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Geschichte

Als ich drei Jahre später Kedabeg 
wieder besuchte, fand ich aus 
der troglodytenniederlassung 

bereits eine ganz ansehnliche ortschaft 
europäischen aussehens entstanden. 
das Gros der arbeiter war freilich noch 
nomadisierend, ist dies aber auch bis 
auf den heutigen tag geblieben. Es 
sind leute, die nach Beendigung der 
Ernte namentlich aus Persien kommen, 
fleißig im Bergwerke oder in der hütte 
arbeiten, aber weiter ziehen, wenn sie 
das nötige Geld verdient haben oder 
die heimat ihrer bedarf. Jedoch ist ein 
fester arbeiterstamm vorhanden, der 
den Fortgang der notwendigen ar-
beiten zu jeder zeit sicher stellt. die 
Beamten des Werkes waren stets fast 

ohne ausnahme deutsche, unter ih-
nen ein kleiner teil aus den russischen 
ostseeprovinzen. die Geschäftssprache 
ist deshalb immer die deutsche gewe-
sen. Es ist spaßhaft anzuhören, wenn 
tataren, Perser und russen die etwas 
korrumpierten deutschen namen von 
Gerätschaften und operationen und 
dabei auch die in den hüttenwerken 
des harzes gebräuchlichen scheltwor-
te radebrechen.

der an geschwefeltem Kupfererz 
reiche Berg liegt in der nähe von Ke-
dabeg und ist durch eine sogenannte 
schleppbahn mit ihm verbunden. au-
ßerdem ist, wie schon erwähnt wurde, 
eine schmalspurige Eisenbahn von uns 
erbaut, die tief hinein in die holz und 

holzkohlen liefernden Wälder im Fluß-
tale des wilden Kalakentbaches zu der 
schön gelegenen hüttenfiliale Kalakent 
und von dort weiter bis zum holzflöß-
platze am schamchor führt. viele Jahre 
lang hat diese Gebirgsbahn den gro-
ßen Bedarf an Brennmaterial gesichert, 
aber so sorgsam auch die abgeholz-
ten strecken stets forstmäßig wieder 
bepflanzt wurden, schließlich drohte 
doch Mangel an holz den Betrieb des 
hüttenwerkes zum stillstand zu brin-
gen. Indes die not selbst ist in der re-
gel der beste helfer aus der not; das 
bewährte sich auch hier. Es gelang uns 
in neuerer zeit, wie ich glaube zuerst in 
der Welt, die Kohlen für den hüttenbe-
trieb durch das rohmaterial des Petro-
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leums, die naphtha, und durch das Ma-
sut, den rückstand der Petroleumde-
stillation, zu ersetzen. diese Brennstoffe 
werden von Baku auf der tifliser Bahn, 
die jetzt schon seit einer reihe von Jah-
ren besteht, bis zur schamchorstation 
am Fuße des Gebirges geführt. Mit ih-
rer hilfe wird das geröstete Erz in gro-
ßen, runden Flammenöfen von sechs 
Meter durchmesser geschmolzen und 
auf Kupfer verarbeitet. Eine elektrische 
raffinieranstalt zu Kalakent verwandelt 
das so gewonnene rohkupfer in che-
misch reines Kupfer, wobei zugleich 
das in ihm enthaltene silber als neben-
produkt gewonnen wird. da es aber 
schwer ist, im Winter und während der 
regenzeit Masut und naphtha auf den 
dann grundlosen Wegen von der Bahn-
station den Berg hinauf nach Kedabeg 
zu schaffen, so wird jetzt eine röhren-
leitung aus nahtlosen Mannesmann-

stahlröhren erbaut, durch welche das 
Masut den etwa tausend Meter hohen 
Bergabhang aus der Ebene hinaufge-
pumpt werden soll. Ich hoffe, diese an-
lage noch in diesem herbste persönlich 
in tätigkeit zu sehen. Ferner werden 
jetzt die nötigen Einrichtungen getrof-
fen, um nach einem von mir ausgear-
beiteten neuen verfahren die ärmeren, 
bisher eine verarbeitung nicht lohnen-
den Erze auf rein elektrischem Wege 
ohne anwendung von Brennmaterial 
in raffiniertes Kupfer zu verwandeln. zu 
dem zwecke müssen im benachbarten 
schamchortale große turbinenanlagen 
hergestellt werden, welche über tau-
send Pferdekräfte zum Betriebe von 
dynamomaschinen, die den erforder-
lichen elektrischen strom erzeugen, zu 
liefern haben. dieser strom soll über 
den etwa achthundert Meter hohen 
Bergrücken, der Kedabeg vom scham-

chor trennt, fortgeleitet werden, um di-
rekt am Fuße des Erzberges das Kupfer 
aus dem Erzpulver zu extrahieren und 
galvanisch niederzuschlagen. Ist auch 
diese, bis in die details theoretisch und 
praktisch schon vollständig ausgear-
beitete anlage fertig, so wird im fernen 
Kaukasus ein hüttenwerk existieren, 
das an der spitze der wissenschaftli-
chen technik steht und mit ihrer hilfe 
die ungunst seiner lage siegreich zu 
überwinden vermag.

