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wenn seine Beobachtungen und die daraus gefolgerten Scblusse dem jeweiligen
Stande der Forschung entsprechen sollen. Freilich ist diese Forderung infolge
des trotz mancher Bemiihungen noch mangelhaften Literaturaustausches nicht
leicht zu erfiillen.
Fiir die Reise standen mir nur sehr geringe eigene Mittel zur Verfugung. Ein
groBerer Betrag, der mir, als ich mich schon im Kaukasus befand, in groBzugiger
Weise vom Hamburger Museum fur volkerkunde zum Erwerb volkerkundlicher
Gegenstande noch zur Verfugung gestellt wurde, kam infolge mannigfacher
Schwierigkeiten leider nur zum kleinen 'l'eile in meine Hande. Einige der mitgebrachten Gegenstande sind hier veroffentlicht; die Anfertigung der betreffenden Zeichnungen geschah in dankenswerter Weise durch das Museum. Vor allem
danke ich dem Leiter der kaukasischen Abteilung des Museums, Herrn Dr.
men
A. Byhan, fur sein oft bewiesenes freundliches Entgegenkom
. Manch wertvolle Anregung erhielt ich von meinem Freunde Dr. Friedrich Baum.iIauer,
Osterode, Ostpr., auf Grund seiner auf eigenen Forschungen beruhenden eingehenden Kenntnis der georgischen Volkskunde.
Herrn Prof. Dr. Arved Schultz, dem Direktor des Geographischen Instituts der
Universitat Konigsberg, des deutschen Institutes, das die besten Moglichkeiten
fUr Studien zur allgemeinen Landeskunde des russischen Ostens bietet, gilt mein
besonderer Dank fur das rege Interesse und die Forderung, die er meinen kaukasischen Arbeiten zuteil werden lieB sowie dan.'!r, d....B die Veroffentlichung der
vorliegenden Schrift in dieser Ausstattung ermoglicht wurde.
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Tschetscheninnen aus Schatoi.
Dorf Galantschotsch. Alte Wohnturme zwischen neueren niedrigen
Hausem mit flachen Erddachem (.. Ssakli").
Dorf Scharoi. Wehrtlinne, Wohnturme und neuere Ssakli.
Dorf Zebli im Gau Maisti. Typisches Hochgebirgsdorf.
Tschetschenen alpiner und vorderasiatischer Rasse.
Dieselben, frontal.
Der unter den Tschetschenen vorherrschende Typ.
Tschetschenische Milizionare (Polizeisoldaten).
Tschetschene in Tscherkessentracht.
Tschetschenenjungen aus Zekali in Maisti mit z. T. judischen Physiognomieen.
Tunndorf der Inguschen.
Teretego in Malchisti. Hochgebirgsturmdorf.
lkiltsche, aus Wehrturm und Wohntunnen bestehendes Einzelgeh6ft
in Malchisti.
Kolonie von Totenhausem in Maisti.
Ehemaliges Heiligtum in Teretego in Malchisti, jetzt als Ziegenstall
benutzt.
Alte Totenhauser und neuere mohammedanische Graber in Teretego.
Dorf Zilitl im awarischen Bezirk Gumbet. Typische Siedlung der daghestanischen Hochflachen. Auf den flachen Dachem Getreideschober.
Pfeilerhiitte auf Ruinen alter Wohntlirme in Keseloi, Scharo-ArgunGebiet.
GehOft in Zilitl (Daghestan). Das Dach des Stalles dient als Hofplatz.
Tschetschenen mit Lammfellmutze und Filzhut.
Geh6ft in Itschkerien mit ziegelgedecktem Satteldachhause.
1m Bau befindliches Satteldachhaus mit Flechtwanden und verandenartigem Vorbau.
Aware (Daghestan) mit schwerem, armellosem Pelzumhang.
Tschetschenische Filzteppiche.

A. Geographische Grundlagen.
I. Grenzlinien, Ausdehnung und BevOlk.erungszahl des
Tschetschenengebietes.
1m folgenden sei zunachst kurz der Verlauf der Grenzen des Autonomen Gebietes der Tschetschenen angegeben.
Die Siid- und Siidostgrenze verlauft langs der Wasserscheide zwischen dem
Flu.J3gebiet des Terek und des Ssulak, bezw. der Ssunscha und des Andischen Koissu.
Sie zieht also yom Tebulos-mta die Pirikitelische Kette, bezw. den Basch-lam1 )
entlang bis zum Diklos-mta und folgt dann in nordlicher Richtung der Andischen
Kette bis in die Gegend des Sees Esen-am, ostlich an diesem vorbeiziehend. Hier
greift die Grenze sudostwarts ein wenig iiber die Wasserscheide hinuber. Vom
Kerket-Pa.f3 aus verlauft sie wieder ostwarts auf der andischen Wasserscheide, die sie
erst bei den Quellen des Jarykssu endgiiltig verla.f3t. Sich nach Norden wendend
zieht sie etwa 20 km auf der Wasserscheide zwischen dem Aktasch im Osten
und dem Jarykssu im Westen entlang, iiberschreitet dann in nordwestlicher
Richtung den letzteren sowie die Wasserlaufe des Jamanssu und nordlich der
Bahn Grosny-Petrowsk auch des Akssai und erreicht den Terek bei der Stanize
Schelkosawodskaja ungefahr an der Stelle, an der er seinen Lauf nach Norden
zu wenden beginnt. Die Nordgrenze wird nun i.i.berall durch den Terek gebildet.
Etwa 20 km ostlich von Mosdok verla.f3t sie den Terek und iiberschreitet in
sudlicher Richtung die Hohen des Terek-Ssunscha Gebirges. In der SsunschaEbene bildet sie eine nach Westen offene Schleife und zieht dann, wieder in das
Gebirge eindringend, auf der Wasserscheide zwischen den beiden Nebenflussen
der Ssunscha Assa und Fortanga nach Siiden zum Gebirgsknoten des Muiti-ker.
Von hier steigt sie in si.i.dostlicher Richtung ins Tal des oberen Argun hinab
und erreicht, sich si.i.dwarts wendend, \'lieder den Tebulos-mta.
Da die Tschetschenen in gesch10ssener Masse beisammen wohnen, so finden
sich innerhalb der gezeigten Grenzlinien keine anderen Volksstamme, von einzelnen
Fremdstammigen abgesehen, die in tschetschenischen Dorfem wohnen. Eine
Ausnahme macht nur das ganz iiberwiegend russische Grosny mit seiner Erdolindustrie, das bisher ein Verwaltungsgebiet fur sich bildete, neuerdings jedoch
zum Autonomen Gebiete der Tschetschenen gesch1agen worden ist: Umgekehrt
1) Der in der Literatur gebrauchliche Name "pirikite1ische Kette", ein Wort georgischer
Herkunft, ist am Nordhange des Gebirges vollkommen unbekannt. Der tschetschenische
Name, der in dieser den Tschetschenen gewidmeten Arbeit aHein verwendet werden soU,
lautet "Basch-lam" (lam = Berg, Gebirge).
I
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gibt es au13erhalb dieses autonomen Gebietes keine T~etschen~n, abgesehen von
den Bewohnern einiger weniger Dorfer, die der SowJetrepublik Daghestan zu-

Mehrfach ist er durch Querjoche mit dem Hauptkamme verbunden, wodurch
eigenartige Kesselbildungen entstehen, z. B. die des Terek und des Ardon. Die
Fortsetzung dieses Kammes nach Siidosten glaubt man im hohen Basch-lam und
der Bogosgruppe im Daghestan zu erkennen.
Weiter unterscheidet man den Felsigen Kamm (skalistyj chrebjet der Russen),
darauf folgend den Almenkamm (pastbischtschnyj chr,) und schlie13lichden oder
die Waldigen Kamme (ljessistyj chr.). Was jedoch den Felsigen Kamm anbelangt, so mu13 bemerkt werden, da13 dieser Name im zentralen Kaukasus gepragt wurde, wo diese Kette gro13ere Hohen erreicht als ostlich der georgischen
Heerstra13e; im Tschetschenengebiete zeigt er nur noch stellenweise felsigen
Charakter; der Felsige Kamm ist hier gro13tenteils genau so mit Almen bedeckt
wie der nordlich von ihm sich hinziehende sogenannte Almenkamm.
Diese langen, durch viele Quertaler in einzelne Teile aufgelosten parallelen
Kettenzuge sind charakteristisch fur den zentralen Kaukasus. Die au13eren
Ketten werden zwar durch den Einbruchskessel von Wladikawkas teilweise unterbrochen; doch ist ostlich der Georgischen Heerstra13e die ganze Reihenfolge der
Kamme, vom Hauptkamm bis zu den Waldigen Kammen, wieder klar zu erkennen. pas gilt noch fiir die ganze westlicheTschetschnja1 ), doch nur bis zum
Argun,. Ostlic~ dieses Flusses tritt mit Macht eine andere Erhebungsrichtung in
Erschemung, die von SW nach NO zieht und die bisher ausschlaggebende Rich~ung WNW -OSO weitgehend verdrangt. Diese Erhebungsrichtung SW -NO
1st bestimmend fur die Gestaltung des Daghestans. Dadurch kommt ein fremdes
Element in das System des Kaukasus, das seinen bis dahin so einheitlichen
Charakter ganz verwischt. Gleich einer ungefugen schweren Masse, gleich einem
Fremdkorper scheint der Daghestan in dem sonst so wohlgeordneten Kettenge!uge des. Ka~kas~s zu hangen. Abgesehen von der anderen Orientierung
semer Geb1rgszuge 1st es vor allem die seltsame Abgeschlossenheit, die den
Daghestan so aus dem Rahmen des ubrigen Kaukasus herausfallen la13t. Ein
machtiger K~lkgebi~gswall umschlie13t ihn im NW, N und 0 und zwingt die
Wasser der VIer KOlssufli.isse, sich in einem Strom zu vereinen und in einem
tiefen Canon von seltener Gro13artigkeit sich durch diese Mauer einen Ausweg
zum Kaspischen Meere zu bahnen.
Eigenartiger Faltenbau und tiefgreifende Erosion haben besonders im tiefer
gelegen~n nordwestlichen Teile dieser riesigen naturlichen Festung ein chaotisches
Durchemander. von scharfen Kammen, breiten, rings isolierten blockartigen
Plateaus und befen Sch1uchten geschaffen, in dem es selbst von erhohtem Standpunkt aus schwierig ist, sich zu orientieren. Erst bei genauerem Studium erkennt. ma~, da13 a~ch dieses vermeintliche Chaos gesetzma13ig gestaltet ist.
Es 1st hier nur d1e Rede vom inneren Daghestan mit den vier Koissu-Flussen'
au13er Betracht. bleibt das ganze Gebirgsland zwischen diesem Koissu-Daghesta~
und ~em ~asp1schen Meere, also das Schach-dagh- und Dibrarsystem, da es fur
das h1er naher zu behandelnde Gebiet keine Bedeutung besitzt.
.. :r:>er Ge?irgszug, ?ei dem diese bedeutungsvolle SW -NO Richtung am auffalligsten m Erschemung tritt, ist gleichzeitig ein Teil jenes schon erwahnten

geteilt worden sind.
..
Der GesamtfHichenraum des Gebietes mag nach roher Schatzung etwa 10 000 qkm
betragen, wurde also nur etwa 1/4 der FHiche Ostpr~u13ens a,us~achen. An
Einwohnern zahlte man im Jahre 1926 3IIOOO ohne die 95 000 Emwohner des
.
.
Bezirkes von Grosny.
Wie ein Blick auf die Karte zeigt, besteht das Tschetschenengeb1et aus emem
gebirgigen und einem ebenen Teil, die ungefahr gleich gro13 sind.

II. Lage des Tschetschenengebietes
im Gebirgsbau des Kaukasus.
Der Gebirgszug des Kaukasus la13t sich zwanglos in drei gro13e Hauptt~ile
zerlegen, eine Einteilung, die auch von den meisten Geographen bev?rzugt w1rd,
drangt sie sich doch sozusagen von selbst auf. Die lange Kette ~ew~lbger Schneegipfel und Firnfelder im zentralen Teil wird z~nachst als Emhe~t empfun~en.
Der Grenzpunkt gegen die beiden au13eren Dnttel k~nn .verschieden gewahlt
werden. Der Geologe wird als Grenze naC'h Ost~n hm d1e Terekschl~cht annehmen, da dort die kristallinen Gesteine unter d1e alten dunklen Schiefer des
Ostkaukasus untertauchen; orographisch wird man als ostlichen Grenzpunkt des
zentralen Teils besser den Gebirgsknoten des gro13en Borbalo betrachten. Etwa
50 km westlich des Elbrus beginnt das westliche Drittel de~ Gebirges: das, rasch
niedriger werdend, sch1ie13lich in der Halbinse: Tama~. se~n Ende f~ndet. .
Viel klarer als das westliche Drittel erschemt das ostliche als e1genart1ger,
selbstandiger Gebirgsteil abgesetzt, der Daghestan. Dies machtige schildartige
Dreieck scheint eigentlich nur eins mit dem iibrigen Gebirge gemeinsam zu. haben:
die gleichsinnige, geradlinig fortgesetzte Erstreckung' des wassersche1den~en
Kammes yon WNW nach OSO. Der ganze Sudhang des Kaukasus fehlt hier;
er ist abgesunken. An seiner Stelle breitet sich dafur ~ie sonnige Eben~ Kachetiens. Scharf, wie abgeschnitten, liegen hier Hochgebuge und £1ache N1ederung
unvermittelt nebeneinander. Man vergleiche damit die breite Entwicklung des
Sudhanges im zentralen und westlichen Kaukasus. Aber au~ d~r stehengebliebene Nordhang des Daghestans ist in seiner Gliederung und m semem Aufbau
grundverschieden von dem des zentralen Kaukasus.
Seit langem unterscheidet man am Nordhang des Kauk.asus mehrere ~ara11ele
Ketten, die bald mehr, bald weniger klar zu erkennen smd. Allen T~llen des
Gebirges gemeinsam ist der Hauptkamm. Diesen Namen fuhrt er mcht deswegen, weil sich in ibm das Gebirge zu seiner gro13ten Ho~e erhebt, sondern
weil er die Wasserscheide uberall bildet; nirgends wird er von emem Flusse durchbrochen. Die hOchsten Erhebungen finden sich vielmehr in dem ihm nordlich
vorgelagerten sogenannten Seitenkamme, wie Elbrus, Koschtan-t~u, Dych-~au
und Kasbek. Durch viele Quertaler erscheint er in einzelne Mass1ve aufgelost.
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115 der den Daghestan rings gegen die Au13enwelt abschlie13t. Auf ihm
Grenzwa ,
. Flooo b' t d Sulak und dem des
uwge le e s .
.
verlauft die Wasserscheide zwischen dem
T k' auf ihm zieht auch die politische Grenze entlang, Wle schon em~angs
er~, t wurde. Sein Au13enhang liegt ganz im Bereich der Tsch~tschnJa; er
~7de; hervorstechendste Zug in der Orographie ihres ostlichen Telles.
.
15 Die Folgerungen daraus ergeben sich nunmehr von selbst. In der Tsch~tschnJa
treffen die beiden gro13en Einheiten. des kaukasischen Gebirgsbaues aufemander,
das Kettengefiige des zentralen Kaukasus und der que~ dazu liege~de. dag~e
stanische Block. Der westliche Teil ist im zentralkaukaslschen, der. ostlich~ 1m
daghestanischen Sinne beeinflu13t. Man kann somit die TschetschnJa als Ubergangsgebiet zwischen dem Nordhang des zentralen und des ostlichen Kaukasus
bezeichnen.
.
. di R
Eb
wie das Gebirge la13t sich auch Ziskaukaslen oder, Wle e ussen sag~n,
der ;~:~kaukasus in drei Hauptteile zerlegen. ~ sin~ die~ das. Kubangeblet
im W, in der Mitte die Stawropoler Hohen und 1m 0 die Nlederung des Terek
und der Kuma.
.
h b
Das ostlicheDrittelZiskaukasiens, mit dem wir es hier ~~el~ zu tu~ a. en,~erfaUt in zwei klar von einander geschiedene Teile. Der nordlich~ Teil, die ~el~e,
wischenTerek undKuma sich breitendeNogaier-Steppe, kann hier, wo es slchlm
z
tlichen nur urn Feststellung der orographischen Beziehungen han~elt, au13er
;:::cht bleiben, da solche zum Tschetschenengebiet nicht vorhand:n smd. Auch
mit dero iibrigen Gebirge steht sie nicht..im Zusammenhang; k~~n Berg~as:er
durchrauscht sie; Kuma und Terek bilden nur die Grenzen der oden, tellwelse
wustenhaften Steppen.
.
000
• tt lb
Anders das sich siidlich anschlie13ende Gebiet, die dem Ge~ugsfuw unnu ~. ar
1 gerte Niederung. Ich nenne sie die obere Terekruederung, wobel lch
~:~~~ha auch die Niederung seines sehr selbstandigen ~ro13te.n Nebenftusses, der
Ssunscha, mit einbegreife, der den Terek erst zu Begmn semes Un~~rlauf~s ~r
reicht. Diese Niederung wird von zahllosen Bergwassern durchstrom~: Sl~ 1st
geradezu ihr Werk, insofern als sie aus z. T. mehrere h\1ndert Meter ma~t1gen
Schottermassen besteht, unter denen die in die Tiefe gehenden kaukaslschen
Falten begraben liegen. Diese Falten tauchen jedoch in einiger Entfernung vom
Gebirgsfu13 plOtzlich wieder empor und zwar in zwei langgez~genen ~arallelen
Bodenwallen von etwa 200-300 m relativer Hohe. Man ?eZel~net Sle als das
Terek-Ssunscha-Gebirge. Doch steht es auch oberflac~ch ~t .dem Hauptgebirge noch in Verbindung. Der nordliche Zug hangt 1m nu~ ihm et:va da
zusammen, wo der Daghestan am weitesten nach N vors~o13t; ~m W Wlr~ er
durch die Fluren der Kabarda von ihm getrennt. .Der sii~che ~ederum hangt
mit seinem Ostfliigelsozusagen in der Luft; unvernuttelt bncht er m der SsunschaEbene ab; auf seinen letzten Hiigeln ragen die Bohrtiirme der neuen Grosnyer
Erdolfelder in die Hohe. 1m W dagegen findet er den AI~.501u13 ~ur ~auptkette,
kurz nachdem er vom Terek durchbrochen wird, ahnlich wle 1m 0 sl~ dle ~sunscha
durch den nordlichen ihren Weg bahnt. Die Falten des Terek-Gebuges smd na~h
neueren Untersuchungen nach N iiberkippt; auf Storungen deutet u. a. dle
starke Thermentatigkeit an seinem Nordrande, z. B. nordlich von Grosny.

?

Zwischen diesen beiden Hiigelkammen und dem Hauptgebirge breitet sich die
obere Terek-Niederung. In einem weiten Bogen dringt sie in das Gebirge ein,
am tiefsten bei Wladikawkas, und verleiht damit dem zentralen Kaukasus die
eigentiimlich enggeschniirte Gestalt, so da13 die Breite des Gebirges hier auf
r20 km zusammenschrumpft, wahrend sie im Elbrusgebiet r80 km und im Daghestan nicht viel weniger betragt. Die Ziffer von r80 km hat jedoch auch fur den
zentralen Kaukasus ihre Bedeutung; sie wiirde namlich der Entfernung vom
Siidfu13 des Gebirges bis zum Nordrand der beiden Hiigelkamme entsprechen,
was gewi13 mehr als bloaer Zufall ist.
Die zum Bogen der oberen Terek-Niederung gehorende Sehne wird also ungefahr durch den nordlichen der beiden Hiigelkamme gebildet oder, wenn man
will, durch den Mittellauf des Terek, der hier in streng kaukasischer Richtung
am Nordhang des nordlichen Hiigelkammes entlangflieat, bis er, vielleicht unter
dem Einflu13 der daghestanischen Erhebungsrichtung SW-NO, nach NO abbiegt.
Man darf mithin die obere Terek-Niederung bei einer Betrachtung des kaukasischen Gebirgsbaues nicht au13er Acht lassen. Man kann sie sowohl als innerhalb, wie als au13erhalb des Gebirges liegend ansehen. Fiir ersteres spricht in
interessanter Weise eine anthropogeographische Tatsache, insofern namlich, als
sie noch von den eigentlichen Kaukasusvolkern besiedelt wird, namlich den
Kabardinern, Inguschen und Tschetschenen, wahrend jenseits der beiden Hiigelziige das turko-tatarische Steppenvolk der Nogaier und die zur selben Volkergruppe zahlenden Kumiiken sich ausbreiten. In sich besteht die obere TerekNiederung aus drei voneinander getrennten Gebieten, namlich der Kabarda und
dem Kessel von Wladikawkas, der von jener durch den siidlichen der beiden
Hiigelkamme getrennt wird. Durch einen Vorsprung der Schwarzen Berge wird
der Wladikawkaser Kessel vom dritten Teil geschieden, der Ssunscha-Ebene, die
fur sich ebenfalls wieder bogenformig ins Gebirge eindringt. Die Ssunscha-Ebene
nun bildet das Gebiet, dessen Stellung es in diesem Kapitel zu kennzeichnen
galt, namlich den ebenen Teil des Tschetschenengebietes.
Diese kurze Skizzierung der Lage des Tschetschenengehietes im Kaukasus mag
fiir den Rahmen der vorliegenden Arbeit geniigen.

I I I. Landeskundlicher Oberblick tiber das Tschetschenengebiet.
a. OberfHichengestalt.
Die Aufzahlung der verschiedenen Ketten, wie sie fur den Nordhang des zent~alen Kaukasus iiblich ist und auch im vorigen Kapitel gebracht wurde, konnte

dle Vorstellung erwecken, da13 wir hier parallel dem Hauptkamme eine Reihe
von Ketten antreffen, von denen eine immer niedriger wird als die andere, bis
sie schliealich in der Ebene verklingen. 1m Osten ist dies ganz bestimmt nicht
der Fall, vor aHem nicht im Daghestan, aber auch nicht im Tschetschenengebiet.
So sind hier z. B. die beiden Kamme, die zwischen dero Hochgebirge und den
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niedrigen Schwarzen Bergen liegen, einander an Hohe gleich,. ja stell~nweise uberragt sogar der nordliche den sudlichen. Am ehesten geelg~et, .emen. ras.chen
Uberblick uber die Orographie des Gebietes zu verschaffen, 1St em~ Emtellung
nach den verschiedenen Hohenstufen, die sehr scharf aus~epragt smd .un~ das
Auge des Bergwanderers zu dieser Einteilung geradezu zwmgen. Es smd Ihrer
drei zu unterscheiden. 1. Die Stufe der tertiaren Vorberge oder "Schwarzen
Berge" mit etwa SOO-1000 m Hohe. Darauf nach S folgend 2. die Stufe des
Kalkgebirges der Kreide und des oberen Jura von 20?0 m .ab mit Gi?felhohen
bis zu 3
m. Zu dieser Hobenstufe gehort noch em Tell des Schie~er- und
000
Sandsteingebirges des mittleren und unteren Jura. 3· Das Hochgebnge der
alten dunklen Schiefer von etwa 3000 m ab bis 45 00 m.
Betrachten wir zunachst die tertiaren Vorberge. Aus der Ssunscha-Ebene,
die am Gebirgsfu13 etwa 300 m hoch liegt, steigen ihre sanftwelligen Hohen
empor, nach den dichten Buchenwaldern, mit denen sie einst b:deckt ware~,
"Schwarze Berge" genannt. Die O-W streichenden Falten smd du~ch dle
zur Ssunscha eilenden Fliisse und Bache in einzelne Kuppen und S-N Zlehende
Rucken aufgelost, von denen einige 1200 m erreichen. Bemerkenswert ist in
diesem Gebiet die gewaltige eiszeitliche Schotterverhullung, die, von .den Flu13terrassen abgesehen, ausgedehnte tischglatte Aufschuttungseb~nen zWlsch:n den
Hohenzugen gebildet hat, die bis zu 30 qkm Flachenraum em~ehmen konnen.
Sie bestehen ausschlieBlich aus KalkgerC"': und werden durch dle Flu13terrassen
wie durch schmale Bander mit den Schottern der Ssunscha-Ebene verbunden.
Die Breite der Schwarzen Berge verringert sich um so mehr, je tiefer die SsunschaEbene in das Gebirge eindringt. So betragt sie am Argunlauf und westlich von
ihm nur etwa 15 km, wahrend sie im 0 des Gebietes auf das do?pelte. anw~~st.
Vollig unvermittelt erhebt sich aus den Schwarzen Bergen dle zwelte Hohenstufe des Kalkgebirges, bei dem selbst die PaBhohen kaum u~ter 2000 ~ hera.breichen (von den Durchbruchstalern naturlich abgesehen). Vlel undeutlicher 1St
die sudliche Begrenzung dieser Hohenstufe; der Anstieg zum Hochgebirge erfolgt
allmahlich. 1m allgemeinen beginnt das Hochgebirge erst sudlich der beiden
Argun-Oberlaufe. Der Tschanti-Argun bildet die Grenze zwischen beiden Hohenstufen jedoch nur bis zur Einmundung des Chotscharoi-Baches (von. rechts), der
Scharo-Argun bis zu der des Kiri-Baches (von rechts). Unterhalb dieser Punkte
greift die Hohenstufe des Kalkgebirges bei beiden Flu13laufen auf das rechte
Ufer uber.
Die Breite dieser Stufe betragt im Tschetschenengebiet 25-3 0 km.

