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iN DEM VORLiEGENDEN AUFSATz HAN-
DELT ES SicH UM EiNEN AUSScHNiTT 
AUS DEN MEMOiREN VON WERNER 
VON SiEMENS (1816-1892), DiE zU-
ERST iM JAHRE 1892 UNTER DEM TiTEL 
„LEbENSERiNNERUNGEN“ ERScHiE-
NEN SiND. DARiN VERTiEFT ER SicH 
MiT bEGEiSTERUNG iN DiE ViELFÄLTi-
GEN ERLEbNiSSE SEiNER DREi REiSEN 
iN DER zWEiTEN HÄLFTE DES 19. 
JAHRHUNDERTS iN DiE DAMALS NOcH 
UNERScHLOSSENE KAUKASUSREGiON. 
iM FOLGENDEN WERDEN VON 
SiEMENS’ „ERiNNERUNGEN“ AN SEiNE 
ERSTE KAUKASUSREiSE MiT EiNiGEN 
KÜRzUNGEN WiEDERGEGEbEN. SEiNE 
WEiTEREN zWEi REiSEbERicHTE FOL-
GEN iN DEN KOMMENDEN AUSGAbEN 
VON  iRS-ERbE. DiE AUSzÜGE ENT-
STAMMEN DER NEUAUFLAGE DER 
LEbENSERiNNERUNGEN VON 2008, 
HERAUSGEGEbEN VON PROF. DR. 
WiLFRiED FELDENKiRcHEN UNTER DER 
REDAKTiON DES SiEMENS cORPORATE 
ARcHiVES iN MÜNcHEN UND VER-
öFFENTLicHT iM PiPER VERLAG 
MÜNcHEN/zÜRicH (SEiTEN 316-
342). iN SEiNER EiNFÜHRUNG VER-
WEiST DER HERAUSGEbER AUF DAS 
ANLiEGEN DER AUFzEicHNUNG DER 
LEbENSERiNNERUNGEN: 

KAUKASUSReiSeN - 
aus  den  Lebenserinnerungen 

von  Werner  von  Siemens
Werner von Siemens, 1872
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„während seiner letzten drei le-
bensjahre, vom sommer 1889 bis 
zum sommer 1892, schrieb wer-
ner von siemens seine lebenser-
innerungen. das Buch wurde kurz 
vor seinem tod im dezember 1892 
veröffentlicht. als Motivation für die 
aufzeichnung seiner Erinnerungen 
nannte werner von siemens in ei-
nem vorwort zum einen die ab-
sicht, verhindern zu wollen, daß sei-
ne Bestrebungen und handlungen 
»später verkannt und falsch gedeu-
tet werden«. zum anderen erhoffte 
er sich mit der niederschrift , »daß 
es für junge leute lehrreich und an-
spornend sein wird, […] zu ersehen, 
daß ein junger Mann auch ohne 
ererbte Mittel und einflußreiche 
Gönner, ja sogar ohne richtige vor-
bildung, allein durch seine eigene 
arbeit sich emporschwingen und 
nützliches leisten kann«. In äußerst 
anschaulicher und lebendiger wei-
se liefert werner von siemens einen 
spannenden Bericht über sein er-
eignisreiches leben, währenddes-
sen er viele länder bereiste und mit 
zahlreichen bekannten Persönlich-
keiten der zeit zusammentraf. sei-
ne lebenserinnerungen sind nicht 
nur ein wichtiges dokument über 
die Pionierzeit der technik, sondern 
auch ein wertvolles zeugnis der all-
tags- und Kulturgeschichte des 19. 
jahrhunderts. sie lassen die lebens- 
und arbeitsbedingungen einer zeit 
lebendig werden, in der sich das le-
ben der Menschen durch den tech-
nischen Fortschritt in einem atem-
beraubenden tempo und in einem 
bis dahin unvorstellbaren Maß ver-
änderte. […] der vorliegende text 
basiert auf der ersten auflage der 

lebenserinnerungen aus dem jahr 
1892. der neubearbeitung lagen 
folgende Prinzipien zugrunde: aus 
Gründen der lesbarkeit wurde die 
schreibweise der heutigen recht-
schreibung angeglichen; Phonetik 
und Grammatik folgen der Erstauf-
lage. zeitgenössische spezialbegrif-
fe, zum Beispiel aus dem Bereich 
der Militärsprache, orientieren sich 
ebenfalls an der Erstauflage“ (7ff ).

