bin mezbûr Mustafa 7 

52- Kara sakallı Ali  30 



10 53- Orta boylu kır sakallı Çavuş Mehmed oğlu Ali 55 

54- Ter bıyıklı Mustafa bin mezbûr 20 

55- Karındaşı kır sakallı Hasan 40 

56- Oğlu ter bıyıklı Mehmed 18 

57- Diğer karındaşı kara sakallı Veli 35 

58- Oğlu Kara bıyıklı Ali 25 

59- Diğer oğlu ter bıyıklı Hüseyin 20 

60- Diğer oğlu Mustafa bin mezbûr 9 

11 61- Âmmisi Hasan oğlu ak sakallıMehmed 60 

62- Oğlu kır sakallı Ali bin mezbûr 45 

63- Diğer oğlu kara sakallı Hasan 30 

64- Diğer oğlu kara bıyıklı Mustafa 28 

65- Torunu şâb-ı emred Veli bin mezbûr 11 

12 66- Uzun boylu kara sakallı Öğüç Veli oğlu Mehmed 50 

67- Oğlu kara bıyıklı Ali bin mezbûr 30 

68- Diğer oğlu şâb-ı emred Mustafa 16 

69- Karındaşı kumral sakallı Ali 40 

70- Oğlu ter bıyıklı Veli 20 

71- Diğer oğlu Abbas bin mezbûr 9 

72- Diğer oğlu Mustafa bin mezbûr 5 

73- Diğer karındaşı kara sakallı Hüüseyin 30 

74- Oğlu şâb-ı emred Halil 15 



75- Diğer oğlu Hasan bin mezbûr 8 

13 76- Orta boylu ak sakallı Güldal Mustafa oğlu Mehmed 50 

77- Oğlu şâb-ı emred Hasan 12 

78- Diğer oğlu Yakub bin mezbûr 7 

79- Karındaşı kara sakallı Ali 40 

80- Oğlu şâb-ı emred Hasan 13 

81- Diğer oğlu Hüseyin bin mezbûr 8 

14 82- Diğer karındaşı  kır sakallı Ahmed 55 

83- Oğlu şâb-ı emredMehmed 65 

84- Diğer oğlu Ali 8 

85- Diğer oğlu Osman bin mezbûr 5 

15 86- Orta boylu kır sakallı İbrahim oğlu Hasan 55 

87- Oğlu şâb-ı emred İbrahim 13 

88- Diğer oğlu Hüseyin bin mezbûr 6 

89- Karındaşı kara bıyıklı Mustafa 30 

90- Oğlu şâb-ı emred Ali bin mezbûr 13 

91- Diğer oğlu Mehmed 3 

92- Diğer oğlu Ahmed bin mezbûr 1 

16 93- Uzun boylu ak sakallı Süleyman oğlu Mehmed 70 

94- Oğlu ter bıyıklı Süleyman 20 

95- Diğer oğlu Hasan bin mezbûr 7 

96- Karındaşı kara sakallı Hüseyin 40 



97- Oğlu ter bıyıklı Halil 20 

98- Diğer oğlu şâb-ı emred Ali bin mezbûr 13 

99- Diğer oğlu İbrahim bin mezbûr 9 

100- Diğer oğlu Mustafa bin mezbûr 5 

101- Diğer karındaşı kara sakallı Mustafa 35 

102- Oğlu Hasan bin mezbûr 7 

17 103- Uzun boylu kır sakallı Güdü Hasan oğlu Hüseyin 45 

104- Oğlu şâb-ı emred Hasan 13 

105- Karındaşı kara sakallı İbrahim 40 

106- Diğer karındaşı ter bıyıklı Ali 20 

107- Diğer karındaşı şâb-ı emred Süleyman 18 

18 108- Uzun boylu kara bıyıklı Molla oğlu Mustafa  30 

109- Karındaşı kara sakallı Halil 40 

110- Diğer karındaşı kara sakallı Hasan 35 

111- Oğlu İbrahim bin mezbûr 7 

112- Diğer oğlu Halil bin mezbûr 5 

113- Diğer karındaşı ter bıyıklı Mehmed 27 

19 114- Orta boylu kara sakallı Kara Molla oğlu İlyas 45 

115- Oğlu ter bıyıklı Mustafa 20 

116- Karındaşı kumral sakallı Hasan  30 

117- Oğlu şâb-ı emred Ali bin mezbûr 15 

118- Diğer oğlu şâb-ı emred Hüseyin  12 



20 119- Uzun boylu kumral sakallı diğer Umur oğlu İbrahim 45 

120- Oğlu Hasan bin mezbûr 2 

121- Karındaşı kara sakallı Hamza  40 

122- Oğlu ter bıyıklı Hasan 18 

123- Diğer oğlu şâb-ı emred Halil 13 

124- Diğer oğlu Mehmed 7 

125- Diğer karındaşı Kara sakallı Hasan 30 

21 126- Uzun boylu kara sakallı diğer Umur oğlu Mehmed 50 

127- Oğlu kara sakallı Ali bin mezbûr 35 

128- Diğer oğlu şâb-ı emred Hasan 13 

129- Diğer oğlu Hüseyin bin mezbûr 5 

130- Karındaşı kara sakallı Ali 30 

131- Oğlu Mehmed bin mezbûr 8 

22 132- Orta boylu ak sakallı Koca oğlu Mehmed 60 

133- Oğlu kara bıyıklı Hasan  30 

134- Diğer oğlu kumral bıyıklı Hüseyin 25 

135- Diğer oğlu ter bıyıklı Ali bin mezbûr 20 

136- Diğer oğlu şâb-ı emred Mustafa 13 

137- Karındaşı sarı sakallı Ali 45 

138- Oğlu Mehmed bin mezbûr 4 

23 139- Uzun boylu ak sakallı diğer Koca oğlu Mustafa 70 

140- Oğlu kara sakallı Mustafa 40 



                                                                                                                                                 

Anhang: 64 

                                        Karye-i KavrazTâbi‘-i Nahiye-i Mezbûr 

141- Diğer oğlu kara bıyıklı Hasan 25 

142- Diğer oğlu şâb-ı emredMehmed 14 

24 143- Orta boylu kır sakallı Torun oğlu Müderris Ali Efendi 55 

144- Oğlu şâb-ı emred Molla Ali 13 

145- Diğer oğlu Süleyman bin mezbûr 9 

146- Diğer oğlu Osman bin mezbûr 6 

 Yekûn 

hanehâ: 24 

Nüfus                 Nefer 

Müsinn                   28 

Tuvane                   67 

Sagir                      51 

Yekûn:                  146 

Hane İsim Sin 

1 1- İmamı orta boylu kır sakallı Abil Yusuf oğlu Molla İbrahim 45 

2- Oğlu Ali bin mezbûr 2 

2 3- Muhtarı orta boylu kara sakallı Meşe Cafer oğlu Cafer 50 

4- Oğlu Hasan bin mezbûr 5 

5- Diğer oğlu Mustafa bin mezbûr 3 

3 6- Karındaşı ak sakallı İbrahim 70 

7- Oğlu kara bıyıklı Ahmed bin mezbûr 30 



8- Diğer oğlu ter bıyıklı Mehmed bin mezbûr 20 

9- Diğer karındaşı kara sakallı Halil 55 

10- Oğlu Hıdır bin mezbûr 7 

11- Diğer oğlu İbrahim bin mezbûr 4 

12- Diğer oğlu Ali bin mezbûr 1 

13- Diğer karındaşı kır sakallı Hüseyin 45 

14- Oğlu kara bıyıklı Hasan 25 

15- Diğer oğlu Ali bin mezbûr 6 

16- Diğer oğlu İbrahim bin mezbûr 4 

17- Diğer oğlu Yusuf sagir 1 

4 18- Uzun boylu ak sakallı Kara Mustafa oğlu Mehmed 70 

19- Oğlu kara bıyıklı Ali bin mezbûr 30 

20- Diğer oğlu ter bıyıklı Yusuf 20 

21- Diğer oğlu Mustafa bin mezbûr 5 

22- Diğer oğlu Murtaza bin mezbûr 3 

23- Karındaşı kara sakallı Hüseyin 45 

24- Oğlu İbrahim bin mezbûr 7 

25- Diğer oğlu Halil bin mezbûr 5 

26- Ali bin mezbûr 3 

27- Diğer karındaşı kara bıyıklı Süleyman 5 

5 28- Orta boylu kara sakallı Dede oğlu Hüseyin 55 

29- Oğlu kara bıyıklı Mustafa 30 



                                                                                                                                     

Anhang: 65 

Karye-i Eski Karye Tâbi‘-i Akçaabad 

Müslim 

30- Diğer oğlu ter bıyıklı İbrahim 22 

31- Diğer oğlu Mehmed bin mezbûr 7 

32- Diğer oğlu Ali bin mezbûr 3 

Hanehâ:5 Nüfus                 Nefer 

Müsinn                   8 

Tuvane                   8 

Sagir                      16 

Yekûn:                  32 

  