Viel

breiter wird sie im Daghestan.
Senkrecht zur Gebirgsachse gemessen, halt sich namlich in der Linie von
Chunsach das Gebirge in einer Tiefe von etwa 60 km ungefahr in der Hohe von
2000 m und daruber (Chunsach selbst nur lS00 m). Diese Feststellung wird
hier besonders erleichtert durch die ausgedebnten, fur den Daghestan charakteristischen Plateaulandschaften, z. B. der von Cbunsach. Hand in Hand mit
dieser Verbreiterung geht auch eine solche des Bereichs der verschiedeneu geologiscben Formationen. Der Nordbang des Daghestan scheint sich eben zum A~s
gleich fur den fehlenden Sudbang um so breiter entfaltet zu haben. Er stoBt
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ja auch, auf die. Gebirgsachse bezogen, viel weiter nach N vor als im iibrigen
Kaukasus, wobel der Nordrand seines Kalkgebirges, namlich die Andische K tt
wesentlich
aufragt als dessen Mitte, ebeuso, wie er auch die
tschetschemschen Kalkberge uberragt. Man kaun das deutlich schon von der
Bahn. be~bachten, wenn man sich von W kommend Grosny nahert. Wahrend
das medngere .tschetschenische Kalkgebirge die Waldgrenze stellenweise nur ubersteigt, winkeu von 0, besonders im Abendschein, die jahen
a~sturze des 3040 m hohen Buzrach heriiber, die mit ihren hellen Farben einen
wnkungsvollen Kontrast zum Grun der Walder am Fu13e bieten. Der AMall
der Andischen Kette macht hier geradezu den Eindruck einer Landstufe, so besonders am.Zobolgo(29 10 m) und von ihm aus noch etwa Iskm weiter nach O.
Den ~u13 dieser Landst~fe, d.eren Schichten nach meinen Beobachtungen nach
SO emfallen, benagen dle welt verzweigten Que11f1usse des Akssai.
Anders die Nordsei:e der Andischen Kette weiter ostlich im Salatau-Gebiet,
das schon
.
.zur
. hRepubhk
. Daghestan gehOrt. Die Schichten fallen hier leicht nach
Wle
lC
es
belm
Durchwandern des wahrhaft grandiosen Ssulak-Canons
em,
N
gut beobac~ten konnte; daher erfolgt dort der Anstieg von N her allmahlich.
?an~ flach 1st der.Au13enhang der Andischen Kette besonders jenseits des Ssulak
m Rlchtung Temn-Chan-Schura.
Die fur den Daghestan bezeichnenden Plateaubildungen fehlen im Tsche~che~engebiet, wenn sich auch auf den Hohen des Kalkgebirges stellenweise
z~emlich ausg.edehnte ebene Flachen vorfinden. Das Gesichtsfeld beherrschen
vlelmehr zwel ausgesprochene Ketten, besonders im W. Die nordliche deren
Nordrand durchweg leicht verkarstet ist, wird in ihrer Westhalfte durch Q t"l'
. aufgelost. Freilich sind diese Taler infolge ihrer canonuer
a ~r m meh r~re MaSSlve
artlgen Ausblldung eher verkehrshindernd als -fordernd, z. B. das der Gechi
~en~ nicht wie im Tscha~ti-Argun-Tal, eine kunstliche StraBe angelegt ist:
Ostlich
des
.
.
. Scharo-Argun bll4et sie einen zusammenhangenden R"ck
u en, d er In
semer
welteren
Fortsetzung
in
der
Audischen
Kette
bl'S
zum
K
.
ch
M
..
aspls en eere
.
hin nur noch emmallm Ssulak-Canon durchbrochen wird.
E:wa 15 km. weiter .~ach S folgt, parallel ziehend, die ungefahr gleich hohe
~wel~e ~ette dieser Hohenst.ufe. Dazwischen liegt eine ziemlich flache Mulde,
m die s~ch eb~nfalls noch befe Sch1uchten eingegraben haben. Diese zweite
Kette blldet die unmittelbare Fortsetzung des hohen Zori-Iam Inguschi 1)
'd
t '1m westlichen
.
ens,
erme
ng ' t
SlC' h
e was
Tschetschenengebiet, erreicht im Rindschihart
des Scharo-Argun, wieder 3000 m und stoDt weI'terhin
kort,
11 d
. 1 am Durchbruch
.
as n 01- a~ 1ll1t der Andischen Kette ~usammen. Sie bildet die Nordumrandung
des Tschanb-Argtm-Oberlaufes und wird nur von den beiden Argunlaufen durchbrochen. .1m .Gegen~atz. z~ der nordlichen Kette ist sie in ihrer Gesteinsbeschaffenhett Ulcht e1nhe1tlich. Wahrend sie im W hauptsachlich ohl
Schiefern und Sandsteinen besteht, herrscht i: 0,
miirben
sonders 1m Rmdschi-kort, wieder Kalk vor. Dementsprechend haben auch die

~oher

benachba~e:

wese~tlich

St~~

Ji)