Ankauf der Kupfermine Keda-
beg 18641

schon vor ausführung der In-
do-Europäischen linie war unser 
Petersburger Geschäft von der rus-

sischen regierung mit dem Bau 
und der remonte2 mehrerer te-
legraphenlinien im kaukasischen 
rußland beauftragt worden und 
hatte aus diesem Grunde eine Fi-
liale in tiflis errichtet, deren leitung 
meinem Bruder walter übertragen 
wurde. als sich diesem nach vollen-
dung der regierungsbauten später 
keine hinreichende Beschäftigung 
mehr bot, brachte er uns im jahre 
1864 den ankauf einer reichen Kup-
fermine des Kaukasus, zu Kedabeg 
bei Elisabethpol, in vorschlag. da 
der Bergwerksbetrieb in den rah-
men der geschäftlichen tätigkeit 
unserer Firmen nicht hineinpaßte, 

Karte des Kaukasus mit Eintragung des Indo-Europäischen Linienabschnitts 
und der Lage von Kedabeg. Das an der Küste des Schwarzen Meeres bis 

Suchum-Kalé reichende Seekabel wurde bei einem Erdbeben zerstört und 1871 
durch eine Landleitung längs der Küste ersetzt
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gaben Bruder Karl und ich ihm pri-
vatim das zum ankauf und Betriebe 
erforderliche, ziemlich niedrig ver-
anschlagte Kapital.

das Kupferbergwerk Kedabeg ist 
uralt; es wird sogar behauptet, daß 
es eins der ältesten Bergwerke sei, 
aus denen bereits in prähistorischer 
zeit Kupfer gewonnen wurde. da-
für spricht schon seine lage in der 
nähe des großen Goktscha-sees3 
und des von dem westlichen ufer 
desselben aufsteigenden Berges 
ararat, eine Gegend, die ja vielfach 
als die wiege der Menschheit be-
trachtet wird; eine sage erzählt so-
gar, das schöne tal des schamchor-
flusses, welches zum waldreviere 
des Bergwerks gehört, sei der Ort 
des biblischen Paradieses gewesen. 
jedenfalls zeugt für das alter des 
Bergwerksbetriebes die unzahl alter 
arbeitsstätten, die den Gipfel des 
erzführenden Berges krönen, ferner 
das vorkommen gediegenen Kup-
fers und endlich der umstand, daß 
in der nähe Kedabegs ausgedehn-
te prähistorische Grabfelder liegen, 
deren Erforschung rudolf virchow 
großes Interesse zugewendet hat.

das Bergwerk hat eine wirklich 
paradiesisch schöne umgebung 
mit gemäßigtem Klima; es liegt 
etwa 800 Meter hoch über der gro-
ßen kaukasischen steppenebene, 
die sich vom Fuße des als Goktscha-
Kette bezeichneten ausläufers des 
kleinen Kaukasus bis an das Kaspi-
sche Meer hinzieht. der Betrieb des-
selben kam, als der uralte, auf die 
verarbeitung der zu tage tretenden 
Erze gerichtete Pingenbau4 nicht 
weiter fortgesetzt werden konnte, 
in die hände der Griechen, deren 

schräge, treppenförmig niederge-
triebenen schachte, aus denen sie 
auf dem rücken Erze und wasser 
hinaustrugen, zur zeit der Über-
nahme durch Bruder walter noch 
im Betriebe waren. der Bergbau 
nach modernen Prinzipien wurde 
von uns mit sehr sanguinischen Er-
wartungen, wie das bei derartigen 
unternehmungen gewöhnlich der 
Fall ist, unter leitung eines jüngeren 
preußischen Berg- und hüttenman-
nes, des dr. Bernoulli, begonnen. Es 
zeigte sich aber bald, daß bedeu-
tende schwierigkeiten zu überwin-
den waren und große Geldsummen 
aufgewendet werden mußten, um 
einen lohnenden Betrieb des wer-
kes herbeizuführen. dies ist auch 
erklärlich, wenn man sich vorstellt, 
daß das werk etwa 600 Kilometer 
vom schwarzen Meere entfernt 
liegt und mit demselben damals 
weder durch Eisenbahn noch or-
dentliche straßen in verbindung 
stand, daß alle für das Bergwerk und 
die zu erbauende Kupferhütte er-
forderlichen Materialien bis auf die 
feuerfesten steine, die es im Kauka-
sus noch nicht gab, aus Europa be-
zogen werden mußten, und daß für 
das leben einer europäischen Kolo-
nie in dieser paradiesischen wüste, 
in der Erdhöhlen als menschliche 
wohnungen dienten, alle Kulturbe-
dingungen erst zu schaffen waren.

Erste Reise in den Kaukasus 
1865

Kein wunder, daß die höhe der 
Geldsummen, die das Bergwerk 
verschluckte, über alle Erwartung 
groß wurde, so daß sich uns Brü-
dern bald die Frage aufdrängte, 

ob wir die unternehmung fortset-
zen oder wieder aufgeben sollten. 
um eine Entscheidung zu treffen, 
entschloß ich mich im herbst des 
jahres 1865, selbst nach dem Kau-
kasus zu reisen und mich durch den 
augenschein über die sachlage zu 
unterrichten. Ich zähle diese kauka-
sische reise zu den angenehmsten 
Erinnerungen meines lebens. Ein 
stilles sehnen nach den urstätten 
menschlicher Kultur hatte ich stets 
empfunden, und Bodenstedts5 glü-
hende schilderungen der üppigen 
kaukasischen natur hatten dieses 
sehnen nach dem Kaukasus gelei-
tet und längst den wunsch in mir 
rege gemacht, ihn kennen zu ler-
nen. Für die reise sprach noch, daß 
ich durch den nach so schweren 
leiden erfolgten tod meiner gelieb-
ten Frau geistig und körperlich sehr 
angegriffen war und einer auffri-
schung dringend bedurfte. 