Es ist begreiflich, daß uns infolge 
der in Kedabeg erzielten resultate von 
allen seiten anträge zugingen, aufge-
fundene Erzlager zu erwerben. obwohl 
mein Bruder Karl dazu ebensowenig 
geneigt war wie ich selbst, weil uns 
Kedabeg schon sorgen genug mach-
te, so ließ es sich doch einflußreichen 
leuten nicht immer abschlagen, die 
angebotenen lager einer Besichtigung 
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zu unterziehen. als ich nach dem tode 
meines Bruders Walter, der durch einen 
unglücklichen sturz mit dem Pferde 
ganz plötzlich sein leben einbüßte, 
im herbst des Jahres 1868 zum zwei-
ten Mal nach Kedabeg reiste, wurde 
ich auf diese Weise zu zwei touren in 
den großen Kaukasus veranlaßt. von 
diesen war namentlich eine Expedition 
von suchum-Kalé nach der cibelda für 
mich ungemein interessant.

Die Cibelda
der 18000 Fuß hohe Elbrus, der 

höchste Berg Europas, wenn man als 
die natürliche Grenze dieses Erdteils 
den Kamm des hohen Kaukasusgebir-
ges annimmt, ist von wenigen Punkten 
aus in seiner ganzen höhe zu sehen, 
da er von einem hohen ringgebirge 
umgeben wird. der zwischenraum, der 
ihn von diesem ringgebirge trennt, ist 
nur an wenigen stellen zugänglich und 

in sich wieder durch mehrere radiale 
Gebirgsrücken, die jeden menschli-
chen verkehr unmöglich machen, in 
verschiedene teile zerschnitten. unter 
diesen ist die cibelda eine natürliche, 
uneinnehmbare Festung, die von ei-
nigen Menschen gegen ganze heere 
verteidigt werden kann. als der übrige 
Kaukasus schon lange in russischen 
händen war, und die tscherkessen, 
die sich nicht unter das russische Joch 
beugen wollten, längst nach der türkei 
ausgewandert waren, blieb die cibelda 
noch unbesiegt im Besitz ihrer wenig 
zahlreichen, einen besonderen stamm 
bildenden Bevölkerung. die russen 
hatten alle scheinbar uneinnehmba-
ren naturfestungen des westlichen 
Kaukasus durch Erbauung von straßen 
erobert, die ihnen bequemen zugang 
in die zu unterwerfenden länderteile 
verschafften. die cibelda widerstand 

aber auch dem angriffe durch den mi-
litärischen Wegebau, jedoch vermoch-
ten der hunger und verlockende an-
erbietungen der russischen regierung 
die Bewohner schließlich dazu, freiwil-
lig ihre Festung zu räumen, worauf sie 
sich ebenfalls zur auswanderung nach 
Klein-asien entschlossen.

Es war etwa ein Jahr seit dieser 
auswanderung vergangen, als der 
General heymann, Gouverneur von 
suchum-Kalé, an meinen Bruder otto, 
der geschäftlich an Walters stelle ge-
treten und auch an seiner statt zum 
deutschen Konsul ernannt war, die auf-
forderung richtete, ein kupfer- und sil-
berhaltiges Erzlager in der cibelda un-
tersuchen zu lassen. als ich mit Bruder 
otto und meinem sachverständigen, 
dem neu engagierten direktor dan-
nenberg, den in seine neue tätigkeit 
einzuführen der hauptzweck meiner 
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reise war, im september 1868 nach su-
chum-Kalé kam, wiederholte der Gene-
ral seinen Wunsch und versprach, uns 
die reise nach der cibelda möglichst 
leicht und sicher zu machen. Ich konn-
te der versuchung nicht widerstehen, 
auf diese Weise gleichsam in das herz 
des hohen Kaukasus zu gelangen, das, 
wie man uns sagte, noch von keinem 
Westeuropäer betreten war. Es wurde 
daher unter Führung eines jungen rus-
sischen Kapitäns, der den auszug der 
Bevölkerung der cibelda geleitet hat-
te, eine kleine militärische Expedition 
ausgerüstet, die uns zu dem Erzlager 
führen sollte.

suchum-Kalé, das heißt die »Fe-
stung suchum«, liegt höchst roman-
tisch an einer kleinen, felsigen Meeres-
bucht zu Füßen des hohen, den Elbrus 
umgebenden ringgebirges. seine 
umgebung ist paradiesisch schön, 
vor allem durch ihre vegetation, deren 
Üppigkeit jeder Beschreibung trotzt. 
schon in dem orte selbst wurde meine 
Bewunderung durch eine lange allee 
von trauerweiden erregt, die unseren 
höchsten Waldbäumen an höhe nichts 
nachgaben und dabei ihre dichten 
zweige von der kuppelförmigen spitze 
bis auf den Boden hinabhängen ließen. 
leider ist diese prächtige Baumallee 
im Jahre 1877 dem russisch-türkischen 
Kriege zum opfer gefallen. der Weg, 
den unsere gut berittene Expedition 
einschlug, führte gleich hinter der stadt 
in dem tale eines kleinen Gebirgsflus-
ses mit gleichmäßig üppigem Baum-
wuchse aufwärts. an den gewaltigen 
Eichen und Kastanien fiel mir auf, daß 
sie vielfach, besonders an sonnigen 
stellen, eine ganz braune umhüllung 
hatten, die kein grünes Blatt mehr an 
ihnen entdecken ließ. Es war wilder 
hopfen, der sie bis zum höchsten Wip-
fel hinauf bekleidete und ihnen durch 