!einb~iittrig~n

~~~

1) .russ.: "Inguaija". Dies ist die yom Inguschen-Institnt in Wladikawkas neueingefiihrte
Be~elchnung.

d.

1.

Bis dahin bediente man sich gewohnlich des georgischen Wortes inguaeti"
lnguscheuland, "russ.: "ingusetija", Inguschetien.
",

-8en Dort in der nordlichen Kette die schroffen, hellen,
Form
er
s'
.,
h
Berge vchiedene
dolomitischen Bauten z. B. des Gilia-kort und N~~ach~-la~ ~t ihrem arten
Nebeneinandervon horizontalen und vertikalenL1men, hierd1eWe1cheren, offenen
. .
Formen des dunklen Schiefergebirges.
Der Anstieg zum Hochgebirge des Basch1-lam erfolgt von d~r eben ~es~lderten
Hohenstufe aus allmahlich, nicht mit dem plotzlichen Ruck, IDlt de~ ~lch die ~ord
front des Kalkgebirges aus den tertHiren Vorbergen erhebt. Den Anstleg verII1l;tteln
die zahlreichen, im rechten Winkel vom Hochgebirg~ ausstrahlenden, g.ratart~~ zugescharften Querrippen, zwischen denen die Gletscherbache zu den b~lden Langs"l
des Tschanti- und Scharo-Argun-Oberlaufes herabbrausen. D1e Kett~ des
. d'
t a ern
h d
Basch-lam zweigt am groBen Borbalo vom wesentlich me ngeren v.:assersc e~ enden Hauptkamme ab, schwenkt am Tebulos eben falls in die a1lgemem-ka~as1s~e
Richtung WNW-OSOum und bildet als hoheMauer :ron etwa 45.km~ange d:e
Stidgrenze des Tschetschenengebietes. Auf daghestamschem Geb1ete. fm~et Sle
ihre Fortsetzung in der fast ebensohohen Bogos-Gruppe, wird von 1hr Jedoch
durch den tiefen Spalt getrennt, den der Andische Koissu eingegraben. hat. Andererseits aber geht sie von ihrem Ostpfeiler, dem 4 I 90 m hohen D~k1o~-mta,
unmittelbar in die scharf nach NO vorstoBende Andische Kette tiber, die b1S z?m
Auftreffen auf den schon erwahnten W -0 ziehenden Indoi-lam tiber 3000 m ble1bt.
Durch den ziemlich tiefen Sattel, uber den aus dem Childecher?i-Tale (zum
000
. m)
Tschanti-Argun) der zur Not auc\!\m Winter gangbare PaB Jukengo (3
nach Tuschetien fiihrt, wird vom Basch-lam der im allgemeinen no~ z~ ihm
gerechnete Stock des Tebulos-mta abgetrennt, der mit 45 07 m die hochste
Erhebung des Kaukasus ostlich der Georgis~en H~~rstraBe darstellt. und
von den Eingeborenen immer noch fur unerstlegen, uberhaupt unerste1gbar
gehalten wird, ebenso wie die ubrigen Gipfel. des Basch-l~m. Auch. de~
Name Tebulos-mta ist bei den Tschetschenen, msbesondere ihrem unmtttel
bar nordlich davon im Maisti-Tale wohnenden Stamme der ~ste~, unbek~nnt;
mir wurde von ihnen der Name Dakko-kort angegeben. Welter 1m N wud er
von den dort wohnenden Russen auch als Maisti-Berg bezeichnet. Ebenso hat
auch der hochste Berg des Basch-lam, Komito (4 272 m), bei den Tschetschenen
.'
.
eine eigerie Bezeichnung, namlich Datach-kort.
Der erwahnte PaB Jukerigo ist tibrigens nur fUr die ChUdechero1-Leute benutzbar und ftir den stidlich des Basch-lam wohnenden georgischen Stamm
der Tuschen, die tiber ihn ihre Schafe nach den Winterwei.den am Ter~k
treiben. Der hohe und schroffe Childecheroi-Rticken, der b1S hart an die
Schneegrenze aufsteigt, hindert die Bevolk~rung des Scha.r0-Argun-Tales ~n
seiner Benutzung. Dieselben mtissen, wenn Sle nach Tuschetlen wollen,. den Vlel
hoheren tiber Gletscher fiihrenden Katschu-PaB (355 0 m) tiberschre1ten, der
aber nu; wenige Monate gangbar ist. Eine georgische Truppe, de~. ich im J.ahr~
I9 I 9 angehorte, muBte ihn allerdings noch Anfa~g November uberschre.~ten,
freilich ware ihr das Wagnis bald zum Verhangms geworden. Andere uber.
schreitbare Einschartungen weist der Basch-lam nicht a u f . .
Die Schneegrenze liegt etwa bei 3500 m, die Gletscherenden bel 2800 m; die
eiszeitlichen reichten IOOO m tiefer herab, was an ausgepragten Trogtalern noch
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erkennbar ist. Die Troge gehen in steile Kerbtaler tiber, denen beim Austritt
aus dem Hochgebirge im niederen Schiefergebiet sehr breitsohlige Talweitungen
folgen, die beim Eintritt in das Kalkgebirge ihrerseits wieder durch typische
Canons abgelost werden.
Der Anblick, den der Basch-lam von N bietet, besonders vom PaB Itum
Kale-Scharoi, kann ohne Ubertreibung als groBartig bezeichnet werden. Drei
durch untibersteigliche Eismauern verbundene Gipfel, die noch weit in die
nordkaukasische Ebene hinaus grW3en, sind seine Wahrzeichen. Sie sind von
einander grundverschieden und doch jeder charaktervoll gestaltet: der elegante, sch1anke, blendend weiBe Kegel des Datach-kort im W, die von S nach
N ansteigenden und ungemein steil abfallenden Grate und Spitzen des Donosmta in der Mitte und der massige breite Klotz des Diklos-mta im 0, dessen
breite Flanken ausgedehnte Firnfelder tragen, auf denen die abendlichen Sonnenstrahlen einen fechten Haltepunkt finden.

b. Gewasser.
Der einzige FluB, der das tschetschenische Hochgebirge entwassert, ist der
Argun oder vielmehr seine beiden Arme Tschanti- und Scharo-Argun. Der
Tschanti-Argun entwassert vom Hochgebirge das Chotscharoi- und ChildecheroiGebiet, den Tebulosstock und die Strecke des teilweise schon von Chewsuren
bewohnten Hauptkammes bis zum Wega-Iam, der Grenze gegen Inguschien,
der Scharo-Argun den Basch-lam. 1m Kalkgebirge nehmen beide nur noch
unbe~e~t~nde B~che .auf.
Es. sind tibrigens zwei durchaus selbstandige
FluBmdiv1~uen; em Bhck auf d1e Karte zeigt, wie vollkommen gleichartig im
Grunde ~e1de F~uBlaufe. geb~ldet sind. Der Winkel, mit dem sie aus dem Langsoberlauf 1m Schiefergebuge m den das Kalkgebirge quer durchbrechenden Mittellauf iibergehe.n, ist ungefahr de,r gleiche; verschieden ist nur die Richtung. Der
ganze LaufWlnkel des Scharo-Argun ist um etwa 50 Grad nach W auf den
Tschanti-Argun zu abgedreht, so daB schlieBlich beim Austritt auf die Ebene
die Vereinigung erfolgt. Diese Abdrehung geschieht unter dem offenbaren EinfluB der Andischen Kette, deren Wichtigkeit in physiogeographischer und wie
sich noch zeigen wird, in anthropogeographischer Hinsicht nicht leicht ;iberschatzt werden kann. Auch die FluBlaufe spiegeln eben die Tatsache wieder
daB der tschetschenische Westen im zentralkaukasischen Sinne, der Osten i~
daghestanischen Sinne beeinfluBt ist.
Auch die iibrigen kleineren Fliisse des Tschetschenengebietes folgen im allgemeinen entweder der einen oder der anderen Richtung, die westlichen der
Tschanti-: d~e ostlichen der Scharo-Richtung, wenigstens innerhalb der Berge
und s.owe1t s~e der Ssunscha zustromen. Letztere selbst kommt aus Ingrtschien
unwe1t Wladikawkas und zieht als Sammler am Nordrand der Ebene zum Terek.
Derkraftigere Tschanti-Argun hat sein Bett wesentlich tiefer eingegraben als
d~r Scharo-Argun ~nd treibt se~n Einzugsgebiet offenbar immer weiter gegen
diesen vor, so daB die Wassersche1de schon vie! naher am Scharo- als am TschantiArgun liegt. Besonders deutlich wird das auf der flachen Wasserscheide ostlich
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Schatoi. Vielleicht wird hier einmal der starkere den schwacheren zu sich heriiber
holen.
d di
Selbstandig sind die Flusse, die ostlich des Katschkalyk-Hohenzuges, e:. e
Ssunscha-Ebene imObegrenzt unddas ostlichsteGlied derTere~-Ssunscha-~oh:n
darstellt, mit welchem sie sich wieder an den Kaukasus anschlie.l3en, ~uf di~ hier
schon gro.l3tenteils von KumU,ken bewohnte Ebene hinaustreten. Sle erre1chen
.
weder das Meer, noch Terek oder Ssulak, sondern enden in Sii~pfen.
Alle tschetschenischen Flusse, mit Ausnahme der Argune, konn~n zu~ ~e1t
des Niedrigwassers, also im Herbst und Winter, durchwatet we~den: 1m Friihling
und Sommer sind sie dagegen bei der allgemeinen Briickenlos1gke1t gro.l3e Verkehrshindernisse.

c. Klima.

Wie in allen Gebirgen, so bestehen auch im tschetschenischen Kaukasus g~o.l3e
klimatische Unterschiede zwischen dem Au.I3enrand und den inneren Gebugslandschaften, die sich vor allem in den Feuchtigkeitsverhaltnissen kun~tun.
Der Au.I3enrand bezw. die tertiaren Vorberge und die Nordfront des Kalkgebuges
erhalten starke NiederschHige, im Inneren dagegen fallen geringere :t:Tie~ersc~age
und besonders in den tiefen Talern herrscht gradezu Trocke~he1t, Ja Du~re.
Typisch fiir das erstere Gebiet ",ud die Niederschlagsverhaltmsse der Station
Wedeno in Itschkerien (730 m ii. d. M.). An Ort und Stelle wurde mir fii:- das
Beobachtungsjahr 1926 .'27 ein Betrag von 955 mm a~geg~ben. ~er russ1sche
Forstmann Markowitsch (Lit. Verz. 27) gibt dagegen die m1ttlere N1ederschla~s
menge fiir fiinf Beobachtungsjahre (Jahreszahlen nicht angegeben, vermutlich
aus den 90er Jahren) mit 845 mm an. Es darf jedoch ohne ~eiteres an~enomme~
00
werden, da.13 an dem dicht bewaldeten Anstieg zum Kalkgebuge, etwa.m 13 . b1S
15 m Hohe, die Niederschlage noch reichlicher ausfall:n. Wesentli:h wem~er
00
Niederschlage werden in Schatoi (560 m) gemessen , namlich 6?5 mm fur 19~6/~7.
Schatoi liegt zwar schon im Kalkgebirge, doch gestattet hier au~enschemli~~
die 6ffnung des Aiguntales den Wolken den Eintritt i~ das Berg1.nnere. . Fur
die iibrigen Gegenden des tschetschenischen Kalk- und mederen Schiefergeb~rges
miissen niedrigere Ziffern in Ansatz gebracht werden. D~ tschetschems~e
Stationen fiir dieses Gebiet leider nicht existieren, so mu.13 1ch zum Vergle1~
Stationen aus dem nordwestlichen Daghestan heranziehen. Nur mu.13 dabe1
berucksichtigt werden, daB es dort noch trockener ist als im Tschet~chenen
gebiet, aus zwei Grunden: erstens liegt es schon weiter nach 0, als? we1t~r vo~
feuchtigkeitspendenden Schwarzen Meere we.g un~. zweite~s erre1ch~ h1er die
Nordumrandung, wie im vorangehenden geze1gt, gro.l3ere Hohen un~ 1st au.l3erdem nicht durch Flu.l3taler unterbrochen. Ferner schlie.l3t die Andische ~ette
den Daghestan nicht blo.13 gegen Nab, sondern auch gegen W und auch 1m 0
halt sie etwaige vom Kaspischen Meere kommende Wolke~ fer~ .. In Frage
kommen die Stationen Tloch (582 m) und Botlich (700 m), be1de tlef 1m Tal des
Andischen Koissu gelegen, mit 459 und 418 mm Regenmenge ..Auf den Hochplateaus, die im Daghestan durchschnittlich 1200 m iiber den Sle begrenzenden
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Sch1uchten liegen, fallE'n etwas mehr Niederschlage, so auf dem Plateau von
Chunsach (1700 m) 588 mm. (Zahlen nach Dobrynin: Lit. Verz. II). Mit der
angegebenen Einschrankung wird man diese daghestanischen Daten auch als
ungefahren Anhaltspunkt fur die Beurteilung der Niederschlagsverhaltnisse in
den entsprechenden Gegenden der inneren tschetschenischen Berge betrachten
diirfen, so besonders fUr Tschaberloi, Itum-Kale, Scharoi und Galantschotsch.
Die Niederschlage fallen ganz iiberwiegend im Spatfriihling und Sommer, der
Herbst ist wundervoll trocken und die schonste J ahreszeit dieser Gegenden,
besonders auch fiir den Reisenden.
Der jahrliche Gang der Temperatur zeigt gema.l3igte Kontinentalitat, die nur
urn ein geringes gro.l3er ist als etwa im deutschen Nordosten. Auch die Temperaturziffern sind in 800 m Hohe nicht wesentlich von denen Nordostdeutschlands
verschieden. Zu bemerken ist, da.13 die Sommertemperatur in den inneren Talern
hoher is~ als am Nor~rande des Gebirges: Wedeno: Jan. -3,8; Aug. 19,8 (nach
Markow1tsch). Bothch dagegen Jan. -3, 8; Juli 21, 4·
Infolge der gro.l3eren Trockenheit ist der Aufenthalt im Inneren der Berge viel
a~gen:hmer. als.in den Vorbergen. Die dichten Buchenwalder des Nordhanges
smd e1gentlich 1mmer feucht und selbst im Oktober fand ich den Boden noch
derart morastig, da.13 das Wandern keine Freude war, obwohl seit Wochen kein
Regen gefallen war. Ich habe in den inneren Bergen mehrfach russische Beamte
getroffen, die sich nur deswegen hatten dorthin versetzen lassen, urn das trockene
~nd gesunde Klima genie.l3en zu konnen, und die dafiir alle Unzulanglichkeiten
m kultureller Beziehung gern in Kauf nahmen. Neben ihren vielen, vielen
anderen Proje~ten pl~nt die tschetschenische Regierung hier auch die Errichtung
von Gesundhe1tsstabonen fi\r Schwindsiichtige. Und wenn im Winter in den
Vorbergen ein~ ho~e Schneedecke Berg und Tal iiberzieht und ein unangenehm
kalter Nebel d1e Sbmmung raubt, dann strahlt in den inneren Bergen die Sonne
vom blauen Himmel und halt die nach S gerichteten Hange meist schneefrei
sofern ~berh~upt gro.l3ere Schneemassen fallen. Selbst betrachtliche Kaltegrad~
lassen slch le1cht ertragen und die Bewohner sitzen wintertags genau so im Freien
auf den flachen Dachern wie in der warmen J ahreszeit.
. Begreiflicherweise ist es auch in der Ssunscha-Ebene erheblich trockenE:r als
1~ den. Vorbergen. Immerhin fallen in Grosny noch gegen 500 mm; doch nehmen
d1e N1ederschlage mit wachsender Entfernung vom Gebirge rapide ab, so da.13
am W-O-Lauf des Terek, der die Nordgrenze des Tschetschenen-Gebietes bildet,
nur nO<:h 382 mm gemessen werden (Stanize ScheIkosawodskaja), hier also schon
d~s ~lima der .no.rdwarts endlos sich breitenden oden Nogaiersteppe herrscht.
H1er 1St auch die Jahrliche Temperaturschwankung wesentlich gro.l3er als in den
Ber~en, hervorgerufen vor allem durch die gro.l3ere Sommerhitze: Jan. -3;
Juh 24, 5 (nach Do~rynin, Lit. Verz. Nr. II). Grosny: Februar -3, 6 (?);
August 24.4 (128 m t1. d. M.) (Nach Radde: Lit. Verz. 35, S. 28.)
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d. Pflanzendecke.
Wie schon mehrfach erwahnt, tragen die Vorberge und der Nordhang des
Kalkgebirges ein diehtes Waldk1eid, das hauptsachlich aus Buchen besteht,
daneben auch aus Ulmen, Eschen, Linden, Ahom u. a. Auch die Haselnua ist
weit verbreitet. Nadelwald fehlt vollkommen. Freilich hat sieh das Bild in den
vergangenen roo Jahren sehr ungii,nstig verandert. Auf weiten Gebieten sind
die alten schonen Walder verschwunden. In voUer Urspmnglichkeit halten sie
sieh nur noch am Nordhang des Kalkgebirges und auch hier nur an schlecht
erreichbaren SteUen, da aUerdings in teilweise wirklich herzerhebender Pracht.
Die Kuppen der Vorberge tragen nnr noch einen jammervoU verhackten Buschwald oder sind schon ganz kahl und unter dem Pfluge. Den AnstoB zur aUmahlichen Entwaldung gaben die kaukasischen Kriege. Um die Unterwerfung
der Tschetschenen durchftihren zu konnen, insbesondere um vor UberfaUen sieher
zu sein, sch1ugen die Russen kilometerbreite Schneisen kreuz und quer durch die
bemchtigten itschkerischen Walder, in denen sie sieh ofters schwere Schlappen
hatten holen miissen. Der Rest verringerte sich unter dem Eigenbedarf der
Bevo1kerung in entsprechend gesteigertem MaBe. In den letzten Jahrzehnten
wirkte sich wohl besonders unheilvoU der sich standig steigemde Ho1zbedarf des
emporbltihenden Grosny aus. Es existiert dort ein besonderer Holzmarkt, zu dem
aUwochentlich viele Hunderte b..:hetschenischer Arben1) grunes, unreifes Holz
heranschleppen. Und tiber die Geschaftspraxis der sogenannten Waldhiiter erzahlt
man sieh aUerlei nicht gerade rtihmenswertes. So sterben eben die tschetschenischen Walder, wenn nicht bald rigorose SchutzmaBnahmen ergriffen werden.
Die obere Waldgrenze liegt ungefahr bei I800 m, die Hohen des Kalk- und
Schiefergebirges sind daher waldfrei. Kahl sind aber auch die tiefen Taler. Auch
hier waren frtiher Walder, wie ich von alten Leuten erfahren konnte, und ihr
Verschwinden ist ausschlieBlich der Hand des Menschen zuzuschreiben. Etwas
weiter dringt der Wald im Fortanga-Gebiet nach S vor, auch an den Oberlaufen des
Scharo- und Tschanti-Argun befinden sich Walder, jedoch meist nur an den nach
N exponierten' Hangen. Hier findet sieh auch N adelwald und zwar ausschlieBlich
aug Kiefern, nicht Tannen und Fichten, wie im zentralen und westlichen Kaukasus.
Kiefem fand ich auch an wenigen SteUen im andischen Daghestan. 1m hoheren
Gebirge tritt auch die Birke auf.
Die Hohen sind mit Almen bedeckt, die sehr frisch und kraftig werden konnen.
1m Ubergangsgebiet sieht man haufig Rhododendrengebiisch. Die obere Grenze
der zusammenhangenden Grasflachen fand ich im Basch-lam ungefahr bei 3000 m.
(Uber die Verhaltnisse in der Ssunscha-Ebene s. S. I7£.)·

e. Landschafts- und Gaugliederung.
Die physiogeographische Beschreibung des Tschetschenengebietes hat bereits
die Grundztige seiner landschaftlichen Gliederung erkennen lassen. Diese einzelnen Landschaften unterscheiden sich auch recht wesentlich in anthropogeographischer Beziehung voneinander, bilden z. T. Gebiete mit kultureUer
1) Einheimischer zweiradriger Karren.
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Der Itschkerien entsprechende Teil der Schwarzen Berge westlich des Argun
tragt keinen besonderen Namen, hat auch lange nicht die Bedeutung wie dieses,
da er von dichten Waldern bedeckt und nur sparlich· besiedelt ist. Es fehlen
die weiten Schotterebenen, au13erdem ist der Streifen der Vorberge viel schmaler,
da das hohe Kalkgebirge hier sehr dicht an die Ebene herantritt.
Folgt man der Stra13e, die von der Ebene aus das Tschanti-Argun-Tal aufwarts £tihrt und hat man die z. T. sehr enge Schlucht durchmessen , in der der
Argun den vorderen Kalkgebirgszug durchsagt, so offnet sich der Ausblick auf
den weiten Talkessel von Schatoi, die tiefste Stelle der Mulde, die sich zwischen
dem ersten und zweiten Kamm des Kalkgebirges erstreckt. Eine Haufung von
ortschaften erfolgt hier und weiter hinauf an den Wanden des Kessels, deren
Mittelpuilkt der gro13e Ort Schatoi ist. Es ist der wichtigste Ort der tschetschenischen Berge, wenn man von Itschkerien absieht, und bildet auch geographisch
ihren Mittelpuilkt. Abgesehen von seiner Eigenschaft als Verwaltungszentrum
dient auch Schatoi, mehr noch als Wedeno, als Sommerfrische fiir Grosny, mit
dem es im Sommer durch einen Autobus Verbindung aufrechterhalt. Von hier
aus dringt auch russisches -oder schlechthin modernes Wesen am starksten in
die Berge ein. Alle Einwohner verstehen Russisch, was sonst eine gro13e Seltenheit ist. Wahrend in den inneren Bergen nur die flachdachigen Hauser oder
gar die alten Turmbauten at: -~.ltreffen sind, herrscht in Schatoi und den Nacb.bardorfern durchaus das ziegelgedeckte Satteldachhaus. Auch den Tschetschenen
gilt es als eine Art kultureller Mittelpuilkt. Au13erdem ist der Menschenschlag
hier sehr schon und stattlich; besonders die Schcmheit der Schatoier Madchen
wird viel geriihmt und nicht mit Unrecht (Abb. I).
Der Raum zwischen der vorderen Kalkkette und der hier vorwiegend wohl
aus Schiefern und Sandsteinen gebildeten zweiten Kette, der sich von Schatoi
nach W erstreckt, wird durch Querriicken in mehrere Becken gegliedert; sie
werden durch£lossen von Bachen, die auf der zweiten Kette entspringen, und
die erste in mehrere Massive zergliedern. Das am breitesten ausladende Becken
ist das der oberen Gechi, das daher auch am besten besiedelt ist. Der Eindruck ist freilich ein ganz anderer als der des reichen, bliihenden Kessels von
Schatoi, liegt das Gechi-Becken doch etwa 1000 m hoher als dieser und ist
gro13tenteils waldlos. Die Siedlungen machen einen viel armlicheren Eindruck und
bestehen durchweg aus niedrigen flachdachigen Steinhausern, zwischen denen
viele alte Turmbauten auffallen. Zentrum ist das Dorf Galantschotsch, das im
Ubergangsgebiet zwischen dem melancholischen, offenen. Schiefergelande und
den im N prachtig aufsteigenden, bunten Wanden des Kalkgebirges liegt (Abb. 2).
Bei der volligen Ungangbarkeit der Gechi-Klamm sind die Bewohner von Galantschotsch gezwungen, an ihren schroffen Wanden in die Hohe zu steigen, wenn
sie nach der Ebene wollen - ein besonders in der prallen Sommer- und Herbstsonne sehr miihsames Beginnen -, und iiber die von zahlreichen trichterformigen
Karstdolinen durchsetzten Almen des Kalkgebirges ihren ·Weg zU nehmen.
Sie mi.i.ssen es aber ofters tun, um die Erzeugnisse ihrer Viehwirtschaft
gegen Kukuruz (Mais) umzutauschen, da das eigene Getreide bei weitem nicht
ausreicht, den Bedarf fiir das ganze J ahr zu decken. Das gilt iibrigens fiir die
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von !tum-Kale, der den Gaunamen "Tschanti" tragt, auch aus dem oberen
Scharo-Argungebiet, ebenso aus Galantschotsch und dem wilden Maisti und
Malchisti. J a sogar Chewsuren in ihrer interessanten Tracht sieht man ab und
zu. Von hier strahlen auch die Wege aus, die iiber das Hochgebirge nach Tuschetien und Chewsuretien hiniiberiiihren, namlich nach ersterem entweder iiber Scharoi
und den Katschu-PaB oder iiber Chlldecheroi, und nachletzterem iiber Malchisti und
Schatil. Schon vor der Russenzeit war !tum-Kale eine stark befestigte Zentrale
mit vielen Wehrtiirmen. Nach deren Zerstorung bauten die Russen eine weitraumige Festungsanlage, die jetzt natiirlich in Ruinen liegt; sie wird bald vollig
verschwunden sein, da ihre Steine als Baumaterial weggeschleppt werden.
Zum naheren EinfluBgebiet !tum-Kales gehoren yerschiedene Seitentaler des
Tschanti-Argun, von denen hier nur das durch Holz- und Webearbeiten bedeutende Tal von Chotscharoi und das von kaum iibersteigbaren Bergmauem
eingerahmte Gebiet von Childecheroi genannt seien.
Denselben landschaftlichen Charakter wie der Oberlauf des Tschanti- hat der
des Scharo-Argun; auf seinen £lachen Schieferhangen liegen die ortschaften in
ene
den verschiedensten Hohen verteilt. Hauptort ist das hochgeleg
Scharoi mit
zwei weithin sichtbaren, drauenden alten Tiirmen (Abb. 3)· Seine wehrhaften
Bewohner machten 19 19 c..Jr auf S. 8 erwahnten georgischen Expedition viel
zu schaffen und waren noch 19 25 gegen die Sowjets aufstandig. Und zwarmen
aus
religiosen Grunden: die kommunistische Vemeinung Gottes emporte diefrom
Mohammedaner, genau so wie 1921 im benachbarten Daghestan. Bei der raumlichen Begrenztheit des Aufstandes wurden sie jedoch von den Bolschewisten
ungewohnlich nachsichtig behandelt, wahrend man unter den tapferenDaghestanern
blutig aufgeraumt hatte. In den letzten Jahren ist auch dieses Gebiet durch
einen StraBenbau ersch10ssen worden; die StraBe Hi.hrt von Schatoi hiniiber
zum Scharo-Argun und an ,diesem entlang bis Scharoi. Sie sol1 u. a. den Abtransport des beim Dorfe Chulandoi einstweilen mit primitiven Mitteln abgebauten
Antimons ermoglichen. Infolge der groBeren Entfemung vom Zentrum !tumKale sind Sitten und Lebensweise der Bevolkerung im Oberlaufgebiet des ScharoArgun wesentlich ursprunglicher als in dem des Tschanti-Argun, wenn man
von dessen Que11gebiet absieht.
Diese Que11gebiete des Tschanti-Argun diirfen nun von allen tschetschenischen
en
Gauen das Hauptinteresse des Forschers beanspruchen eben weg ihrer ethnologischen Urspriinglichkeit. Sie sind von !tum-Kale nur 1-2 Tagemarsche
entfernt. Das enge Kerbtal, durch das der Argun nach der Einmu.ndung des
Kii-Baches, £luBaufwarts gerechnet, hindurchtost, ist jedoch schwer zU passieren.
Die Erosionswirkung ist an waldfreien Ste11en auBerordentlich; zumal bei Tauwetter sausen aus groBer Hohe standig Gesteinssplitter in das schaumende Bergwasser, ein Umstand, der fiir den Wanderer eine nicht geringe Gefahr bedeutet.
Zwei Gaue sind auS diesem Gebiet zu nennen, Maisti und Malchisti. Maisti, das
auf Childecheroi nach W folgende rechte Seitental des Tschanti-Argun, ist ebenso
wie dieses durch meist nur fiir den Alpinisten iibersteigbare Seitenmauem umrahmt, im Saber noch durch das Massiv des Tebulos- mta vollig abgeriegelt, von
dem der groBte Gletscher des Ostkaukasus bis etwa 2800 m herabkommt. Ab-
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Hiufen angenom
haben. Kti.nstliche Bewasserung ist in gro13erer Entfernung
men
vom feuchteren Gebirgsfu13 eben doch schon erforderlich, besonders fUr Gartenkulturen in der Nahe von Grosny.
Die Ebene ist heute gro13tenteils von Steppe bedeckt, die mit Annaherung an
das Gebirge wesentlich frischer wird. Frt\her so11 aber der Uberlieferung zufolge
auch hier der Wald weit verbreitet gewesen sein. Seine Spuren sind noch in
ausgedehnten, bis zu 5 m Hohe erreichenden Buschbestanden erkennbar. Wahrend
aber die edleren Holzer abgeschlagen werden, la13t man das dicht wuchernde
Christdorn-Gestrupp stehen; es nimmt schon bedeutende Flachen ein, die somit
naturlich vollig nutzlos daliegen.
Die Steppe ist ihrerseits schon stark durch Ackerland eingeschrankt. Mais
und wieder Mais, dieses Hauptnahrungsmittel fUr Mensch und Tier, soweit das
Auge reicht. Andere Fri.i.chte, besonders Getreide, verschwinden demgegenuber
vollig. Der fruchtbare Boden hat eine hohe Bevolkerungsdichte zur Folge. Zwar
liegen die Dorfer oft meilenweit auseinander, dafUr haben sie aber zuweilen erstaunlich hohe Einwohnerziffern. Das Dorf Schali z. B. hat nach der Zahlung
von I9
I5
Einwohner, Urus-Martan gar ti.ber 20000! Da sie au13erdem
000
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noch sehr weitlaufig gebaut und die meisten Hofe noch von Malsgarten umgeben
sind, so kann es Stunder... dauern, bis man soleh ein Dorf durchquert hat. In der
Regel besteht der Dorfplan aus vielen parallelen Stra13enzugen, die durch gelegentliche Querstra13en mit einander verbunden werden. Die in Itschkerien so
verbreiteten, aus vielen Einzelgehoften bestehenden weit zerstreuten Dorfanlagen
fehIen vo11kommen. 1m Grun versteckt, von hohen Pappeln ti.berragt, machen
die Dorfer mit ihren sauber getunchten, ziegelgedeckten Satteldachhausern einen
sehr freundlichen, kultivierten Eindruck. Nichtsdestoweniger sind die Bewohner
aber noch reichlich unfti.gsam; Bandenwes en herrscht in hohem MaBe, mehr als
in den Bergen. Ich kannte russische polizeibeamte, die nach langerer Tatigkeit
in der Ebene zur Erholung einen posten in den .Bergen erhalten hatten.
Die Zahl der in der Ssunscha-Ebene wohnenden Tschetschenen belauft sich
nach der Zahlung von I9 26 auf etwa I90000. Da nun der Flachenraum mit0
reichlich 2000 qkm angesetzt werden kann, so kamen auf I qkm ungefahr 9
Menschen, eine fur diesen Erdraum gewiB sehr bemerkenswerte Dichteziffer!
Dabei ist die Bevolkerung von Grosny mit 95000 Einwohner nicht mit einbegriffen. Zwei Drittel des ganzen Volkes wohnen also in der Ssunscha-Ebene,
obwohl sie nur etwa den vierten Teil des Autonomen Gebietes der Tschetschenen
einnimmt.
Etwa genau soviel Flachenraum wie die Ssunscha-Ebene nimmtdas Gelande
der beiden die Ebene im N begrenzenden Hti.gelzti.ge des Terek-Ssunscha-Gebirges
ein. Es ist aber wegen seiner Ode und Unfruchtbarkeit -letzteres wegen Wassermangels _ so gut wie unbewohnt und wird nur als Weidegebiet benutzt, wenigstens so weit die Tschetschenen daran interessiert sind. Seine besondere Bedeutung erhalt es jedoch durch die sogenannten Alten Petroleumbohrfelder