so reiste ich denn anfang Octo-
ber 1865 über Pest nach Basiasch, 
wo ich mich auf einem der schö-
nen donaudampfer nach tscher-
nawoda einschiffte, um von da 
über Küstendsche zu schiff nach 
Konstantinopel zu fahren. […] trotz 
der herrlichkeit und Großartigkeit 
seiner lage, die auf den ersten 
Blick verrät, daß es an einem für 
die weltherrschaft prädisponierten 
Platze liegt, macht Konstantinopel 
mit dem gegenüberliegenden Pera 
von der see aus betrachtet keinen 
eigentlich freundlichen oder er-
hebenden Eindruck. […] Es freute 
mich während meines aufenthaltes 
in Konstantinopel verschiedene der 
Instruktionsoffiziere anzutreffen, die 
schon unter Friedrich wilhelm III. 

Geschichte
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zur reorganisation der türkischen 
armee dahin gesandt waren, und 
unter ihnen einige zu finden, die ich 
aus meiner Militärzeit noch kannte. 
diese Offiziere waren ohne ausnah-
me christen und gute deutsche 
geblieben, während die mit ihnen 
nach Konstantinopel gegangenen 
unteroffiziere zum teil Mohamme-
daner geworden und infolgedessen 
bereits zu höheren rangstufen in 
der armee erhoben waren. Ein sol-
cher renegat begegnete mir in tra-
pezunt6, wohin ich mit dem nach 
Poti gehenden dampfer weiter rei-
ste, nachdem ich mich nur wenige 
tage in Konstantinopel aufgehalten 
hatte. 

[…] In Poti empfing mich mein 
Bruder walter, in dessen Begleitung 
ich nun die reise nach tiflis fort-
setzte, die damals und auch noch 
drei jahre später, als ich zum zwei-
ten Male nach Kedabeg reiste, mit 
großen Beschwerden verknüpft 
war. Man fuhr zunächst mit einem 
Flußdampfer den rion hinauf bis 
Orpiri, einem Orte, der ausschließ-
lich von einer russischen, aus lauter 
bartlosen Männern bestehenden 
sekte bewohnt wurde, die aus dem 
ganzen russischen reiche dorthin 
geschafft war. abgesehen von dem 
interessanten Gewirre der verschie-
denartigsten nationalitäten und 
sprachen an Bord des schiffes war 
die einzige Merkwürdigkeit, welche 
die Fahrt auf dem rion bot, der an-
blick eines wirklich undurchdringli-
chen, sumpfigen urwaldes auf bei-
den ufern des Flusses.

[…] 
Erlebnisse im Kaukasus
von tiflis führte unser weg auf 

ziemlich guter chaussee weiter 
nach akstapha, wo die straße nach 
Baku über Elisabethpol von der zum 
Goktscha-see und nach Persien sich 
trennt und die große, bis zum Kas-
pischen Meere sich erstreckende 
steppe ihren anfang nimmt. der 
hohen temperatur wegen woll-
ten wir unsere reise von dort am 
frühen Morgen fortsetzen und be-
stellten die Pferde zu drei uhr früh. 
der Posthalter widersetzte sich dem 
aber energisch, da eine räuberban-
de die Gegend unsicher machte. 
Es ist der russischen regierung bis 

auf den heutigen tag nicht gelun-
gen, das räuberunwesen im Kau-
kasus ganz auszurotten. die tataren 
der steppe und der angrenzenden 
Berglandschaften können trotz har-
ter strafen nicht davon lassen. noch 
jetzt, im sommer 1890, wo ich mich 
rüste, mit meiner Frau und jüngsten 
tochter eine dritte reise nach Ke-
dabeg zu machen, erhalte ich die 
nachricht, daß eine räuberbande 
in der umgegend unseres Berg-
werks ihr unwesen treibe und zu 
umfassenden Maßregeln gegen sie 
veranlassung gegeben habe.

