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Geschichte

Dritte Reise in den Kaukasus 1890
noch erfüllt von den frischen Eindrücken und ange-

nehmen Erinnerungen meiner dritten kaukasischen reise, 

die ich im vorigen herbst, wie in aussicht genommen, mit 

meiner Frau und tochter ausgeführt habe, will ich meine 

weiteren aufzeichnungen mit ihrer Beschreibung zunächst 

fortsetzen. Es wird dadurch dem gegensatze am besten 

ausdruck verliehen werden, in welchem diese mit allen 

erdenklichen Bequemlichkeiten als vergnügungsreise un-

ternommene Fahrt zu meinen beiden ersten reisen nach 

Kedabeg stand.

Wir fuhren Mitte september von Berlin nach odessa. 

Ich versäumte dort natürlich nicht, die station der Indo-

Europäischen linie zu besuchen, und setzte mich in tele-

graphische verbindung mit dem direktor der Kompagnie, 

herrn andrews in london. Ein solcher unmittelbarer tele-

graphischer verkehr nach langer reise hat stets etwas unge-

mein anregendes, ich möchte fast sagen, Erhebendes. Es ist 

der sieg des menschlichen geistes über die träge Materie, 

der einem dabei ganz unmittelbar entgegentritt.

Kaukasusreisen - aus den 
Lebenserinnerungen 

von Werner von Siemens

In DEM VoRLIEGEnDEn AuFSAtz HAnDELt ES SICH uM EInEn AuSSCHnItt AuS DEn MEMoIREn Von WERnER Von 
SIEMEnS (1816-1892), DIE zuERSt IM JAHRE 1892 untER DEM tItEL „LEbEnSERInnERunGEn“ ERSCHIEnEn SInD. KonKREt 
WERDEn HIER Von SIEMEnS’ „ERInnERunGEn“ An SEInE DRIttE, LEtztE KAuKASuSREISE MIt EInIGEn KüRzunGEn WIE-
DERGEGEbEn. SEIn ERStER unD zWEItER REISEbERICHt ISt bEREItS In DEn LEtztEn bEIDEn AuSGAbEn Von IRS-ERbE 
(04/2013 unD 05/2013) VERöFFEntLICHt. DIE AuSzüGE EntStAMMEn DER nEuAuFLAGE DER „LEbEnSERInnERunGEn“ 
Von 2008, HERAuSGEGEbEn Von PRoF. DR. WILFRIED FELDEnKIRCHEn untER DER REDAKtIon DES SIEMEnS CoRPoRAtE 
ARCHIVES In MünCHEn unD VERöFFEntLICHt IM PIPER VERLAG MünCHEn/züRICH (SEItEn 363-377).  

HARzbuRG, IM JunI 1891
Werner von Siemens, 1885



www.irs-az.com 45

von odessa setzten wir unsere reise nach der Krim fort, 

die ich selbst früher nur an den haltestellen der zwischen 

odessa und Poti verkehrenden dampfer kennen gelernt 

hatte. Wir beschlossen das schiff in sebastopol zu verlassen 

und den Weg nach Jalta zu Wagen zurückzulegen. die Fahrt 

wurde von prächtigem Wetter begünstigt und ließ uns mit 

Muße die herrliche Küstenlandschaft bewundern, die sich 

von dem anfangs steilen abfalle der südlichen hochebene 

der Krim bis zum Meere hinzieht. vieles erinnerte uns hier 

an die riviera, ja wir mußten manchen orten der Krimküste 

sogar den vorrang vor jener zuerkennen. Paradiesisch schön 

ist die lage der luftschlösser livadia und alupka, die der 

kaiserlichen Familie gehören, sowie die mancher anderen 

niederlassung russischer großen. Es fehlt aber das frisch 

pulsierende leben der riviera, welches bei dieser die land-

schaftlichen und klimatischen reize so wesentlich unter-

stützt. das Klima der südlichen Krimküste ist angenehm 

und fieberfrei und die stets schneller und bequemer wer-

denden Kommunikationsmittel werden ihr daher wohl bald 

einen größeren touristenverkehr zuführen. dagegen kann 

man von dem Klima der noch unvergleichlich viel schöne-

ren und großartigeren östlichen Küste des hohen Kaukasus 

nicht ebenso rühmliches sagen, denn es herrschen dort fast 

überall bösartige Wechselfieber, und die aussicht, daß die 

ärztliche Wissenschaft diese große Plage der Menschheit 

überwinden werde, scheint bisher noch gering zu sein.