seine gerade reifen, großen dolden 
die Färbung verlieh. da ich den großen 
Wert des hopfens kannte, schlug ich 
dem General heymann nach der rück-
kehr vor, diesen hopfen doch durch 
seine soldaten einsammeln zu lassen 
und zunächst eine Probe zur untersu-
chung nach deutschland zu schicken. 
der General tat dies auch, aber die Prü-
fung fiel leider, wie ich hier gleich be-
merken will, sehr ungünstig aus; es war 
mir nicht bekannt gewesen, daß wilder 
hopfen keinen Bitterstoff besitzt, dieser 
den dolden der weiblichen hopfen-
pflanzen vielmehr nur dann erhalten 
bleibt, wenn alle männlichen Pflanzen 
sorgfältig fern gehalten werden, was 
bei dem wilden hopfen natürlich nie 
der Fall ist.

unser reitpfad führte uns den gan-
zen tag durch gleich schöne, von keiner 
menschlichen Kultur berührte land-
schaften in die höhe. dabei wurden wir 
oft durch entzückende Fernsichten auf 
das sich allmählich vor uns erhebende, 
schneebedeckte hochgebirge und auf 
den glänzenden spiegel des zu unse-
ren Füßen liegenden Meeres erquickt. 
Gegen abend erreichten wir eine der 
kleinen befestigten russischen lager-
stätten, deren vorschiebung auf den 
neu hergestellten Kommunikationswe-
gen das Mittel war, durch welches die 
russische Kriegsmacht schließlich den 
Widerstand der tapferen tscherkessen 
brach.

am nächsten Morgen setzten wir 
mit sonnenaufgang unseren ritt fort 
und näherten uns nun dem hochgebir-
ge. dabei hatten wir vielfach Gelegen-
heit, den kühnen straßenbau der rus-
sen zu bewundern; es waren da hin-
dernisse besiegt, die auf den ersten an-
blick ganz unübersteiglich erschienen. 
Wir gelangten ohne große Mühe bis 
zur Grenze des schon mit dem namen 

cibelda bezeichneten landstriches, der 
das vorland der eigentlichen hoch-
burg dieses namens bildet. zu diesem 
gab es nur einen einzigen Eingang ei-
ner tiefen Bergspalte entlang, in deren 
Grunde ein wilder Gebirgsfluß seinen 
tosenden lauf nahm. die spalte wurde 
auf der seite, von der wir kamen, durch 
eine sicher über tausend Fuß hohe, fast 
senkrecht stehende und wohl über 
eine Werft lange Felswand begrenzt. 
Etwa in halber höhe hatte sich in ihr ein 
horizontal verlaufender absatz gebil-
det, der gerade so breit war, daß er zur 
not als reitpfad dienen konnte. dieser 
Pfad war der einzige zugang zur cibel-
da, ihn mußten wir also passieren. der 
offizier ritt voran, nachdem er uns den 
rat erteilt hatte, nicht in den abgrund, 
sondern immer auf den Kopf des Pfer-
des zu blicken und dieses ganz frei ge-
hen zu lassen. Wir erreichten in tiefem 
schweigen glücklich etwa die Mitte 
des Engpasses; an der Kante des Weges 
hatte sich etwas vegetation festgesetzt, 
wodurch der Blick von der gähnenden 
tiefe abgelenkt wurde. da bemerk-
te ich plötzlich, wie das Pferd meines 
vordermannes, des offiziers, vorn ganz 
niedrig wurde, und gleichzeitig sah ich, 
wie dieser sich an der seite der Fels-
wand ruhig aus dem sattel schwang. 
auch das Pferd verlor seine ruhe nicht, 
sondern erhob sich wieder und setzte 
neben dem offizier seinen Weg fort. 
Ich hielt es unwillkürlich für geraten, es 
ebenso zu machen wie mein vorder-
mann, und ließ mich auch an der seite 
der Felswand vom Pferde gleiten. als 
ich die gefährliche stelle glücklich pas-
siert hatte, wo das Pferd des offiziers, 
durch die vegetation irregeführt, den 
Fehltritt getan hatte, sah ich mich mit 
Besorgnis nach meinem mir folgenden 
Bruder um, nahm aber zu meiner Beru-
higung wahr, daß nicht nur er, sondern 
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die ganze Kolonne der reiter unserem 
Beispiele bereits gefolgt war. auf diese 
Weise erreichten wir alle wohlbehalten 
das Ende des Engpasses und erholten 
uns bald darauf in einer zauberhaft 
schönen, nach dem tiefen und ziemlich 
breiten Flußtale hin offenen Grotte, de-
ren Wände und decke von zarten Moo-
sen bekleidet waren, bei einem guten 
Mahle von den überstandenen Mühen 
und schrecken.