Werner von Siemens, 1843
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dieses immer von neuem wieder 
auftauchende kaukasische räubert-
hum hat seine tiefere Begründung 
in den lebensgewohnheiten und 
anschauungen der Bevölkerung ei-
nes landes, in welchem das waffen-
tragen noch den stolz des Mannes 
bildet. das räubern wird dort mehr 
als unerlaubter sport, denn als ge-
meines verbrechen betrachtet. wie 
ritter im Mittelalter es mit ihrer wür-
de für vereinbar hielten, dem Krä-
mer auf der landstraße seine waren 
fortzunehmen und die Bürger der 
städte zu brandschatzen, so sehnt 
sich der kaukasische tatar danach, 
als freier Mann auf schnellem roß 
durch wälder und steppe zu strei-
chen und mit Gewalt zu nehmen, 
was ihm in den weg kommt. Es ist 
in Kedabeg, wo die tataren zu den 
besten und zuverlässigsten arbei-
tern gehören, vielfach vorgekom-
men, daß Grubenarbeiter, die jahre 
lang fleißig und – da die muselmän-
nische sekte der schiiten, der sie an-
gehören, nur einen Festtag im jahre 
und keinen sonntag hat – fast ohne 

unterbrechung gearbeitet hatten, 
plötzlich verschwanden, wenn sie 
Geld genug erspart, um sich waf-
fen und ein Pferd zu beschaffen. 
Bisweilen kehrten sie nach länge-
rer zeit wieder zurück. Man wußte, 
daß sie in der zwischenzeit räube-
rei getrieben, doch hinderte sie das 
nicht, wieder tüchtige arbeiter zu 
werden, wenn sie bei der räuberei 
unglück gehabt oder die lust daran 
verloren hatten.

die warnungen des Posthal-
ters zu akstapha vermochten uns 
nicht zurück zu halten, wir setzten 
vielmehr in der kühlen, sternklaren 
nacht mit schnellen Pferden unse-
re reise fort und vertrauten dabei 
auf unsere guten revolver, die wir 
zur vorsicht schußfertig in der hand 
hielten. Mein Bruder walter aber, 
den die neuheit der lage nicht 
mehr so wie mich munter erhielt, 
konnte der Müdigkeit nicht lange 
widerstehen und schlief bald den 
schlaf des Gerechten. Plötzlich er-
tönte vom Bock unseres niedrigen, 
federlosen leiterwagens, auf dem 

der diener meines Bruders neben 
dem Kutscher saß, der laute auf-
schrei: “räuber!“ Gleichzeitig sah 
ich im halbdunkel eine weiße Ge-
stalt gerade auf uns zu galoppie-
ren. Mein Bruder erwachte infolge 
des Geschreis und schoß, ohne sich 
weiter zu besinnen, seinen revol-
ver auf die schon dicht vor unseren 
Pferden befindliche und selber laut 
schreiende Gestalt ab, glücklicher-
weise ohne sie zu treffen. wie sich 
bald herausstellte, war es kein räu-
ber, sondern ein armenier, der sich 
von räubern verfolgt wähnte und 
schutz suchend auf uns losgejagt 
war. die armenier gelten im Kau-
kasus allgemein für sehr schlaue 
und gewandte Geschäftsleute, die 
wenig Mut haben und es vielleicht 
aus diesem Grunde lieben, sich auf 
reisen möglichst kriegerisch auszu-
statten. wie es schien, bestand die 
räuberbande, die unseren arme-
nier erschreckt hatte, nur in seiner 
Einbildung. seine unvorsichtigkeit 
hätte ihm aber leicht übel bekom-
men können, und das wäre ganz 
seine eigene schuld gewesen, da es 
nach landesbrauch eine gebotene 
vorsichtsmaßregel ist, reisenden, 
denen man begegnet, niemals in 
schneller Gangart zu nahen.

Kurz nach diesem aufregenden 
vorfalle wurden wir durch eine 
merkwürdige naturerscheinung 
erfreut. Es tauchte plötzlich am 
horizonte der unbegrenzten step-
pe gerade vor uns eine glänzende 
lichterscheinung auf; sie strahl-
te in prachtvollem, vielfarbigem 
lichte, unterschied sich von einem 
Meteor aber dadurch, daß sie un-
beweglich an derselben stelle des 

Kedabeg. Zehn Jahre nach dem Erwerb der Kupfermine wohnten die meisten 
Arbeiter bereits in Steinhäusern

Geschichte
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himmels verharrte. wir zerbrachen 
uns den Kopf über die ursache der 
Erscheinung, die wir nur der einer 
Fallschirmrakete mit Buntfeuer ver-
gleichen konnten. sie wurde aber 
bald schwächer und schrumpfte 
nach kurzer zeit zur Größe eines 
hellen sternes zusammen. Es war 
die aufgehende venus, welche 
durch die steppennebel und das 
dunkel, in das die Erde in jenen 
südlichen Gegenden selbst kurz vor 
sonnenaufgang noch gehüllt ist, so 
merkwürdig vergrößert und gefärbt 
erschien.