Hane İsim Sin 

 1- Kır sakallı Ali oğlu Ahmed (İmam-ı karye-i mezbûr) 50 

 2- Oğlu Kamil 18 

 3- Karındaşı sarı sakallı Süleyman 48 

 4- Oğlu Emin  10 

 5- Diğer oğlu Hüseyin 7 

 6- Diğer oğlu Ali 2 

 7- Diğer oğlu Salih 1 

 8- Ak sakallı Cin Ali oğlu Süleyman 100 



 9- Oğlu kumral sakallı Durmuş 55 

 10- Ter bıyıklı Salih 22 

 11- Oğlu sarı sakallı Hüseyin 45 

 12- Oğlu Ali 8 

 13- Diğer oğlu Eyüb bin Hüseyin 5 

 14- Kumral sakallı Ahmed oğlu Hasan 40 

 15- Ter bıyıklı Mustafa 20 

 16- Diğer oğlu Ömer 13 

 17- Diğer oğlu Emin 9 

 18- Karındaşı sarı bıyıklı Ali (tobcu) 25 

 19- Sarıca bıyıklı Salih Hüseyin 26 

 20- Torunu Salih bin Ali 3 

 21- Diğer torunu Emin bin Hasan 12 

 22- Diğer torunu Mustafa bin Hasan 8 

 23- Diğer torunu Salih bin Hasan 5 

 24- Kır sakallı Mıhcı oğlu Ahmed 70 

 25- Oğlu sarıca sakallı Mehmed 35 

 26- Oğlu Hüseyin 9 

 27- Oğlu Salih bin Ahmed 16 

 28- Diğer oğlu Mustafa 12 

 29- Vezni Hasan oğlu Kamil 13 

 30- HalisliMehmed oğlu Durmuş bin Mehmed 20 



 31- Kır sakallı İsmail oğlu Mustafa 60 

 32- Oğlu kara bıyıklı Ali 30 

 33- Diğer oğlu ter bıyıklı Emin 20 

 34- Diğer oğlu Salih 15 

 35- Kumral bıyıklı Durmuş oğlu Ahmed 30 

 36- Oğlu Süleyman 8 

 37- Diğer oğlu Halim 5 

 38- Kumral sakallı İsmail oğlu Molla Mustafa 36 

 39- Oğlu Salih  6 

 40- Diğer oğlu İsmail 4 

 41- Diğer oğlu Tufan 1 

 42- Üvey oğlu Ali bin Hüseyin 43 

 43- Karındaşı kara bıyıklı Ali 38 

 44- Oğlu Ahmed 4 

 45- Yeğeni ter bıyıklı Hasan bin Salih 20 

 46- Diğer yeğeni Mehmed bin Hüseyin 14 

 47- Diğer yeğeni Süleyman bin Hüseyin 10 

 48- Diğer yeğeni Ali bin Hüseyin  

 49- AmmizadesiMehmed bin İbrahim 10 

 50- Kara sakallı Hasan oğlu Ali 45 

 51- Oğlu Hasan 1 

 52- Karaca sakallı Tosun oğlu Hüseyin 45 



 53- Oğlu Hüseyin  1 

 54- Köse bıyıklı Yamak oğlu Hasan 30 

 55- Karındaşı Salih 20 

 56- Ak sakallıMıhcı oğlu Mehmed 80 

 57- Oğlu sarı sakallı Ali  45 

 58- Oğlu Hüseyin bin Ali 3 

 59- Diğer oğlu Salih 2 

 60- Oğlu Hasan bin Mehmed 12 

 61- Sarıca bıyıklı Memiş oğlu Ahmed 35 

 62- Oğlu Hasan  11 

 63- Diğer oğlu Salih 8 

 64- Diğer oğlu Hüseyin 5 

 65- Diğer oğlu Ali 2 

 66- Kumral bıyıklı Kör Hüseyin oğlu Mehmed 39 

 67- Oğlu Ali 2 

 68- Karındaşı Hüseyin 18 

 69- Diğer karındaşı Hasan 15 

 70- Ammizadesi sarı sakallı İsmail 55 

 71- Kır sakallı Mıhcı oğlu Ahmed 55 



                                                                                                                                     

Anhang: 66 

‘’Yavebolu’da Taşluca nam karyede Seyyid Şeyh Ali binası câmi‘de hatib olmayub lâzım 

olmağla yevmî iki akçe ile Hasan bin Ali’ye nâibi Ebubekir arzıyla tevcîh buyuruldu.’’ 

Anhang: 67 

 ‘’Dorul Kazası dâhilinde Kürtün Nahiyesi’nin Taşlıca Karyesi’nde kâin mescid-i şerîf ile 

dergâhın varidât vakfiyesi olub olmadığına ve teferruât-ı sairesine dâir sebk eden isti‘lâma 

cevâben Gümüşhane İdare Meclisi’nden 25 Mayıs sene [1]310 tarihiyle müverrahân alınan 

mazbata Meclis-i İdare-i Vilâyet ifadesiyle leffen takdim pişegâh-ı sâmi cenâb-ı nezâret 

penahileri kılındı ol bâbda emr u fermân hazret-i menlehül emrindir.’’ 

Anhang: 68 

‘’Yavebolu Kazası’na tâbi‘ Taşluca Karyesi’nde Seyyid Şeyh Ali binası câmi‘de yevmî iki 

akçe vazife ile hatib olan Hasan bin Ali fevt mahlûlünde sulbî oğlu Seyyid Hüseyin’e 

Gümüşhane nâm-ı diğer Torul Kazası nâibi Seyyid el-Hac Hasan Necmeddin arzıyla tevcîh 

kaydı mûcibince merkûma tevcih buyuruldu.’’ 

Anhang: 69 

‘’Vakf-ı Câmi‘-i Şerîf-i ashâb-ı hayrât es-Seyyid eş-Şeyh Ali der karye-i Taşluca tâbi‘-i kaza-

i Yavebolu, Es-Seyyid Hüseyin Halife bin Hasan veledeş’’ 

 

 28 

29 

            13 

            70    

            01  

            71 

 

 



Anhang: 70 

‘’Kır sakallı Ali oğlu Ahmed(İmam-ı karye-i mezbûr)’’ 

Anhang: 71 

Karye-i Komanlar Çiftliği Göçebesi 

Hane İsim Sin 

1 1- Orta boylu kır sakallı Kara İbrahim oğlu Ali bin İbrahim 55 

2- Oğlu Hüseyin bin mezbûr 2 

3- Diğer oğlu Hasan bin mezbûr 1 

2 4- Orta boylu kara sakallı Kuşluk oğlu Hasan bin Mehmed 35 

5- Oğlu Salih bin mezbûr 2 

3 6- Orta boylu kara sakallı Halil oğlu İbrahim bin Veli 40 

7- Oğlu Mustafa bin mezbûr 1 

8- Diğer oğlu Osman bin mezbûr 3 

9- Diğer oğlu Veli bin mezbûr 2 

4 10- Orta boylu kara sakallı Kırık oğlu İsmail bin Abdullah 50 

5 11- Orta boylu köse sakallı İdris oğlu Hasan bin Mustafa 

(Demirci çırağı) 

40 

12- Oğlu Mustafa  8 

13- Diğer oğlu Mehmed 5 

14- Diğer oğlu İbrahim 3 

6 15- Orta boylu kır sakallı Elekçi oğlu Halil bin İsmail 55 

16- Orta boylu kara sakallı oğlu Ahmed bin mezbûr 30 

7 17- Orta boylu köse sakallı Köse oğlu İbrahim bin Mehmed 30 



                                                                                                                                     

 

 

18- Oğlu Mehmed bin mezbûr 1 

19- Karındaşı Hüseyin bin Mehmed 15 

20- Diğer karındaşı Halil bin mezbûr 8 

8 21- Orta boylu kara sakallı Halil oğlu Hüseyin bin Veli 22 

22- Oğlu Hasan bin mezbûr 3 

23- Diğer oğlu Mehmed bin mezbûr 9 

9 24- Orta boylu kara bıyıklı Dursun oğlu Mehmed bin Durmuş 30 

25- Oğlu Hüseyin bin mezbûr 2 

10 26- Orta boylu kara sakallı --- oğlu Halil bin Hasan 30 

27- Oğlu Hasan bin mezbûr 2 

11 28- Orta boylu kara sakallı Kel oğlu Osman bin İbrahim 35 

29- Diğer oğlu İbrahim bin mezbûr 1 

30- Oflu oğlu şâb-ı emred Ali bin Ahmed 19 

31- Karındaşı Hasan bin Ahmed 8 

32- Diğer karındaşı Mehmed bin mezbûr 6 

33- Diğer karındaşı Mustafa  binmezbûr 4 

34- Diğer karındaşı Ahmed bin mezbûr 2 

35- (belge yırtık) - 

 36- Oğlu ter bıyıklı (belge yırtık) bin Mehmed - 

Belge alt kısmı yırtık  



Anhang: 72 

Karye-i KatırköyTâbi‘-i Kaza-i Mezbûr 

Karye-i mezbûr ahalileri bâberât-âli derbendci 

Hane İsim Sin 

1 1- Orta boylu kumral sakallı Durmuş oğlu Mustafa bin Osman 

(Muhtar-ı sâni) 

40 

2- Oğlu Ali bin mezbûr 3 

3- Diğer oğlu Osman bin mezbûr 2 

4- Diğer oğlu Emin bin mezbûr 1 

2 5- Orta boylu ak sakallı diğer Durmuş oğlu Ahmedbin Mehmed 70 

6- Oğlu ter bıyıklı Mehmed bin mezbûr 22 

3 7- Orta boylu kır sakallı diğer oğlu İbrahim bin Osman 55 

4 8- Orta boylu kara sakallı diğer Durmuş oğlu Durmuş bin 

Mustafa 

40 

5 9- Orta boylu ter bıyıklı Derviş oğlu Mustafa bin Halil (Diyâr-ı 

âherde talebeden) 