Grosnys, die sich am Nordhange des sudlichen Hohenzuges befinden.
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etwas anderen Klang hatten. Als Beispiel erwahne ich das tschetschenische
Wort flir Wehrturm "bau", das bei den Kisten "vau" lautete. Ebenso wurde
mir versichert, daB auch die Tschaberloier eine vom iibrigen Tschetschenischen
leicht abweichende Sprechweise hatten. Auch lexikalische Unterschiede zwischen
dem Tschetschenisch der Ebene und· dem der Berge wurden mir genannt. Da aber zu diesen sehr geringen dialektischen Unterschieden wesentlich starkere
kulturelle hinzukommen, so kann man doch von einer Gliederung der Tschetschenen in kleinere Stamme sprechen. Man wird dabei auch an den Stamm
der Karabulaken denken miissen (ein Name offensichtlich tiirkischer Herkunft:
kara-schwarz, bei Wasser im Sinne von schlecht, triibe gebraucht; bulak-Quelle),
die, wie schon erwahnt, im Fortanga-Gebiet saBen und nach der Besitzergreifung
des Landes durch die Russen bis auf geringe Reste, die sich im Dorfe AtschchoiMartan in der Ebene erhalten haben, nach der Tiirkei auswanderten. Riickwanderer siedelten sich in dem Aul Sagopsch in der kleinen Kabarda an. Die
Karabulaken sollen sich durch ganz besondere Wildheit und Verwegenheit ausgezeichnet haben und dialektisch sowohl von den Tschetschenen wie auch von
den benachbarten Inguschen leicht verschieden gewesen sein. (Nach Iwanow,
Lit. Verz. 17.) Ais tschetschenischen Namen des Stammes nennt Jakowlew
den Namen "earStcl-"~oj".

c. Geschichtliches.
Untersuchungen nber die Herkunft der Tschetschenen mnssen sehr schwierig sein,
da wir ja nicht wissen, unter welchem Namen die Tschetschenen friiher einmal
aufgetreten sind. Denn der jetzige Name ist neueren Ursprungs. Er bedeutet
zunachst nichts anderes als Bewohner des etwa 15 km siidostlich Grosny am
Argun gelegenen Dorfes Tschetschen, eines Dorfes, daseinst am weitesten von allen
tschetschenischen Dorfem nach N vorgeschoben war, mit dem also Russen,
Kabardiner und andere zuerst in Beriihrung kamen. Der Russe sagt also
"cecenec", Mehrzahl "cecency", der Kabardiner "sasan", der Ossete "tsatsan".
In der deutschen Kaukasusliteratur hat sich bedauerlicherweise der Name
"Tschetschenen" eingebiirgert, obwohl es richtig "Tschetschener" hei.l3en mii.l3te;
der Einheitlichkeit halber wird jedoch auch in dieser Arbeit "Tschetschenen"
gesagt. Zum ersten Male schriftlich belegt ist der Name "Tschetschenen" in
einem Vertrage der Russen mit dem Kalmiikenfiihrer Ajuki-Chan aus dem
Jahre I708. (Nach Berge, Lit. Verz. 3, S. I40.) Selbst nennen sich die Tschetschenen "nachcoi", was einfach Volk bedeutet, wie so manche andere Volkernamen (Singular nachcuo). Nach Laudajew S. 3 (Lit. Verz. 24) werden sie von
den Daghestanem "burtel", von den Kumiiken "micikis" genannt. Das Wort
setzt sich nach Laudajew zusammen aus "micik" und "gisi". "gisi" soll im
Kumiikischen Leute bedeuten. "micik" hei.l3t femer ein rechter Zuflu.13 des
Ssunscha-Nebenflusses Gudermes im ostlichsten Winkel derSsunscha-Ebene also
im Grenzland gegen die KumUken. Auf einer sehr interessanten alten, von einem
Gehilfen Schamils entworfenen Karte (Lit. Verz. 37), die den Herrschaftsbereich
Schamils, also das nordliche Daghestan und das Tschetschenen-Gebiet, umfaBt,
~:in~e~ ~~~. das Wort ,,~cik" auch als Gauname flir besagtes Gebiet eingetragen.
"nucikis 1st nach Ans1cht Semenows (Lit. Verz. 46, S. 217) gleichbedeutend mit
dem Namen des alten Volkes der Massageten, was noch durch andere, von ihm
nicht naher bezeichnete Quellen erwiesen sei. In diesem Zusammenhange erwahnt er auch die tschetschenischen Dorfnamen Machketi und Mesketi ersteres
in Itschkerien, letzteres in Auch gelegen. 1 )
. '
Ferner ist zu erwahnen der Name "Kisten", mit dem die Gebirgsgeorgier die
Tschetschenen, im besonderen ihre unmittelbaren Nachbam, also die Bewohner
von Maisti und Malchisti, belegen und der auch in der deutschsprachigen Literatur
vorkommt, auch in der Form Kistiner. Die Bewohner der Kistengaue bezeichnen
1) Auf. Grund einiger linguistischer und etbnologischer Erscheinungen z. B. Spuren friiheren Matriarchates, glaubt Jakowlew die Tschetschenen mit den Gargariiem, Jasamaten und
Sauromaten der alten Schriftsteller in Verbindung bringen zu konnen. (Lit.-Verz. 19.)

I

22

sich selbst und werden von ihren Stammesgenossen nur nach ihren Landschaftsbezw. Sippennamen Maisti .und Malchisti bezeichnet. Anscheinend hat der
Name Kisten auch fur die Inguschen gegolten, nach dem Flu13namen Kistinka
zu urteilen, den der 5 Werst-Karte zufolge zwei rechtsseitige Zufhisse des Terek
in der Darial-Schlucht tragen.
Wenn nun auch schriftliche Zeugnisse fehlen, so haben naturlich die Tschetschenen eine mundliche Uberlieferung bezuglich der Herkunft ihres Volkes und
seiner weiteren Schicksale. Es mu13 nur dabei im Auge gehalten werden, daB
diese Uberlieferungen keine eigentliche Volksgeschichte darstellen, sondern daB
es lediglich Familienuberlieferungen sind. Denn ihre Geschichte als Volk beginnt
streng genommen erst mit der Bildung des Autonomen Gebietes durch die Sowjets. Von jetzt ab erst treten alle Zweige des Volkes geschlossen auf den Plan.
Bis dahin bestand ihre Geschichte nur in einem Nebeneinanderleben verschiedener
Stamme oder besser noch von Sippen, GroBfamilien, die wohl zeitweise z. T.
gemeinsam handelten, ebenso oft aber einander befehdeten. Soweit wir wissen,
hat es also niemals einen tschetschenischen Herrscher gegeben oder sonst etwas
einer Regierung ahnliches, der das ganze Volk fur langere Dauer gefolgt ware.
Selbst zur Zeit der kaukasischen Kriege galt das noch. Hauptsachlich kampften
nur die Tschetschenen gegen die Russen, auf die sich unmittelbar der Einflu13
Schamils erstrecktf' d. h. die an den Daghestan grenzenden Gaue, besonders die
I tschkerier. Auch de'! V olksname "nachCoi" Z. B .ist nachLaudaj ew erst in j ungerer
Zeit fii,r alle Tschetschenen giiltig geworden; bis dahin bestanden nur die. verschiedenen Gaunamen.
Es existiert nun bei den Tschetschenen eine Sage uber den Ursprung ihres
Volkes, die verschiedene Varianten aufweist. Sie ist tatsachlich sehr verbreitet;
mir wurde sie verschiedentlich erzahlt. Ich gebe sie in der Form wieder, wie
sie sich bei Semenow verzeichnet findet (Lit. Verz. 46, S. zog):, da sie dort ausfiihrlicher dargestellt ist, als ich sie h6rte. Es handelt sich dabei um Ubersetzung
eines arabischen Textes, der von einem Mullah im Jahre 18z8 niedergeschrieben
wurde. Die Sage hat demnach folgenden W ortlaut:
Geschichte der Auswanderung des Stammes Nachtschu aus dem Dorf Nachtschuwan im 63. Jahr nach der Hedschra (also 685 n. Chr.).
Aus dem Dorf Nachtschuwan zogen drei Bruder aus: Abdul-Chan, RaschidChan und Hamsat-Chan, S6hne des Said-Ali-Schami, der seinerzeit den Titel
Saiedul-Umarai-Sultanu-Salatini hatte, 100 Jahre lebte und in Schami starb.
(Schami = Damaskus oder Syrien.)
" Nach dem Tode des Vaters ging ihre Fii,rsten- und Sultanswurde tiber in die
Hande dazu nicht berechtigter. Infolgedessen flohen die Bruder nach Nachtschuwan. Aus Nachtschuwan gingen sie nach Kagysman, wo Verwandte des
Vaters wohnten. Dort lebten sie IO Jahre. Der jftngste Bruder starb daselbsL
Von Kagysman siedelten Abdul-Chan und Raschid-Chan nach Arsuman uber,
wo sie 6 Jahre wohnten.Dort starb der zweite Bruder Raschid-Chan. AbdulChan ubersiedelte nach Chalyb mit seiner Familie, die aus drei S6hnen, vier
T6chtern, seinem Weibe und einem Neffen bestand. Hier heiratete Abdul-Chan
die Tochter des Fursten der Unglaubigen Albulat. Er lieB den Neffen in Chalyb
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zuruck und zog mit der Familie an einen Ort, wo auBer W6lfen und anderen
wilden Tieren niemand weiter wohnte und wo der kleine FluB Baschan (Baschan) floB. Dort errichtete er verschiedene steinerne Turme. Von seinen
dort geborenen S6hnen nannte er einen Baschan. Dort starb er auch
go Jahre alt.
Nach Abdul-Chan blieben drei S6hne ubrig: Scham-Chan, Said-Ali und Fachruddin und vier T6chter: Sagidat, Habisat, Fatimat und Sainab. Scham-Chan
verheiratete im 153. Jahre nach der Hedschra seine Schwestern an Fiirsten von
Abasakan und nahm sich selbst bei ihnen ein Weib, die Tochter Surchais. Seiner
Schwestern wegen entstand zwischen ihm und den Abasaken ein Streit, weshalb
er und seine Bruder yom Baschan zu einem kleinen Flu13 ii,bersiedelten und dort
ihren Wohnsitz aufschlugen. Seinem Bruder Said-Ali wurde dort ein Sohn
geboren, den sie Argun nannten. Said-Ali blieb dort wohnen, fur Fachruddin
wahlten sie als Wohnplatz Baina-Sawraini (in einem anderen Bericht heiBt es
Syrin-kort, der 6stliche der beiden Hiigel sudlich Grosny), Scham-Chan aber zog
nach Naschach und wohnte dort i!.l, einem von ihm erbauten steinernen Turme.
Das war im Jahre Z13 nach der Hedschra. Scham-Chan starb in Naschach.
Nach ihm bildeten sich in Naschach 13 Geschlechter. Argun, der Sohn SaidAli's, iiberlieB seinen Wohnsitz seinen Brudern und zog nach Machketi (in Itschkerien)."
Weiter ist in dem Text die Rede von Dingen, die mit der Ausbreitung der
Tschetschenen direkt nichts mehr zu tun haben, von Fursten der Kalmiiken in
der Ebene, von vermutlich chasarischen Fii,rsten und von der Ausbreitung des
Islam, Dinge, uber die au13erdem andere Berichte vorliegen.
Die Sage hat offensichtlich unter dem EinfluB des Islam ihre ursprii,ngliche
Gestalt verloren. Sie ist ja auch gerade zur Zeit des Aufkommens des Miiridismus
im Daghestan niedergeschrieben. So werden zunachst die Namen der Helden in
echt arabisch-mohammedanische umgewandelt sein, die ja auch heute als Vornamen bei den Tschetschenen so gut wie bei anderen mohammedanischen Volkern
verwandt werden. Zu der Annahme ist man um so mehr berechtigt, als in einer
anderen Form der Sage der Name des aus Damaskus auswandernden Stammvaters anders lautet, namlich Turpal. Andere Namen aus den Stammessagen sind
Molkcha oder Malkchu, dessen Sohn heiBt Tinawin-wissu, seine Recken Tinielder,
Termagaila, Guno-Karkaloi, Gardaseirik, Schirdi-Kanat u. a. (Berge, Lit. Verz.3,
S. 1Z4).
Wenig Glauben verdienen auch die Zeitangaben. Da der Stammvater unbedingt ein Rechtglaubiger sein muBte, so konnte der Schreiber der Sage die
Auswanderung auch erst nach Mohammeds Wirken stattfinden lassen. DaB
kleinere mohammedanische Volker ihre Vorfahren gern als echte Mohammedaner
hinstellen und aus Arabien stammen lassen, wom6glich in direkter Abkommenschaft aus der Familie des Propheten, ist ja eine bekannte Erscheinung. 1m
Nibelungenliede gehen die HeIden ja auch als fromme Christen zur Kirche.
Bei den Tschetschenen ist es nun erwiesen, daB ihre Vorfahren erst vor rund
zoo J ahren zum Islam bekehrt wurden.
Man hat die Sage aus diesen Grunden als fur die Aufklarung der tschetsche-
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nischen Geschichte belanglos hingeste11t, so Berge, Radde und Jakowlew ) (Lit.
Verz. I9); ich glaube jedpch, daB man den geographischen Kerp. des G:anzen
nicht vollig aul3er Acht lassen darf. Schon der Gleichklang des tschetschemschen
Ethnikons "nachtschoi (nachcoi)" bezw. "nachtschuo" mit "Nachtschuwan"
oder Nachitschewan" sollte doch zu denken geben, wenn man nicht etwa umgekehrt annehmen ~, daB erst auf Grund des Volksnamens "nachtschoi" die
Sage den Ursprung des Volkes volksethymologisch nach Nachi~schewan verlegt
hat. (Aul3er der bekannten Stadt Nachitschewan am Araxes glbt es nach dem
Ortsverzeichnis der 5 Werst-Karte noch ein Dorf Nachitschewan in der Nahe
des in der Sage ebenfalls erwahnten Stadtchens Kagysman in Zentralarmenien zwischen Eriwan und Kars.) Dazu kommt dann die bestimmte Nennung
anderer armenischer bezw. nordostkleinasiatischer Orte, wie Arsuman (nach
Semenow = Erserum), und Chalyb. Ein Volk der Chalyber wohnte nach dem
Zeugnis antiker Schriftsteller an der Sudostkiiste des Schwarzen Meeres.
.
Diese Ortsangaben verdienen um so mehr Beachtung, als es feststeht, daB em
altkaukasisches Volk, die Moscher (Mos-cher) eben aus diesen Gegenden einst
nach NO zog (Leonhard, Lit. Verz. 25, S. 295) wie ja iiberhaupt die engen Verbindungen der kaukasischen Welt mit Armenien und Vorderasien besonders in
der Sprachforschung immer mehr hervortreten.
.
Der Landschafts~ und Volksname Abasakan ist sicher gleichbedeutend tnlt
Abchasien bezw. Abchasen. Nach Ansicht Semenows kann jedoch auch die
Kabarda damit gemeint sein. Mit dem Flul3namen Bas-chan diirfte der Baksan .
gemeint sein, was fur Kabarda sprechen wurde.
Hinweisen mochte ich bei dieser Gelegenheit darauf, welch wertvolle Aufsch1usse eine genauere Untersuchung der geographischen Namen des Tschetschenen-Gebietes fur die Sprach- und Geschichtsforschung noch bringen kann.
Ich habe mich damit begnugen mussen, den Gleichklang tschetschenischer Ortsnamen mit nichttschetschenischen, bezw. nichtkaukasischen festzustellen und
mul3 es Fachleuten uberlassen, zu entscheiden, ob diese Ubereinstimmungen
vielsagend oder nichtssagend sind. Es sind reineZufallsfunde, von denen ich
hier einige erwahnen mochte. So gibt es nordlich vom See Esen-am einen G~
birgszug Kerket mit gleichnamigem PaB, uber den die StraBe von Weden~ m
Itschkerien nach Botlich im andischen Daghestan fUhrt. Der Name entspncht
vollkommen dem antiken Namen der Tscherkessen "Kerketai". An demselben
See gibt es ein Dorf mit Namen Choi; eine gleichnamige Stadt gibt es am UrmiaSee in Nordwestpersien. Nach Persien deutet ebenso ein nur wenige Kilometer
,vom tschetschenischen Dorfe Choi gelegener Ort Parsenoi. Der Name des Flusses
Arg1,ln kommt, wie ich dem Ortsverzeichnis der 5 Werst-Karte entnehme, in d~n
Kaukasuslandern noch mehrfach vor, teils als Flul3-, teils als Ortsname. (Llt.
Verz. 48 .) Eigenartig sind die Ubereinstimmungen gerade, was die Flul3namen
anbelangt, mit Sibirien. Bekannt ist der Que11f1ul3 des Amur, mit Namen Argun
oder Ergune. Derartige Ubereinstimmungen lieBen sich noch viele anfiihren.
1) Nach Jakowlew ist die Sage aus dem Daghestan iibemom.men und entspricht genau der
Familieniiberlieferung der Schamchale von Tarki.
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Bei Benutzung der russischen Karten ist frei1ich Vorsicht geboten, da sie die
tschetschenischen Ortsnamen haufig stark verstummelt wiedergeben. Als Beispiel
fiihre ich die Namen einiger Ortschaften bezw. Einzelfestungen in Malchisti an
wie sie auf der 5 Werst-Karte 1) verzeichnet sind und wie sie in Wahrheit ausgesprochen werden.
Nach der 5 Werst-Karte
Dzarego
Sachano
Ikislo
Teretego
Muzo
Bonisti
Kagnjacho
Banacho
Kamalago
Dorze
Bazdeti
Ami
Pogo
Togo

Aussprache der Einw.
Dza're
Sa'chen
lkilce
Te'rtje
Me'si
Banist
K'e'gnjech
Bana'ch
Koma'lche
Do'dze
Ba'ste
A'me

Oder im Nachbargau Maisti:
(
Pu'hu
T'u'ga

Wenn diese Abweichungen nicht auf Unachtsamkeit der russischen Kartographen beruhen, so bleibt noch die Moglichkeit, daB die Aussprache der henachbarten Chewsuren maBg~bend gewesen ist; fur Dzarego trifft dies jedenfalls
zu, fUr die ubrigen Orte habe ich es nicht mehr nachpriifen konnen. Aul3erdem
sei noch folgende Abweichung erwahnt, die weniger auf Ungenauigkeit der Kartographen als vielmehr auf einem Mil3verstandnis beruhen durfte. Die Karte
verzeichnet Scharo'i, Schikaro'i, Santcho'i, Schato'i usw., die Tschetschenen
dagegen sagen Scha're, Schika're, Sa'ntche, Schu'te. Tschetschenen, die ich tiber
diesen auffalligen Unterschied befragte, gaben mir folgende Erklarung, wenn ich
die einfachen Leute recht verstanden habe. Das Dorf heiBe an und fur sich
Schare, Schikare usw.; Scharoi, Schikaroi ware indessen nicht direkt unrichtig,
es bedeute nur nicht den Ort selbst, sondern die Bewohner desselben deutsch
ausgedriickt also die Schare'er, Schikare'er uSW. Die Bewohner oder' der Dolmetscher der russischen Kartographen hatten eben die Frage, wie der Ort heil3e,
immer nach der Bewohnerschaft beantwortet. Vielleicht liegt der Grund auch
darin, daB die Tschetschenen an und fur sich eher sagen Z. B. "Ich gehe zu den
Schare'ern" als "Ich gehe nach Schare"; es wurde sich das daraus erklaren daB
ja die Bewohnerschaft eines Gebirgsauls viel mehr eine gesch10ssene Ei~eit
darstellt, als wir es aus unseren Verhaltnissen heraus uns vorstellen konnen'
gehort doch vielfach die gesamte Einwohnerschaft ein und derselben Familie an',
1) Eine andere Karte stand mir leider nicht zur Verfiigung.
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die mithin geschlossen , sei es feindlich, sei es freundlich, den anderen Aulen
bezw. Familien gegenubersteht. Ich mochte diese Ansichten j edoch nur mit groBter
Vorsicht a.uBern, da ich keine naheren Untersuchungen dariiber angestellt habe.
1m ubrigen haben sich die Leute vielfach schon auf die russische Benennungsweise ihres Ortes eingestellt und nennen ihn dem Fremden gegenuber nach Art
der Russen. Das gilt auch fftr den Volksnamen Nachtschoi. Dem Fremden
enen
gegeniiber bezeichnet man sich als Tschetschene. In den abgeleg
Gebirgstalern freilich erhalt man weder die eine noch die andere Antwort. Das NationalitatsbewuBtsein ist hier noch ganz unentwickelt, von einem Nationalgeflihl im
westeuropaischen Sinne natiirlich ganz zu schweigen. Der Gebirgler bezeichnet
sich eben nur als 1\IIitglied dieses oder jenes Dorfes bezw. Sippe oder GroBfamilie
und sieht auch um sich herum nur so1che verschiedenen Sippen; das Verstandnis
Hir den ubergeordneten Begriff des Volkes ist ihm in seinem abgeschlossenen Tal
noch nicht aufgegangen.
Mit der Ankunft des Stammes auf kaukasischem Boden, uber die uns die erwahnte Sage vielleicht einen Anhaltspunkt gibt, beginnt der zweite Abschnitt
der Geschichte des Volkes. Hieriiber liegen nun bedeutend sicherere N achrichten
vor, wenn dieselben auch ausschlieBlich aus mundlichen Familienuberlieferungen
bestehen mit all ihn' .... Unsicherheiten besonders bezuglich der Zeitangaben.
Diese Unsicherheit scheint aber nicht in dem MaBe flir den geographischen Inhalt
der Uberlieferungen zu gelten, der uns hier hauptsachlich interessiert; es herrscht
in dieser Beziehung namlich in den verschiedenen Uberlieferungen auffallige
Ubereinstimmung.
Die folgenden Angaben enthalten das wesentlichste aus einigen hieriiber erfolgten Veroffentlichungen, teils von gebiirtigen Tschetschenen, wie Laudajew,
teils von im Tschetschenengebiet tatig gewesenen russischen Beamten wie
Ippolitow und Popow. (Lit. Verz. 24, 33, 47·)
In diesem zweiten Abschnitt der tschetschenischen Geschichte handelt es sich
mene
vor aHem um die Ausbreitung uber das von ihnen heute eingenom
Gebiet.
Hierbei lassen sich drei Phasen unterscheiden.
Als Ausgangspunkt melden die Uberlieferungen mit groBer Ubereinstimmung
den Ort (vielleicht ist es auch als Gauname aufzufassen) Naschach oder Naschache,
also denselben Ort, der auch in der Sage als erster Ansiedelungspunkt auf tschetschenischem Boden bezeichnet wird. Ein Dorf Naschache existiert heute noch
und zwar im ostlichen Teile des Gaues Galantschotsch oder Akki. AuBerdem
ist das Wort noch erhalten im Namen des Kalkgebirgsmassivs Naschacho-lam,
der den Gau nach N gegen das niedere Waldgebirge abschlieBt. Zu den altesten
Siedlungen gehort auch Maisti. Beide Orte erfreuten sich noch lange groBen
Ansehens unter den Tschetschenen; besonders in strittigen Fragen des Adats,
te
des Gewohnheitsrechtes, sollen die weisen Alten dieser Orte als letz Instanz
gegolten haben. Als alteste Gaue werden ferner genannt Childecheroi, Tschanti
(Gegend von Itum-Kale). Recht fruh scheinen auch die Gebiete von Scharoi,
Schatoi und Tschaberloi eingenommen worden zU sein.
In groBerem Abstande scheint dann erst die zweite Phase der Ausbreitung
eingesetzt zu haben, die nach dem niedrigen Waldgebirge gerichtet war, vor
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durch seine ausgepragt georgische Physiognomie aufgefallen. Es erwies sich auch J
daB seine Familie tatsachlich georgischen Ursprungs, aber langsttschetschenisiert
war. Andere Familien wieder sind daghestanischen Ursprungs, auch kumiikischen, persischen u. a. Eine Familie will sogar firengischer, d. h. westeuropaischer, eine andere wieder griechischer Abstammung sein.
Als Grund fiir das haufige Einstromen fremder Elemente in den tschetschenischen Volkskorper wird gewohnlich angegeben, da13 dieselben bei den Tschetschenen, die stets ein demokratisches Volk ohne standische Gliederung gewesen
seien _ sie unterscheiden sich noch heute, d. h. bis zur Revolution, darin von
den anderen kaukasischen Bergvolkern -, vor der BedriickUng durch eigene
oder fremde Gewalthaber Zuf1ucht gesucht hatten. Es werden vermutlich auch
solche darunter gewesen sein, die sich der Strafe £iir irgend welche Vergehen
entziehen wollten.
Man wird vor allem auch annehmen miissen, da13 die Tschetschenen bei ihrem
Vordringen nach 0 in ein z. T. wenigstens schon besiedeltes Gebiet kamen.
Vielleicht wohnten schon daghestanische St~mme dort. Laudajew erwahnt
jedenfaUs ausdriicklich (S. II U. 12), daB das Land awarischen Chanen gehort
hatte, von deren Zinsherrschaft die Tschetschenen sich erst im Laufe der Zeit
freigemacht hatten, zumal die Aucher. Auch heute noch wohnt der awarische
Stamm der Salat~J.er am Nordhang der Andischen Kette, jedoch nur in einem
etwa 3 km breiten Streifen westlich des Ssulak; westlich des Aktasch wohnen
0

nur Tschetschenen.
Die Volkszahl der Tschetschenen diirfte also fro her viel geringer gewesen sein
als heute, und damit auch ihre politische Bedeutung.
In der Ssunscha-Ebene wohnten vor den Tschetschenen auch schon Russen.
Semenow schteibt ausdriicklich S. 206: "Aus vielen Anzeichen geht zweifelsfrei
hervor, da13 seit der Mitte des 16. Jahrhunderts auf tschetschenischem Gebiete
auch orthodoxe Russen siedelten." Als dieselben, wohl aus Sicherheitsgriinden,
sich hinter den Terek zuriickzogen, folgten die Tschetschenen nacho Bine Vermisehung mit ihnen erfolgte jedenfalls nicht.
Beim Vordringen in die Ebene hatten die Tschetschenen Reibereien mit den
Kalmiiken, teilweise auch _ imW - mit den Kabardinern. Von einer Verschmelzung mit jenen ist nichts verlautet. Rein mongolische Merkmale habe
ich Z. B. unter den Tschetschenen nicht beobachtet.
Die Kurgane schreiben sie einem Volke Ani zu, das einst in der Ebene gewohnt haben soll. Der Name des Feldes Ani-irsau siidwestlich urus-Martan erinnert daran. (G. A. Wertepow, Lit. Verz. 4 1 , S. II-2I.)
Wahrend bisher nur die Rede von der Aufnahme fremder Volksbestandteile
durch die Tschetschenen war, so sei hier auch ein Fall erwahnt, in dem sie ihrerseits in Nachbarvolkern aufgegangen sind. So wurde mir die interessante Tatsache erzahlt, da13 ein betrachtlicher Teil der Bewohner der Stanize Tscherwljonnaja am Terek von Tschetschenen des itschkerischen Dorfes Guni abstamme,
die jetzt aber voUkommen russifiziert und echte Kosaken geworden waren. Diese
Tatsache beweist aufs neue, wie nachhaltig der Einflul3 der Kaukasusvolker auf
die Kosaken gewesen ist, nicht nur in Lebensweise, Kleidung und allgemeiner
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D. Anthropologische Beobachtungen.
Das tschetschenische Volk ist rassisch genau so wenig einheitlich wie irgend
ein anderes. Ebenso aber wie bei den meisten Volkern ein bestimmter 'l'yp
herausgebildet wird, der als die charakteristische korperliche Erscheinungsform
empfunden wird, so auch bei den Tschetschenen. Und zwar zahlt dieser unstreitig zur vorderasiatischen Rasse. Die Tschetschenen machen darin keine
Ausnahme von den iibrigen kaukasischen Volkern, deren anthropologischer
Grundstock ebenfalls von dieser Rasse gebildet wird. Deren Merkmale sind
bekatmt. Es handelt sich also um mittel- bis groBwiichsige kraftige Menschen
mit kurzem, steilem Kopf, starker Aplernase und gewohnlich dunklem Haar und
Augen.
Man muB jedoch auch innerha1b der vorderasiatischen Rasse, die ja iiber ein
riesiges Gebiet --,erbreitet ist, genau so mit verschiedenen Sch1agen rechnen, wie
man es innerhalb der hellen nordwesteuropaischen Rasse z. B. schon getan hat.
Innerhalb der mir naher bekannten Volker mit vorderasiatischer Rassengrundlage _ den Nordarmeniern, Ostgeorgiern mit Pschawen und Chewsuren, aserbeidschaner Tataren, einer Reihe daghestanischer Volker, Inguschen und in geringerem MaBe Kumiiken und Osseten - habe ich jedenfalls sehr deutlich unterschiedene Schlage dieser Rassen geglaubt feststellen zu konnen.
Urn den tschetschenischen Vorderasiaten zu kennzeichnen, mochte ich mich
zunachst negativ ausdriicken. Sein Profil hat nicht die ubertriebene vorderasiatische Form, wie sie etwa bei den Armeniern so haufig beobachtet werden
kann. Ein derartiges Profil, etwa wie das des von v. Luschan aufgenommenen
Armeniers, urn ein bekanntes, in viele rassenkundliche Bucher ii.bergegangenes
Bild zum Vergleich heranzuziehen, kommt bei den Tschetschenen iiberhaupt
nicht vor. Freilich ist es auch nach meinen Beobachtungen tmter den Armeniern
durchaus eine Seltenheit. Der von mir aufgenommene Tschetschene, Abb. 5
und 6 rechts, durfte innerhalb seines Volkes wohl das Extrem an vorderasiatischer
Gesichtsbildung darstellen. Den tschetschenischen N ormaltypus zeigt etwa Abb. 7·
Es ist also ein durchaus gemildertes vorderasiatisches Profil mit zwar groBer,
doch maBig geschwungener und nicht fleischiger Nase und mitleidlich gebildetem
Kinn, letzteres besonders im Gegensatz zu Abb. 5, auf der, wie allgemein bei
ausgesprochen vorderasiatischen Profilen, das Kinn weiter zuriicktritt und
flacher ausgebildet ist, als es unserem Schonheitssinne entspricht. Das Profil
Abb. 7 wirkt nicht auffallig, sondern ausgeglichen und gefallt durch seinen
Schwung und kii.hnen groBen Schnitt. Auch der rechts sitzende Mann auf Abb. 8
ist ein guter Vertreter hierfiir. Sein Gesicht wird man ohne Einschrankung als
mannlich schon bezeichnen konnen. Die Gesichter sind durchaus haufig, die an
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Grof3gewachsen erscheinen die Tschetschenen vielleicht nur ihren Nachbarvolkern gegenuber; das Durchschnittsmaf3 erreicht kaum das des Norddeutschen.
Grof3en uber 1,85 m habe ich mit Sicherheit nur zweimal beobachten konnen.
Der eine war ein Kiste aus Malchisti, der andere, der grof3te Tschetschene uberhaupt, war der schon erwahnte Grof3wesir des einstigen Emirats, Dischninski.
Dieser Umstand trug ubrigens nicht wenig dazu bei, sein Ansehen unter den