wir übernachteten in der schwä-
bischen Kolonie annenfeld, die am 
Fuße eines steilen Bergabhanges, 
der zum Bergwerk Kedabeg hinaus-
führt, nahe dem Kur in sehr frucht-
barer, aber nicht gesunder Gegend 
liegt oder vielmehr lag, denn die 
Kolonie hat später den Ort verlas-
sen und sich etwa fünfhundert Fuß 
höher am abhange des Gebirges 
ein neues dorf erbaut. Es gibt im 
Kaukasus eine ganze anzahl solcher 
schwäbischen Kolonien, ich glaube 
sechs oder sieben; auch tiflis gehört 
dazu. sie verdanken ihren ursprung 
streng gläubigen lutheranern aus 
schwaben, die in den ersten jahr-
zehnten unseres jahrhunderts in 
verschiedenen zügen ihr vaterland 
verließen und auf dem landwege 
über Österreich und rußland nach 
dem gelobten lande wandern 
wollten, wo nach Meinung ihrer 
Führer irdische und himmlische 
Freuden sie erwarteten. der russi-
schen regierung lag aber damals 
viel an der Einwanderung tüchtiger 
deutscher ackerbauer im Kaukasus, 
sie hielt daher die Kolonnen dort 

an und veranlaßte sie, unter ihrem 
Geleit eine Kommission nach jeru-
salem vorauszuschicken, die erst 
prüfen sollte, ob dort auch wirklich 
passendes land für sie zu haben 
sei. als diese nach längerer Frist zu-
rückkehrte, konnte sie nur davon 
abraten, den Marsch nach dem ge-
lobten lande fortzusetzen, und da 
die russische regierung den leuten 
freigebig große, schöne landstrek-
ken überwies, so blieben die schwa-
ben dort und sind auch immer die 
alten schwaben geblieben, die sie 
zur zeit ihrer auswanderung gewe-
sen sind. Es ist überraschend, in die-
sen schwäbischen niederlassungen 
ganz unvermittelt die unverfälschte 
altschwäbische sitte und sprache 
anzutreffen. Man glaubt, plötzlich 
in ein schwarzwalddorf versetzt zu 
sein, so sehen häuser, straßen und 
Bewohner dieser Kolonien aus. Es 
wurde mir zwar schwer, ihre spra-
che zu verstehen, da ich sie noch 
nicht studiert hatte, wie es jetzt 
nach zwanzigjähriger Ehe mit einer 
schwäbin einigermaßen der Fall ist, 

ich hörte aber von einem echten 
schwaben, daß auch er sie nur mit 
Mühe verstehe, da es der im anfan-
ge des jahrhunderts gesprochene, 
und nicht der heutige, durch den 
Einfluß der zeit wesentlich verän-
derte dialekt sei. Gleich der spra-
che haben die leute auch alle ihre 
sitten und Gebräuche beibehalten, 
so wie sie bei ihrer auswanderung 
bestanden. sie sind gleichsam ver-
steinert und wehren sich erbittert 
gegen jede änderung.

Es scheint aber, als ob diese 
unveränderlichkeit der volkssitten 
und sprachen eine allgemeine Ei-
genschaft des Kaukasus sei, der ein 
wahres völkermosaik darstellt. au-
ßer den größeren, scharf voneinan-
der getrennten völkerschaften gibt 
es daselbst noch eine Menge ganz 
kleiner, die besondere, nur schwer 
zugängliche Gebirgstäler bewoh-
nen und sprache wie sitten, die seit 
undenklichen zeiten ganz verschie-
den von denen aller benachbar-
ten völker gewesen sind, treu be-
wahrt haben. Ferner existieren im 

Erdhütten in Kedabeg, wie sie im Jahre 1864 beim Erwerb der Kupfermine 
durch Werner und Carl von Siemens typisch waren
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K aukasus noch zahlreiche russische 
Kolonien, die von sekten gebildet 
werden, welche der erstrebten 
Glaubenseinheit wegen aus ganz 
rußland dorthin transportiert und 
in besonderen ansiedelungen ver-
einigt sind. auch diese haben nach 
mehr als einem halben jahrhundert 
sprache, Glauben und sitten noch 
völlig unverändert beibehalten. die 
verbreitetsten dieser sekten sind 
die der duchaboren7 und Malaka-
ner8, die sich wie die der schwaben 
auf bestimmten, eigentümlich aus-
gelegten biblischen aussprüchen 
aufgebaut haben. Es sind lauter 
tüchtige arbeiter und ordentliche 
leute, wenn sie nicht gerade von 
ihrem Fanatismus ergriffen sind. 
die Malakaner sind fast ohne aus-
nahme handwerker, vorzugsweise 
tischler, die duchaboren dagegen 
gute landwirte und Fuhrleute. die 
nachbarschaft einer duchaboren-
Kolonie ist für Kedabeg stets von 
unschätzbarem werte gewesen. 
nur eine zeit im jahre versagen die 
leute gänzlich; dann zieht ihre Kö-
nigin von einer Kolonie zur andern 
und feiert mit ihnen religiöse Feste, 
die aber auf irdische Glückseligkeit 
ein recht hohes Gewicht zu legen 
scheinen, vielleicht nur, um den 
Gläubigen einen schwachen Begriff 
von der erhofften, unendlich größe-
ren jenseitigen zu geben.