22 

6 10- Orta boylu kır sakallı Derviş oğlu Mehmed bin Hasan 45 

11- Oğlu Hasan bin mezbûr 1 

7 12- Koç oğlu kısa boylu sarı sakallı Hasan bin Hüseyin 40 

13- Oğlu Mehmed bin mezbûr 6 

14- Diğer oğlu Osman bin mezbûr 4 

15- Diğer oğlu Salih bin mezbûr 1 

8 16- Orta boylu sarı sakallı Koç oğlu Mustafa bin Hasan 40 

17- Oğlu Hasan bin mezbûr 2 



18- Diğer oğlu Hasan bin mezbûr 1 

9 19- Orta boylu ak sakallı Hacı oğlu Mehmed bin Halil 37 

10 20- Orta boylu ak sakallı diğer oğlu Mustafa bin Mustafa 65 

11 21- Orta boylu ak sakallı Kalender oğlu Eyüb bin Mustafa 60 

22- Oğlu şâb-ı emred Mustafa - 

23- Diğer oğlu Osman 11 

12 24- Orta boylu ak sakallıMehmed Ali oğlu Mustafa bin Halil 70 

25- Oğlu kara bıyıklı Selim bin mezbûr (Muhtar-ı evvel) 32 

26- Diğer oğlu şâb-ı emred Abdullah bin mezbûr 15 

27- Diğer oğlu Osman bin mezbûr 15 

28- Diğer oğlu Mustafa 5 

29- Diğer oğlu Mustafa 4 

30- Diğer oğlu Mehmed bin mezbûr 1 

31- Torunu Mustafa bin Selim 2 

32- Yeğeni şâb-ı emred Halil bin Abdurrahman 15 

13 33- Orta boylu kara sakallı Türkmen oğlu Ahmed bin Osman 40 

34- Oğlu Hasan bin mezbûr 2 

35- Diğer oğlu Ahmed bin mezbûr 1 

36- Karındaşı şâb-ı emred Salih bin mezbûr 15 

37- Diğer karındaşı ter bıyıklı Mehmed bin Osman 20 

14 38- Orta boylu köse sakallı Darkınlı oğlu Veli bin Hüseyin 45 

39- Oğlu Ali bin mezbûr 2 



15 40- Orta boylu köse sakallı Pirdar oğlu İbrahim bin Hasan 50 

41- Oğlu İbrahim bin mezbûr 1 

42- Yeğeni Hasan bin Halil 27 

16 43- Orta boylu kara bıyıklı Boynuz oğlu Ahmed bin Ali 30 

44- Oğlu Hasan bin mezbûr 4 

45- Diğer oğlu Hüseyin bin mezbûr 2 

17 46- Orta boylu ak sakallı Kır Ali oğlu Mustafa bin Abdurrahman 30 

47- Oğlu Mustafa bin mezbûr 5 

48- Diğer foğluMehmed bin mezbûr 2 

18 49- Orta boylu ak sakallı Kara Ali oğlu Mehmed bin 

Abdurrahman 

70 

50- Oğlu şâb-ı emred Süleyman bin mezbûr 17 

51- Diğer oğlu Mehmed bin mezbûr 11 

19 52- Orta boylu kara bıyıklı Dolbakra oğlu Hasan bin Osman 30 

53- Oğlu Mehmed bin mezbûr 5 

54- Diğer oğlu Osman bin mezbûr 2 

55- Diğer oğlu Hasan bin mezbûr 1 

20 56- Orta boylu ak sakallı Sipahi oğlu Süleyman bin Mustafa 55 

57- Oğlu kara bıyıklı Abdullah bin mezbûr 20 

58- Diğer oğlu Mehmed bin mezbûr 5 

59- Torunu Mustafa bin mezbûr 1 

21 60- Orta boylu ak sakallı Sipahi oğlu Salih bin Mustafa 45 

61- Oğlu Mustafa bin mezbûr 4 



62- Diğer oğlu Osman 2 

63- Diğer oğlu Hasan  1 

Yekûn 

Hanehâ: 21 

Nüfus                 Nefer 

Müsinn                   12 

Tuvane                   19 

Sagir32 

Yekûn:                   63 

 

 

Taife-i Göçebiyân Der Karye-i Mezbûr 

 

1 1- Kalaycı oğlu orta boylu ak sakallıEyüüb bin Halil (Temürci) 60 

2- Oğlu orta boylu sarı bıyıklı Mustafa bin mezbûr 30 

3- Diğer oğlu şâb-ı emred Hasan bin mezbûr 15 

4- Torunu Haydar bin Mustafa 2 

2 5- Kalaycı oğlu uzun boylu köse sakallı Mehmed bin Eyüb 35 

6- Oğlu Ali bin mezbûr 2 

3 7- Kalaycı oğlu uzun boylu çal sakallı Hüseyin bin Halil  40 

8- Oğlu şâb-ı emred Halil bin mezbûr 19 

9- Diğer oğlu Mustafa bin mezbûr 6 

10- Diğer oğlu Hasan bin mezbûr 2 

4 11- Çöp oğlu orta boylu ak sakallı Süleyman bin Abdullah 70 

5 12- Malak oğlu orta boylu kara sakallı Halil bin Ali 50 



13- Oğlu orta boylu ter bıyık Ali bin mezbûr 15 

14- Diğer oğlu şâb-ı emredAhmed bin mezbûr 17 

15- Diğer oğlu İbrahim bin mezbûr 8 

6 16- Kürte oğlu orta boylu ak sakallıYakub bin Osman 17 

7 17- Melek oğlu orta boylu kara bıyıklı Mehmed bin Ali 40 

18- Oğlu Ali bin mezbûr 6 

19- Diğer oğlu İbrahim bin mezbûr 1 

8 20- Barutcu oğlu orta boylu çal sakallı Hasan bin Hüseyin 50 

9 21- Barutcu oğlu orta boylu sarı bıyıklı Hüseyin bin Hasan 

(Temürcü) 

40 

22- Oğlu Mustafa bin mezbûr 6 

23- Diğer oğlu Ali bin mezbûrebkem asam (sağır dilsiz) 4 

10 24- Kara Mustafa oğlu orta boylu ak sakallı Ömer bin Ali 70 

25- Oğlu orta boylu ter bıyıklı Ahmed bin mezbûr 25 

11 26- Memiş oğlu orta boylu sarı sakallı Ali bin Memiş 51 

27- Oğlu Hüseyin bin mezbûr 8 

28- Diğer oğlu Halil bin mezbûr 29 

29- Diğer oğlu Hasan bin mezbûr 2 

12 30- Hekim oğlu uzun boylu kara sakallı Hasan bin Eyüüb (belge 

yırtık) 

31- Oğlu Ahmed bin (belge yırtık) (belge 

yırtık) 

32- Diğer oğlu Mehmed bin mezbûr 6 



33- Diğer oğlu Hüseyin bin mezbûr 3 

13 34- İsmail oğlu orta boylu sarı sakallı Mustafa bin Halil 52 

35- Oğlu orta boylu şâb-ı emred Ali bin mezbûr 15 

36- Diğer oğlu Halil bin mebzur 17 

37- Diğer oğlu İbrahim bin mezbûr 8 

14 38- İsmail orta boylu sarı bıyıklı Mehmed bin Hasan 30 

39- Oğlu Hasan 2 

40- Karındaşı orta boylu sarı bıyıklı Ahmed bin Hasan 25 

15 41- Hamza oğlu orta boylu ak sakallı Hasan bin Hamza 68 

42- Orta boylu kara bıyıklı Mehmed bin Hasan 35 

43- Diğer oğlu şâb-ı emredAhmed bin mezbûr 17 

44- Diğer oğlu Süleyman bin Ali 4 

45- Diğer oğlu Hasan bin mezbûr 2 

46- Torunu Halil bin mezbûr 1 

16 47- Müezzin oğlu orta boylu ak sakallı Osman bin Abdullah 60 

48- Oğlu Ahmedbin mezbûr 6 

49- Diğer oğlu Mehmed bin mezbûr 2 

17 50- Diğer oğlu orta boylu sarı sakallı Osman bin Ebubekir 30 

51- Oğlu Ali bin mezbûr 2 

Yekûn :17 Nüfus                 Nefer 

Müsinn                   10 

Tuvane                   17 

 



                                                                                                                                     

Anhang: 73 

Karye-i Ahtamış Tâbi‘-i Kaza-i Mezbûr 

Sagir            24 

Yekûn:                   51 

Hane İsim Sin 

1 1- Orta boylu kara sakallı Feyzullah oğlu Süleyman bin 

Hüseyin (Muhtar-ı Evvel) 