von hier ab hörte jeder Weg auf, 
und es war mir ganz rätselhaft, wie un-
ser Führer in dem prächtigen urwalde, 
den wir nun passieren mußten, sich zu-
rechtzufinden vermochte. die Formati-
on des Bodens war auf der folgenden 
strecke eine sehr eigentümliche. Es wa-

ren mächtige, von osten nach Westen 
verlaufende, wellenförmige Erhebun-
gen von vielleicht siebenhundert Fuß 
höhe, die wir wiederholt überschrei-
ten mußten. Ihre südlichen abhänge 
waren mit herrlichen Bäumen, meist 
Eichen, Kastanien und Walnußbäumen 
bestanden, deren Kronen eine so voll-
ständige decke bildeten, daß die Plage 
der lianen und andrer schlinggewäch-
se unter ihr nicht zur Entwicklung kom-
men konnte. die Bäume hatten ganz 
gewaltige dimensionen. Wohl noch nie 
hatte hier eines Menschen hand den 
natürlichen verlauf des Wachstums be-
einflußt, und so standen alte, verdorrte 
Baumriesen neben üppig grünenden, 
während Bäume einer jüngeren Gene-

ration die am Boden liegenden, wohl 
durch stürme gefällten mächtigen 
Baumstämme beschatteten. Es kostete 
oft viel Mühe, eine solche Baumleiche, 
die gerade den Weg versperrte, zu um-
gehen, denn Krone und Wurzelwerk 
bildeten an ihren Enden wirksame 
verhaue. Manche dieser niedergewor-
fenen stämme waren so dick, daß ein 
reiter zu roß nur eben über sie fort-
sehen konnte. hin und wieder waren 
sie glücklicherweise hohl gelagert, so 
daß wir unter ihnen hindurchreiten 
konnten.

Ein ganz anderes Bild bot sich uns, 
wenn wir den Gipfel eines solchen 
Bergrückens überschritten hatten und 
auf seinem nördlichen abhange wie-
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der hinunter mußten. hier hatte die 
sonne nicht die Macht gehabt, den 
Boden zu trocknen. der ganze abhang 
war trotz seiner steilheit sumpfig, so 
daß die hufe der Pferde in dem zähen 
Erdreich stecken blieben und wir mehr-
fach genötigt waren, abzusteigen und 
unseren Pferden zu helfen. auch wu-
cherten hier zahllose schlinggewächse, 
die uns zu großen umwegen zwangen, 
und die von uns gesuchten stellen, 
welche zu großer Feuchtigkeit wegen 
von schlingpflanzen frei waren, trugen 
eine vegetation schilfartiger Pflanzen 
von solcher höhe, daß sie roß und rei-
ter überragten. Einmal wurde der Bo-
den so abschüssig, daß die Pferde nicht 
mehr weiter konnten. Ich mußte da die 
Findigkeit unserer russen bewundern, 
sie suchten eine besonders steile und 
schlüpfrige stelle aus und ließen die 
Pferde auf derselben einzeln an seilen, 
die an ihren schweifen befestigt waren, 

vorsichtig hinunter, während wir selbst 
ohne ein solches hemmnis hinabglit-
ten.

Bei dem nächsten aufstiege mach-
te ich die Entdeckung, daß der schweif 
der kaukasischen Bergpferde bei 
schwierigen Bergtouren noch eine an-
dere wichtige rolle spielt. Wir mußten 
die besonders steile höhe zu Fuß hin-
aufklimmen, um die schon sehr ange-
strengten Pferde zu schonen, die uns 
notwendig noch vor sonnenuntergang 
ans ziel zu bringen hatten, und ich fand 
mich bald am Ende meiner Kräfte. In 
meiner not fiel mir ein, den schweif 
des ganz munter neben mir den steini-
gen Pfad hinaufkletternden Pferdes zu 
ergreifen. dem schien das ein bekann-
tes verfahren zu sein; es verdoppelte 
seine anstrengung, und ich gelangte 
ohne Mühe auf den Kamm des Berges, 
wo mich der offizier mit dem zustim-
menden rufe »Kaukasische Manier!« 

empfing. als ich mich nach meinen 
hintermännern umsah, fand ich sie zu 
meiner Überraschung sämtlich auch an 
den schweifen ihrer Pferde hängen.

Bei sinkender sonne erreichten wir 
endlich ein enges Felsentor, das den 
Eingang in die eigentliche naturfe-
stung der cibelda bildet. als wir das-
selbe passiert hatten, breitete sich vor 
uns ein schauspiel von einer solchen 
Großartigkeit und schönheit aus, daß 
es mich im ersten augenblicke fast 
niederdrückte. vor uns lag im hellen 
abendsonnenglanze der mächtige, 
bis tief hinunter mit schnee bedeckte 
Elbrus. rechts und links neben ihm sah 
man eine reihe weiterer schneeberge, 
die sich namentlich zur rechten zu ei-
ner langen Kette entwickelten. tief un-
ter uns lag ein noch zum teil von der 
sonne bestrahltes, felsiges Flußtal, das 
den Fuß des Elbrus begrenzte, des-
sen steiler, baumloser abhang ohne  

Arbeiterwohnstätte in Kedabeg
(Foto: Siemensarchiv)
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sichtbare unterbrechung in breiter 

Fläche zu ihm abstürzte. der anblick 

erinnerte mich etwas an den, welchen 

man von Grindelwald auf die sonnen-

beleuchtete hochalpenkette hat, nur 

thronte der mächtige Elbrus inmitten 

des Bildes, als ob zwei Jungfrauen auf-

einandergetürmt wären.