Es war ein interessantes Zusammentreffen, daß mich 

auf dieser dritten reise nach dem Kaukasus gerade in 

den gegenden, wo sich mir vor so vielen Jahren schon 

die theorie aufgedrängt hatte, nach welcher das klimati-

sche Fieber durch kleinstes leben im Blute hervorgerufen 

würde, die frohe Botschaft erreichte, durch Kochs neue-

ste Entdeckung sei eine hauptplage der Menschheit, die 

schwindsucht besiegt. die heilung sollte durch Einführung 

des durch die schwindsucht erzeugenden Bakterien selbst 

erzeugten giftes, als welches ihre lebensprodukte auftre-

ten, in den säftelauf der Kranken erfolgen. die mitgeteilten 

resultate ließen an der richtigkeit des Factums nicht zwei-

feln, und wir deutschen hörten mit stolz allseitig unseren 

landsmann als einen Wohltäter der Menschheit preisen.

[…]

In tiflis trafen wir mit meinem Bruder Karl zusammen, 

der uns auf der Weiterreise nach Kedabeg und Baku und zu-

rück bis Petersburg begleitete. schon in Berlin hatte sich der 

reichstagsabgeordnete dr. hammacher uns angeschlossen 

und blieb ebenfalls bis Petersburg unser treuer reisegefährte. 

tiflis erschien mir in den 23 Jahren, die seit meinem letzten 

Besuche verstrichen waren, äußerlich nicht sehr verändert, 

aber es hat den früheren vornehmen anstrich verloren und 

kann sich heute nicht mehr rühmen das asiatische Paris zu 

sein. die stadt war früher nicht nur großfürstliche residenz, 

sondern auch sitz des eingeborenen grusinischen adels, 

der namentlich im Winter die tifliser geselligkeit beherrsch-

te. das ist jetzt anders geworden. Es residiert kein großfürst 

mehr in tiflis, und auch die vornehmen grusiner sind fast 

ganz daraus verschwunden. vor einem vierteljahrhundert 

war die stadt noch grusinisch, die besseren grundstücke 

sowie auch die stadtverwaltung waren in grusinischen 

händen. doch fing schon damals das armeniertum an sich 

auszubreiten, und ganz allmählich ging der grund und 

Boden in armenische hand über. In früheren, kriegerischen 

Zeiten behaupteten die tapferen, kräftigen grusiner den 

schlauen und geschäftsgewandten armeniern gegenüber 

ihren Besitz und ihre gesellschaftliche stellung. das hörte 

aber auf, als unter russischer herrschaft dauernder Friede 

und geordnete rechtszustände eingetreten waren. von der 

Zeit an stieg das armenische Element unaufhaltsam und das 

grusinische mußte weichen. Jetzt ist so ziemlich der ganze 

städtische Besitz armenisch. verschwunden sind die stolzen, 

in Waffenschmuck starrenden gestalten der grusiner von 

den tifliser straßen, der armenier bewohnt ihre Paläste und 

regiert heute die stadt.

das völkergemisch des Kaukasus ist überhaupt sehr ge-

eignet, um studien über den Einfluß des Zusammenlebens 

spezifisch verschiedener Menschenrassen in kriegerisch be-

wegten sowie in friedlichen Zeiten zu machen. auffallend ist 

es, daß im Kaukasus das jüdische Element sich dem armeni-

schen gegenüber nicht als widerstandsfähig erwiesen hat. 