45 

2- Oğlu şâb-ı emred Hasan bin mezbûr 15 

3- Diğer oğlu Abdullah 12 

4- Diğer oğlu Feyzullah  8 

5- Diğer oğlu Sâdullah bin mezbûr 6 

6- Diğer oğlu Hasan 4 

7- Diğer oğlu Ali 1 

2 8- Orta boylu ak sakallı Ali Baba oğlu Osman bin Süleyman 75 

9- Oğlu sarı sakallı Süleyman bin Osman 45 

10- Diğer oğlu kara sakallı Abdullah bin mezbûr 40 

11- Hafiidi Ahmed bin Süleyman (a‘rac) 3 

12- Diğer hafidi Haşim bin Süleyman 2 

13- Diğer hafidi Ömer bin mezbûr 1 

3 14- Orta boylu kara sakallı Himmet oğlu Abdullah bin Hüseyin 60 

15- Oğlu Abdullah bin mezbûr 7 

16- Diğer oğlu Ömer bin mezbûr 5 



17- Diğer oğlu Sadettin bin mezbûr 2 

18- Karındaşı köse sakallı İbrahim bin Hasan 50 

19- Oğlu şâb-ı emred Eyüb bin mezbûr (diyar-ı âherde) 19 

20- Diğer oğlu Hüseyin 8 

21- Diğer oğlu Hasan 5 

22- Diğer oğlu Halil  2 

4 23- Orta boylu kara bıyıklı Himmet oğlu Himmet bin Halil 35 

24- Oğlu Ali bin mezbûr 1 

5 25- Orta boylu kara sakallı diğer Himmet oğlu Halil bin Ömer 45 

26- Oğlu Ömer bin mezbûr (a‘rac) 6 

27- Diğer oğlu Mustafa  3 

6 28- Orta boylu köse sakallı Diğer Himmet oğlu Osman bin Ömer 29 

29- Karındaşı kara bıyıklı Mehmed bin Ömer 35 

7 30- Orta boylu sarı sakallı Çalık oğlu Mehmed bin İbrahim 32 

31- Oğlu İbrahim bin mezbûr 1 

8 32- Orta boylu sarı sakallı Çalık oğlu Süleyman bin İbrahim 35 

33- Oğlu Halil bin mezbûr 5 

9 34- Orta boylu kara sakallı Ergül oğlu Salih bin Mustafa 65 

35- Oğlu sarı bıyıklı Osman bin mezbûr 35 

10 36- Orta boylu kara sakallı Yağcı oğlu Mehmed bin Hasan  45 

11 37- Orta boylu kara sakallı Taban oğlu Hasan bin Ahmed 45 

38- Oğlu Hüseyin bin mezbûr 6 



12 39- Orta boylu sarı sakallı İmam oğlu Süleyman bin Abdulfettah 35 

40- Oğlu Abdulfettah bin mezbûr 6 

41- Diğer oğlu Salih bin mezbûr 3 

42- Diğer oğlu Ali  1 

13 43- Orta boylu kara sakallı diğer İmamoğlu Mehmed bin 

Abdullah 

50 

44- Oğlu Mustafa bin mezbûr 6 

45- Diğer oğlu Mehmed bin mezbûr 3 

14 46- Orta boylu kara bıyıklı Sarı oğlu Memiş bin Mahmud 70 

47- Oğlu Mahmud bin mezbûr 2 

48- Diğer oğlu Ali  1 

15 49- Orta boylu şâb-ı emred Uzun Halil oğlu Abdullah bin Halil 70 

50- Oğlu Halil bin mezbûr 5 

51- Karındaşı sarı bıyıklı Abdurrahman bin Halil 31 

16 52- Orta boylu kara sakallı Koca Osman oğlu Salih bin Hasan 55 

53- Oğlu şâb-ı emred Abdurrahman bin mezbûr 15 

54- Diğer oğlu Ali  1 

55- Karındaşı kara sakallı Hasan bin Hasan (mecnûn) 30 

17 56- Orta boylu kara bıyıklı Güdül oğlu Abdurrahman bin Ahmed 35 

57- Oğlu Halil 5 

58- Diğer oğlu İbrahim 3 

59- Diğer oğlu Mehmed bin mezbûr 1 

18 60- Diğer Küçük oğlu Hasan bin Abdullah 5 



61- Karındaşı Hüseyin bin mezbûr 1 

19 62- Meşe oğlu Mustafa bin İsmail 5 

63- Karındaşı Mehmed bin mezbûr 64 

20 64- Orta boylu kara bıyıklı Günlü oğlu Mehmed bin Mehmed 45 

65- Oğlu Osman bin mezbûr 3 

21 66- Orta boylu sarı sakallı diğer Sarı oğlu Hasan bin Osman 60 

67- Oğlu kara bıyıklı Ahmed bin Hasan 30 

68- Diğer oğlu şâb-ı emred Abdullah bin mezbûr (diyar-ı âherde) 15 

69- Diğer oğlu Abdurrahman bin mezbûr 5 

70- Diğer oğlu Mustafa 2 

22 71- Orta boylu kara sakallı Daldaban oğlu Mustafa bin Ahmed 50 

72- Karındaşı kara bıyıklı Ali bin Ahmed 30 

23 73- Orta boylu kara bıyıklı Feyzullah oğlu Ahmed bin Salih 

(Süvariyândan tekaüd) 

35 

74- Karındaşı orta boylu kara bıyıklı İbrahim bin mezbûr 25 

75- Oğlu Salih bin mezbûr 2 

24 76- Uzun boylu kara bıyıklı Kürt oğlu İbrahim bin Mehmed  32 

77- Oğlu Mehmed bin mezbûr 4 

78- Diğer oğlu Mustafa 2 

79- Diğer oğlu Ali bin mezbûr 1 

25 80- Orta boylu kara bıyıklı Sarı oğlu Osman bin Yusuf 32 

81- Karındaşı kara bıyıklı Ömer bin Yusuf 35 

82- Diğer oğlu İbrahim  4 



83- Diğer karındaşı Halil 2 

26 84- Orta boylu sarı bıyıklı Küçük oğlu Ömer bin Ömer 25 

27 85- Orta boylu ter bıyıklı Basrıl oğlu Hüseyin bin Mahmud 38 

86- Köle oğlu Ömer bin Hüseyin 8 

Yekûn: 27 Nüfus                 Nefer 

Müsinn                   15 

Tuvane                   24 

Sagir                      47 

Yekûn:                   86 

 

Tâife-i Göçebiyân der Karye-i Mezbûr 

 

1 1- Orta boylu kara sakallı Bektaş oğlu Molla Halil bin Abbas 60 

2- Oğlu Abdurrahman bin mezbûr 8 

3- Diğer oğlu Mehmed bin mezbûr Bektaş 6 

4- Diğer oğlu Bektaş 4 

5- Diğer oğlu Hasan bin mezbûr 2 

6- Diğer oğlu Ahmed bin mezbûr 1 

2 7- Orta boylu ak sakallı diğer Bektaş oğlu Hasan bin Bektaş 70 

8- Oğlu kara bıyıklı Hasan bin mezbûr (topal) 40 

9- Diğer oğlu kara bıyıklı İbrahim bin Hüseyin  35 

10- Karındaşı kara bıyıklı Ali bin Bektaş 25 



11- Diğer oğlu Ahmed bin Ali 4 

12- Diğer oğlu Mehmed bin Ali 2 

13- Diğer oğlu Halil bin Ali 1 

3 14- Orta boylu ak sakallı Şekür oğlu İbrahim bin Ali 85 

15- Oğlu kara sakallı Mehmed bin mezbûr 59 

16- Hafidi Mustafa bin Mehmed 16 

17- Diğer hafidi Hasan bin mezbûr 1 

18- Uzun Boylu kara sakallı diğer oğlu Esad bin İbrahim 50 

19- Hafidi Hüseyin bin Ahmed 6 

20- Diğer Hafidi Ali bin Ahmed 4 

21- Diğer torunu Süleyman bin mezbûr 2 

22- Diğer torunu Yusuf bin Ahmed 1 

23- Yeğeni kısa boylu kara sakallı Salih bin Hüseyin 40 

4 24- Uzun boylu kara sakallı Kara Süleyman oğlu Hasan bin 

Süleyman 

50 

25- Oğlu Ali bin mezbûr 2 

5 26- Orta boylu kara sakallı Pirdan oğlu Hasan bin İbrahim 59 

27- Oğlu Mustafa bin Hasan 2 

6 28- Orta boylu kara sakallı Aluç oğlu Haliç bin Abdullah 45 

 

Yekûn 

Hane:6 

 

Nüfus                 Nefer 

Müsinn                   8 

Tuvane                   4 



                                                                                                                                     

Anhang: 74 

Karye-i Tamra Mezra‘a-i Ayvapâresi Göçebesi 

Sagir                      16 

Yekûn:                   12 

Hane  İsim  Sin 

1 1- Orta boylu aksakallı Çinkas oğlu Halil bin Hasan  78 

2- Oğlu kara sakallı Hasan bin mezbûr (Muhtar) 55 

3- Diğer oğlu kara sakkallı Hüseyin bin mezbûr 53 

4- Diğer oğlu kara bıyıklı İbrahim bin mezbûr 35 

5- Hafidi Hasan bin mezbûr Hasan 5 

6- Diğer hafidi Hüseyin bin mezbûr Hasan 2 

7- Diğer hafidi Süleyman bin mezbûr Hüseyin 1 

2 8- Orta boylu sarı sakallı diğer Çinkas oğlu Ali bin Halil 37 

9- Karındaşı kara sakallı Veli bin Halil 34 

10- Oğlu Mehmed bin mezbûr Veli 5 

11- Diğer oğlu Salih bin mezbûr Veli 2 

12- Diğer oğlu Mustafa bin Halil 2 

13- Yeğeni Musa bin Mehmed (âmâ) 40 

3 14- Uzun boylu kır sakallı Bekar oğlu Ahmed bin Hasan 60 

15- Oğlu kara bıyıklı Hüseyin bin mezbûr 40 

16- Diğer oğlu kara bıyıklı Ali bin mezbûr 30 



17- Diğer oğlu Yakub bin mezbûr 8 

18- Diğer oğlu Hasan bin mezbûr 3 

19- Diğer oğlu Ahmed bin mezbûr 1 

20- Hafidi Hüseyin bin mezbûr Hüseyin 1 

4 21- Orta boylu kır sakallı Çuluk oğlu Ali bin Yakub 50 

22- Oğlu şâb-ı emredYakub bin mezbûr 13 

23- Diğer oğlu Hüseyin bin mezbûr 10 

24- Diğer oğlu Hasan bin mezbûr 5 

5 25- Orta boylu kır sakallı Mehmed Usta oğlu İbrahim bin 

Mehmed 

65 

26- Oğlu İbrahim bin mezbûr 5 

27- Diğer oğlu Hasan bin mezbûr 1 

6 28- Orta boylu kır sakallı Veli Usta oğlu Ahmed bin Veli 50 

29- Oğlu Hüseyin bin mezbûr 5 

30- Diğer oğlu Hasan bin mezbûr 3 

31- Diğer oğlu Ali bin mezbûr 2 

7 32- Orta boylu kara sakallı Umur Osman oğlu İbrahim bin 

Mehmed 

45 

33- Oğlu Hasan bin mezbûr 8 

34- Diğer oğlu Hüseyin bin mezbûr 3 

35- Diğer oğlu Mehmed bin mezbûr 2 

8 36- Uzun boylu kır sakallı diğer Umur Osman oğlu Halil bin 

Hüseyin 

50 

37- Oğlu Hüseyin bin mezbûr 8 



                                                                                                                                                  