einfachen Gebirglern zU festigen. Er war auch gleichzeitig eine durchaus aristokratische Erscheintmg, die alle Vorzuge der Rasse in sich vereinigte, freilich auch
die Fehler.
1m vorstehenden wurde die Rassengrundlage des tschetschenischen Volkes
als vorderasiatisch bezeichnet, man konnte sie aber auch mit demselben Recht
dinarisch nennen. Dinarische Menschen habe ich auf Wanderungen in Karnten
und Steiermark und unter serbischen Kriegsgefangenen in grof3erer Zahl beobachten konnen und wenn ich sie vergleiche mit dem vorherrschenden Menschenschlag bei den Tschetschenen, so finde ich keinen wesentlichen Unterschied, der
dazu berechtigen wiirde, im Gegensatz zu ersteren hier von einer besonderen
vorderasiatischen Rasse zu sprechen. Fur Armenier und manche Daghestaner
mag dies berechtigt sein, doch auch nur in dem Sinne, daf3 die kennzeichnenden
Merkmale der dinarischen Rasse hier noch ubertriebener ausgefallen sind; der
Kopf wird leicht-'~m ausgesprochenen Spitzkopf, die Nase unschon grof3, der
Wuchs stellenweise etwas kleiner. Bei den Tschetschenen ist das eben im allgemeinen nicht der Fall, ebenso wenig bei Inguschen und Osseten und auch nicht,
nach der landlaufigen Vorstellung, bei den Tscherkessen. In diesem einschrankenden Sinne spreche ich also bei den Tschetschenen von vorderasiatischer
Rasse.
Die Sonderstellung des vorderasiatischen Tschetschenen wird noch erwiesen
durch die Farben von Haar, Auge und Haut. Menschen mit rein schwarzen
Haaren, ganz dunklen Augen, die bei Armeniern und auch stellenweise bei Georgiern vorherrschen, sind unter den Tschetschenen nicht allzu haufig, sofern sie
beide Merkmale in sich vereinigen. Man kann nur von einem Typ sprechen, der
ar
im Gesamteindruck dunkel erscheint. Am ehesten ist noch das Kop£ha dunkel,
auch schwarz, die Augen dagegen braun oder von einer Farbe, die sich schlecht
genau bestimmen laf3t. Man kann sie vielleicht als ein helles Braun, das einen
Stich ins griinliche aufweist, bezeichnen. Helles, durchscheinendes Lichtbraun
habe ich haufiger bei Frauen bemerkt als bei Mannern. Was aber dem Reisenden
vor allen Dingen auffallt, das ist die starke Verbreitung von Blonden und Ite11augigen, hauptsachlich der letzteren. Welcher Helligkeitsgrad nun gerade vorherrscht, laf3t sich mit Sicherheit nicht sagen; man sieht sowohl graue und graugriinliche Augen als auch rein blaue, himmelblaue Augen, Wie sie in Norddeutschland nicht reiner sein konnen.
Etwas seltener als helle Augen trifft man helles Kop£haar an. Es liegen hier
aber sehr starke Nachdunkelungserscheinungen vor. Bei Kindern sieht man es
namlich wesentlich haufiger als bei Erwachsenen und von dunkelhaarigen Erwachsenen versicherten mir verschiedene, in der Jugend blond gewesen zU sein.
Aufgefallen ist mir bei Mannern allgemein das friihe Ergrauen; bei Dreif3ig-
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Wirklichkeit war der Vorderasiat rechts gut einen Kopf groi3er als der Alpine
links.
Unbedeutend erscheint mir der Anteil der das rnssische Volk hauptsachlich
aufbauenden Ostrasse. Von ausgesprochen mongolischen Rassenmerkmalen, die
ja bei der friiheren Nachbarschaft der Kalmtiken und der jetzigen der Nogaier
immerhin moglich waren, habe ich ebenfalls nichts beobachten konnen. Sie
finden sich weit eher im nordlichen Awarien, doch auch nur in Form von besonders stark hervortretenden Backenknochen; Mongolenaugen sind mir nicht
begegnet.
Was nun die Frage der geographischen Verbreitung der einzelnen Typen anbelangt, so kann ich mit einiger Sicherheit nur Angaben iiber die Verbreitung
der Blonden machen und da lai3t sich wohl sagen, dai3 in dieser Beziehung in
den einzelnen Gauen doch gro13e Verschiedenheiten obwalten.
Ganz bestimmt ist im westlichen Teil des Tschetschenengebietes der Prozentsatz der Blonden groi3er als im ostlichen. 1m W gibt es Gegenden, in denen die
Bevolkernng als i'lberwiegend hell bezeichnet werden mui3. Bezti.glich der Farbe
der Augen steht diese Behauptung aui3er allem Zweifel; aber auch der Anteil
von Individuen mit hellem Haar, Haut und Augen wird dort nahezu 50 % ausmachen.
In erster Linie sind dies die Gebiete langs des Tschanti-Argun von Malchisti
bis Schatoi. Besonders in diesen beiden Endgebieten war ich iiberrascht durch
die groi3e Zahl von im Gesamteindrnck nordischen Erscheinungen, zumal die
Eindrnck von blondex: ~ordland~r~'Schadelbeobachtungen sehr leicht anste11en,
Blondheit hier noch vereinigt war mit ausnahmsweise gutem Wuchs. In Maisti, dem
In Maisti und Malchisb lassen SlC h" d 1 .
(ler Zahl finden kann. Ich fand .
.
.
T
h" ern Sc a e m gro.w
Nachbargau von Malchisti, habe ich das weniger empfunden1 ). Durch Reinheit der
da man in dortlgen oten aUS
.. h h b . h keine Messungen vorgenom men ,
Gesichtszti.ge fiel mir noch die Bevolkernng der Tallandschaft Chotscharoi auf. Von
~. e lC
h dort keine Langschadel; frellic
auc
13 geschatzt
d
den Schatoier Madchen wurde es bereits erwahnt, Ferner ist das Oberlaufgebiet des
sondern nur nach dem Augenma
f
. d ro13nasige Menschensch1ag, er
Scharo-Argun zu nennen, wenn auch vielleicht nicht mehr in dem Ma13e wie das
'
eser
schlank
gewachsene,
kurzkop
1ge
un
gl . auftn'tt iiberwiegt unter
Dl
.
h' Iller Komp eXlOn
,
Gebiet von Schatoi. Von Tschaberloi habe ich nur die ostlichsten und die westalso sowohl in dunkler Wle auc lX: le h vorhandenen anderen Rassenbestand- .
lichsten Dorler kennen gelernt, Tschobach-kineroi und Choi, wo mir das blonde
ko"nnen Der wichtigste von
de n Tschetschenen so stark, da13 dle noc b" d
.t
.
. h
tlich a an e r n ·
Element nicht besonders stark vertreten zu sein schien; aber grade Tschaberloi
teile das Gesamtblld mc t w~sen l' chk
t Es handelt sich also urn melS
:
wurde mir von einigen Tschetschenen als Gebiet mit vorwiegend blonder Bediesen ist ein Typ, der dem alpmen gel' o=;em Korper- und Sch~delbau.
t
vOlkernng bezeichnet. Uberhaupt waren manche weit hernmkommende Tschetdunkle, kurzgewachsene Menschen. ml RP
der aber verhaltnisma131g regel- •
schenen
ti.ber die anthropologischen Verschiedenheiten der einzelnenGaue recht gut
.
.
Vertreter dleser asse,
.
.. h nd
.
Abb . 5 u. 6 zelgt emen. b
.'
Zleml'lCh fel'ne Nase aufwelst, wa re
dere eme
orientiert, so z. B. iiber den guten Wuchs der Leute im entlegenen Miilclllsti.
ma13ige Gesichtsziige, ms eson
h'"
k n Soweit meine Beobachtungen .
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druck heraus gleitet die Hand von der Stirn an den Schadelseiten dicht tiber
den Ohren massierend nach llinten; ruemals in der umgekehrten Richtung.
Nachdem beide Bewegungen mehrfach wiederholt worden sind, faBt der Behandelnde, uber den Patienten gebeugt, mit einer Rand unter das Kinn, greift
wohl statt dessen auch in den Mund unter den Oberkiefer; gleichzeitig driickt
er ein oder zwei Finger der anderen Hand in die Vertiefung unter dem Hinterhauptsknochen und rockt nun den Kopf aus den Schultern hera us mehrmals
kraftig in die Rohe.
Als AbschluB dienen verschiedene Dehnungs- und Reckungshandlungen. Mit
der geballten Faust wird zunachst die Wirbelsaule hinabgestrichen, aber so, daB
es der Patient auch gewiB spurt. Dann erhebt er sich, verschrankt die Rande
im Geruck und drockt die Ellenbogen vorn moglichst dieht aneinander. Der
andere umfaBt ihn von hinten und erfaBt die Ellenbogen des Patienten, In
dieser Haltung hebt er ihn nun leicht in die Rohe und reiBt dabei die Ellenbogen
zurUck und nach unten. Dadurch wird der Kopf kraftig nach unten gedruckt
und so eine intensive Schadel- und Nackengymnastik erzielt. Ebenso werden
Arm- und Brustmuskeln gedehnt. Der Behandelnde ergreift mit der einen Hand
eine des Patienten, stemmt seine andere Rand gegen den Kopf des Patienten
und dehnt nun die ergriffene Rand nach seitwarts und rockwarts. Diese
Delmungs- und Massagebewegungen werden zur Belebung der Blutzirkulation
ausgefiihrt, wovon die Leute eine sehr klare Vorstellung haben.
Begriindet wurde mir diese Art der Kopfschmerzbehandlung folgendermaBen,
Kopfschmerz sei durch Blutandrang nach dem Kopfe verursacht; dadurch ginge
der Schadel, d. h. die Schadelnahte, etwas auseinander. Man miisse also danach
trachten, die Nahte zusammenzudrocken und den Blutkreislauf durch Massage
wieder zu beleben. Das Zusammendriicken ware aber besonders wiehtig.
Um sieh nun von dem Erfolg des Zusammendrockens zu uberzeugen, miBt
der Behandelnde vor der Prozedur den Umfang des Schadeis mit Hilfe eines
Bindfadens, Gras- oder Strohhalms und hinterher ebenfalls. Man behauptete
meist, die gewonnenen MaBe wiesen eine kleine Differenz auf, wovon ieh mich
alierdings bei der Unvollstandigkeit des MeBmaterials rue wirklich einwandfrei
habe uberzeugen konnen. Wenn man es ganz ausfiihrlich machen will, rummt
man noch folgende vier SchadelmaBe. Ausgangspunkt an beiden Kopfseiten
ist dabei stets eine Stelle etwa I cm uber dem inneren Ohrloch. Beide Punkte
werden nun durch das MeBinstrument miteinander verbunden und zwar I. tiber
die Stirn, 2. tiber den Scheitel, 3. tiber den Hinterkopf und 4. unter dem Kinn
hindurch (wird rucht immer genommen). In dieser Weise wurde es mir vorgeftihrt von tschetscheruschen Milizionaren in Schatoi. Nach ihrer Ansicht sollen
diese vier MaBe moglichst einander gleich sein, .dann sei der Kopf in Ordnung!
Man sieht diese Art der Kopfschmerzbehandlung sehr haufig. Die Leute
tun es nicht bloB bei wirklichen Kopfschmerzen, sondern auch, wenn sie
sich irgendwie rucht ganz wohlftihlen, nach meinen Eindrocken haufig auch bloB
aus langer Weile, wenn man nach der Landessitte irgendwo beisammensitzt und
grade ruchts Besseres vorhat. rch muB die Frage offen lassen, ob das oft geubte
kraftige Zusammendriicken von Stirn und Hinterkopf die Kopfform irgendwie
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E. Volkskundliche Beobachtungen.
I. Die Turmk.ultur der tschetschenischen Berge.
Je weiter man in die tschetschenischen Berge eindringt, desto urspriinglicher
wird die Lebensweise der Bevolkerung, sowohl in materieller wie auch in geistiger
Hinsicht. Die Berge sind auch hier Bewahrer friiherer Kulturzusllinde. Es
zeigt sich namlich bei naherem Hinsehen, daB diese Kultur eihst viel weiter verbreitet war, so daB man sie als die urspriingliche Kultur der Tschetschenen bezeichnen kann. Es muB jedoch sofort hinzugefUgt werden, daB sie keineswegs
auf das Tschetschenengebiet beschrankt ist, sondem ebensogut, wenn auch
mit Abanderungen, bei anderen Bergvolkern des zentralen Kaukasus anzutreffen
ist.
Zuerst fallen dem Wanderer ihre Bauten in die Augen, ihre Wohnbauten,
Wehrbauten und Kultbauten. Da auch die Wohnbauten tunnartig sind und
vor allem die hohen Wehrtiirme ein besonders markanter Zug in der Landschaft
des haheren Gebirges sind, so nenne ich diese Kultur kurz die Turmkultur.

a. Bauten.
1. W ohntUrme.
Es handelt sich um Bauten von meist quadratischem, seltener rechteckigem
GrundriB mit etwa 8-ro m Seitenlange und bis 12 m Hohe. Das Baumaterial
wechselt je nach dem in der Umgegend anstehenden Gestein. 1m Hochgebirge
sind es Schieferplatten, die mehr oder weniger regelmaJ3ig aneinanderge£iigt sind.
Viel regelmaBiger und glatter sind die aus Sand- oder Kalkstein erbauten Tiirme
etwa im Gebiet Galantschotsch oder Itum-Kale. Die Quadern sind dann gewahnlich sauber behauen. Zuweilen haben auch groBe Blocke von mehreren
Zentnern Gewicht Verwendung gefunden. Aus derTatsache, daB dieselben auch
in betrachtlicher Hohe zu finden sind, muB man schlieBen, daB den Erbauern irgendwelche maschinellen Hebemittel zur Verfiigung gestanden haben, die man bei
den heutigen Tschetschenen vergebens sucht. Die Dicke der Mauern betragt
unten bis zu I m.
Die Zahl der Stockwerke betragt entweder zwei oder drei. Sehr interessant
ist deren Konstruktion. In der Mitte des Tunnes erhebt sich eine Saule, die
unten etwa 3/4 qm faBt und sich nach oben verjiingt (Fig. I). Sie besteht
aus rechteckigen Quadern, die im Schichtverband angeordnet sind, d. h. eine
Schicht liegt immer quer iiber der anderen. In bestimmten Abstanden ist eine
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E. Volkskundliche Beobachtungen.
I. Die Turmk.ultur der tschetschenischen Berge.
J e weiter man in die tschetschenischen Berge eindringt, clesto urspriinglicher
wird die Lebensweise cler Bevolkerung, sowohl in materieller wie auch in geistiger
Hinsicht. Die Berge sind auch hier Bewahrer frti.herer Kulturzustancle. Es
zeigt sich namlich bei nahere111 Hinsehen, cla.f3 cliese Kultur einst viel weiter verbreitet war, so daB man sie als die ursprii.ngliche Kultur cler Tschetschenen bezeichnen kann. Es mu.f3 jecloch sofort hinzugefiigt werden, cla.f3 sie keineswegs
auf clas Tschetschenengebiet beschrankt ist, sondern ebensogut, wenn auch
mit Abanderungen, bei ancleren Bergvolkern des zentralen Kaukasus anzutreffen
ist.
Zuerst fallen clem Wanderer ihre Bauten in die Augen, ihre Wohnbauten,
Wehrbauten und Kultbauten. Da auch die Wohnbauten turmartig sind und
vor allem die hohen Wehrtti.rme ein besonders markanter Zug in der Landschaft
des hoheren Gebirges sind, so nenne ich diese Kultur kurz die Turmkultur.
a. Bauten.
1. Wohntlirme.
Es handelt sich um Bauten von meist quaclratischem, seltener rechteckigem
GrundriB mit etwa 8-Io m Seitenlange und bis I2 111 Hohe. Das Bau111aterial
wechselt je nach dem in der Umgegend anstehenclen Gestein. Im Hochgebirge
sind es Schieferplatten, die mehr oder weniger regelmaBig aneinanderge£iigt sind.
Viel regelma.f3iger unci glatter sind die aus Sand- oder Kalkstein erbauten Tii.r111e
etwa i111 Gebiet Galantschotsch oder Itum-Kale. Die Quadern sind dann gewohnlich sauber behauen. Zuweilen haben auch gro.f3e Blocke von 111ehreren
Zentnern Gewi.cht Verwenclung gefunden. Aus derTatsache, daB dieselben auch
in betrachtlicher Hohe zu find en sind, 111ttB man schli.e.f3en, daB den Erbauern irgendwelche maschinellen Hebemittel zur Verfiigung gestanden haben, die man bei
den heutigen Tschetschenen vergebens sucht. Die Dicke der Mattern betragt
unten bis zu I 111.
Die Zahl der Stockwerke betragt entwecler zwei oder drei. Sehr interessant
ist deren Konstrnktion. In der .Mitte des Tur111es erhebt sich eine Saule, die
unten etwa 3/ 4 qm fa.f3t unci sich nach oben verjii.ngt (Fig. I}. Sie besteht
aus rechteckigen Quadern, die im Schichtverband angeordnet sind, d. h. eine
Schi.cht liegt immer quer ii.ber der ancleren. In bestimmten Abstanden ist eine
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breiter Leiter ersetzt, clie auf dicken, aus der :Mauer herausragenden Balken
aufruht. Die Verbindung der Leiterbaume durch Sprossen, dereu Zwischenraume meist durch Flechtwerk ausgeflillt sind, ist recht unvollkommen und ein
Hinaufsteigen ftir den Ungeiibten alles andere als bequem. Steht der Wohnturm an steilem Range, so wird wohl auch ein Laufsteg vom Erdboden direkt
nach den ol1eren Stockvverken gelegt (Abb. 2 die Schattenseite des Turmes links).
Fiir den Fall aber, daB bei Blutrachefehdeu den Belagerten die Benutzutw cler
anBeren Treppen nicht moglich ist, bestehen auch im Inneren Aufstiegsmi)~ich
keiten. Es sind die primitivsten Leitern, die man sich denken kann, n~i.mlich
entwecler ein ausgehohlter Baumstamm nach Art eines Einbaums, durch clessen
Seitenwande Kniippel hinclurch gesteckt sind, die dem Fu.B als Halt dienen, oder
ein Baumstamm, in den tie£ bis in die lVIitte des Baumes dringende Kerben eingehauen sind. In den Ruinen fancl ich im Inneren keine Spur einer Steintreppe.
Eine ganz bestimmte Form zeigen stets die Tiir- und Fensteroffnungen. Die
Tiiren (Fig. 2) sind meist nicht i.iber I 1/ 2 m hoch uncl i.1ber ~(1 m breit. Der obere
Ti.irbogen wird clurch eine machtige Sandsteinplatte gebildet, die auch die obere
Halfte der Ti.i.roffnung noch umfaBt. Die untere Halfte wircl durch zwei Platten
flankiert, die 1/ 2 - I m breit sind. Ihre Form ist a us der Fig. ersichtlich; sie ist
iiberall diesel be, ebenso die des oberen Bogens. Almlich ist die Form der kleinen
Fensteroffnnngen von etwa 20 mal 30 em \Veite.
Im Gegensatz zur rundbogigen Au.Benseite, zeigt die Innenseite der Fenster
und Tiiren stets Spitzbogenform, was sich bei der Dicke der Mauern leicht einrichten lie&. Und zwar ist die innere Offnung etwas hoher; cler Spitzbogen setzt
erst dort an, wo der Rundbogen seine groBte Hohe erreicht und endet bei den

Fig.

2.

Tiir eines Wohntum1es in Chimoi.

Fig. 3· Fenster eines Wolmturmes von innen.

1\lren etwa 3;:'1 m i.iber diesem, bei den Fenstern e.ntsprechend niedriger (Fig. 3).
Sehr oft bilden die Fenster jedoch nur eine einfache Liicke im Mauerwerk, ohne
jede Umrahmung.
Die Tiiren sind stets doppelfliigelig und bestehen aus starken Bohlen. Sie
drehen sich in Zapfen, die oben uncl unten in entsprechende Vertiefungen
des Mauerwerkes eingelassen sind. Verschlossen werden sie durch starke
Querbalken, die beim Offnen tie£ ins seitliche Mauerwerk hineingeschoben werden
konnen.
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.. ]J_en der Ti.irumrahmung und in andere gro.f3ere
glatten FlaC
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bandes winklig gegeneinander gestellt, wenige Meter unter dem Dach in den
auBeren Teil des JIIIauenverkes eingefii.gt sind und sich wie ein breites Band um
den Turm hermnziehen. Irgend welche konstruktive Bedeutung habe ich dabei
jedenfalls nicht heransfinclen konnen, zumal sie nur in einer einzigen Schicht
auftreten.
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, den. Ornamentalen Charakter hat v1e
etc t auch
Sonderkapitel behandelt "'er die nach Art eines sogenannten Fischgratenvereine J...age von Schieferplattetl,
,

Als \Vohnraume dienen meist nur die oberen Stoch.-werke, in denen aber auch
die gro.f3en 1'ruhen stehen, die das wenige Getreide bergen. Im nnteren, fensterlosen ist das Vieh untergebracht, das sornit, sowie die Tiir geschlossen ist, in
vollster Dunkelheit steckt. Haufig ist hier dicht tiber den Kopfen des Rind-

Erliiuterung zu nebenstehender Figur.
I.

z.
3·
4·
5·

6.
7·

I. Durchschnitt durch einen \Vehrturm.
Steinspitzc (,zhogael").
Schieferplattc (,haqh~, card~g").
Dachstufe.
Ausguck (,kor").
Maschikuli (,cherch").
In die Ecke cingebaute Stcinplatte.
Nische mit Schie13scharten.

8. Schlotartige Luke im Gewi:ilbe zur Verbindung zwischen den beiden Stockwerken.
g. Gurtartig aus dem Gewolbe hervorragende Steinkamiese (,qozaer").

ro. Balken zum Anfhangen von Lebensmitteln.
r r. Fleischhaken.
rz. Blinde Nische (,qltorg kor").
13. Herdkette.
14. Eiugang.
rs. Als Halt fiir den leiterartigen Aufstieg dienender Ba!ken.
r6. Horchluke.
17. Herd.
r8. Gemauerter Behalter fiir Getreide (,l~grem").

II. GrundriLl des zweiten Stockwerkes.

I.

Eingang.

2.

Kana! zmn Einziehen des balk.enstarken Tiirriegels.

3. In die Ecke eingebaute Steinplatte.
4· Horchluke.

s.

Blinde Nische fiir Kampfmittel.

6. Verbindungsluke nach dem untersten Stockwerke.

7· Nische mit Schiel3scharten.
8. Herdplatten.
g. Gemauerter Behalter (des unteren Stockwerkes).

c. Grnndril3 des obersten Stockwerkes.
a. Stufendach mit Steinspitze.
.
b. Maschikuli (Gul3locher) desobersten Stockwerkes. d.
2.
Fig.

4

'

Durchschnitt durch einen Wehrturm der bei den Ingusch:n und Tschetschenen
vorherrschendeu Form. (Nach J · P. Schtscheblykm.)

III. Zweckbestimmung der verschiedenen Stockwerke.
I. Stockwerk: Gefaugene.
II.
Gefangenenwache und Verteidiger.
III.
Verteidiger und Nichtkampfer (Frauen, Kinder).
IV.

v.

"

JJ

.,

BeobachbUigsposten und Verteidiger.
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Das Dach der W ohnti.i.nne ist bald em £laches Erddach, das d1e iVIauern
zinnenartig etwas ii.berragen, bald ein leicht geneigtes Schieferdach. (Abb. 114).
Bei vielen 'fi.lnnen ist das Dach schon cler Zerstorung anheimgefallen und ur
noch die beiden unteren Stockwerke bewohnt.

2- Wehrti.irme.
Es sind hohe, schlanke 'l'nnngestalten, die sich nach oben verji.i.ngen und im
Gegen>at' zu den plumpeu. n>a>Sigeu WohntUnnen einen sehr gefalligen Aublick
bieten. Der GrundriB ist ebenfalls quadratisch, jecloch mit nur 4 m Seitenlange.
Dafiir haben sie -s Stockwerke, sind also mit etwa 20 m doppelt so hoch als
die Wohntiirme. 4 Die Dielung der Stockwerke lagert ebenfalls auf Steinplatten
auf, die in die Ecken eingebaut sind. (Fig. 4). Das untere Stockwerk wird oft
durch ein sehr fest uncl sauber gearbeitetes Kreuzgewolbe gebildet; nach seinern
Scheitelpunkt ziehen sich vier eigenartige Gurte oder Leisten hinattf, die aus
Reihen von Steinen bestehen, >velche aus clem Gewi:ilbe leicht herausragen. Die
Wehrti\nne sind meist solider gebaut als die Wohntiirme, nicht selten unter
Verwendung von Kalkmi:irtel.
Durch das Gewi:ilbe fi.'lhrt langs der Tunnmauer eine Offnung nach demnachsten
Stockwerk, die bei cler Dicke des Gewi:ilbes als ein I 111 langer und etwa 6o em
breiter Schlot erscheint, dnrch den man sich ziemlich mi.ihsam hindurch winden
muB. Als Treppe client wieder ein frei stehencler Baumstamm mit Einkerbungen.
Ebenso erfolgt clie Verbindung zwischen den iibrigen Stoclo::\verken. Zuweilen
endet der 'furm mit einem flaclten, oft zinnengeschmiickten Dach. Typischer
noch ist Htr diese Landschaften ein pyramidenfi:irmiges Spitzdach oder Kuppeldach, clessen Hohe etwa gleich dem Dnrchmesser des Turmes oben ist (Abb. II).
Seinerseits wird es noch durch eine kegelfi:irmige Steinspitze von etwa %, m Hohe
gekront. Im Aufbau des Daches wechseln eine Schicht gewohnlicher flacher
Bausteine und eine Schicht brei ter Schieferplatten miteinander ab; letztere stehen
nach au Ben etwa 20-30 em i.i.ber, so daB eine eigenartige Stufung entsteht, die
ein sehr anffalliges architektonisches Bikl abgibt.
Den 'l'i'tr- uncl Fensteri:iffnungen fehlt meist die Umrahmung durch gro.Be Steinplatten. Eine Besonderheit der Wehrhirme bilden jedoch die SchieBscharten des
obersten Stockwerkes. Es sind sogenannte lVIaschikuli, cl. h. GuBlocher. Sie
sehen aus wie Hi.ngliche Kasten mit offener unterer Seite, die auBen an der
Mauer in halber Hohe der Schie.Bscharte angebracht sind. Ihre obere Seite
client gleichzeitig als Anflagerungsflache fiir den Schutzen. Ornamente fehlen
den Wehrtiirmen, doch werden Liicken im Mauerwerk, die durch ihren Schatten
)
1

Dieselbe Anordnung erwahnt l\Ierzbacher von den Wohnturmen der Swanen (Lit.
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Im Kistengebiet ist der Islam sicher noch keine hunclert Jabre alt. Es geht
dies aus dem Erhaltungszustande cler Leichen tmd ihrer Kleidung hervor. An
manchen Skeletten waren Hautspuren noch deutlich zu erkennen. Freilich
wird man clabei auch die verhaltnisma13ig trockene H6henluft :in Rechnung
setzen miissen, die eher ·ein mumienhaftes Eintrocknen als cine Verwesung bewirkt. Ebenso wohlerhalten \var clas Holz der envahnten Leichenkasten und
vor allem auch die Kleidungsstilcke; Far be und Schnitt waren tcilweise so gut
erhalten, daB ich mir einige Stiicke mitnehmen konnte. 1) Umu6glich konntc in
einigen Fallen die Bestattung weiter als 30-40 Jahre zuriickliegen. Man wircl
daher annelunen miissen, daB auch nach der Bekehrung zum Islam die Leute
noch einige Zeit lang ihre alte Bestattungsweise beibehalten haben.
]cdc Familie hatte iltr besoncleres Totenhaus, in clem Manner, Frauen und
Kinder in gleicher Weise beigcsetzt wurden. Wie mir in Dscharego erzahlt
wurcle, wurden gelegentlich auch noch Lebencle clahin gebracht, damit sie clort
in Gemeinschaft der Toten ihr Encle envarteten, besonclers dann, wenn sie von
einer ansteckenden Krankheit befallen waren. Da uncl dort in den Totenh~insern
noch herumliegende EBnapfe bezeugen dies wahl. \Var cine Mutter hoffnungslos
krank, so brachte man nut ihr auch gleich den Siiugling in die Totenkanuner.
So fancl ich in Z'ainpched neben einem Frauengerippe einen Holzkasten mit dem
Skelett cines kleinen Kincles. ·waren aile Steinplatten belegt, so wurden die
Knochen auf die Ercle geworfen, nm Platz fiir eine neue Leiche zu schaffen.
Man finclet daher in den Hauschen oft viel mehr Totenkopfe, als Leichen clarin
aufgebahrt werden konnten. \Venn ich den Erzahlnngen cines 'l'schetschenen
Glauben schenken clarf, so bergen einige Totenhauser cler Chewsuren nahe bei
Scbatil bis zu 50 Totenkopfe.
An zwei Stellen des Tschetschenengebietes finden sich die Totenhanser in
solchen Massen, daB man von ganzen Nekropolen sprechen kann. Es sind dies
die Orte Z'ainpched in Malchisti und WaserkeJ2) in Maisti. Beicle Nekropolen
zahlen gegen 50 Totenhauser, die ziemlich regellos tiber den Platz verstreut sind.
Dicht clabei liegen bei beiclen die ausgeclehnten Ruinen alter Siecllnngen, die
ihrem Erhaltungsznstancl nach zu urteilen, vielleicht schon seit J ahrhunderten
verlassen sind. Die heute in der Nahe liegenclen Dorfer sind viel zu klein, als
da13 die Nekropolen von ihnen stammen konnten z. B. das Dorf Zekiili (Abb. 4),
clas etwa 300 111 hoch clariiber liegt. Besonders eindrucksvoll, ja geraclezu ergreifend ist das Bilcl der Rninen uncl cler Nekropole von Waserkel. Aus dem
1\faisti-'fal steigt hier steil ein etwa zoo 111 hoher Felsen auf, der nur durch einen
schmalen Riicken, auf dem die Totenhauser stehen (Abb. r4), mit der iibrigen
Talseite verbunclen ist. Von oben winkt cin hoher Wehrturm herab, um den
sich einige Wohntiinne gruppieren. Hinauf fiihrt ein Pfad, der so halsbrecherisch
ist, daB die Bewohner von Zekali ihre Pferde, die doch als Bergtiere sicher genug
gehen, nur hochst ungern darauf entlangfiihren, soudern nlitunter einen weiten
1
2

)

Nahere Beschreibung s. S.
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Den Natnen vVaserkel fiir die Totenhanserkolonie in Maisti erfuhr ich Yon einem
tschetschenischen Polizeibeamten in Scharoi, d. h. also nicht am Orte selbst.
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wegen. Die Seitenwancle sind zwar auch gewolbt, cloch ist clas Gewolbe nicht
zu Ende gefi.i.hrt, sondern wircl oben durch schwere Steinplatten abgeschlossen,
die gleichzeitig als Decke uncl vermoge ihrer Last als Gewolbehalter clienen. Der
Erdboclen clariiber war etwa 1/ 2 m machtig. Einige hatten keinerlei Offnung;
an andere clagegen fi.ihrte vom Hauge aus ein Gang heran und die hatten dann
dasselbe quadratische Eingangsloch wie die oberirdischen Hauschen. Der Gang
fiilute flach unterirclisch heran und war mit Steinplatten ausgelegt uncl abgedeckt. Im Innern waren in den senkrechten \Vanden kleine quaclratische