Juden gibt es dort zwar in ziemlicher anzahl, sie sind aber 

sämtlich Fuhrleute und gelten allgemein für grobiane, die 

gern von ihrer überlegenen Körperkraft gebrauch machen. 

dem handel haben sie ganz entsagt. die russen sind meist 

kluge und gewandte geschäftsleute, können indessen, wie 

sie selbst zugeben, gegen armenier und griechen nicht 

aufkommen. den ruf der größten raffiniertheit in allen ge-

schäftlichen Beziehungen besitzt im Kaukasus wie im gan-

zen orient der grieche, doch sind die armenier dem immer 

nur einzeln operierenden griechen überall da überlegen, 
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wo sie in Masse auftreten.

als wir unsere reise nach einigen tagen mit der 

Eisenbahn fortsetzten, fanden wir am Fuße des Kedabeger 

hochplateaus eine neue Eisenbahnstation, dalliar, von 

der die straße nach Kedabeg über die neue schwäbische 

Kolonie annenfeld hinausführt. hier trafen wir die schon 

erwähnte rohrleitung im Bau, durch welche die mit der 

Bahn von Baku nach dalliar geschaffte naphtha tausend 

Meter hoch nach Kedabeg hinaufgepumpt werden soll. die 

arbeiten für die rohrlegung sowie für die Einrichtung der 

Pumpstation waren in bestem gange, doch mußten wir die 

hoffnung aufgeben, die anlage noch vor Eintritt des Winters 

in Betrieb zu sehen.

Unsere Wagenfahrt von dalliar nach Kedabeg gestalte-

te sich zum großen Ergötzen meiner damen zu einem echt 

orientalischen schauspiele. die Begs der Umgegend hatten 

von der ankunft der Besitzer des von ihnen angestaunten 

hüttenwerkes gehört und ließen es sich nicht nehmen, 

uns mit ihren hintersassen festlich zu begrüßen und nach 

Kedabeg zu geleiten. diese gesellschaft erneuerte und 

vergrößerte sich auf dem etwa vierzig Kilometer langen 

Wege fortwährend; sie umschwärmte auf ihren behenden 

kaukasischen Bergpferden, meist in starkem galopp berg-

auf wie bergab unsere Wagen und bot in ihrem kaukasi-

schen Kostüm und Waffenschmuck ein höchst anziehendes 

schauspiel. Im vorbeijagen machten die leute die halsbre-

cherischsten reiterkunststücke, wobei sie ihre gewehre ab-

schossen, so daß unser Zug mehr den Eindruck einer krie-

gerischen Begegnung als den eines friedlichen Empfanges 

erweckte. In der nähe Kedabegs gesellte sich noch die gan-

ze Bevölkerung des ortes mit den arbeitern der grube und 

hütte hinzu. Im direktionsgebäude wurden wir von den 

damen unseres direktors, des herrn Bolton, empfangen und 

auf das bequemste untergebracht. Wir profitierten während 

unseres aufenthaltes etwas von dem einige Wochen zuvor 

stattgehabten Besuche des jungen Kronprinzen von Italien, 

der in Begleitung der russischen großen des Kaukasus un-

ser Berg- und hüttenwerk besichtigt hatte. Zur aufnahme 

und Bewirtung dieser gäste waren natürlich außergewöhn-

liche veranstaltungen getroffen, die sich namentlich auf 

vorkehrungen für ein bequemes Befahren der grube und 

Beschaffung eines improvisierten salonwagens für unsere 

Eisenbahn erstreckt hatten. Wiederholt unternahmen wir 

in diesem auf der romantisch gelegenen, oft bedenklich 

kühn über abgründe geführten Bahn die Fahrt nach dem 

vorwerke Kalakent und dem schamchor.

Bärenjagd
trotz des oft etwas belästigenden hüttenrauches ge-

nossen wir bei herrlichem herbstwetter in vollen Zügen die 

reize der schönen Umgebung Kedabegs. Zu den besonde-

ren genüssen war eine Bärenjagd zu zählen, die wir in dem 

sogenannten Paradiese abhielten. diesen namen führt eine 

kleine, von den Flüssen schamchor und Kalakent begrenz-

te hochebene, die herrlich gelegen und mit vielen wilden 

obstbäumen bestanden ist. der große obstreichtum lockt 

im herbste die Bären der Umgegend dorthin, und schon öf-

ter hatten die Beamten unseres hüttenwerkes erfolgreiche 

Bärenjagden in dieser Jahreszeit veranstaltet.