Anhang: 75 

Karye-i Harma Tâbi-i Bolaman 

 

  

38- Diğer oğlu Hasan bin mezbûr 5 

39- Diğer oğlu Mehmed bin mezbûr 2 

Yekûn: 8 Nüfus                 Nefer 

Müsinn                   9 

Tuvane                   5 

Sagir                     25 

Yekûn:                  39 

Hane İsim Sin 

1 Orta boylu ak sakallıKakil oğlu Hasan bin Hüseyin 80 

Oğlu kumral sakallı Salih bin mezbûr (Muhtar) 50 

Hafidi Osman bin mezbûr 5 

Diğer hafidi Mustafa bin mezbûr 3 

Diğer hafidi İsmail bin mezbûr 2 

Diğer hafidi İbrahim bin mezbûr 1 

Diğer hafidi kara bıyıklı Mehmed bin Mustafa 30 

Diğer hafidi Hasan bin Mustafa  5 

2 Orta boylu kara bıyıklı Çomak oğlu Hasan bin Ömer   

(Muhtar-ı sâni) 

40 

Oğlu müzlif sakallı Ömer 25 

Diğer oğlu İbrahim bin mezbûr 5 



Serdar oğlu Tüysüz Mehmed bin Mustafa 30 

 Oğlu Mustafa bin mezbûr 2 

Yekûn: 2 

Nüfus 

Müsinn   2 

Tuvane   4 

Sagir7 

Yekûn: 13 

 

 

Karye-i Der Karye-i Mezbûr Göçebe Taifesi 

 

1 

Orta boylu köse sakallı Ayan oğlu Ali bin Mehmed 50 

Oğlu şâb-ı emred Hüseyin bin mezbûr 19 

Diğer oğlu Ali bin mezbûr 10 

Diğer oğlu Ahmed bin mezbûr 8 

2 

Orta boylu sarı sakallı İsa oğlu Osman bin Abdullah 50 

Oğlu ter bıyıklı Halil bin mezbûr 22 

Diğer oğlu şâb-ı emredMehmed bin mezbûr 19 

Diğer oğlu Hasan bin mezbûr 5 

3 
Orta boylu sarı sakallı Ekiz oğlu Ömer bin Osman 55 

Oğlu Ali bin mezbûr 5 

4 

Orta boylu kır sakallı Yağcı oğlu Mehmed bin Abdullah 69 

Oğlu sarı sakallı Ahmed bin mezbûr 40 

Hafidi Hüseyin bin mezbûr 4 

5 Uzun boylu sarı bıyıklı diğer Ekiz oğlu Halil bin Mehmed 25 

6 
Karındaşı kara sakallı Mustafa bin mezbûr 35 

Oğlu Mehmed bin mezbûr 5 

7 Orta boylu kır bıyıklı Kaba Ahmed oğlu Hüseyin 25 

8 Orta boylu kara sakallı Malah oğlu Hasan bin İbrahim 50 

9 Orta boylu sakallı Topal oğlu Mustafa bin Abdullah 40 



                                                                                                                                     

Anhang: 76 

‘’Canik Sancağı’na mensûb Asâkir-i Redîfe-i Bahriye’nin ber-mûceb-i irâde-i seniyye celb ve 

cem‘i sırasında livâ-yı mezbûra tâbi‘ Ünye ve tevâbi‘i kazalarında keşf u güzâr etmekde olan 

Nâlcı ve Curûfciyân tâifesinden esnânda bulunanlar bu sene Kur‘a Meclisi’ne gelmedikleri 

misüllü redîf olanlardan dahi onbir neferi bu kere firâr etmiş ve bunların bu keyfiyete 

iktisârları o sene başıları Hacı Hasan ve Hacı Hüseyin ile mezkûr Ünye Kazası Müdiri Osman 

Ağa ve kaza-i mezbûr meclis âzasından Musa Ağazâde Mehmed Ağa’nın tahrîk ve 

ifsadlarından neş’et eylemiş olduğu istenmiş olunub bunların böyle muğayyir-i nizâm-ı 

hareketleri te’dîblerini davet etmiş ise de ba‘dehu icâbına bakılmak üzere evvel emirde 

keyfiyetin taraf-ı saadetlerinden isti‘lâmı lâzım geleceği Meclis-i Bahriye müzâkirâtı 

iktizâsından idüğü devletlü Kapudan Paşa hazretleri tarafından ifâde ve beyân olunmağla 

meclisce tahkîk olunarak hakikât-ı maddenin olduğu gibice izâhan bâ-mazbata iş‘ârı husûsuna 

himmet etmeleri siyâkında şukka.’’ 

Anhang: 77 

‘’Anadolu’nun bazı mahallerinde olduğu gibi Trabzon Vilâyeti’nin Ordu Kazası’na mülhak 

Ulubey, Habsamana ve Bolaman Nâhiyelerine merbût kurâda dahi ahlâk ve âdâb- İslâmiye’ye 

Abdullah oğlu sarı bıyıklı Durmuş bin Mehmed 40 

10 Orta boylu kara bıyıklı Mehmed Ali oğlu İbrahim  40 

11 
Orta boylu kara sakallı Karaca Mahmud oğlu Köse Mustafa 40 

Oğlu Osman bin mezbûr 10 

12 

Orta boylu köse sakallı Cüce Ömer oğlu Osman bin mezbûr 25 

Kısa boylu kara sakallı Kulaksız oğlu Hüseyin 55 

Uzun boylu ter bıyıklı oğlu Bektaş bin Hüseyin 20 

Mehmed bin mezbûrşâb-ı emred 11 

Yekûn: 12 

 

Nüfus                 Nefer 

Müsinn                  5 

Tuvane12 

Sagir7 

Yekûn:               24 



külliyen muğâyir ve derece-i kubh u şeni‘atı ‘ukul-ı selîme ashâbı nezdinde bedihî ve zâhir 

olan Kızılbaşlık fazîhâ-i câhilânesinin beyne’l-ahâli tevsi‘ ve intişâr etmekde olduğu  me‘a’t-

teessüf tahkîk kılındığı beyânıyla bunun mahv u izâlesini te’min edecek tedâbirin ittihâzı 

lüzûmu oralarda icrâ-yı teftişât edüb ahîren dersaadete avdet etmiş olan mülkiye müfettişi Ali 

Seyidi Beyefendi tarafından verilen takrirde beyân olunmuş ve şu kirîve-i dalâlete sülûk eden 

cihetine nâsın tarîk-i hâkk ve hidâyete ircâ‘ı ehemm u elzem olub bu da o kâbil i‘tikâdât-ı 

bâtılanın mahv u izâlesiyle akâid-i sahîhe-i İslâmiye’nin neşr u telkîni ve ma‘arifin te‘mîmi ile 

efkâr-ı halkın tenvîri gibi esbâbe tevessül ile mümkün olabileceğine binâen ma‘arif-i nezâret-i 

adliyesine de tebligât-ı lâzıme icrâ edilmiş olmağla dâire-i celîle-i meşihhât-penâhilerince de 

îfâ-yı muktezâsı menût himem-i âliye-i sümüvvu ---- ol bâbda.’’ 

Anhang: 78 

‘’Anadolu’nun birçok mahallerine sâikâ-i cehâlet ve iğmâz-ı hükümet ile nüfûz ve istilâ 

eylemiş olan (Kızılbaşlık) hâilesinin Ordu Kazası dâhilinde dahi hüküm sürmekde olduğu bu 

kere kemâl-i te’essürle görülmüş ve resmen tanınmış bir mezheb olmamakla beraber ayîn ve 

merâsimi ahlâk ve adâb-ı umûmiye ve İslâmiye’ye külliyen menâfî bulunan bu tarîk-i gayr-i 

meşru‘un tedâbir-i lâzıme ittihâzıyla tedricen olsun izâlesi hükümet-i seniyyeye müretteb 

ehem-i vezâifden bulunmuş olmağla meşihât-i celîle ile Ma‘arif  Nezâreti’nin celb-i nazar-ı 

dikkatlerine masrufi-i himem-i sâmiyelerini ahâli-i İslâmiye nâmına istid‘â eder ve 

Kızılbaşlar’ın sâkin oldukları mahallerin: Ulubey Nâhiyesi’nde (Ören) ve (Dikenlice) ve 

Habsamana Nâhiyesi’nde (Ağızlar) (Tepeköy) (Nârı) (Kozören) (Akkilise) köyleriyle 

Bolaman Nâhiyesi’nde diğer birkaç köy veya mahalleden ibaret olduğunun arzına ibtidâr 

eylerim ol bâbda emr u fermân hazret-i menlehul-emrindir.’’ 