Nischen angebracht; iiber der Eingangsoffnung fand sich eine solche von Dreiecksform, die dnrch eingebaute Steinplatten gebildet wurde. Sie sind auch an Heiligti.imern zu finden (Abb. 15).
Gefunclen habe ich in den drei von mir untersuchten Grabkammern auBer
Knochenresten nichts. Es hieB jedoch, daB in anderen Grabkammern dieser
Art von Einheimischen verschiedene \Vertgegenstande, darunter goldene, gefunden worden waren; ich habe sie leider nicht zu Gesicht bekommen.
Die 'l'schetschenen sind cler Ansicht, die Grabkammern stammten von den
Kalmi.iken, die einst von ihnen aus cliesen Gegenden verclrangt worden waren.
An Hanel von Schaclelfunclen, die mir leider nicht gliickten, wiircle sich clas ja
Ieicht nachpri'tfen lassen. Da sie aber in ihrer Architektur den oberirdischen
'fotenhausern in Malchisti uncl Maisti fast gleich sind, so werden sie wohl auch
Schopfungen clesselben Kultes, clerselben Religion sein, d. h. also, sie werden
auch von den 'l'schetschenen selber stammen konnen. Die Bevolkerung hat es
unter cler Einwirkung des Islam, cler in diesen Gegenden schon Hinger herrscht
als im Kistengebiet, nur schon vergessen. DaB sie im Kistengebiet oberirclisch
angelegt sind, kann seine Ursache im felsigen Untergrunde haben, wahrencl hier
tiefgriincligerer Verwitterungsboclen uncl Gehangeschutt die unterirdische Anlage
ermoglichte. Ferner stehen in Kakadoi uncl Uschkaloi dieselben Wehr- und
Wohntiirme wie in Malchisti und Maisti, wenn sie auch schon unbewohnt sind;
es herrschte also clieselbe Kultur, uncl es laBt sich nicht gut denken, daB eiue
AuBerung dieser Kultur, die Bestattung in'rotenhausern, hier vollig gefehlthaben
sollte. Da es keine oberirdischen Totenhauser in diesem Gebiete gibt, so miissen
eben die unterirclischen ihre Stelle eingenommen haben.
Es sei luer noch eine andere Grabform erwahnt, die bei den :Mohammedanern
noch Verwenclung findet und anscheinend auf die vormohammeclanischen Totenhauser zuri.ickgeht. Sie client allerdings nur noch als oberirdisches Grabmal fiir
die in die Ercle versenkte Leiche. Es ist auch kein Hauschen mehr, sonclern
eine Art gemauerter Sanle von etwa r 1j 2 m Hohe mit rechteckigem oder quaclratischem GrunclriB. In ihrer Vorderseite ist eine hohe Nische eingelassen, die zur
Aufnahme cler i.iblichen, mit Koranspri.ichen versehenen mohammedanischen
Grabtafel client. Der Oberbau geht spitz zu und zeigt ebenfalls clurch iibe~
stehencle Steinplatten gekennzeichneten Stufenbau. Ich fand cliese Grabmaler
an verschiedenen Stellen im Oberlaufgebiet des Scharo-Argun uncl im gumbetischen Daghestan bei Mechelta. In v. Dechy's Kaukasuswerk, Bel. II, S. 204,
findet sich eine Aufnahme eines solchen Grabsteins auch aus clem Oberlaufgebiet des Andischen Koissu beim Dorfe Agwali. Es ist clas um so bemerkens4 Plactschke, Die Tscltctschcncn.
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Altere tschetschenische Grabstei.ne (1/zs nat. Gr613e).

Steinplatten abgeschlossen werde, miisse aber hoch genug sein, da£3 clerTote sich
aufrecht setzen konne, wenn er von Allah gerufen wercle. Es komme auch vor,
daB man in der anderen Grabwand spater auf dieselbe Weise noch den Sohn
beisetze (Fig. 5). Wohlhabende lieBen sich auch gemauerte unterirdische Graber
errichten und zwar einen Gewolbebau von rundem GrundriiJ. Eine ahnliche
Form beschreibt W. Miller (Lit. Verz. zg, S. 27) aus Inguschien, dort allerdings
ist er oberirdisch angelegt.
Die neueren Grabsteine tragen Koransprii.che, deren Schrift meist in leuchtenden Farben gehalten ist. Auf alteren finclet man an ihrer Stelle Figuren wie
sie Fig. 6 veranschaulicht. Sie erinnern entfernt an menschliche Figuren.
GroL3tenteils sind die alten Grabsteine jedoch ohne jede Inschrift oder Zeichnung.

4. Heiligti.imer.
Ich sah ein solches im Dorfe Teretego in Malchisti. DaB es ein Heiligtnm ist,
schlieL3e ich aus der Ahnlichkeit, clie es mit denen im benachbarten Chewsnretien
besitzt. Von clem einzigen russisch sprechenclen Eingeborenen konnte ich ii.ber
seinen einstigen Zweck nicl1ts mehr erfahren, wie hberhaupt die Erinuerung an
die noch vor nicht langer Zeit geiibten heidnischen Branche stellenweise sehr
schnell verblaBt. Es hat die Forn1 eines Totenhauses, ist jedoch beclentend
gr6L3er und spitzgiebeliger und mit gr6L3erer Sorgfalt gebaut, besonders was das
Gewolbe anbelangt. (Abb. IS). Ferner fehlt die Vorderwand; es ist eine offene
spitzbogige Halle. Heute client es als Ziegenstall. Uber die Dachkonstruktion
und die Ornamentik s. S. 63 f.
Als ehemaliges Heiligtum wurde mir eine Ru.ine ii.ber dem Dorfe Kakadoi
bezeichnet. Infolge der starken Zerstorung war nur noch zu erkennen, daB es
rechteckigen Grundri£3 gehabt hatte und daB es eine Quermauer in zwei Raume
teilte, die durch eine nieclrige, in der rechten Halfte der Quermauer (von vorn
gesehen) angebrachte Tii.r verbunden waren. In der Vorderwand befanden sich
drei der schon erwahnten Dreiecksnischen nebeneinander uncl clariiber eine einzelne. Es steht inmitten von Ruinen alter Wohntiirme. Die Siedlung soli
friiher groBe Bedeutung gehabt haben; zu ihr gehorten jedenfalls clie schon erwahnten zahlreichen unterirdischen Totenkammem.
Ein anderes Heiligtum sah ich in Maisti an steilem Abhang unweit nordlich
von Togo bezw. T'uga, des letzten Dorfes clieses Tales, das bisher von europaischen wissenschaftlichen Reisenden meines Wissens wohl noch nicht betreten
worden ist. Es war kein Gebaucle, sonclern erinnerte an die S. 49 f. beschriebenen
Grabmaler, war nur wf'sentlich groBer uncl hatte eine gr613ere und tiefere Nische.
DaiJ es als Opferaltar einst diente, da von zeugten obena uf gelegte Rinds- und Ziegengehorne. Moglich ist es allerclings, daB es sich dabei nur um Votivgaben handelte.
Es ahnelte dem bei Buschan (Lit. Verz. 5 Bel. II, Teil I, S. 4I6) veroffentlichten
Heiligtum cler Pamir-Tadschik (nach Photographic von A. Schultz), unterschied
sich von ihm nur durch das ii.bliche Stufendach.
Die christlichen Bergvolker, besonclers Chewsuren und Osseten, haben die alten
heiclnischen Brauche anscheinencl viel treuer bewahrt als die mohammecla-
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Abgesehen von den au£ den 'l'ihbogen angebrachten finclen sich die Zeichnungen
sonst ziemlich regellos im Mauerwerk verteilt. Es besteht aber Grund zu cler
Annahme, daB sie friiher in groBeren Zusammenstellungen angebracht waren uncl
erst nachtraglich bei Umbauten mit den einzelnen Steinen auseinander gebracht
wurclen, wie es mir auch in einem Falle von den Einwohnern bestatigt wurcle.
Die urspriingliche Anordnung wircl so gewesen sein, wie in Maisti, wo eine gauze
Schicht cler Mauer clurchgehend mit Symbolen bedeckt war (Fig. 7).
Das haufigste Symbol ist die einfache S-Spirale nicht nur in Maisti, sondern
allgemein; sie ist bald mehr, bald weniger aufgerollt. Eine Sonderform der mehr
aufgerollten Spirale entsteht dadurch, daB die eine Halfte, gewohnlich die rechte,
kleiner gehalten ist. Ein sehr schones und groB ausgefiihrtes Beispiel dieser Art
befindet sich an einem der heiden Tiirme in Scharoi (Fig. 8). Einmal, im Dorfe
Chimoi, waren beicle H~ilften clurch einen wagerechten Strich miteinander verbunclen (Fig. g). Ich finde hier fiir eine
auffallige Entsprechung bei Kossinna
(Lit. Verz. 22, S. gr), die eine Felsenzeichnung von Ryland in Schweden
wiedergibt uncl clort als Darstellung
Fig. g.
Fig. 8.
von Sonne uncl Monel gedeutet wircl.
Ein Unterschied zwischen heiden be- Fig. 8. u. g. Steinritzungen auf Quadern
von Ti.innen in Scharoi u. Chimoi.
steht insofern, als die schwedische nicht
im S-Sinne gedreht ist wie die kaukasische, sonclern gleichmaBig, und daB die beiden Halften cler kaukasischen em
sHirker verschiedenes GroBenverhaltnis zeigen.
Auch der sogenannte ,laufende Huncl" kommt zuweilen als Steinritzung vor.
\Vie stets bei den Spiralen, so iiberrascht auch hier die sehr prazise Ausfiihrung.
Als nachste Gruppe seien die Figuren angefilhrt, die aus mehreren zusanunengesetzten Spiralen bestehen; zunachst die Hakenkreuze. Es kommt sowohl die
runde, aus zwei gekreuzten S-Spiralen bestehende Fonn vor, wie auch die eckige.
Die eckige bekanntere Form fand ich nur in den zwei dicht beieinander
liegenden Dorfern Scharoi und Chimoi. In letzterem wareu sie auffallig
zahlreich, teils in roher Ausfiihrung uud Anordnung (Fig. 2), in einem Falle
jedoch recht geschmackvoll angebracht, wie die Zeichnung Fig. ro zeigt. Dieselbe
war iiber einem Tiirbogen angebracht; sie nahm dessen ganze Breite ein, so daB

-

nn:

J

b. Ornarnentik.
..
·uden sich an den \Vohnti.irmen und seltener auch an
\Vie schon erwahnt, ~eh mkultnr einfache Steinritzungen, die besonders an det1
den ancleren Bauten der fur ht . d von clenen die Tnroffnnngen eingefaBt werden,
BenSteinl)lattcn angebrac snQ1 ' d Ill cles Mauerwerks. Sie verclienen unser
gro
a ··Beren
ua e
.
d 11
uncl zuweilen auch an oro
. "1 sie zusammen mit den auf iviobeln zu fmclen e
Interesse vor allem desw~ge~, '':el Spuren bilclencler Kunst sincl, die wir bei dell
Kerhschnitzereien fast dte e:~~lgen. aeometrische Firrnren ist clieselbe mit geTschetschenen antreffen. U elr. rem o cliehen. Tier- u:ld Menschenclarstellungen
h nicht 1mansge
'
..
nd
ringen Ausna1unen noc
. .. n t I)rimitiver kincllicher Ausfi.ihrung, wa11re
· 1
11 aber nur 111 a UlJers
'
n·
b itet
finclen stc 1 wo 1 '
.
oft staunenswert sauber und regelmalJtg gear e
die geometrischen Ftguren
sind.
lctl st·e als I)lanlose Kritzeleien erscheinen; ver..
·
B . 1 uer were
· <
•
Gl · hDem fluchtlgen esc 1a
llt . 1 1 eraus daB sie stets in auffalhger etc
. . 1 1 ··1 r so ste s1c 1 1
'
till
folgt man sle JCC oc l na 1e '
1 . tiefere Bedeutung zu Grnncle liegen tn ,
k 1
daB ihnen a so eme
. der
heit wiecler e uen, ~o <
u£erhalb des Kaukasus hei anderen Volkern wle
zumal wenn man sle auch a
findet.

·~

1

I

I

I

1

.t-=i.J-i

11

\ l

l=r-1

1--:-i

J

1 ri
..1.

l
I

1--1-1\
I

. . Maisti mit einer Lage ornamentierter Quadern.
Fig. 7. Oberer Rand einer W oh.n turmnune m ~

Fig.

10.

Hakenkreuzomament tiber einer Wohnturmtiir in Chimoi.
( 1/ 10 nat. Gr.)

Fig. II. Stilisiertes
Hakenkreuz, ebenda
( 1/ 10 nat. Gr.)
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die Kreuze seitlich an clie oberen Bcken der Tii.roffnung zu liegen kamen. Als stark
. t Hakenkrenz wird man. auch
. seltsam.. verschrankte Gebilde von
1 tster es
. das
s·t'l'
1
Fig. I I betrachten diirfen, _das tch m c teser'··Aus~uhr.ung sonst nirgend mehr
ge f unc1en I1.a be . Es. befand stch an derselben 'Iur wte Ftg. IO.
Das Hakenkreuz ist auch. sonst im Kankasus keine fremde Erscheinung. Es
finclet sich z. B. auf bronzezeitlichen Geraten des bekannten Graberfeldes von
Kohan in Ossetien, nach den Ab bildungen hei Chantre II, Tafel I I (Lit. Verz. 7).
AnBer in den heiden envahnten Dorfern habe ich es in seiner eckigen Form sonst
im Tschetschenengebiet nicht wiecler angetroffen.
Hanfiger ist die gebogene, in ~piralen :usla:tfende Form, die ich besonders
zahlreich in Itum-Kalc vorfancl (Ftg. Iz). Ntcht nnmer drehen sich die gekreuzten
Spiralen im Sinne des Hakenkrcuzes, \Vie at:.s Fig .. 13 ersi.~htlich. Das erwahnte
Dorf, c1as nicht bloB jetzt, sondcrn auch fruher em Bevolkernngs- und Knlturzentrum gewesen sein muB, ist hesonders reich an solchen Darstellungen; ich
fancl sie allerdings weniger an den Tunnruinen selbst, sondern die betreffenden
Steine lagen iiberall verstreut, z:. T. sogar als Pflastersteine in Hofen und Gassen.
Es sind das nur die traurigen Uheneste vieler starker \Vehr- nnd \Vohntftrme,
die nach den Erzahlungen der Einwohner das Dorf einst zusammensetzten.

er d~~ Gru.nclformen cler Tamga, die durch Vermehrung nnd 'l'eilunO' der
0
Fatmhen vlelfach Ahwandlungen erfahren hatten insofern sie sclbst
1
O't'ltJ
. 1
'
UUCl
oe et . )eZ\\· · ~ u~ch neue ~~et:tente bereichert wurclen, \vieder hera us suchte.
Das "~r. naturhch nur moglich bei eingehencler personlicher Kenntnis der
k~barclimsche1: _Geschlechter und ihrer Geschichte. Fig. r6 zeigt einen Teil
cheser
· · cler
b · 1 kabarchmschen 'l'amga (Posch ., I ' it · Verz · 34 ' S · ?8) ' F'
'Ig. 17 e11110'e
e1 c en benachharten Karatschaiern gebrauchlichen.l) Es sind 'im Gruncle die-

On J col: Jm

Fig. 12. Tiirbogen in. Itmn.-kale mit
schematischen ll[enschenfiguren. (1/20 n. Gr.)

Fig. I4·
Steinritznng an emetn.
'Nohntunn in Tasbitschi.

Den einfachen Dreisch.enkel fand ich auf tschetschenischem Gebiet nur einmal
an einem 1'urm von 1'asbitschi bei Itum-Kale (Fig. I4); haufiger dagegen be·
merkte ich ihn auf Filzteppichen der Nogaier und Stickereien der Inguschen, die
im Wladikawkaser Museum ausgestellt waren.
Als launenhafte Zusan1.men.stellungen mochte man vielleicht die heiden Zeichnungen betrachten, die ich an einem Totenhaus in Z'ainpched (Fig. 15) und
auf mohammedanischen Grabsteinen fand (Fig. 6). Aber auch hierfii.r finden
sich starke Ahnlichkeite:n und zwar in etwas groBerer Entfernung vom Kaukasus
auf den siidrussischen Runensteinen (Kossinna, Lit. Verz. 22, Taf. 37). DaB
z"VVischen diesen Runensteinen und kaukasischen Zeichen
d.hekte Beziehungen bestehen, ist kiirzlich durch den
vVladikawkaser Ethnologen Poschidajew festgestellt worden. Es handelt sich um die Eigentumsmarken, ,tamga"
(auch ,tavro")genannt, der Kabardiner, mit denen sie
Fig. 15. Zeichnungen
besonders ihre Pferde abstempeln. Poschiclajew fi.ihrte seine
a11 einem Totenhause
Arbeit auf streng ethnologischer Grundlage aus, indem
in Malchisti.
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Fig. 16. Eigentumsmarken, insbesondere Pferdezeichclt (, ,ta,•ro" od er .,tamga") der
Kabardiner.

~\·1~ GB [~Jr~~J
Fig. 13.
Steinritzung
in ItumKale.

¢C

Fig. 17. Pferdezeichen der Karatschaier.

sel?en Zeichen, wie sie auf den sii.drussischen Runensteinen erscheinen. Im
we1teren Verfolg seiner Untersuchungen, glaubt Poschidajew feststellen zu konne
daB das al~sl~vische Alphabet der Glagoliza auf diese Runen und Eigentum:
marken, die Ja letzten Endes, wie alle Zeichen
ahnlicher Art, religiOse Symbole sind, zuri.ickz~i.ihren sei, nicht auf clas griechische Alphabet,
c._~
w1e gewohnlich angenommen wird.
Bei den 'l'schetschenen herrscht nach meinen
Beobachtungen der Gebrauch nicht, Gegenstande
oder Vieh mit Eigentumsmarken zn versehen.
Fig. I8 zeigt eine in 1'schaberloi stehende
groi3e Steinplatte, cleren Zeichen ebenfalls runenhaften Charakter tragen.
Eine groBe Rolle spielt in den Steinritzungen
das Kreisornament, das alte Sonnenzeichen. Es
Fig. I 8. Steinplatte mit runenerscheinen einfache und konzentrische Kreise
artigen Zeichen in Tschaberloi.
(Fig. 7), ferner solche mit Radien, vom einfachen
(1/2s n. Gr.)
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) D~e letzteren ~rdenmir von dem dentschen Architekten Herm Plinatus, Petrowsk,
reundhchst zur Verfugung gestellt, der sie an Ort nnd Stelle gesammelt hat.
1
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··ndel Dabei sind haufig je zwei Radien zu
·
Strahlenb t1
·
Radienkreuz b1s zum '
.f
sammengefa.13t dadurch, da.l3 der Zwischenraum
1
einem breiten Strahlenstr~ en ~ut sowohl auf Stein a1s auch auf Holz. Es darf
·1
zwischen be1c
en au sgeme1Belt
. 15 g' cler Sonnenstrahlen betrachtet ·werden; b e11
das als naturgetreue Nachbt ctunllung clas Bild, welches die abencllichen oder
· ht der Dars e .eten wenn sie durch dunkles Gewo··tk vonsanders ent spnc
morgendlichen Sonnenstrahlen 1J1
'

auf der Peripherie nicht mehr treffen, so entsteht ein weiteres Glied dieser Reihe,
das ich auf Holzkasten bemerkte. Ebenso erscheint es auf Bronzeplatten, die
bei Kamunta in Ossetien gefunden wurden (Chantre Nr. 7 Bel. III, 93).
Quadratische und rechteckige Muster sind hanfig auf Holz, seltener auf Stein.
Gewohnliche Kreuze finden sich in gro.13er Zahl i.iberall auf den l\Iauern. Die
Sonderform mit cler Gabelung an den Enden (Fig. 7) fand ich mehrfach auf einer
Art cler transkaukasischen Schinvan-'l'eppiche. Mit c1em fri.iheren Christenglauben cler Tschetschenen haben cliese Kreuze sicherlich nichts z.n tun, c1a sie
meist in e1iger Verbinc1ung mit den i.i brig en ebenfalls a us cler Vorgeschichte bekannten Zeichen auftreten.
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1
Oschni westlich Itum-Kale (: g:n It~tm-Kale (Fig. 20). Zur selben Gruppe gemohammec1anischen Grabstem 1
Steinritzungen

Fig. rg.
"Tolttlturme
in Oschni.
an einetn "

Fig. 2o.
auf einem Grabsteine in HumKale.

Fig. 21.
an einem \Vohnturme in
Tasbitschi.

Fig. 22.
an einem \\Tolmturme in
Chimoi.
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Fig. 23. Quaderstein an einem \Volmturme in Kalgadoi mit schematischen
i\Ienschen- und Handdarstellungen.

I~"ig.

24.

Zeichen am Scharoier \Vehrtunne.

Fig. 25.
Auf Holzkasten
vorkommendes
Om amen t.

Sehr verbreitet ist ein hufeisenartiges Zeichen das sich meist an Ti.ireingangen
finclet, ebenso aber auch an Grabsteinen, teils in gerundeter, teils in eckiger Form.
Mit einem Hufeisen hat dieses Zeichen wahl nur die auBere Form gemein; cloch sei
bei clieser Gelegenheit mitgeteilt, c1a.l3ich auch den Brauch, Hufeisen an die Schwelle
zu nageln, in einem Faile beobachtet habe, allerdings nicht im Gebiete cler Tiirme,
sondern an einem der moderneli Satteldachhauser rnssischer Herkunft in Schatoi.
Es waren im ganzen clrei Hufeisen angebracht, zwei an der AuBenseite der Schwelle
mit der offenen Seite nach au.13en und eins an der Innenseite in entgegengesetzter
Lage. Der tschetschenische Besitzer des Hauses gab mir als Erklarung an, cler
Gegensatz in cler Lage und der Verteilung der drei Hufeisen salle becleuten, daB
mehr in das Haus hinein als aus ihm herauskommen moge.
\Vahrend die bisher genannten Symbole geometrischer Form meist mit groBer
Sorgfalt uncl mathematischer Genauigkeit ausgefiihrt sind, tragen die lVIenschund Tierclarstellungen stets auBerordentlich primitive Ziige und erinnern an die
ersten Kritzelversuche von Kindem. Sie erscheinen sowohl in einfachen Linienumrissen, als auch in eingetiefter flachenhafter Wiedergabe der ganzen Figur.
Bei den Tierclarstellungen ist oft nicht mit Sicherheit zu sagen, ob es sich um
Pferde oder Boeke hanclelt. Stellenweise soll auch der Hirsch in den mythischen
Vorstellungen der Tschetschenen eine groBe Rolle spielen, der auch fri.iher in den
dortigen Waldern heimisch gewesen sein soll. Mir wurcle in Chimoi ein sehr
sauber gearbeiteter kupferner kleinerHirschkopf gezeigt (oder war era us Bronze?}
den man dart im Erdboden gefunden haben wollte. Der Hals war durchbohrt;
es ist daher moglich, daB er auch als Amulett getragen wurcle.
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Nopcsa (Lit. Verz. 31, S. 65) beschreibt Handabdriicke im Inneren albanischer
Hauser. Man taucht clort die Hand in Kalkmikh uncl clrii.ckt sie auf den Lehmbewurf cler Zimmerwancl oder auf die angeraucherten Balken. Es hei13t, es cliene
nur als Zimmerschmuck. Ebenso zeigen auch alte albanische Pahnen znweilen
gespreizte Menschenhancle.
Das Urbilcl aller Darstellungen der Menschenhancl ist aber sicher nicht die
Zeichnung auf Stein, sondern ihr Abdruck in Lehm ocler Ton. Es darf dies ,Yohl
als Anfang aller menschlichen Bilclnerei i.iberhaupt betrachtet 'verden, besonclers
da cler Abclruck sowohl cler Hanel >vie auch des Fuf3es vollig unabsichtlich entstehen uncl claclurch zum absichtlichen Nachbilclen anreizen konnte. Eine
lebenclige Vorstellung bekam ich clavon in einem Hause, clessen Inneres clurch
eine mit Lehm bekleiclete Plechtwancl geteilt war. Man hatte sich nicht die
Mi.ihe gemacht, die \Vancl zu gHi.tten, uncl so >var sie seltsam gemustert clurch
zahllose Abclrii.cke von 1\HinnerHi.usten, Frauenhanclen uncl Kinclerpatschen. Es
ist sehr leicht moglich, claf3 man fri.i.her bei Lehmbauten auch mit Absicht einzelne
Abdri.i.cke stehen lieB, ohne clamit unbeclingt einen symbolischen Zweck zu verbinden.
AuBer den i.iberall anzutreffenclen Einzelhanclen fancl ich noch zwei hochst
interessante Darstellungen von eigenartigen Doppelhanden. Die cine befinclet
sich an einer Hausmauer in Itum-Kale, cloch ist der betreffende Quaderstein
clort allem Anschein nach schon in sekunclarer Lagerung. Es sind zwei aus einem
Hanclgelenk entspringende rechte Hancle, die mit groBer Vollkommenheit gearbeitet sind, (Fig. 28). Die an ihrer Wurzel angebrachte Spirale bilclet anscheinend einen Teil des Gesamtbilcles. Es war allerclings nicht mit Sicherheit
zu bestimmen, ob sie clirekt mit clem Hanclbilcl verbunclen ocler von ihm durch
einen geringen Zwischenraum getrennt war.

Fig. 28.
Doppelhand mit
Spirale in !tumKale (als Steinritzung innatiirlicher Gr6!3e
ausgefiihrt).

Fig. 29.
Bronzefigiirchen
aus Kammunta in
Ossetien (Chantre,
Lit. Verz. 7 Bd. III,
Tafel XV).

Fig. 30.
Bronzefigiirchen
aus Timoi im Kaukasus Chantre, Lit.
Verz. 7, Bd. II,

s.

202.

Fig. 31.
Handgott aus
den Bohusliiner
Felsenzeiclmmigen. (N ach Just
Bing, Lit. Verz.
4, S. I56).

Noch interessanter erscheinen mir die Kerbschnitzereien an dem schon erwahnten einzigartigen machtigen Wanclschrank, dessen Fund rnir in Malchisti
im Dorfe Teretego in einem Wohnturme gliickte (Fig. 62). Man wircl a nth hier
Doppelhande erkennen mi.'tssen. Zwar ist die linke Doppel11ancl auffallig stilisiert,
die einzelnen Finger verschieden, z. T. in vegetativer Form gemustert, doch laBt
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S. 85 f.) zusammenfassend das folge~de. d
uf der gro13e Sonnengott mit
,Unter den Gottergestalten fallt_ elson ers _al auch tnit dem Blitzhammer
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· r Spna e zuwe1 en
seinem Radkreuz ob er ;:tne. kleiner 'meist einarmig dargestellter Begleiter
ausgestattet, und ne _en 1 m s~~l . h . 'Gott der teils durch ein bloBes Pferd
cler Monclgott. Zu belden ges: slc d em d of~ auch mit Ring, teils durch eine
oder eine Menschengestalt mtt Pfer un .. den deren Finger weit geMenschengestalt mit hochgehobenen Han
' .
e eben wird Dieser
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Strahlen emporflammende Feuer durch die Hinf oder auch nur drei aespreizten
1:>
oft flammend geschlangelten Finger der Hand des Hinunels-, Blitz- oder Feuergottes darzustellen. Sonne, Mond uncl l\Iorgenrote sind innigst gesellt beim
Sonnenaufgang: so bald die Sonne aufgehen will, verbla13t cler Monel (kleinerer
Begleitgott), die rosenfingrige Morgenrote schickt ihre rote Lobe empor (Hanclgott) uncl wenn clann die Strahlen der Sonne tiber clem Horizont in die Hohe
schie13en, erhebt sich cler Morgenwind (Pferclegott). ''
Ob nun freilich cliese aus clem norclischen Vorstellnngskreise gewonnenen Erklarungen Hir die Symbole cler Hanel, des Radkreuzes, Pfercles uncl der Spirale
auch auf kaukasische Erscheinungen an![ewcndet werden konnen ist eine Fra•.,.e
b
'
die erst entschieclen werden kann, wenn wir genaueres tiber die Mythologie cler
Kankasier wissen werden. DaB aber einst auch in diesen Gebieten der Sonnenkult
heimisch war, dafti r gibt es noch einige linguistische Anhaltspunkte. Das tschetschenische \Vort fi.irSonne heii3t ,malch' '. Dieses Wort liegt jeclenfalls einmal dem N amen
des Ganes NHilchisti zu Grunde, wo sich die Tunnknltur heute noch am besten
erhalten hat uncl wo ich auch cliesen seltsamen Schrank fand, zum anclern clem
tschetschenischen \Vort fi.ir Totenha us ,malch kesch", was 'ivi.irtlich etwa , Sonnengrab" becleuten wiircle. Ebenso becleutet der Name cler Nekropole Z'ainpchecl
in l\Ialchisti , Ort bezw. Dorf des Feuers". nach Ansicht von Herrn Aschajew,
Grosny, einem gebiirtigen Tschetscheuen.
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Die Erklarung der Doppelhaud als Symbol des Sonnenkultes erscheint somit
naher liegend als die, die eine Betgeste darin erkennen will. Wenn letztere
vielleicht auch fi.ir die Gestalten mit erhobenen Hanclen zugelassen werclen konnte,
so cloch kaum fi.ir die Hande ohne zugehiirigeu Korper. Von Interesse chirfte
in cliesem Zusammenhange anch noch folgende Erkbrung sein, die Hewitt gibt
(Primitive Traditional History. London 1907. Vol. I, S. 194-195):
,,Die gei:iffnete Handflache mit fiinf Fingern cliente urspri.inglich als Symbol des
indischen Gott-Affen Dakscha, welcher mit ihr die 72 fi.inftagigen Wochen des
] ahres der agyptischen uncl syrischen Sohne Osiris-Ssach, des Gottes des Zypressenbaumes Biblos, ausma13. Dieses gottliche Symbol cler geoffneten Handflache mit fi.inf Fiugern ist haufig auf alten Denkmalern Siiclwestasieus uncl
Indiens zn finden. Der gro13c Tempel Bels, des Gottes des Feuers uncl der Sonne,
in Borssippa wird ,der Tempel der rechten Hanel" genannt und cine der Benennungen Babylons \Var ,Stadt Ann'', die ,gottliche Hand". Auf clem Basrelief
in Barchut in Indien sind drei geoffnete Handflachen an der Wurzel des ,Baumes
der Mutter" abgebilclet. Auf einer cler Mii.nzen von Aradus, einer von sidonischen
Auswanderern bewohnten Insel an den Ufern Phiinikiens, ist eine geoffnete
Hand auf clem Ri.icken eines Stieres, der rechts von einer Zypresse steht, dargestellt. Dieser Gott mit der geoffneten Handflache war in Griechenland Zeus
Kappotas, dessen Abbilclungen in Gythium uncl Laconia ein Stier war." (Zitiert
nach A. v. Schultz: ,Die Pamirtaclschik", GieBen 1914. S. 53-54).
Von weiteren Ornamenten mochte ich noch erwahnen die auf Fig. 32 und 33
wiedergegebenen, die auf einem gro13en Getreidekasten in Teretego angebracht
sind. Derartige Zeichen nennt Kossiuna (Lit. Verz. 22, S. 193, Tafel 36) ,siideuropaisches Blitzzeichen". Ersteres findet sich wieder auf einer Runenlanze, die
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Fig. 36-40. Tschetschenische Wandmalereien. Farbe der
Basis blau, der Baumfiguren rot. 1/ 25 n. Gr.

Fig. 41.
ivialerei (blau uud rot)
um eine Tiiroffnung.

Auch dieses Ornament scheint aul3erhalb des Kaukasus weite Verbreitung zu
haben. Hebercley und Wilhelm fanden es auf Felstreppen in Kilikien (Lit.
Verz. 15, S. 35). Nach ihrer Angabe findet es sich auch in Perge und Pisidien.
Ebenso erwahnt es Schweinfurth in einer Arbeit ii.ber die Bega-Graber in Oberagypten, wo es auf Sargtruhen ebenfalls in Farbe aufgetragen erscheint (Lit.
Verz. 39). In Buschans Illustr. Volkerkunde Bel. II, 2. Teil (Lit. Verz. 5, S. 67)
wird ferner die Abbildung eines po1nischen Bauernhauses gebracht, dessen