nachdem wir uns an dem überra-

schenden und unvergleichlich schönen 

anblicke gelabt hatten, durchzogen 

wir die ziemlich ausgedehnte Ebene, 

die sich vor uns ausbreitete und den 

aul des ein Jahr zuvor ausgewanderten 

stammes der cibeldaer enthielt. Es war 

nicht leicht, auf der mit über mannsho-

hen Klettenpflanzen dicht bewachse-

nen Ebene vorwärts zu kommen und 

den Weg zum aul zu finden. Ein von 

Bären durch das Gesträuch gebroche-

ner Weg kam uns dabei zustatten; von 

Bären mußte er herrühren, das konnte 

man aus den umherliegenden Kernen 

der Kirschlorbeerfrüchte schließen, die 

ein beliebtes nahrungsmittel für die 

Bären der dortigen Gegend bilden. die 

holzhäuser des großen aul standen 

noch ganz unversehrt, so wie ihre Be-

wohner sie vor einem Jahre verlassen 

hatten; nur von den nahrung suchen-

den Bären waren einige zerstörungen 

verursacht.

als wir uns einquartiert hatten, 

mußten wir zunächst suchen, uns wie-

der ein menschliches ansehen zu ver-

schaffen, denn beim durchbrechen 

der dichten Klettenvegetation, welche 

die ehemaligen Gärten des aul fast un-

durchdringlich machte, war jeder zoll 

unserer Kleidung wie unserer Bärte von 

einer Klettenschicht besetzt, so daß wir 

selbst braunen Bären ähnlicher sahen 

als Menschen. das Entfernen der Klet-

ten war eine außerordentlich mühsame 

und zum teil schmerzhafte arbeit.

nach erquickender nachtruhe in 

den verlassenen Wohnstätten unter-

suchte unser Bergmann die alte Kupfer-

grube, die er für nicht bauwürdig erklär-

te; wäre sie das aber auch in höchstem 

Maße gewesen, ihre lage hätte doch 

jeden Bergwerksbetrieb unmöglich ge-

macht. Mein Bruder otto und ich hatten 

unter dessen die überwältigende Groß-

artigkeit und erhabene schönheit der 

umgebung in vollen zügen genossen. 

In der Morgenbeleuchtung erkannte 

man noch besser als am abend die wil-

de zerrissenheit der uns zugewandten 

Fläche des Elbrus mit ihren Eisfeldern 

Kedabeg, Ende des 19. Jh.s
(Foto: Siemensarchiv)
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und Gletschern, deren anblicke die im 

sonnenschein glänzenden linien der 

an den abhängen niederstürzenden 

Wasserläufe noch einen besonderen 

reiz verliehen. die hochebene, auf der 

wir standen, fällt schroff zu dem Fluß-

tale ab, das sie vom Elbrus trennt; auf 

den anderen seiten ist sie rings von 

hohen Bergen umgeben, die dem El-

brus gegenüber im üppigsten Grün 

kaukasischer vegetation prangten. Ein 

rundgang an der dem Flusse zugekehr-

ten Kante der Ebene bot immer wieder 

neue, von allen früheren ganz verschie-

dene ansichten von einer Erhabenheit 

und schönheit, die jeder Beschreibung 

spotten.

[…]

Kachetien
unsere zweite tour in den großen 

Kaukasus galt ebenfalls der untersu-

chung eines in sehr unzugänglicher 

Gegend gelegenen Erzlagers, das einer 

grusinischen Fürstenfamilie gehörte. 

Wir reisten von tiflis zunächst nach tz-

arskie-Kolodzy, wo unsere tifliser Filiale 

ein Petroleumwerk betrieb, das nach 

vollendung der Eisenbahn von tiflis 

nach Baku wieder aufgegeben wurde. 

von dort führte unser Weg in das durch 

den feurigen Kachetiner berühmte 

Weinland Kachetien, welches im tale 

des alasan liegt und durch einen tief 

in die steppenebene hineinragenden 

Bergrücken vom Kurtale getrennt wird. 

von der höhe dieses Bergrückens hat-

ten wir großartige Blicke auf den Kau-

kasus, der sich von dort als eine unun-

terbrochene Kette weißer Berghäupter, 

vom schwarzen bis zum kaspischen 

Meere reichend, darstellte.

Kachetien gilt als das urland der 

Weinkultur, und es finden in dem 

hauptorte des landes uralte dankfeste 

statt, die an die römischen saturnalien 

erinnern. hoch und niedrig strömt dann 

aus ganz Grusinien in dem Festorte zu-

sammen und bringt Gott Bacchus reich-

liche trankopfer in Kachetiner Wein, wo-

bei allgemeine Brüderlichkeit herrschen 

soll. auch sonst rühmt man dem Kache-

tiner nach, daß er denen, die ihn dauernd 

trinken, lebensfrohe heiterkeit zu eigen 

mache, und Kenner des landes wollen 

namentlich die Bewohner von tiflis über-

all an dieser heiterkeit erkennen.