Anhang: 79 

‘’Tedrisât-ı İbtidâiye Müdüri ifâdesiyle şeref-vârif olan fî 4 Teşrin-i Sâni sene 325 tarihli ve 

105 numorolu emirsâmi-i cenâb-ı nezâret-penâhilerinin arizâ-i cevâbiyesidir. Kızılbaşlık âdât-

ı câhilânesinin beyne’l-ahâli tevessü‘ ve intişâr etmekde olduğu Mülkiye Müfettişi Ali Seyidi 

Beyefendi tarafından Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne takdîm olunan takrirde beyân ve ifâde 

kılınan Ordu Kazası’na mülhak Ulubey, Habsamana ve Bolaman nâhiyelerinin hâvi olduğu 

nüfus-ı mübeyyin tanzim olunan pusula leffen takdîm huzûr-ı sâmileri kılınmıştır Bolaman ve 

Habsamana’da kadîmen mevcûd birer rüştiyeden başka mekâtib-i ibtidâiye tahsisâtı olarak 

sene-i hâliye bütcesine idhâl buyurulan muhassasâtdan nüfus nisbetinde mezkûr nâhiyelere 

isabet eden üçer dörder mekteb-i ibtidâi küşâd ve yüz ellişer guruş maaşla birer muallim 



ta‘yin kılınmış ise de işbu mektebler ile beraber gün be gün tevessü‘ eyleyen cehâletin mahv u 

izâlesi kâbil değildir işbu nâhiyelerde olduğu gibi tahkikât-ı çâkerâneme nazaran nefs-i 

vilâyete merbût Maçka ve Gümüşhane sancağına mülhak Torul ve Kelkit kazalarıyla Samsun 

Kazası’na merbût Kavak Nâhiyelerinin ekser kurâsında sâkin ve birtakım i‘tikâdât-ı bâtılaya 

tabi‘ bazı ahâlinin hem civarlarına vuku‘ bulan telkinât ve te’sirâtıyla râfızîlik günden güne 

tevessü‘ eylemekde olduğu gibi salifü’z-zikr merkez-i vilâyete mülhak ve Rum karyeleri ile 

muhad Maçka Nâhiyesi’ndeki kurâ-yı İslâmiye âdet-i Hıristiyan ile ülfet ede ede ---- meyyâl 

görülmekdedirler ber-vech-i ma‘rûz nevâhi ve kaza merkezleri ile hâvi olduğu kurânın 

münâsib mahallerinde bu kere müceddeden küşâd olunan mektebler misüllü diğer kurâsında 

dahi küşâdı ve mektebe elverişli olmayan mekteb binâlarının tamir veya müceddeden inşâsı 

ve her altı karyenin vasatında birer bâb muntazam medrese küşâdıyla işbu medreselerde beşer 

yüz guruş maaşla ulemâ ve fuzâladan birer müderris ta‘yin edilmek suretiyle kaza ve nevâhi-i 

mezkûre bizzat azimet olunarak muktezâ-yı teşkilâtın derhal icrâsı lüzûm-ı kat‘î tahtındadır 

teşkilât-ı ma‘rûzanın mevki-i icrâya vaz‘ını müteakib erbâb-ı fazlı u kemâlden gayret-i dinîye 

ve ahlâk-ı metîne ile muttasıf sekene-i vilâyetden üç ma‘arif müfettişi ve bunca intihâb ve 

bunlar bin guruş maaşla tavzîf ve ta‘yin edilerek dâima seyyar halde bulunmalıdırlar bu zâtlar 

vilâyetin tasvîbiyle münâsib görülecek noktalardır ve husûsuyla sekenesi tarîk-i delâlete sâlik 

bulunan cihetlerdir devre başlayarak mevâiz ve nasâyıh ile bir tarafdan tashîh-i i‘tikâdât-ı 

bâtıla ile ahâliyi tarîk-i sidât ve hidâyete sevk ve idhâle ve bir taraftan da ma‘arifin kadir ve 

kıymetini ve vücûb ve lüzûmunu ezhân-ı ahâlide takdîr ve tahkîme ve mevcûd mekâtib 

medârisi teftiş ile tedrisâtını bir hâl-i mükemmele îsâlini sarf-ı mahasal ve gayret 

eylemelidirler bu sûretle işbu üç zâtın nüfûz-ı maneviyesini hükümet-i mahalliyenin 

muzarahât-ı ciddiyesi inzimâm ederse birkaç sene zarfında dâhil-i vilâyetde delâlet-i 

ma‘rûzadan hiçbir eser kalmayacağı cümle mütâlaat-ı çekerânemden bulunmuş olmağla icrâ-

yı îcâbı vâveste-i müsaade-i celîle-i cenâb-ı fehîmâneleridir ol bâbda.’’ 

Anhang: 80 

‘’Trabzon Vilâyeti’nin Ordu Kazası’na tâbi‘ Ulubey ve Habsamana ve Bolaman nâhiyelerinde 

Kızılbaşlık adât-ı câhilânesinin beyne’l-ahâli günden güne tevsi‘ ve intişâr etmekde olduğu 

mülkiye müfettişi Ali Seyidi Bey tarafından verilen takririyle bildirilmesine ve bu kâbil âdât 

ve itikadât-ı bâtılanın menşe-i münferidî cehâletden başka bir şey olmadığı ma‘lûm 

bulunmasına binâen bunun men‘-i tevesu‘u ve intişârı zımnında mürâselât-ı lâzımeye 

müsaraât edilmesi Ma‘arif-i Nezâret-i Âliyyesine yazılarak bu kere alınan cevâbda mezkûr 

nâhiyelerin ikisinde mevcûda ilâve üçer dörder mekteb-i ibtidâî açılarak mu‘allimleri ta‘yin 



edilmiş ise de gitdikçe tevessü‘ eden cehâletin böyle cüz‘î bir himmetle mahv u izâlesi 

mümkün olamayacağından oralarda hüküm-fermâ olan râfizîliğin men‘-i intişârı içün nevâhi 

ve kaza merkezlerinin lüzûm görünenlerinde birer muntazam medrese küşâdıyla bunlara 

‘ulemâ ve fuzâlâdan beşer yüz guruş maaşla birer müderris ta‘yini lüzûmu lede’l-istizâh 

Trabzon Ma‘arif Müdüriyeti’nden bildirilmesiyle nezârete aid vezâifin îfâsına gayret 

edilmekle berâber mezkûr medreselerin bir an evvel küşâdı husûsunun da taraf-ı âli-i meşihât-

penâhilerine yazıldığı izbâr kılınmış ve keyfiyet hâiz-i ehemmiyet görülmüş olmağla 

iktizâsının müsâra‘aten îfâsı menût müsaade-i âliye-i meşihhât-penâhilerine ol bâbda.’’ 

Anhang: 81 

‘’Trabzon Vilâyeti’nin Ordu Kazası’na tâbi‘ Ulubey, Habsamana, Bolaman nâhiyelerinde 

Kızılbaşlık âdât-ı câhilânesinin beyne’l-ahâli tevessü‘ ve intişâr etmekde olduğu Mülkiye 

Müfettişi Ali Seyidi Bey tarafından takdîm edilen takrirde bildirildiği gibi beyânıyla îfâ-yı 

muktezâsı hakkında vârid olan fî 21 Teşrin-i Evvel sene 325 tarihli ve 132 numorolu tezkire 

nezâret-penâhileri üzerine tedâbir-i lâzımenin ittihâzı zımnında keyfiyetin mahallî Ma‘arif 

Müdüriyeti’nden istizâh edildiği cevâben iş‘âr edilmiş idi Ma‘arif Müdüriyeti’nden gelen 

sûreti melfûf 26 Teşrin-i Sâni sene 325 tarihli cevâbnâmede mezkûr nâhiyelerin ikisinde 

kadîmen birer rüşdiye mektebi mevcud olmağla berâber bu sene verilen tahsîsât ise de 

oralarda müceddeden üçer dörder mektebi ibtidâî küşâd ve mu‘allimleri de ta‘yin edildiği ve 

halbuki günden güne tevessü‘ eyleyen cehâletin bu kadarcık himmetle mahv u izâlesi 

mümkün olamayacağı beyânıyla yevmen fe yevmen tevessü‘ eden râfiziliğin men‘-i intişârı 

içün nevâhi ve kaza merkezlerinin lüzûm görülenlerinde birer bâb muntazam medrese küşâdı 

ile iş bu medreselere beşer yüz guruş maaşla ulemâ ve fuzâlâdan birer müderris ta‘yini 

lüzûmu bildirilmiş ve nezâret-i acizeye âid aksam-ı sâiresi hakkında icâbı derdest îfâ 

bulunmuş ve medâris-i mezkûrenin küşâdıyla müderrislerinin bir an evvel ta‘yini esbâbının 

istikmâli husûsu ayrıca nezâret-i acizîden de bâb-ı vâlâ-yı meşihhât-penâhiye bildirilmiş 

olmağla bu bâbda taraf-ı âli-i nezâret-penâhilerinden dâire-i mezkûre ile takib-i madde 

buyurulması bâbında emr u fermân hazret-i menlehülemrindir.’’ 