von annenfeld führt ein steiler, 
nicht sehr gebahnter weg nach 
Kedabeg hinaus. In etwa tausend 
Meter höhe erreicht derselbe eine 
wellige, von kleinen Bergzügen 
durchbrochene, fruchtbare Ebene, 
die früher von schönen wäldern 
aus steineichen, linden, Buchen 

und anderen laubhölzern bedeckt 
war. seit die herrschaft der Perser 
aufgehört hat, deren Kulturspuren 
man namentlich an den trümmern 
ausgedehnter Bewässerungsan-
lagen noch vielfach erkennt, sind 
die waldungen hier wie in den 
meisten hochgelegenen Ebenen 
des landes schon gänzlich ausge-
rottet, weil die hirten der steppe 
im heißen sommer, wenn das Gras 
verdorrt, und auch im winter, wenn 
die steppe mit schnee bedeckt ist, 
ihre herden auf die Berge treiben, 
um sie mit hilfe der wälder zu er-
nähren. sie fällen zu dem zwecke 
einfach Bäume und lassen das vieh 
die Knospen und zweigspitzen fres-
sen. auf diese weise vernichtet eine 
einzige herde oft Quadratwerste 
üppigen waldes. unserer hütten-
verwaltung hat es daher auch stets 
die größten schwierigkeiten berei-
tet, diese verwüstenden herden an 
der zerstörung unserer waldungen 
zu hindern, auf deren Erhaltung der 
hüttenbetrieb in Ermangelung von 
steinkohlen oder anderem Brenn-
material allein angewiesen war.

das hüttenwerk liegt an einem 
kleinen Gebirgsbache, welcher 
unterhalb Kedabegs in schrof-
fem durchbruche den Bergrücken 
durchschneidet, der Kedabeg von 
dem paradiesisch schönen scham-
chortale trennt. In dem durch-
bruchstale liegen die trümmer ei-
ner kleinen armenischen Festung, 
während das schamchortal etwa 
in der höhe von Kedabeg ein altes 
armenisches Kloster birgt, das da-
mals noch von einigen Mönchen 
bewohnt wurde. Gegenwärtig ist 
der anblick Kedabegs, wie man 

ihn empfängt, wenn man aus dem 
tale heraufkommend die letzte 
Berglehne überschritten hat und 
an einem alten Kirchhofe, der am 
wege liegt, vorüber gegangen ist, 
ein sehr überraschender. Es ist das 
ganz europäische Bild einer roman-
tisch gelegenen, kleinen Fabrik-
stadt, das sich dem Blicke darbietet, 
mit gewaltigen Öfen und großen 
Gebäuden, darunter ein christli-
ches Bethaus, eine schule und ein 
europäisch eingerichtetes wirts-
haus; auch eine über einen hohen 
viadukt führende Eisenbahn ist vor-
handen, welche die ungefähr drei-
ßig Kilometer entfernte hüttenfilia-
le Kalakent mit Kedabeg und dem 
benachbarten Erzberge verbindet. 
dieser merkwürdige anblick einer 
modernen Kulturstätte mitten in 
der wildnis hat Kedabeg förmlich 
zu einer wallfahrtsstätte für die lan-
desbewohner bis tief nach Persien 
hinein gemacht. damals, als ich es 
zum ersten Male besuchte, war das 
aussehen Kedabegs freilich noch 
ein ganz anderes. außer dem höl-
zernen direktorialgebäude, das 
sich auf einer dominierenden höhe 
dem auge zeigte, waren nur weni-
ge hütten- und verwaltungsgebäu-
de sichtbar. die arbeiterwohnun-
gen waren nur durch rauchstellen 
an den Bergabhängen kenntlich, 
denn sie bestanden sämtlich aus 
Erdhöhlen.

Erdhöhlen dienen im östlichen 
Kaukasien fast ausschließlich als 
wohnungen. Es sind eigentlich holz-
häuser, die in einer Grube aufgebaut 
und darauf mit einer meterdicken 
Erdschicht überdeckt werden, so 
daß das Ganze wie ein großer Maul-
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wurfshügel aussieht. Inmitten der 
decke ist ein schlot vorgesehen, der 
dem rauch einen abzug aus dem 
einzigen inneren raume gewährt 
und zugleich der einzige lichtspen-
der außer dem Eingange ist. Übri-
gens werden derartige Erdhöhlen 
auch ganz elegant ausgeführt. Bei 
einem Besuche, den ich einem be-
nachbarten »Fürsten« – so nennen 
sich die größeren landbesitzer der 
Gegend – in Begleitung meines 
Bruders und des hüttendirektors 
abstattete, wurden wir in einen 
ziemlich geräumigen, saalartigen 
raum geführt, dessen Fußboden 
mit schönen teppichen belegt war, 
während die inneren wände in ku-
lissenartig aufgehängten persischen 
teppichen bestanden. dem diwan 
gegenüber befand sich die Feuer-
stelle, über ihr die deckenöffnung. 
hinter den teppichen war es leben-
dig, und man hörte hin und wieder 
Frauen- und auch Kinderstimmen. 
der Fürst empfing uns mit großer 
zeremonie und nötigte uns auf den 
diwan, während er selbst sich vor 
demselben niederließ. nach einer 
kurzen, verdolmetschten unterhal-
tung, die sich in orientalischen höf-
lichkeitsformeln bewegte, wollten 
wir wieder aufbrechen, begegne-
ten dabei aber sehr ernstem wider-
stande. Bald nach unserem Eintritte 
hatten wir das Blöken eines schafes 
gehört und gleich vermutet, daß es 
uns zu Ehren geschlachtet werden 
sollte. In der tat ließ der Fürst uns 
mit sehr ernster Miene sagen, wir 
würden ihn doch hoffentlich nicht 
so kränken, sein haus zu verlassen, 
ohne seine Gastfreundschaft ge-
nossen zu haben. wir mußten also 