Wir legten den angenehmen und 

interessanten ritt durch Kachetien un-

ter Führung zweier söhne der Fürsten-

familie zurück, die uns zur Besichtigung 

ihres Erzlagers eingeladen hatte. am 

Fuße des hochgebirges schloß sich der 

alte Fürst mit noch einigen söhnen uns 

an. Merkwürdig war der stammsitz der 

Familie, in welchem wir die nacht zu-

brachten. Er bestand in einem am Fuße 

des Gebirges, aber noch in der Ebene 

gelegenen großen holzhause, das auf 

etwa vier Meter hohen Pfosten aufge-

baut war. Eine niedergelassene, beque-

me leiter bot die einzige Möglichkeit, in 

das haus zu gelangen. Es war ein rich-

tiger prähistorischer Pfahlbau, dessen 

system sich in der konservativen kau-

kasischen luft bis in unsere tage erhal-

ten hat. Im Inneren des hauses fanden 

wir einen großen, die ganze Breite des 

Gebäudes einnehmenden saal, in wel-

chem sich an der einen, mit vielen Fen-

stern versehenen Wand ein über zwei 

Meter breiter tisch durch den ganzen 

raum erstreckte. dieser tisch bildete 

das einzige, in dem saale sichtbare Mö-

bel und hatte die verschiedenartigsten 

zwecke zu erfüllen. zum Mittagsmahle 

wurde auf ihn der Kante entlang ein 

teppich von etwa halber tischbreite 

gedeckt, auf dem dann speisen und 

Brotfladen aufgetragen wurden. die 

großen, dünnen Brotfladen dienten 

nicht nur als nahrungsmittel, sondern 

auch als tischdecke und serviette, so-

wie zum reinigen der Eßgerätschaften. 

Für uns Fremde wurden stühle herbei-

gebracht; als wir uns darauf niederge-

lassen hatten, sprangen der alte Fürst 

und nach ihm seine söhne auf den 

tisch und kauerten sich uns gegenüber 

Beamtenwohnhaus bei Kedabeg
(Foto: Siemensarchiv)
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bei ihren Brottüchern nieder. Mit Mes-

sern und Gabeln waren nur wir Gäste 

versehen, die Fürsten speisten noch 

echt orientalisch mit den Fingern. das 

Essen selbst war äußerst schmackhaft, 

namentlich das Filet-schischlick hätte 

im feinsten Berliner restaurant Furore 

gemacht. Während des Mahles kreiste 

fleißig Kachetinerwein in Büffelhörnern; 

störend war nur, daß die sitte verlangte, 

das gefüllt überreichte horn zu Ehren 

jeder Person, deren Gesundheit propo-

niert wurde, auch auszutrinken. lange 

hielten wir nicht auf Massentrinken 

dressierten Europäer das nicht aus. Eine 

zweite Bestimmung des großen tisches 

im saale lernten wir zur nacht kennen; 

sämtliche lagerstätten, für uns sowohl 

wie für die Fürsten wurden auf ihm her-

gerichtet.

am nächsten Morgen brachen wir 

in aller Frühe auf und stiegen nun am 

abhange der großen Kaukasuskette 

in die höhe. schnell und unermüdlich 

brachten uns unsere Pferde auf dem fel-

sigen Wege vorwärts. als es zu dunkeln 

begann, waren wir dem ziele nahe und 

bezogen ein Biwak oder vielmehr eine 

Beiwacht, wie man lieber wieder sagen 

sollte, auf einem herrlichen Bergrücken 

zwischen zwei sich vereinigenden Ge-

birgsbächen. unter dem schützenden 

dache gewaltiger Baumriesen lagerten 

wir uns an einer stelle, die freie aussicht 

über das zu unsern Füßen sich ausbrei-

tende Kachetien und die dahinterlie-

gende Berglandschaft gewährte. Mit 

überraschender Geschicklichkeit er-

bauten die trabanten der Fürsten eine 

hütte aus zweigen über unsere lager-

reihe, den Blick über die nicht angeneh-

mer ruhen konnte. dann wurde schnell 

das Mahl bereitet, welches wir liegend 

verzehrten. nach demselben lagerten 

sich die Fürsten und ihre Begleiter uns 

gegenüber und begannen ein lan-

desübliches zechgelage mit einer art 

Glühwein aus edlem Kachetiner, wobei 

ein jeder der Fürsten mich und meinen 

Bruder otto mit einigen, wahrscheinlich 

sehr schmeichelhaften Worten hochle-

ben ließ, in der Erwartung, daß auch wir 

unsere hörner daraufhin leeren würden. 

die Fürsten sprachen nur grusinisch, ein 

dolmetscher übersetzte uns ins russi-

sche, was sie sagten. unsere deutschen 

antworten verstand keiner der anwe-

senden, ein umstand, von dem mein 

übermütiger Bruder otto einen etwas 

gefährlichen Gebrauch machte, indem 

Kupferhütte in Kedabeg
(Foto: Siemensarchiv)
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er die antwortreden, die ich ihm über-

ließ, zwar mit äußerst verbindlichen 

Manieren in stimme, ton und Bewe-

gungen, aber mit einem die szene arg 

parodierenden Inhalte erwiderte, der 

uns sicher dolchstöße eingetragen hät-

te, wenn seine Worte verstanden wären, 

und wir uns nicht bemüht hätten, ihnen 

durch ernstes, hochachtungsvolles Mie-

nenspiel einen guten schein zu geben.

als wir am folgenden Morgen unser 

räuschchen in der erquickenden fri-

schen luft des hochgebirges zwischen 

den rauschenden Bächen ohne irgend-

welchen unangenehmen nachklang 

glücklich verschlafen hatten, besich-

tigten wir den Erzgang, der zwar reich 

aber noch nicht aufgeschlossen war 

und durch seinen beschwerlichen zu-

gang einer ausbeutung unüberwind-

liche hindernisse bot. nachdem wir zu 

dieser Erkenntnis gekommen waren, 

wurde alsbald der rückweg angetreten. 