Wir übernachteten in der Filialhütte Kalakent und zogen 

bei sonnenaufgang zur Jagd in die benachbarten Berge, 

die schon während der nacht von unserem hüttenförster 

mit einer treiberkette umstellt waren. Es war ein wundervoll 

schöner Morgen, und der lautlose Marsch auf den einsamen 

Jagdwegen war in steter Erwartung der Bären nicht ohne 

reiz. nach längerer, in größter spannung verbrachter Zeit 

hörte man ganz in der Ferne den Zuruf der treiber von der 

höhe der Berglehne erschallen, deren Fuß wir besetzt hiel-

ten. sonst vernahm man in der allgemeinen stille nur das 

herbstliche Fallen der Blätter, ein geräusch, das ich bis dahin 

nur aus romanen gekannt hatte. Ich war auf einem schma-

len Bergwege zwischen Bruder Karl und dr. hammacher 

postiert. Mein gewehr bestand in einer doppel-Büchsflinte, 

von der ein lauf mit Kugel, der andere mit grobem schrot 

Werner von Siemens (Bildmitte) zusammen mit seiner 
zweiten Frau Antonie (rechts) und mit seinen 
Kindern, 1876
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geladen war. ähnlich mangelhaft war die Bewaffnung mei-

ner Jagdgenossen. allmählich kam das geräusch der treiber 

näher, doch von Bären war lange nichts zu sehen und zu hö-

ren. Plötzlich machte uns der Förster durch Zeichen auf ein 

leichtes geräusch, vor uns aufmerksam und gab gleich dar-

auf einen schuß in der angedeuteten richtung ab. der Bär 

wich links ab, ohne getroffen zu sein; ein von dr. hammacher 

abgegebener schuß hatte ebensowenig Erfolg. dann krach-

te auf meiner anderen seite ein schuß meines Bruders und 

gleich darauf noch ein zweiter. Ich glaubte schon keine 

aussicht mehr zu haben noch zu schuß zu kommen, als 

auf einmal ganz in meiner nähe eine große braune Bärin, 

begleitet von einem Jungen, unsere lichtung kreuzte. Ich 

gab meinen Kugelschuß auf die Bärin ab, wobei das Junge 

vor schreck in die Knie fiel, was den glauben erweckte, ich 

hätte auf dieses geschossen. Mutter und Kind liefen aber ru-

hig den Berg hinab. Es glaubte natürlich jeder von uns sei-

nen Bären angeschossen zu haben, und das gelände wurde 

eifrig nach den Blessierten abgesucht. Man entdeckte auch 

Blutspuren, doch weder jetzt noch nachher war von unseren 

angeschossenen Bären etwas zu sehen. auch in dem weite-

ren treiben wurde kein Bär erlegt, überhaupt kam nur noch 

ein einziger zum vorschein und zwar dicht vor den treibern. 

diese und der Bär schienen gleich großen schreck zu be-

kommen und stoben nach entgegengesetzten richtungen 

auseinander, wobei die treiber ein wahres todesgeschrei 

ausstießen.

Eine der schönsten touren in der weiteren Umgegend 

Kedabegs führt das tal des Kalakentbaches oberhalb des 

ortes Kalakent hinauf zur höhe des gebirges, das den gro-

ßen goktscha-see einfaßt. von der Paßhöhe aus sieht man 

den gewaltigen see vor sich liegen, während die Bergketten 

des armenischen hochlandes den hintergrund der herr-

lichen rundschau bilden. Meine reisegefährten, die den 

anstrengenden ritt bis zu diesem aussichtspunkte nicht 

scheuten, hatten das glück eine ganz klare Fernsicht zu ge-

nießen, die ihnen die schneekuppen des großen und die 

des kleinen ararat in voller Klarheit zeigte.