Anhang: 82 

‘’Yavebolu Nâîbi Ömer zîde-fazluhû Divân-ı Hümâyûnuma arz gönderüb kaza-i mezbûra 

tâbi‘ Kürtün reâyalarının ve akdem-i avtân-ı aslîyelerinden firâr ve Ordu ve Canik ve sâir 

kazalarda tevattun eylediklerinde kendü hallerinde olmayub bazı kimesneler ile yekdil ve 

muhabbetde olub ebnâ-i sebîlin ve sâir tüccârın yollarına inüb emvâl ve eşyâları gasb ve gârat 



ve bunun emsâli gassâs ve şekâvete cesaret eylediklerin nevbet ve akdem i‘lâm ve nişân 

olundukda zikr olunan Kürtün reâyaları bulundukları kazalardan kaldırılub vatan-ı aslîyeleri 

olan Görele Kazası’na iskân olunmak üzere emr-i şerîfim sâdır ve mübâşir ta‘yin olundukda 

mûcibince beşyüz mikdarı emr-i nakil ve iskân olunmak üzere iken bazı kaza ahâlileri 

Abülhayr Kazası sâkinlerinden hâliye Halid ve oğlu Mehmed ve Giresun Kazası sâkinlerinden 

Dügmeci İbrahim ve Hacı Halil oğlu Hacı Mehmed ve Akgün Kazası’nda sâkin Hacı Veli ve 

Pazarsuyu Kazası’nda sâkin Halil Çavuş oğlu nâm kimesnleler kendülere mu‘ayyen ve 

müşeyyed olub iskânlarına mâni‘ olmalarıyla bervech-i malikâne Gün Kazası Voyvodası 

Süleyman zîde kadrihû kendü kazasında olan eşkiyayı ehaddu şer‘ ile icâb eden cezâları te’dib 

olundukda mu‘ayyen-i ahâli-i kaza yerlerinden ma‘rifet-i şer‘le kefil verüb ve on bin guruş 

nezîre rabt etmekle kaza-i mezbûr eminine gelün lâkin Yavebolu Kazası civârında olub vatan-

ı aslîyelerine gelmeyen Kürtünlü reâyaları dahi gece içre oldukları mahalde Yavebolu 

Kazası’na gelüb ibadullah ve sâir ebnâ-i sebîle ve tüccara îsâl-i mazarrat ile zulüm ve te‘addi 

etmekle ânlar dahi vatan-ı aslîyeleri mahalle nakil ve iskân olundukda mu‘ayyen kimesneye 

zarar ve te‘addi eylememek üzere nezîre bağlanmak içün mahalline kayd ve emr-i şerîfim 

verilmek bâbında ümidim? etmeğin hazine-i âmiremden mahfûz Başmuhasebe Defterleri’ne 

nazar olundukda Trabzon Eyâleti’ne vâki‘ reâya-yı mezbûre mukaddem olan taahhüdlerine 

meâd-ı hareket etmeleriyle mukarrer olan onbin guruş nezîrleri tahsîl ve teslîm-i hâzine-i 

âmire olub mezbûr dahi kendü hallerinde olmak üzere on bin guruş nezîre müteahhid olub 

verdikleri hüccet-i şer‘iye kayd olunduğu derkenar bervech-i meşrûh mukataa-yı mezbûrenin 

defterlü raiyyeti oğulları olanları bulundukları  mahalden kaldırılub avtân-ı kadîmlerine nakil 

ve iskân ettirilüb kayd-ı mezbûr kendü hallerinde olub kimesneye îsâl-gezend ve husumet 

etmemeleri şartıyla voyvodaları ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le nezire bağlayub ve hüccet-i 

şer‘iye olunub mahallinle kayd içün dersaadetime irsâl olunmak bâbında emr-i şerîfim tahrîri 

arz olundukda telhîsi mûcibince hükm deyû fermân-ı âlişân sâdır olmağın fî gurre-i Safer sene 

1137 tarihiyle ---- Trabzon Vâlisi’ne ve Yavebolu Kadısı’na ve Voyvodası’na hitâben emr-i 

şerîf verildiği defterde mukayyeddir. Fermân saadetlü sultânım hazretlerinindir.’’ 

Anhang: 83 

‘’Der-devlet-i mekîne arz-ı dâi kemineleri oldur ki Karahisar-ı Şarki Sancağı’nda vâki‘ 

Ulubey me‘ahu Özkara ve civârında Bayramlu ve Ebulhayr ve Pazarsuyu kazalarında sâkin 

ulemâ ve sülehâ ve e‘imme ve hutebâ ve sâir fukârâ ve züâfâsı cemm-i gâfir ve cemm-i kesîr 

meclis-i şer‘a gelüb şöyle hâl eylediler ki; Görele me‘a Yavebolu mâlikânesi mukataası 

reâyalarından Kürtünlü tâifesi kâdimden defterlü raiyyet kayd olundukları mahallerden hurûc 



ve kazalarımızın sâkinlerinden olub şekâvet ile ma‘ruf olub zeyl-i ‘ubudiyet-i tâmmede 

mastûrü’l-isim Alaybey oğlulları Hüseyin Ağa ve karındaşı Derviş ve oğlu ve Poyraz oğulları 

Deli Yusuf ve Mehmed ve Kavub Mustafa ve Köse Ali ve Kadı Ali Efendi ve Özkara 

sâkinlerinden Sinankadı oğulları İbrahim ve Ali ve Kara Kiraz karyelerinden Karabaş 

Mehmed ve Ömer oğulları ve Hatib oğulları ve kurbunda El-Hac İbrahim oğulları Kara Musa 

Beşe oğulları Uzun Ömer oğulları Mehmed ve Kara İbrahim ğlu Hüseyin ve Seyyidî 

Çelebioğulları ve karye-i Beymen’de sâkin Çerkes ve Serdengeçdi Ağalığı iddiasında olan 

Memiş Ağa oğlu Ahmed ve Kara Halil ve Mahmud oğlu Bayraktar ve civarda Bayramlu 

sâkinlerinden Tatar Kadı oğulları Mahmed ve Mahmud ve ---- ve oğlu Ömer ve Foduloğulları 

Halil ve Mehmed ve Fodul Hocası demekle ma‘ruf Mehmed nâm şakîlerin zîr-i himâyelerine 

ilticâ ve her birilerinin eli eltında otuzar ve kırkar nefer Kürtünlü eşkiyası tüfenk-endâz olmak 

üzere tahassun ve mezbûrûn ile ittifak ve ittihad ve mezbûrûn şakîlere istinad ile nice Ümmet-

i Muhammed’in ve sâir ibâdullahın gece ile evlerini basub ve iyâllerine taarruz ve emvâl ve 

erzâklarını nehbu gârat ve bakire kızların hilâf-ı inhâ çeküb ve diledükleri kimesnelere tezvic 

eylediklerinden ma‘ada livâ-ı mezkûrda vâki‘ madenlere iyâb ve zihâb eden gerek madenci ve 

gerek sâir ebnâ-yı sebîlin yollarına inüb bi-gayr-i hakkın katl-i nüfûs ve garât-ı emvâl-i fukâra 

eylediklerinden gayri  Bayramlu Kazası’nda alenen Sûk-ı Sultânî’yi basub ve ehl-i sûkın 

ale’l-umûm emvâl ve erzâklarını yağma ve bu makûle fesad ve şekâvetleri günden güne 

terakkide olduğundan bundan akdem mezbûrûn şakîlerin sû-i hâlleri der-devlet-i medâra arz 

ve i‘lâm olundukda Dergâh-ı Âli kapucubaşlarından Av Ağası Yusuf Ağa ve Görele 

Mukataası Mâlikânesi’ne mutasarrıf olub zikr olunan Kürtünlü şakîlerinin fukâra ve zuafâ 

üzerlerine şerlerini men‘ u def‘i içün voyvodaları olan Süleyman Ağa mübâşir ve es-Seyyid 

dâileri dahi müvellâ ihsân olmalarıyla ber-muceb-i şerîf kazalarımıza gelüb nüzûl ve teftiş ve 

tefahhüs ve bâlâda mezkûr olan kaza-yı mezbûre eşkiyâlarının fukârâ ve zuâfâ def‘-i şer‘ ve 

mazarratları içün isimleri mastûr olan şakîleri ma‘rifet-i şer‘la ahz ve kimini katl ve kimini 

te’dib ve kimi firar ve kusuru dahi iyâl ve evlâdlarıyla âhar kazalara nakl ve evlerin ihrâk-ı 

bi’n-nâr edüb ve badehû şer‘-i şerîfe inkiyâd ve ‘ulû’l-emre ita‘at edüb minba‘d fesad ve 

şkâvet ile  fukâraya îsâl-i mazarrat eylememek üzere bir mikdâr eyyâm-ı fukâra emn u rahat 

görmek iktizâ eder iken mübâşirân-ı mumâileyhimâ âsitâne-i saadete avdet eylediklerinde 

mezbûrun şakîler bilâ emr-i şerîf  yine yerlerine gelüb evvelki vecih üzere ve belki daha 

ziyade şekâvetleri müsted olub ahz intikam sudûruna şüru‘ eylediklerinden ibâdullahın 

mesâlihleri mu‘attal kalub ve altı aydan mütecâvizdir ki edâ-yı salavât-ı Cum‘a’ya 

kudretlerimiz olmayub ve Koyulhisar ve Hacımurad Kal‘ası menzillerimiz nizâmı içün bâ 

fermân-ı âli ta‘yîn buyurulan Mustafa Ağa kulları zikr olunan kazalara gelüb ibrâz-ı emr-i 