Mit sinkender sonne langten wir wieder 

bei dem Pfahlbaupalaste an und brach-

ten noch eine nacht unter seinem gast-

lichen dache zu. am nächsten Morgen 

verabschiedeten wir uns von unseren 

Fürsten und ritten durch das tal von 

Kachetien zurück in der absicht quer 

durch die steppe direkt nach Kedabeg 

zu reisen. da räuber in der Gegend 

hausten, gab uns der distriktschef eine 

sicherheitswache aus leuten mit, die 

des räuberhandwerks selbst verdächtig 

waren. unter ihren gastlichen schutz 

gestellt, reisten wir nach landesbrauch 

vollkommen sicher.

schwierigkeiten bereitete uns auf 

dem Wege der Übergang über den 

breiten und schnell strömenden Kur, 

dessen linkes ufer wir zur Mittagszeit 

erreichten. Wir fanden einen einzigen 

kleinen nachen vor, der nur wenige Per-

sonen tragen konnte, entdeckten aber 

keine ruder zu seiner Fortbewegung, 

die übrigens bei der schnellen strö-

mung auch nicht viel genutzt haben 

würden. die von unseren Begleitern 

benutzte Übergangsmethode war sehr 

interessant, und ich empfehle sie dem 

herrn Generalpostmeister zur aufnah-

me in die Beschreibung der urzeit der 

Post. die beiden besten Pferde wurden 

ins Wasser geführt, bis sie den Boden 

unter den Füßen verloren. dann ergrif-

fen zwei im Boote befindliche tataren 

ihre schwänze und ließen sich samt 

dem Boote und etlichen Passagieren 

von den schwimmenden Pferden über 

den strom ziehen. als das Boot nach 

absetzung der Passagiere auf diesel-

be Weise zurückgebracht war, führten 

Deutsche Hüttenbeamte
(Foto: Lorenz/Wenkeler) 
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sie mit anderen Pferden eine zweite 

Gesellschaft über, und so ging es fort, 

bis nur noch tataren zurückgeblieben 

waren. zuletzt führten diese ihre Pfer-

de ins Wasser und ließen sich an ihren 

schwänzen hängend hinüberziehen.

Ich war mit meinem Bruder bis zu-

letzt mit unserer etwas bedenklichen 

sauvegarde auf dem linken ufer des 

Flusses zurückgeblieben. unsere Be-

schützer hockten verdächtig zusammen 

und warfen uns Blicke zu, die uns nicht 

recht gefallen wollten. zigarren, die wir 

ihnen anboten, wiesen sie stolz zurück – 

wie wir erst später erfuhren, weil sie als 

bigotte schiiten aus der hand ungläu-

biger hunde nichts annehmen durften. 

Es schien uns daher zweckmäßig, den 

leuten respekt vor unserer Wehrfä-

higkeit beizubringen. Wir richteten ein 

angeschwemmtes Brett als ziel auf und 

schossen nach ihm mit unseren revol-

vern, auf die wir gut eingeübt waren. 

Jeder schuß traf ohne langes zielen auf 

große Entfernung das Brett. das interes-

sierte unsere Begleiter sehr, und sie ver-

suchten selbst, mit ihren langen, schön 

geputzten steinschloßgewehren unser 

ziel zu treffen, was ihnen aber nicht im-

mer gelang. darauf kam ihr scheik zu 

mir und gab durch zeichen zu verste-

hen, ich möchte ihm meinen revolver 

zeigen und ihn auf die Erde legen, da er 

aus meiner hand nichts nehmen dürfe. 

dies war ein kritischer Moment, doch 

auf ottos zureden entschloß ich mich 

dem Wunsche zu willfahren und legte 

den revolver hin. der scheik nahm ihn 

auf, betrachtete ihn von allen seiten 

und zeigte ihn kopfschüttelnd seinen 

Genossen. darauf gab er ihn mir mit 

dankesgebärden zurück, und unsere 

Freundschaft war von jetzt an besiegelt. 

Mißtrauen gegen die Erfüllung des hei-

ligen Gastrechtes kann bei diesen leu-

ten sehr gefährlich werden, dagegen 

ist der Fall äußerst selten, daß das ver-

trauen des Gastes getäuscht wird. Es ist 

allerdings vorgekommen, daß der Gast 

freundlich bewirtet und bis zur Grenze 

des reviers sicher geleitet, dann aber 

auf fremdem Grund und Boden nieder-

geschossen wurde, doch gilt das nicht 

für anständig. nach Überschreitung des 

Kur erreichten wir ohne weitere aben-

teuer Kedabeg.