Baku
nachdem Bruder Karl und ich an den großen 

Fortschritten, die unser entlegenes Besitztum in den letz-

ten Jahren gemacht, hinlänglich Freude gehabt, und unse-

re Begleiter die reize der umliegenden Waldgebirge durch 

ausgedehnte ritte zur genüge erforscht hatten, setzten wir 

die reise nach Baku fort, um den von alters her heiligen 

ewigen Feuern einen Besuch zu machen und die Quellen 

des zu ihnen gehörigen, jedenfalls viel größeren segen stif-

tenden modernen Feuerträgers, des Petroleums, kennen zu 

lernen. Wir hatten dazu ganz besonders veranlassung, da wir 

es ja nur der naphtha, der Mutter des Petroleums, zu danken 

hatten, daß wir Kedabeg in munterem und hoffnungsvol-

lem Betriebe fanden.

die reise führte über Elisabethpol, die 

gouvernementsstadt von Kedabeg, in deren nähe 

helenendorf, die größte der schwäbischen Kolonien, liegt. 

als die biederen schwaben von unserer anwesenheit in 

Kedabeg erfuhren, schickten sie ihren ortsvorsteher mit einer 

Einladung an uns, auch helenendorf zu besuchen. natürlich 

nahmen wir sie an und wurden bei unserem Eintreffen in 

Elisabethpol von einer Bauerndeputation empfangen und in 

schneller Fahrt nach der etliche Meilen entfernten ortschaft 

geleitet. dort war die ganze Einwohnerschaft bemüht, den 

deutschen landsleuten und namentlich ihrer schwäbischen 

landsmännin aufmerksamkeiten zu erweisen. Wir mußten 

Kirche, schule und Wasserleitung besichtigen und hatten 

aufrichtige Freude an der alten, echt deutschen ordnung, 

die allen entgegenwirkenden Einflüssen des landes und 

Klimas getrotzt hat. helenendorf ist die blühendste und 

wohlhabendste aller schwäbischen Kolonien im Kaukasus 

und verdankt dies zum teil wohl dem gesunden Klima 

und der guten lage in schöner, bergiger und wohl bewäs-

serter gegend. seinen Bewohnern gebührt das verdienst, 

deutsches Fuhrwerk im Kaukasus eingeführt zu haben. 

neuerdings hat sich die Kolonie auf den Weinbau gelegt 

und stellt aus den einheimischen trauben durch moderne 

Weinpflege ausgezeichnete Produkte her.

Antonie und Bertha von Siemens auf einem Picknick in 
Kedabeg, 1890
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die Eisenbahnfahrt durch die eintönige steppe von 

Elisabethpol nach Baku bietet nicht viel Bemerkenswertes. 

die vegetation ist sehr dürftig mit ausnahme der stellen, 

die an Wasserläufen liegen oder künstliche Bewässerung 

haben, von der freilich meist nur noch spuren früheren 

daseins zurückgeblieben sind. nicht der Boden hat in sol-

chen gegenden Wert, sondern das Wasser, das ihm zuge-

führt werden kann. die fortschreitende Kultur wird in dieser 

hinsicht ja noch viel tun können, aber würden die Flüsse 

auch ihres ganzen Wassers beraubt, um die Felder zu be-

fruchten, so würde dies doch nur einem kleinen teile der 

großen steppenflächen rußlands zugute kommen. Es fehlt 

an der nötigen regenmenge; ob diese sich im laufe histo-

rischer Zeiten absolut vermindert hat, wie aus manchen 

Erscheinungen geschlossen werden könnte, oder ob nur 

ihre verteilung eine andere geworden ist, läßt sich bis jetzt 

nicht entscheiden.

die uns auffallende große Zahl von hölzernen, dreißig bis 

fünfzig Fuß hohen aussichtstürmen in ganz ebener gegend, 

die nicht die mindeste aussicht darbot, erklärte sich da-

durch, daß die Bewohner in der schlimmsten Fieberzeit die 

nächte auf diesen türmen zubringen, um dem Fieber zu 

entgehen.