Au.8enseite in ahn1icher Weise bema1t ist; die Muster sind hier nur hoher und
mehr ausgefii.hrt a13 im Tschetschenengebiet.
Damit sind die Ornamente, mit denen wir es bei den Tschetschenen zu tun
haben, in cler Hauptsache erwahnt. Einiges nicht besprochene ist noch aus den
beigefi.'tgten Zeichnungen zu ersehen, so das seltsame,
aus vier Fischen bestehende Gebi1de von Fig. 42. Die
Einze1heiten konnte ich hierbei nicht deutlich erkennen,
da der betreffencle Stein sich in gro13er Hohe (am ostlichen der beiclen Scharoier Wehrtiirme) befand. Da
ich fast in allen Gebieten des Tschetschenenlandes gewesen bin, so g1aube ich annehmen zu konnen, da13 mir
keine Motive entgangen sind, die den Gesamtcharakter
dieses Zweiges cler volksti.imlichen Kultur wesentlich
Fig. 42.
beeinflussen konnten.
Fischmustcr an einem
Zum Schlu13 sei in cliesem der Omamentik gewidWehrturme in Scharoi.
meten Kapitel auch noch ein architektonisches Element (Steinritzung) 1/ ~0 n. Gr.

betrachtet. Schon auf meiner ersten Reise fielmir die eigenartige Dachkonstruktion
der tschetschenischen Wehrturme und mancher Totenhauser und Heiligtiimer
auf, d. h. die Stufung, die durch eingebaute und iiberstehende Schieferplatten
erreicht wird. Damals so wenig wie auf der letzten Reise habe ich hierfiir einen
praktischen Grund erkennen konnen. Das Bedurfnis eines Schutzes nach Art
unserer Dachsteine liegt nicht vor, da ja das Dach selbst aus einem kompakten
Steinbau besteht; andererseits gibt es auch im Bereich derTiirme Dacher, die durch
die gewohnliche, schuppenartige flache Ubereinanderlagerung von durch JYiortel
befestigten Schieferplatten gebildet werden, z. B. auf manchen \Vohnti.i.rmen oder
Totenhausern. Da also ein praktischer Zweck meines Erachtens nicht vorhanden ist, so kann nur eine ornamentale oder symbolische Bedeutung beicles hat ja Jetzten Endes gemeinsame \Vurzcl - in Frage kommen.
Kun sind Stufenbauten in der Architektur besonclers sakraler Bauten sehr
haufig anzutreffen. Es sei erinnert an die Stufentempel Babyloniens und Hinterindiens, an ostasiatische Tempelformen, an die graBen terrassenformigen Unterbauten, auf denen sich die Tempel und Palaste der alten Iviayastadte Mittelamerikas erheben; ferner gehoren hierzu die riesigen Felstreppen, die Leonhard
aus Paphlagonien beschreibt (Lit. Verz. 25, S. 232 f.), bei denen ein i)raktischer
Z·wcck infolge des riesigen AttsmaBes der Stufen ganz ausgeschlossen erscheint.
Ebenso entsprechen die Dachkr~inze chinesischer uncl japanischer Pagoclen
keinen Ratunen mehr und sind reines Ziennotiv.l) Stufenbau zeigt auch der
Oberhau der von Schweinfurt heschriebenen Bega-Grii.ber (Lit. Verz. 39),
auch die merkwlirdigen Trucldhn und Nuraghen Sardiniens cliirfen vielleicht
in cliesem Zusammenhang erw~ihnt werden. \Vas mich noch veranlaBt, den
Stufenbau der tschetschenischen Bauwerke mit den erwahnten Tempelfonnen
uncl im hcsoncleren mit den ihnen zngrunde liegenden mythischen Vorstellungen
in Verbindung zn bringen, clas ist das Bild auf einem Vasenscherben, cler in Mussian Tepe in Nordpersien gefunclen wurde
(Fig. 43). Die clort sichtbare Zeichnung eines Stufenberges
entspricht genau cler Silhouette z. B. des tschetschenischen
Heiligtums Abb. 15. W. Gaerte, cler die Abb. des Vasenscherben in seiner Arbeit ,Die symbolische Bedeutung des
Schachbrettmusters im Altertum", Mannus VI, S. 366, bringt,
glaubt in ihr die Darstellung eines Weltbildes zu erkennen;
die Felder des Schachbrettes becleuten die einzelnen Lander
Fig. 43·
und der Stufenberg konne etwa dem Erdberg des babylonischen
Vasenscherben
aus Mussian\Veltbildes entsprechen. Die Znsammenstellung von SchachTepe (Nordbrettmuster unci Stufenbergen bringt auch noch ein Vasenpersien).
bruchstuck aus Bismaya in Mesopotamien, ebenfalls in der
Gaerteschen Arbeit veroffentlicht. Es wird wohl kein Zufall
sein, clal3 auch an dem tschetschenischen Heiligtum Stufenbau und Schachbrettmuster vereinigt auftreten uncl auch die ausschlieBlich an Heiligtiim.ern
1 ) illanche Pagoden gleichen in ihrer Dachkonstruktion vollkommen kaukasischen Totenhiiusern oder Wehrtiirmen, so z. B. die Fiinf-Turm-Pagode und die Marmorpagode in Peking
(vgl. Ernst Boerschmann: ,.Baukunst und Landschaft in China." E. Wasmuth, Berlin,
1926, s. J, 19 u. 64).
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und Totenhausern zu beo bacbtende Dreiecksniscbe diirfte ibre Bedeutung ba ben.
So wird man aucb bier vielleicht an die Wiedergabe eines Weltbildes denken
konnen, von dem die spateren Erbauer nati'trlich kamn nocb eine Vorstellung
gebabt haben werden. \Velche Deutung nun zutrifft, ist schon eine Frage zweiter
Ordnung. Mir kommt es bier nur darauf an, auf den moglichen symbolischen
Charakter der fraglichen architektonischen Erscheinung hinzuweisen.
Hierzu sei noch erwahnt, daB bei den Inguschen, das Dach des \Vehrturmes
,sigil tchou" genannt wird, was Jakowlew (Lit. Verz. r8, S. go) wortlich mit
Himmelsdach, Himmelsstufe iibersetzt.
DaB der Stufenbau stellenweise nicht durch die i.iberstehenden Schieferplatten
bewirkt wird, sondern durch die Mauer selbst, scheint aus der Beschreibung
eines chewsurischen Heiligtums durch Radde hervorzugehen (Lit. Verz. 36,
S. zzo): ,Beim Dorfe Blo stand neben der Brauerei eine Kirche, deren Seitenwande, wiederum aus massiven Schieferplatten gefi.igt, von der mittleren Hohe
an sich nach oben treppenformig mit sieben Absatzen gegeneinander naherten
und oben im breiten Steinkarniese ihren AbscbluB fanden".

c. Geographische Verbreitung der Turmkultur.
1. Im Tschetschenengebiet.

\Ver die tschetschenische Turmkultur in ihrem urspri.inglichen Zustande studieren
will, kann das nur noch in den beiden oft erwahnten Gatten Maisti und Malchisti
(s. die Kartenskizze). Hier kennt man noch keine andere Hausform als die alten
finsteren 'Vohntiirme, die von einer mehr oder minder graBen Zahl von Wehrti.irmen begleitet werden; bier allein gibt es auch noch oberirdischeTotenhauser
und Heiligtiimer zu sehen. In gleicher Weise haben sich aucb die entsprechenden
gesellschaftlichen Zustande am besten erhalten, z. B. die Blutrache. Eines der
interessantesten Turmdorfer ist Teretego, in dem alle Bauformen der Turmkultur
zu finden sind. Das Dorf Dscharego fallt allerdings aus dem Rahmen der
iibrigen Dorfer heraus, da es ganz aus niedrigen, flachdachigen Hiiusern besteht.
Es kommt das daher, daB es erst im Anfange des vorigen J ahrhunderts gegriindet
wurde, als man den Bau von Ti.irmen schon eingestellt hatte. Maisti hat nur
Turmdorfer; das urspriinglichste, besonders auch in geistiger Beziehung ist das
Dorf Togo bezw. T'uga, das am schwersten erreichbare des TschetschenenGebietes iiberhaupt.
AuBer diesen reinen Turmgegenden lassen sich noch zwei andere Verbreitungsgebiete unterscheiden, namlich solche, in denen man sowohl in Ti.irmen als auch
in anderen Hausern wohnt, und ferner solche, in denen Turmbauten nur noch
als Ruinen anzutreffen sind. Zu ersterem gehoren die Oberlaufgebiete beider
Argune und der gauze Raum westlich des Mittellaufs des Tschanti-Argun, soweit
5
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Chorotschoi soU allerdings friiher anch einmal ein Turm gestanden haben; cla
es aber dicht an der Tschaberloier Grenze liegt, so ware clas weiter nicht verwunderlich. Wieweit in den Schwarzen Bergen mit ihren weichen tertHiren
Gesteinen vielleicht das Fehlen geeigneten Baumaterials eine Rolle gespielt
hat, dafllr fehlen mir Anhaltspunkte. DaB diesem Umstancle groBere Bedeutung znkommt, glaube ich jedoch nicht, cla ich auch am Nordhang der
Anclischen Kette, wo harter, bankiger Kalkstein in geniigender Menge ansteht,
keine Spuren von Tftrmen finden konnte.
\Vahrend also die nach 0 in das niedere, offenere und fruchtbarere \Valdgebirge Itschkeriens ziehenden Tschetschenen sich andere Wohnhauser bautenin Frage kommen hOchstwahrscheinlich flachdachige l,ehmhauser mit Flechtwanden, vielleicht auch Blockhauser -, baute man in den Stammgebieten wohl noch
weiter die alten Tiirme. Die letzten derartigen Bauten werclen, ihrem Erhaltungszustand nach zu nrteilen, vor etwa 100-200 Jahren entstanclen sein, im Hochgebirge jeclenfalls noch etwas spater. Den Totenhausern hat man dagegen noch
bis urn die Mitte des vorigen Jahrhunderts seine Aufmerksamkeit zugewandt
uncl wahl auch noch neue errichtet, wie cler gut erhaltene Kalkverputz an einigen
noch cleutlich zeigt.

2. Im iibrigen Kaukasus.
\Vie bei der Kleinheit des Tschetschenengebietes nicht anders zu erwarten,
greift die Turmkultur weit i.i.ber seine Grenzen hinaus. Wir finden sie mit gewissen regionalen Abanclerungen im gesamten zentralen Kaukasus, von der
claghestanischen Westgrenze bis etwa zum Elbrusgebiet einschlieBlich. Es haben
also folgencle Volker an ihr teil: am Nordhang des Gebirges die 1'schetschenen,
Inguschen, Osseten, Bergtataren uncl Karatschaier; am Sitdhang die Tuschen,
Chewsuren, Mthiulen (Berggeorgier}, Osseten, die georgischen Ratschiner uncl
Swan en.
Betrachten wir zunachst, inwiefern die Form der Wehrtii.rme regionale Abanderungen erfahrt.
Der bei den Tschetschenen am haufigsten auftretencle schone, nach oben sich
verjiingende Wehrturm mit der eigenartigen Dachkonstruktion finclet sich in
genau clerselben Form bei den Inguschen (Abb. II} uncl Chewsuren. Ebenso
erwahnt Merzbacher aus Tuschetien die ,,nach oben sich maBig verjiingenden
schlanken, 2 5-35 m 1) hohen Tiirme mit den pyramidal gestuften Schieferdachern"
(Lit. Verz. 28, Bel. II, S. 226). Dieselbe Form fand seinerzeit Dubois de Montpereux bei den Mthiulen beiderseits der Georgischen HeerstraBe si.i.cllich des
Hauptkammes (zitiert bei Bamnhauer, Lit. Verz. 2, S. 77).
Die zweite Form cler bei den Tschetschenen vorkommenclen Turme d. h. die von
plumperer, kiirzerer Bauart mit flachem Dach, hat geringere Verbreitung. Merzbacher erwahnt sie auch von den Tuschen (Bel. II, S. 224). Sie scheint auch
in Ossetien vorzuherrschen. Herr Prof. Arved Schultz {and auf seinen ossetischen
Wanderungen nur diese Form. Das Buch Nioradze's: ,Die Bergossen und ihr
1)

s·

Die Hohe der Tiirme diirfte !'derzbacher wohl etwas iiberschiitzt haben.
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Chorotschoi soli allerdings friiher auch einmal ein Turm gestanden haben; da
es aber dicht an der Tschaberloier Grenze liegt, so ware das weiter nicht verwunderlich. Wieweit in den Schwarzen Bergen mit ihren weichen tertiaren
Gesteinen vielleicht das Fehlen geeigneten Baumaterials eine Rolle gespielt
hat, dafiir fehlen mir Anhaltspunkte. Da13 diesem Umstande gro.Bere Bedeutung zukommt, glaube ich jedoch nicht, da ich auch am Nordhang der
Andischen Kette, wo harter, bankiger Kalkstein in geniigender Menge ansteht,
keine Spuren von Tiirmen finden konnte.
Wahrend also die nach 0 in das niedere, offenere und fruchtbarere Waldgebirge Itschkeriens ziehenden Tschetschenen sich andere Wohnhauser bautenin Frage kommen hochstwahrscheinlich flachdachige Lehmhauser mit Flechtwanden, vielleicht auch Blockhauser -,haute man in den Stammgebieten wohl noch
weiter die alten Tiirme. Die letzten derartigen Bauten werden, ihrem Erhaltungszustand nach zu urteilen, vor etwa I00-200 J ahren entstanden sein, im Hochgebirge jedenfalls noch etwas spater. Den Totenhausern hat man dagegen noch
bis urn die Mitte des vorigen J ahrhunderts seine Aufmerksamkeit zugewandt
und wohl auch noch neue errichtet, wie der gut erhaltene Kalkverputz an einigen
noch deutlich zeigt.
2. Im iibrigen Kaukasus.
Wie bei der Kleinheit des Tschetschenengebietes nicht anders zu erwarten,
greift die Turmkultur weit tiber seine Grenzen hinaus. Wir finden sie mit gewissen regionalen Abanderungen im gesamten zentralen Kaukasus, von der
daghestanischen Westgrenze bis etwa zum Elbrusgebiet einschlie.Blich. Es haben
also folgende Volker an ihr teil: am Nordhang des Gebirges die 1'schetschenen,
Inguschen, Osseten, Bergtataren und Karatschaier; am Siidhang die Tuschen,
Chewsuren, Mthiulen (Berggeorgier), Osseten, die georgischen Ratschiner und
Swanen.
Betrachten wir zunachst, inwiefern die Form der Wehrtiirme regionale Abanderungen erfahrt.
Der bei den Tschetschenen am haufigsten auftretende schone, nach oben sich
verjiingende Wehrturm mit der eigenartigen Dachkonstruktion findet sich in
genau derselben Form bei den Inguschen (Abb. II) und Chewsuren. Ebenso
erwahnt Merzbacher aus Tuschetien die ,,nach oben sich ma.Big verjiingenden
schlanken, 25-35 m 1) hohen Tiirme mit den pyramidal gestuften Schieferdachern"
(Lit. Verz. 28, Bd. II, S. 226). Dieselbe Form fand seinerzeit Dubois de Montpereux bei den Mthiulen beiderseits der Georgischen Heerstra.Be siidlich des
Hauptkammes (zitiert bei Baumhauer, Lit. Verz. 2, S. 77).
Die zweite Form der bei den Tschetschenen vorkommenden Tiirme d. h. die von
plumperer, kiirzerer Bauart mit flachem Dach, hat geringere Verbreitung. Merzbacher erwahnt sie auch von den Tuschen (Bd. II, S. 224). Sie scbeint auch
in Ossetien vorzuherrschen. Herr Prof. Arved Schultz fand auf seinen ossetische11
Wanderungen nur diese Form. Das Buch Nioradze's: ,Die Bergossen und ihr
1)
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Land", ist nnzuverlassig; das dort abgebildete Dorf Arsi, das mit seinen zahlreichen schlanken Wehrti.irmen als typisches ossetisches Gebirgsdorf bezeichnet
wird, liegt nicht in Ossetien, sondern im Herzen des Ingnschenlandes. Von da
ist dieses Bild anch in Buschans Volkerknnde iibernommen worden.
Vielleicht kann man noch eine dritte Art von Wehrti.irmen nnterscheiden.
Diese gleicht beziiglich der Hohe und der au13eren Form nngefahr der ersten Art
hat jedoch ein £laches Dach, an dessen vier Ecken die Manern einen die Dach~
plattform etwa r m iiberragenden Aufbau tragen, so daB ein zinnenartiges Bild
entsteht. Ti.irme dieser Art stehen u. a. gegeniiber von Uschkaloi am Mittellaufe
des Tschanti-Argnn und bei Kakadoi.
Eine Form fii.r sich bilden die swanischen Tiirme, die aber auch im oberen
Ratscha (Baumhauer, Lit. Verz. z, S. 73) und nordlich des Hauptkammes bei
den Bergtataren (Merzbacher I, 366) auftreten. Sie unterscheiden sich von den
tschetschenischen vor allem dadurch, daB sie sich nicht verji.ingen, sondern dicht
unter dem Dach eine vorsprungartige Verbreiterung erfahren, die durch von
oben verdeckte SchieBscharten unterbrochen wird (Abbildungen bei Merzbacher
und Dechy).
Ebenso bestehen Unterschiede in der Form der Wohnti.irme.
Wiederum sind die tschetschenischen und inguschischen einander vollig gleichartig, nach Jakowlew's popularer Schrift ,Die Inguschen" (Lit. Verz. r8) zu
urteilen. Im Chewsurendorf Schatil brachte ich im Jahre rgrg iiber eine Woche
zn, leider ohne mir genaue Aufzeichnungen zu machen. Soweit ich es in Erinnerung habe, glichen seine mehrstockigen Hauser in ihrer verraucherten, fensterlosen F1nsternis den tschetschenischen Wohnti.irmen, ebenso in der Art der Verbindung zwischen den einzelnen Stockwerken, die durch Luken und Leitern oder
Baumstamme hergestellt wurde; hier wie dort konnte man durch Laufstege vom
Berghang direkt in die oberen Stockwerke gelangen. Ein Unterschied besteht
insofern, als ich bei den chewsurischen im obersten Stockwerk vielfach verandenartig offene Raume fand, die bei den tschetschenischen Wohnti.irmen ganz fehlen.
Was die Siedlungsform anbelangt, so ist zu bemerken, daB die chewsurischen
Hauser nicht wie die W ohntiirme des tschetschenischen Dorfes isoliert stehen,
sondern daB sie einen geschlossenen Komplex bilden, der in seiner raubvogelhorstartigen Anlage an die Felsennester Daghestans erinnert.
Im Gegensatz zu den Schatilern wohnen die Chewsuren des Si.idhanges in
schindelgedeckten, besser erhellten Satteldachhausern, z. B. im Dorfe Borisacho,
dessen Gehofte weit iiber den Berghang zerstreut sind.
Auch bei den Tuschen wird man von Wohnti.irmen sprechen konnen, wie aus
den Abbildungen nnd Beschreibungen bei Merzbacher hervorgeht. Es sind hohe,
zwei- bis dreistockige Gebaude, jedoch mit Satteldach, dessen Giebelseiten offen
sein konnen. Sie sind ebenso dunkel wie die tschetschenischen und chewsurischen.
~ Auch die ossetischen Hauser haben stelleu"weise klaren Wohnturmcharakter
z. B. im Dorfe Narakau1). Im i.ibrigenfinde ich inder mir zuganglich gewesenen
Literatur keine geniigend genauen Beschreibungen oder Abbildungen, die es
1 ) Nach einem Gemiilde von Ernst Platz, veroffentlicht bei Gerbing: ,Das Erdbild der
Gegenwart" Bd. II.

gestatteten, ihr Verhaltnis zu den tschetschenischen W ohntiirmen naher zu
bestimmen.
Echte Wohnti.irme finden sich wieder bei den Swanen und Ratschinern. Von
den meist quadratischen tschetschenischen unterscheiden sie sich durch den rechteckigen GrundriB und das flache Satteldach; sie stimmen iiberein in der Mehrstockigkeit, Fensterlosigkeit und der AuBenanlage der Treppen, um nur einiges
zu nennen. Im iibrigen dar£ auf die i.i,beraus wertvolle Arbeit von Baumhauer
verwiesen werden, der das bis dahin veroffentlichte Material iiber die swanischen
Hauser und Tii.rme zusammengefaBt hat.
Was die Bauweise von Wehr- und Wohnti.i.nnen anbetrifft, so lassen sich mithin
drei groBere Gruppen unterscheiden. Die erste liegt ostlich der Georgischen
HeerstraBe und umfaBt das Gebiet der Tschetschenen, Inguschen, Chewsuren,
Tuschen und Berggeorgier. Innerhalb dieser Gruppe bilden die Tschetschenen
und Inguschen wieder eine geschlossene Einheit. AuBer in der Architektur der
Wohn-, Wehrbauten, Totenhauser und Heiligtti.mer ahnelt sich die materielle
Kultnr beider Volker anch in der geographischen Verbreitung der Haustypen.
Hier wie dort fehlt die alte Turmkultur in den niederen waldigen Vorbergen und
in der Ebene, in denen das ziegelgedeckte Satteldachhaus russischer Form schon
durchaus vorherrscht und immer tiefer in das Gebirge vordringt.
Als zweite von mir einstweilen nicht genau zu bestimmende Gruppe wird
man die ossetischen Wohn- und Wehrbauten betrachten konnen und als dritte
die swanischen einschlieBlich der von Ratscha nnd der bergtatarischen.
Wie in allen Dingen, so nimmt auch in der Frage der Turmkultur der Daghestan
eine Sonderstellung ein. Ich habe ihn rgzo in seiner ganzen Ausdehnung von
NW nach SO durchwandert, von Andi bis zum Ssamur, und auf meiner letzten
Reise den nordawarischen Gau Gumbet besucht, habe jedoch nirgends die Spur
eines Wehrtnrmes gesehen; ebensowenig sind mir in der Literatur diesbezii.gliche
Angaben begegnet. Trotzdem scheint es doch einige wenige Wehrtii.rme zu
geben; ich finde in der franzosischen Zeitschrift ,L'Illustration" ein Gemalde
von Lanceray des daghestanischen Dorfes Hinta, in dem ein viereckiger Wehrturm mit flachem Dach sich erhebt. Auf jeden Fall aber muB ihre Zahl verschwindend gering sein; sie konnen kaum als Bestandteil der materiellen Kultur
Daghestans betrachtet werden, ebenso wie sie im Landschaftsbild vollig verschwinden, weshalb sie auch in keinem Reisebericht erwahnt werden. Vielleicht
aber war es frti.her einmal anders. W ohl wird auch das durch seine Goldschmiede
berii.hmte ostdaghestanische Dorf Kubatschi von einem Turme ti.berragt, aber
es ist ein breiter, niedriger und, was sehr wichtig ist, ein runder Turm, der also
nichts mit den durchweg viereckigen, schlanken zentralkaukasischen zu tun hat;
er diirfte wohl ein Zeugnis si.i.dostlicher Einflti.sse sein. Herr Prof. Arved Schultz
fand solche Ti.i.rme z. B. im Kopet-dagh im persisch-turkestanischen Grenzgebiete,
desgleichen Herr Markowski allenthalben in Afghanistan (Nach mi.indlicher Mitteilung). G. Gi.i.ldenstedt (Lit. Verz. 13, S. 38 u. 367f) erwahnt auch von den kachetischen Dorfern einen oder mehrere 6-8 m hohe und im Durchmesser bis 6 m breite,
~?s zwei Stockwerken bestehende ronde Tti.rme, in die man sich bei den haufigen
Uberfallen der Lesghier flii.chtete. Einen ahnlichen Turm bemerkte ich auch

70 im Dorfe Schinwani am Zusammenflu13 der pschawischen und der von der Georgischen Heerstra.Be kommenden Aragwa westlich Tionethi.
Schwieriger ist es, die Frage zu entscheiden, ob man auch im Daghestan von
Wohnttirmen sprechen kann. In Gumbet sah ich ganz tiberwiegend nur die
niedrigen flachdachigen Hauser mit Veranda und hellen gro.l3en Fenstern, wie
sie auf der Abb. 17 (Dorf Zilitl) zu erkennen sind; dasselbe gilt auch von den
von Garten umgebenen Taldorfern des unteren Andischen und Awarischen
Koissu. Ich erinnere mich jedoch inAndi, Botlich und in den abgelegenen Dorfern
der Agulen und Ktiriner im stidostlichen Daghestan hohe mehrstockige Hauser
mit flachen Dachern gesehen und in solchen ii.bernachtet zu haben, die aber.
nicht die ausgesprochen turmartige Form der tschetschenischen oder swanischen Wohnbauten hatten, sondern eben schlechthin als mehrstockige Hauser
erschienen. Der Eindruck entsteht vor allem durch den Unterschied in der
Siedlungsanlage. Nie stehen die einzelnen Hauser innerhalb des Dorfes so
isoliert, wie die tschetschenischen oder swanischen W ohnttirme und es fehlen
ganz die aus dem Kisten- und 'ruschengebiet bekannten festungsartigen
Einzelhofe, sondern die daghestanischen hohen Hauser bilden, ohne Zwischenraum an einander gebaut, gauze Stra.l3enztige; nicht das einzelne Haus,
sondern das ganze Dorf stellt eine in sich geschlossene Festung dar. Dieses
Bild bietet z. B. Andi, wenn man sich ihm von S nahert; eine dii.stere ununterbrochene Mauer hoher Stockwerkhauser starrt dem Wanderer entgegen, an
deren Fu13 sich Abfallhaufen ttirmen, und die von zahlreichen dunklen Luken
kleiner schie.l3schartenartiger Fenster schwarz punktiert erscheint. Zur Festung
wird das daghestanische Dorf in diesem Felsenlande, das ja selbst als gauzes eine
riesige Festung genannt werden kann, meist schon durch seine sorgsam ausgewahlte Verteidigungslage. Die Siedlungsbilder ahneln im allgemeinen dem des
chewsurischen Schatil, jedoch nur in der Fernansicht. Die Hauser sind viel
sorgfaltiger gebaut und haben bequemere Inneneinrichtung, wie ii.berhaupt die
Daghestaner das weitaus kultivierteste aller kaukasischen Bergvolker sind. Angesichts des allgemeinen kulturellen ~eichtums werden sich bei genaueren Forschungen auch innerhalb der mehrstockigen, flachdachigen Hauser der entlegeneren daghestanischen Gebirgsdorfer - von den reichen Dorfern der zu
ganglicheren Teile Daghestans mit ihren meist einstockigen lichteren flachdachigen Hausern wird hier abgesehen - sicher noch verschiedene Typen feststellen lassen.
Mit Rii.cksicht auf das Fehlen von Wehrttirmen und die von der zentralkaukasischen so grundverschiedene Siedlungsanlage - Schatil macht eine
Ausnahme - beschranke ich den Begriff der Turmkultur auf den zentralen
Kaukasus; der Daghestan bildet ein Kulturgebiet fiir sich.
Ebenso scheidet auch das westliche Drittel des Kaukasus a us; von Turmbauten
ist mir aus dem Gebiete der Abchasen und dem einstigen der Tscherkessen nichts
bekannt geworden.
Damitstimmt auch die geographischeVerbreitung derTotenhauser ungefahr iiberein. Sie sind am N ordhang von den Tschetschenen bis zu den Karatschaiern (Abb.
karatschaiischer Totenhauser bei Zichy, Lit. Verz. 44, Tafel47) bei allen Volkern

anzutreffen; geringer ist ihre Verbreitung am Stidhang, insofern als sie bei den
Swanen anscheinend fehlen, und ebenso wenig werden sie von den Tuschen erwahnt. Im Daghestan fehlen sie ganz, wenn sie auch vielleicht einmal vorhanden
gewesen sein mogen (vergl. hierzu S. 50). Desgleichen fehlen sie im westlichen
Kaukasus; zwar werden von den Abchasen a us Holz errichtete Grabhauschen
erwahnt (Byhan, Lit. Verz. 6, S. 766); sie enthalten jedoch nicht die Leiche,
sondern stehen nur ii.ber dem in der Erde befindlichen Grabe.

d. Zur Frage der Herkunft der Turmkultur.
Au13erhalb des Gebirges finden wir Turmbauten dieser Art - wohlverstanden
als allgemeine, vom ganzen Volke benutzte Wohn- und Wehrbauten, alte ritterliche oder klosterliche Bauten scheiden nattirlich aus - in den Kaukasuslandern
nirgends mehr. Es besteht aber Grund zu der Annahme, da.l3 sie frtiher auch
dort einmal stellenweise wenigstens existiert haben.
Da.l3 wir im alten Kolchis mit Turmbauten zu rechnen haben, wird uns durch das
Werk des zur Zeit des Augustus lebenden Romers Vitruv tiber Architektur bezeugt.
Dort hei.l3t es im ersten Kapitel des zweiten Buches (nach der Ubersetzung von
F. Reber: ,Des Vitruvius zehn Bticher tiber Archit~ktur", Stuttgart r865) S. 36:
,Bei dem Volke der Kolcher in Pontus werden wegen des Uberflusses an
Waldungen gauze Baumstamme zur rechten und linken flach auf die Erde gelegt,
indem man einen Zwischenraum zwischen ihnen la.l3t, der so gro.l3 ist, als es die
Lange der Baumstamme zula.l3t; dann werden an den Enden dieser andere quer
dariiber gelegt, wodurch der Innenraum der Wohnung umschlossen wird, indem
sie dann auf je zwei Seiten abwechselnd die Balken auf den vier Seiten weiter
auflegen. Die Enden verbindend und so mit den senkrecht auf den untersten
aufgeschichteten Baumstammen Wande errichtend, fiihren sie Ttirme in die
Hohe und ftillen die Zwischenraume, welchewegen derDickedes Bauholzes offen
bleiben, mit Holzspanen und Lehm aus. Das Dach ferner legen sie dariiber,
indem sie die Querbalken an den Enden immer mehr abschneiden, es stufenweise
zusammenziehend; und so fiihren sie von den vier Seiten her in der Mitte eine
pyramidale Spitze in die Hohe, welche sie mit Laub und Lehm bedecken und
so auf rohe Art ein vierseitiges Dach ihrer Ttirme zu Staude bri'ngen."
Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man diese antiken pontischen Ttirme,
die, wie Vitruv ausdriicklich angibt, Wohnbauten waren, zu den gegenwartig
noch im Gebirge anzutreffenden in Beziehung setzt. Sie unterscheiden sich
von ihnen zwar durch das Baumaterial; die Tatsache aber, da.l3 die jetzigen
Ttirme einen viereckigen Grundri13 haben, la.l3t gerade darauf schlie.l3en, da.l3
der Bauplan der alten Holzttirme, der notwendig viereckig war, als Muster
gedient hat, als man zum Steinbau tiberging. Ebenso wird man vielleicht
auch das Pyramidendach z. B. der tschetschenisch inguschischen Form der
Wehrttirme, das neben der runden Form auch eine viereckige zeigt, letztere
auch besonders bei den Totenhausern des zweite Typs, mit der pontischen
Holzkonstruktion in Verbindung bringen dtirfen. Bestimmtes la.l3t sich dariiber