geduldig abwarten, bis das »schi-
schlick« fertig war, welches darauf 
vor unseren augen bereitet wurde. 
Es geschah diese zubereitung in 
der üblichen, sehr primitiven weise. 
das Fleisch des frisch geschlachte-
ten hammels wurde in etwas über 
walnußgroße würfel zerschnitten, 
die dann mit zwischenlagen von 
Fettscheiben aus dem Fettschwan-
ze des hammels auf einen eisernen 
ladestock gereiht wurden. unter-
dessen war zwischen zwei steinen 
ein holzfeuer angemacht, und als 

von ihm nur noch glühende Koh-
len geblieben, wurden die vorbe-
reiteten ladestöcke über die steine 
gelegt und häufig gedreht. In weni-
gen Minuten war nun die Mahlzeit 
fertig, und jeder Gast zog sich nach 
Bedürfnis von dem ihm präsentier-
ten, garnierten ladestock würfel ab. 
Ein solches schischlick ist, wenn der 
hammel nicht zu alt und nament-
lich ganz frisch geschlachtet ist, sehr 
zart und wohlschmeckend; es bildet 
bei tatarischen und g rusinischen 
M ahlzeiten stets die Grundlage 

Das Kupferbergwerk Kedabeg im Kaukasus, 1870er Jahre
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oder was man bei unsern diners die 
»pièce de résistance« nennt.

so wie unterirdische Fürstensitze 
baut man auch große unterirdische 
stallungen im Kaukasus. Ich hatte 
solche schon während der reise 
auf einer der Poststationen kennen-
gelernt, wo ich durch wiehern und 
Pferdegetrampel unter mir darauf 
aufmerksam wurde, daß ich auf ei-
nem Pferdestalle promenierte. Man 

rühmt die Kühle der unterirdischen 
Behausungen im sommer und ihre 
wärme im winter, und es hat der 
hüttendirektion zu Kedabeg viel 
Mühe gekostet, die asiatischen ar-
beiter an steinhäuser zu gewöh-
nen. als dieses schließlich mit hilfe 
der Frauen gelang, war damit denn 
auch die schwierige arbeiterfrage 
gelöst. da nämlich die leute dort 
nur sehr geringe lebensbedürfnis-

se haben, so liegt kein Grund für sie 
vor, viel zu arbeiten. haben sie sich 
so viel Geld verdient, um ihren le-
bensunterhalt für etliche wochen 
gesichert zu haben, so hören sie auf 
zu arbeiten und ruhen. Es gab dage-
gen nur das eine Mittel, den leuten 
Bedürfnisse anzugewöhnen, deren 
Befriedigung bloß durch dauern-
de arbeitsleistung zu ermöglichen 
war. die handhabe dazu bildete 
der dem weiblichen Geschlechte 
angeborene sinn für angenehmes 
Familienleben und seine leicht zu 
erweckende Eitelkeit und Putzsucht. 
als einige einfache arbeiterhäuser 
gebaut und es gelungen war, einige 
arbeiterpaare darin einzuquartieren, 
fanden die Frauen bald Gefallen an 
der größeren Bequemlichkeit und 
annehmlichkeit der wohnungen. 
auch den Männern behagte es, daß 
sie nicht mehr fortwährend vor-
kehrungen für die regensicherheit 
ihrer dächer zu treffen brauchten. 
Es wurde nun weiter dafür gesorgt, 
daß die Frauen sich allerlei kleine 
Einrichtungen beschaffen konnten, 
die das leben im hause gemütli-
cher und sie selbst für ihre Männer 
anziehender machten. sie hatten 
bald Geschmack an teppichen und 
spiegeln gefunden, verbesserten 
ihre toilette, kurz sie bekamen Be-
dürfnisse, für deren Befriedigung 
die Männer nun sorgen mußten, die 
sich selbst ganz wohl dabei befan-
den. das erregte den neid der noch 
in ihren höhlen wohnenden Frauen, 
und es dauerte gar nicht lange, so 
trat ein allgemeiner zudrang zu den 
arbeiterwohnungen ein, der aller-
dings dazu nötigte, für alle ständi-
gen arbeiter häuser zu bauen.