Einen eigentümlichen anblick gewährte gegen 

Ende der Fahrt eine ganze stadt von ähnlichen, noch 

viel höheren und scheinbar nahe aneinander stehenden 

holztürmen, die den gipfel eines nahen höhenzuges krön-

ten. genauere Betrachtung durch ein Fernrohr ergab, daß 

es hohe Bohrtürme waren, wie man sie zur ausführung 

von tiefbohrungen zu erbauen pflegt. Es war das große 

Quellgebiet der naphtha, die von dort durch zahlreiche 

rohrleitungen der benachbarten »schwarzen stadt« Baku, 

– nämlich dem neueren teile derselben, welcher die zahl-

reichen Petroleumdestillationen enthält – zur verarbeitung 

zugeführt wird. Merkwürdig ist, daß dicht neben einander 

liegende, zum teil über tausend Fuß tiefe Bohrlöcher oft 

ganz verschiedene resultate geben. häufig entsteht beim 

Erreichen der Petroleum führenden schicht eine Fontaine, 

in der die naphtha über hundert Fuß hoch emporgeschleu-

dert wird. Man hebt dann schnell im benachbarten Erdreich 

eine vertiefung aus, um die hervorsprudelnde naphtha zu 

sammeln. die Ergiebigkeit der Quelle nimmt aber bald ab; 

nach wenigen Wochen pflegt sie überhaupt nicht mehr zu 

»schlagen«, wie man in Baku sagt, und die naphtha muß 

nun aus der tiefe des Bohrlochs herausgepumpt werden. 

die Bohrtürme läßt man daher gleich stehen, um sie spä-

ter als Pumptürme zu benutzen. Es ist schwer zu erklären, 

wie es kommt, daß in ganz geringem abstande von einem 

Bohrloche, bei dem die spannkraft der gase, welche das 

Petroleum anfangs empordrückte, schon ganz absorbiert ist, 

eine neue mächtige springquelle entstehen kann, da man 

doch annehmen muß, daß die sämtlichen Quellen einer ein-

zigen lagerstelle der naphtha entspringen. Überhaupt ist 

die Entstehungsgeschichte des Petroleums noch in dunkel 

gehüllt und deshalb auch nicht zu sagen, ob dasselbe eine 

bleibende stelle im Felde menschlicher Kultur behaupten 

wird. Welch großen Einfluß die naphthaquellen von Baku 

auf leben und Industrie in rußland bereits ausüben, erkennt 

man schon an den langen reihen von reservoirwagen 

für den transport von Petroleum und Masut, die man 

auf allen russischen Eisenbahnen antrifft. da die Wälder 

rußlands fast überall sehr stark gelichtet und Kohlen 

nur am don in Menge vorhanden sind, so haben Masut 

und rohpetroleum als billige und leicht transportierbare 

Brennmaterialien schnell große Bedeutung erlangt. Ein gro-

ßer teil der russischen lokomotiven und Flußdampfer wird 

schon jetzt mit Petroleum geheizt und für manchen russi-

schen Industriezweig ist dieses wie für unsere Kedabeger 

Kupfergewinnung ein retter in der not geworden.

die alte stadt Baku liegt schön am steil aufsteigenden 

Ufer des kaspischen Meeres. außer dem Quellgebiete der 

naphtha mit den sehr modernisierten ewigen Feuern, der 

»schwarzen stadt«, und einer reihe von interessanten ar-

chitektonischen Erinnerungen an die Zeit, wo sie residenz 

der persischen chane war, bietet die stadt dem Fremden 

wenig reize. doch kann er sich bei günstigem Wetter das 

vergnügen machen, das kaspische Meer in Brand zu stek-

Siemens’ Bergwerk in Kedabeg
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Siemens’ auf einem Ölfeld in Baku

ken, wenn er auf einem eisernen dampfer zu einer stelle 

nicht weit von der Küste hinausfährt, an der brennbare gase 

vom Meeresboden aufsteigen. diese lassen sich bei ruhi-

gem Wetter anzünden und bilden dann oft längere Zeit ein 

Flammenmeer um das schiff.