şerîf edüb mazmûn-ı münîfi icrâya mübâşeret eyledikde mezbûrûn şakîler kimi tâib-i kassâm 

ve kimi serdâr ve subaşı ve kimi dahi gâib vekâleti iddiasıyla bilâ sened celb-i mal içün her 

biri nakliye şüru‘ ve bi’l-ferd ibrâz-ı senede kâdir olamayub itaat-ı emr-i şerîf 

eylemediklerinden umûr-ı mühimmenin ta‘tiline bâis olub ve elyevm zikr-i mürûr eden 

şakîlerden ibâdullaha ihtiras üzere olub ve Görele Malikânesi Voyvodası Süleyman Ağa 

kulları Kürtünlü eşkiyâlrın vatan-ı aslîyelerine nakl ve iskân ve içlerinden sârıklık ve şekâvet 

ile müttehim olub şer‘an cezâları lâzım gelenlerin cezâları verüb ibâdullaha fesad ve 

şekâvetlerinden emin olmuşlar iken mezbûr voyvoda Süleyman Ağa dahi işbu sene-i 

mübarekde Âsitâne’ye gidüb yerine vekil koyduğu adam zabta kâdir olmadığından ve riyâlık 

hâli olmağla Kürtünlü şakîleri yine fırsat bulub tekrar mahalle iskânlarından hurûc ve yine 

kaza-i mezbûrûna gelüb zikr-i mürûr eden eşkiyâlara istinad ve evvelkiden ziyade mel‘anete 

cesaret ve ol havalide olan madenlülerine inüb ve madencilerün ve sâir ebnâ-yı sebîlin 

tariklerin kat‘ ve bi’l-külliye yine fukâranın emn u rahâtları gidüb muhtâc-ı merhamet 

olmalarıyla dergâh-ı âli yeniçerileri çavuşlarından bir mukdim çavuş mübâşir ve Karahisar-ı 

Şarki Sancağı mütesellimi ve serdârı ve Giresun serdârı ve Kürtün eşkiyâlarının raiyyet kayd 

olundukları Görele Malikânesi’ne mutasarrıf Süleyman Ağa ve civâr kazaların serdârları 

mübâşir ve müfti Seyyid Mahmud Efendi mütevelli ta‘yîn ve eşkiyâ-i mezbûrun bulundukları 

yerlerden kaldırılub kadîmi yerlerine iskân ve Görele Voyvodası Süleyman Ağa 

malikânesinden ve hatva gitmemek üzere --- olunmak üzere emr-i şerîf sudûru içün vâki‘-i 

hâli ahâli-i mezbûre mahz edüb sıdk-ı makallerin müşir bu dâilerden dahi arz iltimas 

etmemeleriyle fi’l-vâki‘ kaziye minvâl-i meşrûh üzere olub eşkiyâ-i mezbûre yerlerine iskân 

ve kusurlarının haklarından gelünmedüğü suretde ve voyvoda-i merkûm Süleyman Ağa 

yerlerinde oturmaz ise fukârânın emn u rahatları olmayacağı ma‘lum-ı dâileri olmamağla 

hasbeten lillahi teâlâ hâkpâ-yı merhametlerine arz olundu. Bâkî fermân menlehül-emrindir.’’ 

Anhang: 84 

‘’Ordu Kazası’nın Ağızlar Karyesi’nden yirmi beş hânede üçyüz nüfusun kaza-i mezkûra 

tâbi‘ Göl Nâhiyesi müteneffizâtından Şeyhmân oğulları’ndan gördükleri teaddiyât üzerine 

mahallerini terk ile Ereğli’ye mülhâk Gürgendüzü Ormanı’na yerleşmek ve orasını tahrib ile 

tarla haline ifrağ etmek istemelerinden dolayı hemen geldikleri mahalle iâdeleri 26 Haziran 

sene 317 ve yüz elli üç numorolu tahrirât-ı behiyyeleri üzerine Trabzon Vilâyet-i Âliyyesi’ne 

bildirilmiş idi bu kere cevâben vârid olan 8 Ağustos sene 317 tarih ve 181 numorolu tahrirât 

ve melfûfunda Şeyhmânzâdeler’in vesâirlerinin tecâvüzlerine meydan verilmemekde 

bulunduğu gibi bunların teaddiyâtından dolayı vilâyete geçen tarafından şikâyet vuku‘ 



bulmamış olduğu ve merkûmların mezkûr ormana nakil eylemeleri vilâyetin bi’l-cümle 

arazisi umûm ahâlisini kifâyet edememekde olması cihetiyle yersizlikden ileri gelmiş olması 

ağlâb-ı ihtimalât bulunduğu ve bu sâika ile yalnız vilâyet buyuruldu dâhiline değil Ankara ve 

Sivas gibi civar vilâyetlere de gitmekde oldukları ve gitmemeleri içün bazı tedâbir ittihaz 

olunmuş ise de semeresi görülemediği ve gidenlerin ziraatla ta‘ayyüş fukarâ-yı ahâliler ise de 

vilâyet-i behiyyeleriyle mezkûr vilâyetlerde yerleştirilecek arazi-i hâliye bulunduğu takdirde 

ormanları tahrîb etmelerine imkân verilmeyüb geldikleri mahalle iâdeleri lâzım geleceği iş‘âr 

kılınmışdır fi’l-vâki‘ nerkûmların bir senelik mecburiyetiyle ve tedârik-i esbâb-ı maişet 

maksadıyla vilâyet-i behiyyelerine gelmiş olmalarına ve vilâyet-i behiyyelerine vüs‘at-ı 

arazisine göre evvelemirde kendilerine ziraat ve temkin içün münâsib yer gösterilüb kabul 

ettikleri takdîrde ormanların tahrîb eylemelerine meydan vermeksizin geldikleri mahallere 

iâdeleri muvâfık-ı maslahât olacağının beyânına mübâderet kılındı ol bâbda.’’ 

Anhang: 85 

‘’Ordu Kazası’nın Ağızlar Karyesi’nden yirmi beş hânede üç yüz nüfusun kaza-i mezkûrun 

Göl Nâhiyesi müteneffizâtından Şeyhmânoğlu Es‘ad ve Ahmed Ağalar’dan gördükleri 

mezâlim ve teaddiyet üzerine mahallerini terk ile Ereğli Kazası’na tâbi‘ Yığılıcaaltı’nda kâin 

Gürgendüzü Ormanı’na yerleşmek istemelerinden dolayı hemen geldikleri mahalle iâdeleri 

Vilâyet-i Bolu Mutasarrıflığı’na buyurulduğuna ve Ordululardan ba‘demâ hiçbir ferdin 

kat‘iyyen o cihete azimetlerine müsaade olunmaması içün Trabzon Vilâyet-i Âliyyesi’ne 

tebliğât icrâsına dâir tevârüd iden 26 Haziran sene 317 tarihli ve yüzelli üç numorolu 

muharrirât-ı behiyyeleri üzerine icâbı vechiyle vilâyet-i müşâr-ileyhâya vesâyâ icrâ olduğu 

beyân olunmuştur deyû.’’ 

Anhang: 86 

‘’Tarihli ve yüz eli üç numorolu tahrirâtda ba‘demâ Ordu’dan hiçbir ferdin gönderilmemesi 

lâzım geldiği halde bu kere dahi Ordu Kazası’na tabi‘ Göl Nâhiyesi müteneffizâtından 

Şeyhmanoğlu Es‘ad ve Ahmed Ağalar’dan gördükleri mezâlim ve teaddiyet üzerine kaza-i 

mezkûrun Ağızlar Karyesi’nden yirmi beş hânede üç yüz nüfus mahallerini terk ile hicrete 

mecbur olarak Ereğli kazasına tabi‘ Yığılıcaaltı’nda kâin Gürgendüzü Ormanı’na yerleşmek 

istedikleri anlaşılmış ve zaten evvelce ormanları mahv u tahrîb etmekde olanların ihrâcları 

esbâb ve vesâilin istikmâllerine çalışıldığı bir sırada iş bu üç yüz nüfusun dahi şu vecihle 

vurûdu cânib-i nazar görülmüş olduğundan bunların yerleşmeksizin hemen geldikleri mahalle 

iâdeleri ve ba‘de izin gelecek Orduluların da Ereğli ve Akçaşehir İskeleleri’nden men‘-i 



hurûcları lüzûmu Bolu Mutasarrıflığı’na iş‘âr olunduğuna ve salifü’z-zikr Es‘ad ve Ahmed ile 

emsâlinin harekât-ı tecâvüzkârâneleri sahih olduğu ve bu hareketleri devam eylediği hâlde 

ahâli-i mahalleden diğerleri de bu sûretle ihtiyâr-ı muhâceret edecekleri bedihiyâtdan ve bu 

gibi eşhâs-ı mütecâvizânenin sâye-i ve iltivâiye-i hazret-i şehriyârân da te’dibleriyle men‘-i 

tecâvüz ve i‘tisâfları ve fukarâ ve zuâfâ-yı ahâlinin temin-i istirahâtları lâzımeden 

bulunduğuna mebni icâbının icrâsıyla Ordululardan ba‘demâ hiçbir ferdin kat‘iyyen o 

cihetlere azimetlerine müsaade olunmaması husûsunun savb-ı atûflarına tebliği lüzûmu izbâr 

kılınmıştır bâ tahkik iktizâsının seri‘ân ifâ ve neticesinin inbâsı husûsuna himem-i âliyyeleri 

ma‘rûf buyurulmak bâbında.’’ 
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