Werner von Siemens, 1884
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als ich drei jahre später Kedabeg 
wieder besuchte, fand ich aus der 
troglodytenniederlassung bereits 
eine ganz ansehnliche Ortschaft eu-
ropäischen aussehens entstanden. 
das Gros der arbeiter war freilich 
noch nomadisierend, ist dies aber 
auch bis auf den heutigen tag ge-
blieben. Es sind leute, die nach Be-
endigung der Ernte namentlich aus 
Persien kommen, fleißig im Berg-
werke oder in der hütte arbeiten, 
aber weiterziehen, wenn sie das nö-
tige Geld verdient haben oder die 
heimat ihrer bedarf. jedoch ist ein 
fester arbeiterstamm vorhanden, 
der den Fortgang der notwendigen 
arbeiten zu jeder zeit sicherstellt. 
die Beamten des werkes waren 
stets fast ohne ausnahme deut-
sche, unter ihnen ein kleiner teil aus 
den russischen Ostseeprovinzen. 
die Geschäftssprache ist deshalb 
immer die deutsche gewesen.

Es ist spaßhaft anzuhören, wenn 
tataren, Perser und russen die et-
was korrumpierten deutschen na-
men von Gerätschaften und Ope-
rationen und dabei auch die in den

hüttenwerken des harzes ge-
bräuchlichen scheltworte radebre-
chen. […]“. 

Anmerkungen:

1 nachfolgender textauszug aus: 
siemens, werner von: lebens-
erinnerungen, München 2008, 
316-342. zum wirken der Firma 
siemens in aserbaidschan siehe: 
auch, E.M.: Öl und wein am Kau-
kasus. deutsche Forschungsrei-
sende, Kolonisten und unter-
nehmer im vorrevolutionären 

aserbaidschan, wiesbaden 2004.
2 remonte-verträge waren mit 

der russischen regierung ver-
einbarte, spezielle wartungsver-
träge. sie sollten sich nach der 
Erfindung des sogenannten ta-
tarengalvanometers durch wer-
ner von siemens, das die genaue 
lokalisierung von störungen 
erlaubte und den wartungsauf-
wand erheblich reduzierte, als 
lukrative Einnahmequelle erwei-
sen.

3 Goktscha-see = auch sewan-
see genannt, ist ein see der im 
heutigen armenien liegt. der 
türkische name des sewansees 
ist „Gökcay“, was „himmelblaues 
wasser“ bedeutet. In der lite-
ratur taucht oft die schreibung 
Gotcha oder Goktscha auf. 

4 Pingenbau ( auch Bingenbau) ist 
„eine einfache bergmännische 
abbauweise zutage anstehen-
der stockförmiger lagerstätten, 
bei der an der Oberfläche kes-
selförmige vertiefungen, Bingen 
oder Pingen genannt, herge-
stellt werden“ (Quelle: http://
www.zeno.org/lueger-1904/a/
Bingenbau).

5 Friedrich Martin von Bodenstedt  
(1819-1892) war ein deutscher 
schriftsteller, der in Moskau und 
tiflis als lehrer tätig war. In tiflis 
begegnete er dem aserbaid-
schanischen dichter Mirza schä-
fi vazeh (1794-1852), der ihn die 
kaukasische literatur und spra-
chen näherbrachte. In deutsch-
land veröffentlichte er die „lie-
der des Mirza schaffy“ (1851), 
welche zu den erfolgreichsten 
und populärsten orientalisti-

schen veröffentlichungen des 
19. jahrhunderts wurden. 

6 trabzon, türkische stadt im 
nordosten der türkei, am 
schwarzen Meer gelegen.

7 duchobaren =  auch duchobor-
zen genannt, sind eine von der 
russisch-orthodoxen Kirche ab-
weichende christliche religions-
gemeinschaft. die duchoborzen 
lehnen eine weltliche regierung, 
die göttliche Inspiration der Bi-
bel und die Göttlichkeit jesu ab 
(nichttrinitarier). darüber hin-
aus sind sie strenge Pazifisten, 
verweigern den Kriegsdienst 
ebenso wie den Eid. sie haben 
ihre ursprünge in der Molokani-
schen Glaubensgemeinschaft. 

8 Malakaner = Molokanen; „Milch-
trinker“, weil sie an den Fasten-
tagen Milch zu sich nehmen, 
sie sind eine Gruppierung des 
spirituellen christentums in rus-
sland. aus ihnen haben sich die 
duchoborzen (siehe oben) und 
die subbotniki entwickelt. das 
zentrale Element ihrer lebens-
führung bildet die Bibel und sie 
sehen sich in der nachfolge des 
urchristentums. die Blütezeit 
der Gemeinschaft fällt etwa in 
die jahre 1820 bis 1830, als ihr 
haupteinflussgebiet an der mitt-
leren wolga lag. sie mussten ab 
1830 gemäß einem Plan der za-
ristischen regierung in den sü-
den des Kaukasus auswandern. 
das ziel war, religiös „abtrünni-
ge“ russen aus zentralrussland 
zu entfernen und gleichzeitig 
ethnische russen in transkauka-
sien anzusiedeln. 