Rußland und Europa
die rückreise machten wir zu lande über Moskau und 

Petersburg. Beim Übergange über den großen Kaukasus 

führte sie uns in der Einsattelung am Fuße des Kasbek durch 

großartig schöne, wilde gebirgstäler. Will man ihre schönheit 

recht genießen, so tut man aber besser, in umgekehrter 

richtung zu reisen, denn das wilde terektal, das den nördli-

chen abhang des gebirges bildet, wird beim Bergabfahren 

so schnell durchlaufen, daß man kaum Zeit hat, die reize 

der Umgebung zu genießen, auch hindern daran die unan-

genehm kurzen Wendungen der in schnellster Fahrt durch-

messenen, sonst wundervollen straße. von Wladikawkas, 

dem anfangspunkte des russischen Eisenbahnnetzes, fuh-

ren wir ohne Unterbrechung in drei tagen bis Moskau. leider 

entgingen uns bei dem trüben Wetter des ersten tages die 

schönen ansichten des großen Kaukasus, insbesondere der 

großartige anblick des Elbrus. Interessant waren die zahlrei-

chen hünengräber zu beiden seiten der straße; sie zeigen, 

daß während langer Zeitabschnitte relativ hohe Kultur an 

den nördlichen abhängen des Kaukasus geherrscht haben 

muß und hier vielleicht der ausgangs- und stützpunkt der 

völkerstämme zu suchen ist, die zu verschiedenen Zeiten 

Europa überflutet haben.

Ich widerstehe der versuchung, Moskau zu beschreiben, 

und will nur hervorheben, daß man dort das gefühl hat, ganz 

in rußland, d.h. im grenzlande europäischer und asiatischer 

Kultur zu sein. Man hat diese Empfindung lebhafter, wenn 

man, wie wir diesmal, aus asien kommt und daher ein le-

bendiges gefühl für asiatisches leben und Wesen mitbringt. 

In bestimmte Worte ist sie kaum zu fassen. »In asien«, sagte 

eine meiner reisegefährtinnen, »sind schmutz und lumpen 

gar nicht abstoßend, hier sind sie es schon«. Es ist dies in 

der tat ganz charakteristisch für den Übergang von der 

asiatischen zur europäischen Kultur. der asiate zeigt trotz 

schmutz und lumpen immer einen gewissen grad männli-

cher Würde, der dem Europäer in lumpen ganz abgeht.

der eigentliche russe, der großrusse, bildet eine richti-

ge Übergangsstufe zwischen asiaten und Europäern und 

ist daher auch der richtige und erfolgreiche träger euro-

päischer Kultur nach osten. der umgekehrte Weg, von 

dem die panslawistisch gefärbten russen setzt vielfach 

träumen, die auffrischung des »faulen Westens« durch 

asiatische naturkraft, hat wohl keine große aussicht, je-

mals realisiert zu werden. Es läßt sich zwar nicht leugnen, 

daß eine gefahr für den Bestand der europäisch-amerikani-

schen Kulturentwickelung darin liegt, daß Europa der willi-

ge lehrmeister asiens in der Beschaffung und Benutzung 

der Machtmittel geworden ist, die es seiner technik ver-

dankt. Bei der großen Fähigkeit der asiaten nachzuahmen 

und das Erlernte nützlich anzuwenden und bei der stets 

fortschreitenden Kunst, der räumlichen Entfernung durch 

verbesserung der Kommunikationsmittel die trennen-

de Kraft zu nehmen, könnte allerdings einmal das kleine 

Europa einer neuen, kulturzerstörenden Invasion von asien 

her ausgesetzt sein, aber der erste, vernichtende stoß würde 

dann die Zwischenländer, namentlich rußland treffen, wie 

die geschichte ja schon wiederholt gezeigt hat. Übrigens 

wird diese gefahr erst eintreten können, wenn der natur-

wissenschaftlich-technische Fortschritt Europas einmal zum 

stillstand kommt, so daß es den großen vorsprung in sei-

ner technischen Entwickelung verliert, der seine Kultur am 

sichersten vor jedem Einbruch barbarischer völker schützt. 

nur selbstmörderische innere Kämpfe könnten dahin füh-

ren, denn in geistiger Kraft und erfinderischer Begabung ist 

Europas Bevölkerung den asiaten weit überlegen und wird 

dies auch wohl in Zukunft bleiben.

In Moskau war es schon recht winterlich kalt, in 

Petersburg begann bereits die schlittenbahn und die newa 

ging mit Eis, so daß wir uns nach der ohne langen aufenthalt 

erfolgten rückkehr noch an dem milderen Klima der heimat 

erfreuen konnten. 
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