Bergpferde und esel
auf allen unseren touren im Gebirge 

hatten wir Gelegenheit gehabt, die Ge-

schicklichkeit und ausdauer der kleinen 

kaukasischen Bergpferde zu bewun-

dern. unermüdlich und ohne Fehltritt 

klettern sie mit ihren reitern die steil-

sten und schwierigsten Gebirgspfade 

hinauf und hinunter; ohne sie wären die 

zerrissenen und vielfach zerklüfteten 

Bergländer kaum zu passieren. Es gilt im 

Kaukasus allgemein für sicherer, schwie-

rige Bergtouren zu Pferde als zu Fuß zu 

machen. daß es freilich auch ausnah-

men von dieser regel gibt, dafür erlebte 

ich während meines zweiten Besuches 

von Kedabeg an mir selbst ein Beispiel. 

das bis in den dezember hinein immer 

heitere und schöne herbstwetter ging 

unerwartet schnell in regenwetter mit 

gelindem schneefall über. Wir wollten 

gerade das schamchortal besuchen 

und benutzten den etwas beschwerli-

chen reitweg dorthin, der den wilden 

Kalakentbach bis zum schamchor hin-

unter begleitet. als es aber stärker zu 

schneien anfing, fanden wir es geraten 

umzukehren, um uns den rückweg 

nicht ganz verschneien zu lassen. Es 

war erstaunlich, mit welcher sicherheit 

unsere Pferde den schon ziemlich hoch 

mit schnee bedeckten Bergpfad, der 

dicht neben dem tief eingeschnittenen 

Flußbette herlief, zu finden vermochten 

und stets die sicheren stützpunkte des 

terrains benutzten. Ich ritt unmittelbar 

hinter meinem Bruder otto und be-

merkte, daß gerade an einer gefährli-

chen stelle hart an der Kante des hier 

mehrere Meter tief senkrecht abfallen-

den ufers unter der last seines Pferdes 

ein stein locker wurde. Einen Moment 

später trat mein Pferd auf denselben 

stein, der sich dadurch ganz ablöste 

Blick auf Kedabeg
(Foto: Siemensarchiv)
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und meinen absturz herbeiführte. Ich 

entsinne mich nur, einen schrei der 

nachfolgenden reiter gehört zu haben, 

und daß ich dann aufrecht mitten im 

Flußbette stand, mein Pferd neben mir. 

nach angabe meiner Gefährten soll 

sich das Pferd seitlich mit mir überschla-

gen haben und dann gerade auf seine 

Füße zu stehen gekommen sein. Es war 

jedenfalls ein merkwürdig glücklicher 

ausgang.

von den heimreisen, für die ich bei-

de Male den Weg über Konstantinopel 

wählte, war namentlich die erste noch 

reich an besonderen Erlebnissen. das 

schöne Wetter hielt bis Mitte dezember 

stand, erst nachdem wir Kedabeg ver-

lassen hatten, änderte es sich, und auf 

dem rion überfiel uns ein fürchterliches 

unwetter. Mit Mühe und not erreichten 

wir Poti, mußten dort aber erfahren, daß 

das dampfschiff, welches uns weiter 

bringen sollte, bereits vorübergefahren 

wäre, da eine Einschiffung bei solchem 

Wetter unmöglich war. Wir, nämlich die 

ganze auf dem Flußdampfer angekom-

mene Gesellschaft, waren also gezwun-

gen, in dem einzigen, höchst traurigen 

sogenannten hotel des ortes für eine 

Woche unterkommen zu suchen. Es ist 

das wohl die unangenehmste Woche 

meines lebens gewesen. Ein heftiger 

sturm wütete die ganze nacht, nicht 

nur draußen sondern auch in meinem 

zimmer. Wiederholt erhob ich mich, um 

Fenster und tür zu untersuchen, fand 

jedoch alles geschlossen. am nächsten 

Morgen aber sah ich mein zimmer vol-

ler schneeflocken und entdeckte, daß 

sie durch weite spalten im Fußboden 

eingedrungen waren die häuser sind 

in Poti des sumpfigen Bodens halber 

auf Pfählen erbaut, dadurch fand die-

ses Wunder des schneefalles im ge-

schlossenen zimmer seine Erklärung. 

das unwetter dauerte ohne unter-

brechung mehrere tage, und was mir 

den aufenthalt noch besonders unan-

genehm machte, war, daß ich mir eine 

heftige Bindegewebeentzündung des 

einen auges zu gezogen hatte. diese 

schmerzhafte, durch keine ärztliche 

hilfe gelinderte Entzündung, die enge, 

mit leuten aller stände und nationali-

täten gefüllte Wirtsstube, dazu schlech-

te verpflegung und Mangel an jeder 

Bedienung machten einem das leben 

daselbst wirklich unerträglich.

Endlich kam der heißersehnte 

dampfer in sicht und trotz heftigen 

seeganges gelang es ihm auch, mich 

mit noch drei anderen reisegefährten 

an Bord zu nehmen. die Fahrt war bis 

zum Eingange in den Bosporus sehr 

stürmisch und stellte unsere seefestig-

keit auf eine harte Probe. 

[…]

Mit diesen beiden kaukasischen 

reisen betrachte ich meine eigentliche 

reisezeit als abgeschlossen, denn die 

heutigen europäischen reisen im be-

quemen Eisenbahncoupé oder Postwa-

gen sind nur spazierfahrten zu nennen. 

auch die dritte reise nach Kedabeg, zu 

der ich mich rüste, um abschied fürs 

leben vom Kaukasus zu nehmen, wird 

kaum noch etwas anderes sein. 
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