einstweilen natiirlich nicht aussagen. Da.l3 das aus Holz hergestellte Pyramidendach in der Form, wie es Vitruv darstellt, auch heute noch im Kaukasus
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vorkommt, geht aus der eingehenden Untersuchung hervor, die Baumhauer der
georgischen Darbasi gewidmet hat, jenem interessanten, in Karthlien vorkommenden Erdhaus mit Pyramidendach und Lichtschacht. Baumhauer erwahnt diesen Zusammenhang allerdings nicht, fi.i.hrt auch die Vitruvstelle
nicht an.
Aber auch die Holztiirme selbst haben sich in Westgeorgien noch bis in neuere
Zeit erhalten. Herrn Dr. Baumhauer verdanke ich eine Zeichnung, die eine
Ansiedlung italienischer Monche in Imeretien urns Jahr 1646 zeigt (Fig. 43a),

die Moscher etwa vom g. bis 7· Jahrhundert in dieser Gegend sa13en und dann
nach dem nordlichen Armenien abgedrangt wurden, ist bekannt."
Die Mossynoiken diirften also (nach Bork) die ,Moschoi" oder, wie die Assyrer
sie nennen, ,Muski" gewesen sein und in Kappadokien gesessen haben. Von
Muski'' werde ein Landschaftsname ,Musk-ene'' gebildet und von diesem die
Bezeichnung der Bevolkerung als ,Moscheni (Moschenoi) ".
Da.f3 die Moscher tatsachlich im Kaukasus auftraten, geht wohl auch aus dem
Namen des Meschischen Scheidegebirges bei Suram hervor. Ebenso findet sich
der Name ,Meschi" fi.ir die mohammedanischen Georgier des Kreises Achalziche,
der den Gaunamen ,,Mescheti" tragt.
Wie in Westgeorgien, so haben sich auch im nordostlichen Kleinasien die alten
Holztiirme bis in die Neuzeit erhalten oder vielmehr die Sitte, solche Turme zu
er)ichten. Kiepert's Bemerkung la.f3t das erkennen (Lit. Verz. 21, S. 322):
,Auf die ethnographischen Eigentiimlichkeiten dieser von verschiedenartigen
Volksstammen seit alter Zeit bewohnten Gegend- die Rede geht vom pontischen
Kiistengebirge, Gegend von Trapezunt - haben die neueren Berichterstatter
und unter ihnen auch die griechischen nur ausnahms\veise ihr Augenmerk gerichtet; wir erfahren von ihnen, da.f3 die nach Xenophons Schilderung a us hohen
Holztiinnen bestehenden Wohnungen der Mosynoken in den Bergen oberhalb
Kerasusl) unter dem tiirkischen Namen tschebni (-r~e:Tiv(Se:c;) unverandert im
Gebrauch sind." Bewohnt werden diese Tiirme, wie Kiepert weiter ausfi.ihrt,
von der in Persien und Kleinasien verbreiteten Sekte der Kisilbasch (Rotki:ipfe), die durch ihren Geheimkult verrufen sind.
Noch in anderer Weise sind zwischen der zentralkaukasischen Turmkultur
und dem alten Kleinasien Zusammenhange erkennbar. Es treten dort im Altertum namlich ebenso oberirdische Totenhauser oder Grabtiirme auf, die z. T.
noch erhalten sind. Besonders bekannt geworden sind hiervon die lykischen
Grabtiirme, von denen E. Kalinka (Lit. Verz. 20) zahlreiche Abbildungen
bringt. Wenn auch ihre Architektur Abweichungen zeigt, so sind es doch
im Prinzip dieselben Bauten, und zwar kommen sie der bei den Tschetschenen
auftretenden rechteckigen Form der Totenhauser (Abb. r6) am nachsten. Freilich treten oberirdische Totenhauser auch ostlich des Kaukasus auf, z. B. bei
den Kirgisen.
Auch hier sei wieder ein Gleichklang geographischer Namen erwahnt, der den
Linguisten zur Kritik i.i.berlassen werden mu.f3. Es gibt ein tschetschenisches
Dorf Mesketi (in Auch). Es stimmt dies i.i.berein mit dem oben erwahnten
Namen der Landschaft Mescheti (Mes-cheti), im Gebiet Achalziche, in dem die
Meschi wohnen, deren Name ebenso wie der des meschischen oder moschischen
Gebirges mit dem Volke der Moscher in Verbindung gebracht wird.
Es fehlt mir einstweilen die Moglichkeit, die Frage der Herkunft und Entstehung der Turmkultur weiter zu verfolgen. Aus dem bisher gebrachten geht
zunachst das eine hervor, da.f3 im Altertum sowohl auf kaukasischem wie auch
auf kleinasiatischem Boden Turmbauten als allgemeine Wohnform existierten,

Fig. 43a. ,Hae sunt predia, domusque Missionariorum in Provincia
ditta lmeretis concessa ab Alesandro Rege Georgianorum in anno 1646,
suntque in ipso predio. multi homines ....
Aus der Sam.mlung des katholischen Monches Tan\arischwili. Bibliothek
des Georgischen Museums in Tillis.

die zum Teil aus hohen Holzttlrmen bestehtl). Da.f3 diese Holztiirme keine
Ausnahmeerscheinung sind, sondern da.f3 sie damals landesi.\blich waren, geht
auch aus dem Bericht Chardin's hervor, der von holzernen Ti.irmen in dieser
Gegend spricht (Lit. Verz. 8, Bd. I, S. 133). Von den alten kolchischen unterscheiden sich diese Tiirme insofern, als sie ein Satteldach tragen; es wi.irde
dies der Dachform der heutigen swanischen Turmbauten entsprechen.
Au13er Vitruvs Bericht gibt es noch einen anderen literarischen Beleg aus dem
Altertum fiir die Existenz von Volkern, die in Tiirmen wohnten, wenn auch nicht
in den Kaukasuslandern, so doch in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. So
berichtet Xenophon in der Anabasis V, Kap. IV, 26 von dem Volke der Mossynoiken, das in Holzti.irmen wohne. Mossynoikoi bedeutet auf griechisch wortlich
Holzturmbewohner. Herr Oberstudienrat Bork, Konigsberg, spricht mir nun
brieflich die Ansicht aus, die Griechen hatten sich einen fremden Namen nur
mundgerecht gemacht. Zur Klarung derFrage, wie der wirklicheName desVolkes
gelautet hatte, konne eine Bemerkung Leonhard's (Lit. Verz. 25, S. 295) dienen:
,Als fri.i.heren Namen der Kappadoker nennt Josephus I, VI, I Mocrox_'Y)voL, also
die Moscher in derselben Namensform wie Plinius VI, IX, ro ,Moscheni". Da.f3
I) Eine andere Reproduktion aus dieser Sammlung, ebenfalls Siedlungen italienischer
~Iissionare

betreffend, veroffentlicht Baumhauer (Lit. Verz.
hohe Holztiirme zu erkennen.

2,

S. 55).

Auch darauf sind
1

}

oder Kerasund, zwischen Trapezunt und Samsun. (Anm. des Verf.).

-
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Die Frage, wo sie zuerst entstanden sind, wird man gefiihlsmaBig wohl eher zu
Gunsten Kleinasiens als des alteren Kulturgebietes entscheiden. Abgesehen
davon, daB die Moscher von dort aus nach NO zogen, berichtet auch die
georgische Volkssage von einer Ausbreitung von S (etwa Armenien) nach N.
Und in diesem Zusammenhange wird man wohl auch auf die tschetschenische Stammessage zurtickgreifen dtirfen, die doch gerade vom kleinasiatischen NO, von Nachtschuwan, Ersenim und Chalyb als Ursprungsgebiet
spricht. Wohl ist die Ablehnung dieser Sage berechtigt, wenn man annimmt,
daB sie allein unter dem EinfluB des !slams entstanden sei. Es laBt sich doch
aber sehr wohl denken, daB alte Erinnerungen im Volke noch lebendig waren,
die dann eine sehr willkommene Grundlage boten, als mit erfolgter Islamisierung
das Bestreben erwachte, die eigene Abstammung in moglichst nahe Verbindung
mit dem Stamm und der Heimat des Propheten zu bringen.
Aus der angeftihrten Bemerkung Xenophon's tiber die Mossynoiken verdient
noch erwahnt zu werden, daB er sie als ein weiBes (:Awx.oL) Volk bezeichnet
Man wird annehmen dtirfen, daB weiB hier nicht bloB hellhautig, sondern auch
hellhaarig und -augig bedeutet. Ob diese 'l'atsache irgendwie mit dem starken
Prozentsatz Blonder unter den 'l'schetschenen und den anderen zentralkaukasischen Bergvolkern in Verbindung gebracht werden kann, muB ich dahin gestellt
sein lassen.

hauser mehr Verteidigungseinrichtungen zu haben als die kaukasischen, ·z. B.
kleine Erker, ferner sind ihnen haufig noch kleine viereckige 'l'tirmchen aufgesetzt, deren oft pyramidenformiges Dach wie das der kaukasischen eine Steinspitze als Zier tragt. Die Albanesen nennen ihren Wohnturm ,Kula''. Das Verbreitungsgebiet der Kula beschrankt sich jedoch nicht auf Albanien, wenn sie
auch dort am haufigsten vorkommt. Nopcsa gibt daruber S. 54 folgende Angaben. ,Kulen finden sich (nach Cvijitsch) in ganz Bosnien, dann im ehemaligen
Rascien; in Albanien reicht ihr Gebiet bis an eine Ipek, Usktib, Dibra, Ochrida
und Elbassan verbindende Linie. Im Osten dieser Linie, so wie in Griechenland und im Epirus scheinen Kulenbauten im allgemeinen jetzt zu fehlen; isoliert
und daher wichtig ist das Vorkommen in der Maina 1 ). Diese Verbreitungsgebiete der Kulen kann man das ad.riatische und das peloponnesische nennen;
als drittes Verbreitungsgebiet tritt dazu, wie wir durch de Martonne's und
Jaenekes Arbeiten wissen, das Gebiet von Oltenia in Rumanien. Isoliert und
auBer Gebrauch finden sich Kulen als fremde Einfiihrung auch in Nordwestbulgarien (Vraca). Wie die Kulen der Oltenia sich geographisch an die Burgen
des Burzenlandes schlieBen, so scheinen sich die adriatischen Bauten an die
lombardisch-oberitalienischen Wehrttirme zu lehnen."
Nopcsa richtet seine Blicke auch nach dem Kaukasus:
,Auf den ersten Blick kann es verlocken, auch die Kulen der Osseten mit den
europaischen zu verbinden, aber bei besserem Zusehen sieht man, daB die Kulen
dieser Gebiete offenbar anderen Ursprungs sind. Im Gegensatz zu den von oben
bis unten gleich dicken, aber massigen und oben nicht krennelierten Kulen
Albaniens oder Rumaniens sind die kaukasischen bis zo m hohen Kulen oben
krenneliert, stets sehr schlank und verjtingen sich meist gegen oben recht
bedeutend. Eine Ausnahme machen nur die gleichbleibenden Kulen der Swanen,
die ein Dach und unter diesem einen sollerartigen, etwas vorspringenden Bau
zeigen. Kleine Erker lassen sich im Kaukasus nur an den Kulen der 'l'schetschenen nachweisen, im ii.brigen Gebiet scheinen sie zu fehlen. Schon wegen
der Verji.ingung nach oben lassen sich Kulen des Kaukasus nur schwer mit den
balkanischen vergleichen, und es muB daher Netzhammers Ansicht des asiatischen
Ursprungs der Kulen zuri.i,ckgewiesen werden".
Es ist klar, daB Nopcsa hier nicht die kaukasischen Wohnttirme im Auge hat,
sondern die Wehrttirme. Der Irrtum ist jedoch leicht entschuldbar, da man in
den Reisewerken haufig die Behauptting finden kann, daB die Wehrtiirme standig
bewohnt seien und weil man tiber den hohen, auffalligen Wehrttirmen tibersehen
hatte, daB auch die Wohnhauser Wehrbauten darstellen. Zudem fehlt es an
geeigneten Abbildungen der letzteren; gerade ihr bester Vertreter, der tschetschenisch-inguschische, der mit seinem flachen Dach den 'l'urmcharakter klarer
zeigt, als die swanischen oder tuschinischen Wohnttirme mit ihrem Satteldach,
ist bisher vollig unbekannt geblieben.
Das Wort Kula ist nach Nopcsa (S. 52) arabischen Ursprungs. ,Die arabische
Bezeichnung Kula findet sich schon bei den byzantinischen Schriftstellern des

e. Ahnliche Erscheinungen in Albanien und anderen Landern.
Wohl mit keinem anderen Lande weisen die kulturellen Verhaltnisse des
Kaukasus so starke Ahnlichkeiten auf wie mit dem Balkan, wenn wir von Armenien und Kleinasien absehen. Ganz besonders dar£ man das von Albanien
sagen, worauf auch A. Byhan in seiner tiberaus grtindlichen Darstellung der
kaukasischen Ethnologie in Buschan's Volkerkunde mehrfach hinweist.l) In
einem schonen Werke hat Baron F. Nopcsa ktirzlich die materielle Kultur Albaniens eingehend behandelt (Lit. Verz. 31). Es zeigt sich, daB in manchen
'l'eilen Albaniens die Bevolkerung ebenso in ausgesprochenen Wehrbauten wohnt,
wie im Kaukasus, was bei den gleichartigen Sicherheitsverhaltnissen gar kein
Wunder ist. Was nun die Form des albanischen Wehrhauses anbelangt, so finde
ich eine weitgehende Ubereinstimmung mit den entsprechenden kaukasischen von
mir als Wohntiirme bezeichneten Hausern. 2) Sie gleichen den kaukasischen,
urn nur einiges zu nennen, in den Breiten- und Hohenverhaltnissen, in den zwei
oder drei Stockwerken, in dem Fehlen der Fenster, an deren Stelle kleine als
Lichtoffnungen und SchieBscharten dienende Luken treten, in den rundbogigen
Eingangstiiren, in einigen Fallen auch in der AuBenanlage der zu den oberen
Stockwerken fiihrenden Treppen, in vielen Ztigen der Inneneinrichtung und anscheinend auch in der zerstreuten Siedlungsanlage. Den kaukasischen ahnliche
Wehrti.i,rme scheinen zu fehlen, doch scheinen dafiir die albanischen Wehr1) Tragt doch auch im Altertum das ootliche Transkaukasien den Namen Albanien.
2

)

Abb. 39-44 bei Nopcsa.

1)

im siidlichen Taygetos (Peloponnes). Anm. des Verf.
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Jahrhunderts, bei den Serben war diese Bezeichnung ftir Wehrhauser schon
in 1350 bekannt."
Es kann sich dabei nur urn das arabische Wort fiir Festung, ,,qala", handeln _
Nopcsa erwahnt es nicht - das dem bekannten ttirkischen Wort ,qale" (kale,
kaleh) zu Grunde liegt. Sehr interessant ist es nun, daB das tschetschenische
Wort ftir Wohnturm ,g'ala" (der Apostroph soll einen eigenartigen Kehllaut
wiedergeben) lautet. Die Vermutung liegt doch sehr nahe, daB wir es bier mit
einem und demselben Worte zu tun haben. Es bliebe zunachst zu untersuchen
wie der Wohnturm in den ti.brigen kaukasischen Sprachen genannt wird. Sollte'
das Wort wirklich arabischen oder tii.rkischen Ursprungs sein, so wtirde es wohl
auch in anderen kaukasischen Sprachen ftir den gleichen Gegenstand gebraucht
werden. Es waren dann weitere Schliisse tiber Alter und Entstehung der Wohnttirme moglich.
.
Als Bezeichnung ftir Wehrturm harte ich bei den Tschetschenen ,bau", bei
den Kisten von Maisti und Malchisti ,vau", bei den Inguschen heiBt er nach
Jakowlew ,vou".
Da Wehrhauser als volkstiimliche Hausform - standische Burgen scheiden
natiirlich aus - auch aus Italien, den Alpen, der Schweiz und Suddeutschland
teils fiir die Gegenwart, teils ftir die Vergangenheit erwahnt werden und nach
Viollet le Due, wie Haberland in Buschans Volkerkunde Bd. II, 2. Teil, S. 432
angibt, Wehr- und Wohntiirme auch bei den Basken vorkommen, so kann erst
eine genaue vergleichende Untersuchung dartiber AufschluB geben, ob die Wehrhauser der verschiedenen Gebiete unter dem Zwang unsicherer politischer und
vor allem sozialer Zustande (Sippenverfassung! Blutrache!) unabhangig von
einander entstanden sind oder ob ihnen ein gemeinsames Ursprungsgebiet eigen
ist. Was die albanischen und kaukasischen Wohnttirme anbetrifft, so ist mir
ihre Ahnlichkeit im Prinzip doch so groB, daB ich an dem Gedanken einer gemeinsamen Wurzel festhalten mochte. Sie konnte doch wohl nur in Kleinasien
gesucht werden, und bei genauerem Hinsehen werden sich sicher auch dort
gleichartige Wohntii,rme feststellen lassen; die Ttirme der Kisilbasch stidl. Kerasund deuten ja schon darauf hin.
Dem Geographen muB es femer auffallen, daB all die Gebiete, aus denen
volksttimliche W ohntiirme erwahnt werden, also vom Kaukasus angefangen
tiber den Balkan und die Alpenlander bis zu den Pyrenaen, GebirgsHi:nder sind,
wahrend sie in den weiten Ebenen wohl fehlen.
Ein Land volkstiimlicher Wehrbauten scheint auch das Kabylengebiet im
Atlas-Gebirge zu sein, ebenso scheinen sie dem groBen eurasiatischen Hochgebirgsgiirtel tiber Afghanistan und Tibet weiter nach Osten zu folgen. Einen
beherrschenden Zug des Landschaftsbildes bilden sie dort vor allem im wilden
Goldstromland (kintschuan) im tibetanisch-chinesischen Grenzgebiete, wo die
verstreut liegenden Gehofte kleine Festungen mit Wohn- und Wehrtii,rmen
darstellen, genau so wie im zentralen Kaukasus. (Nach Abbildungen bei Albert
Tafel: Meine Tibetreise, Bd. II, 1914). Eine eingehende Betrachtung dieser
anscheinend rein geographischen Umwelteinflii,sse wti,rde indessen den Rahmen
dieser Arbeit weit tiberschreiten.

II. Andere Hausformen.

II.

a. Die niedrigen flachdachigen Hauser ("Ssakli").
Die in ~en ka~kasischen Bergen vorkommenden niedrigen, d. h. einstockigen
flachdachigen Hauser. werden von den Russen allgemein ,ssakli" (Sing.: ssaklja)
genannt. Das Wort 1st nach Baumhauer georgischen Ursprungs und schon im
~· Jahrhunde:t belegt (Lit. Verz. 2, S. 26 Anm.). Ein genau fixierter Begriff
liegt nach memen Beobachtungen dem Worte ,ssaklja" nicht zu Grunde ·man bezeichnet sowohl Stein- als auch Lehmbauten damit, wenn auch wohl 'eher die
ersteren als die letzteren; es gilt fur Hauser mit und ohne Vorbau und von vers:hie~ener Raumeinteil~~?· J?as tschetschenische Wort ftir das flachdachige
ru.ednge Haus lautet ,ts a . Em anderes tschetschenisches Wort ftir Haus lautet
,hu~um"; ob beide in glei~em Sinne gebraucht werden, kann ich nicht angeben.
D1e Form des flachdachigen Hauses, die ich im Schiefergebirge in den Dorfeni
beobachtet babe, die den Chewsuren und Tuschen benachbart waren scheint im
wesentlichen der Form des flachdachigen Steinhauses zu entsprechen.' das Baumhauer aus der georgischen Landschaft Karthlien beschreibt. Baumhauer berichtet vorwiegend von einraumigen Hausem dieser Art; ich babe jedoch einraumige Hauser nur noch als Nebenhauser, als Wirtschaftsraume und als Sennhutten beobachtet. Die Wohnhauser dagegen waren stets in mehrere Raume
geteilt, sowohl nach der Breite, wie auch nach der Tiefe hin.
Fig. 44 stellt den GrundriB eines Hauses des Dorfes Ssantchoi dar, des letzten
Tschetschenendorfes im Quellgebiet des Scharo-Argun, wenn man tiber den
Katschu-PaB nach Tuschetien geht. Ssantchoi ist eine Neugriindung; die Ruinen
des alten Tur.mdorfes liegen etwa 2-3 km talabwarts in guter Verteidigungslage,
worauf man 1m neuen Dorf, das bequem am Hange ausgebreitet liegt, garnicht
mehr geachtet hat.
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Fig. 44· Grundrill einer Ssaklja (einstOckiges Haus mit flachem Erddach)
des Dorfes Ssantchoi.
a) Nebenraum;
b) Wohnraum;
c) Gastzimmer;
d) unbewohnter
Flurraum;
e) Schuppen fiir Wirtschaftsgiiter;
f) als Hofraum benutztes Dach des eine
Stufe tiefer am Range liegenden Stalles.

Fig. 45· Ssaklja in Dscharego.
Wohnraum (besonders im Winter);
Gastzimmer; c) leerstehenderWohnraum;
Verandenartiger Vorbau;
Verschlag fiir Vorrate (Getreidekasten);
f) Von hoher Mauer umschlossener Hofraum, in gleicher Hohe mit den unter a,
b und c liegenden Stallraumen.
g) Heuschuppen.
a)
b)
d)
e)
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Mehrere Tage brachte ich in einem Hause des Dorfes Dscharego zu, dessen
Beschreibung hier folgen soU. Wie schon fri.iher erwahnt, besteht Dscharego im
Gegensatz zu den Turmdorfern Malchisti's durchweg aus Ssakli. Der Plan des
Anwesens ist aus Fig. 45 ersichtlich. Die Wohnraume bestanden aus zwei Hauptteilen, die im rechten Winkel zueinander gebaut waren. Der dadurch gebildete
Hofraum war durch eine Mauerruine abgeschlossen, die gut 2 m Hohe hatte und
urspri.inglich wohl nochhoherwar. Inmi tten des Hofes war ein Baumstamm errichtet,
an dessen Aststiimpfen Pferde angebunden werden konnten. Der Raum c stand
vollig leer; als Wohnraum diente der im innersten Winkel gelegene. Bei weitem der
groBte Raum war das Gastzimmer, dessen Dachgebalk durch einen Querbalken mit
untergestellter Saule gesti.itzt wurde. Der Kalte wegen- es war um die Weihnachtszeit - wohnte und schlief ich jedoch im gemeinsamen Familienraume. Ein
Fenster hatte dieser uberhaupt nicht, sondern das Licht fiel einzig durch ein
etwa 30 em im Geviert haltendes Loch in
der Decke herein, das gleichzeitig auch
als Rauchabzug dient~. Unter ihm stand
der unvermeidliche kleine eiserne Ofen,
der auch in die letzten Bergdorfer schon
vorgedrungen ist und auf den Basaren,
den in den groBeren Dorfern stattfindenden Wochenmarkten, i.iberall einen
Handelsartikel bildet. Diese Lichtoffnung in der Mitte der Zimmerdecke erinnere ich mich auch in daghestanischen
Dorfern, z. B. im kasikumuchischen Dorfe
~
Balchar si.idostlich des reichen Ortes Zudachar beobachtet zu haben. Bei den
Tschetschenen ist sie mir nicht weiter
..,./_-;
begegnet. Die Herdform dieser Hauser
besteht sonst aus einem groBen Kamin
Fig. 46. Kamin, nur in den entlegeneren (Fig. 46), der in der Regel in die Wand
Gebieten noch vorkommend.
f
eingebaut ist, in der sich die Tiirofnung befindet; ich babe ihn aber auch in
den Seiten- und Riickenwanden angetroffen. Er kann iiber einen Meter Breite
erreichen und tritt etwa 30 em aus der Wand hervor. In ihm hangt an einem
Querstock, der in etwa r 1 / 2 m Hohe im Inneren eingemauert ist, die Herdkette
herab (Beschreibung s. S. 97). Aber auch in diesen ·Kaminen babe ich offenes
Herdfeuer nur noch selten lodern sehen; auch hier war meist schon der eiserne
Ofen europaischer Herkunft eingeschoben, der die Form eines rechteckigen
Kastens von reichlich 1/ 2 m Lange und etwa 25 em Hohe und Breite hat.
Das groBe Gastzimmer des Dscharegoer Hauses hatte iiberhaupt keine Lichtoffnung, weder in den Wanden noch in der Decke. Wollte man etwas sehen,
so muBte die Tiir nach der Veranda geoffnet werden. Das Wohnzimmer hatte
keinen eigenen Eingang, sondern war nur durch das Gastzimmer zu erreichen.
Auf der Hofseite v..-urde das Haus von einer breiten Veranda begleitet, die noch
durch eine Briistung eingefaBt war.

---

Unter den Wohnungen befanden sich die Stallungen. Von Zweistockigkeit
des Gebaudes kann jedoch nicht gesprochen werden, weil das UntergeschoB
wenigstens in seinem hinteren Teil kellerartig in den Berghang eingebaut war.
Man konnte daher von auBen kommend die Veranda, die naturlich in Hohe
der Wohnraume entlangfiihrte, direkt ohne Zuhilfenahme einer Treppe betreten,
wahrend sie vom bergabwarts gelegenen Hofe aus erforderlich war. Unnotig
zu sagen, daB auch diese Viehstalle ohne jede Lichtoffnung waren. Die Tiiren
bestanden aus schweren Bohlen, waren zweifliigelig und drehten sich in Zapfen,
genau so, wie es schon von den Wohntiirmen beschrieben wurde
An das Haus, schon auBerhalb des Hofes, schloB sich unmittelbar der Heuschuppen an.
Das Mauerwerk hestand iiberall aus rohen, unregelmaBigen dunklen Schieferstiicken ohne Mortelverband, die auBen unverputzt waren wie bei den Turmbauten, weshalb Hauser dieser Art einen auBerst diisteren, unfreundlichen Eindruck machen, der aber durch die stets freundliche, gastfreie Aufnahme seitens
der Bewohner wieder wett gemacht wird.
Man findet bei diesen Hausern starke Verschiedenheiten in der Raumverteilung
und der Hofanlage. Sie erklaren sich dadurch, daB diese Hauser vielfach zwischen
und auf den alten Turmruinen aufgebaut sind. Man benutzte die zerbrockelnden
Mauern der alten Bauten, wie man sie gerade vorfand, und errichtete irgendwie
die niedrige Hiitte. Die Wirtschaftsraume konnen neben und unter den Wohnraumen angebracht sein; bald umschlieBt das ganze eine Mauer, bald keine.
Von diesem Gesichtspunkte aus ist auch die eigenartige Saulenhi.itte bezw.
Pfeilerhiitte von Abb. r8 aus dem Dorfe Keseloi (unweit Scharoi) zu betrachten,
eine durchaus · einmalige Erscheinung. Ihre Wande bestehen aus lehmverschmiertem Flechtwerk; die Mauern gehoren durchweg zu alten Wohntiirmen,
ebenso auch die im Hintergrunde aufragende Saule.
Die einraumige Urform dieses Hauses bemerkte ich bei Sennhiitten oberhalb
Togo unweit der vom Tebulos-mta kommenden Gletscher, in denen Hirt und
Herde gleicherweise unterkamen. Sie batten quadratischen GrundriB von 5 m
und mehr SeitenHi.nge, doch nur etwa r 1/ 2 m Hohe. Die Tiiroffnung war kaum
r m hoch; Fensteroffnungen fehlten natiirlich. Die Feuerstelle befand sich an
der Seite der Tiir. Ihre einzige Ausri.istung hestand in einem knorrigen, ins
Mauerwerk gesteckten Wurzelstiick, an dem der Kessel hing; das Feuer lag
auf der Erde, und der Rauch entwich ohne Rauchfang durch eine kaum kopfbreite Offnung im Dache. Erleuchtet wurde die Hiitte durch Kienspane - der
vorherrschende Baum dieses Tales ist die Kiefer -, die einfach ins robe Mauerwerk gesteckt wurden und ein helleres Licht verbreiteten als die armlichen
Petroleumlampen, die man sonst in den Bergen trifft. Durch hohe Schieferplatten, die durch ein einfaches Gestange gehalten wurden, hatte der Hirt seine
Schlafstelle gegen den Stallraum abgegrenzt.
Von der eingangs beschriebenen Form der Ssaklja, die also nach meinen Beobachtungen meist auch nach der Tiefe mehrraumig ist, glaube ich die Ssaklja
unterscheiden zu konnen, die weiter nordlich hauptsachlich im Kalkgebirge anzutreffen ist. Diese halt eine strenge Raumverteilung insofern inne, als sie stets
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nur einen Raum tief, dafi.ir aber bis drei und mehr Raume breit werden kann.
J eder Raum besitzt seinen besonderen Eingang, wahrend sie untereinander
meist keine Verbindung haben, so daB der Eindruck von aneinander gebauten
Wohnraumzellen entsteht. Die Ti.iren sind schon aus Brettern gezimmert und
drehen sich in Angeln nach russischer Art. Die Wande sind aus Steinen errichtet;
man trifft aber auch mit Lehm verschmierte Flechtwande, besonders in den die
Zimmer trennenden Zwischenwanden. Der Herd wird auch hier haufig noch
durch den Kamin der schon beschriebenen Form gebildet; oftfehlt er aber, und
an seiner Stelle steht dann der eiserne Ofen mit dem hohen Blechrohr.
Die Vorderwand des Hauses ist stets sauber mit Lehm verschmiert und weil3
getiincht, wie i.iberhaupt dieses Haus einen viel helleren, kultivierteren Eindruck
macht als das vorbeschriebene. Das Innere wird viel wohnlicher gestaltet durch
richtige Glasfenster, etwa von der GroBe, wie sie in unseren alten Bauernhausem
anzutreffen sind. Nur selten findet man noch die kleinen Fensteroffnungen,
die einfach durch eingefettete Leinwand verschlossen werden. Auch die Innenwande sind stets gewei13t; die Wandmalerei der Baumfiguren, wie sie von den
Wohnti.irmen erwahnt wurde und auch in den finsteren Sakli des Schiefergebirges
i.iblich ist, fehlt meistens schon.
Immer ist ein verandenartiger Vorbau vorhanden, der nach meinen Beobachtungen in der Regel nach der Sonnenseite orientiert ist, wohin dann nati.irlich
auch die Fenster und Ti.iren zeigen. Er wird dadurch gebildet, da13 die quer zur
Breitenerstreckung des Hauses aufgelegten, dicht nebeneinander liegenden Dachbalken i.iber die vordere Hauswand einen reichlichen Meter i.iberstehen. Ihre
Enden ruhen auf einem kraftigen Balken, der durch mehrere Sti.itzen von etwa
zwei Meter Abstand getragen wird, wobei zwischen Balken und Sti.itzen meist
ein mehr oder weniger kunstvoll geschweiftes Sattelho1z eingelagert ist (Abb. rg).
Uber den Dachbalken liegt eine Schicht von Reisig und Stroh oder Hacksel,
die ihrerseits oft wieder durch Baumrindensti.icke bedeckt wird. Dari.iber lagert
dann eine festgestampfte, von Graswuchs sorgfaltig freigehaltene Erdschicht von
etwa 30 em Dicke, die an den Seiten durch Bretter vor dem Herabgespi.iltwerden
geschi.i,tzt wird. Gestampft und geglattet wird der Boden, abgesehen von einer
einfachen aus einem Stammsti.ick bestehenden Walze, durch ein ,pischtik" genanntes Instrument, ein mit einem Stiel versehenes, halbmeterlanges Bohlensti.ick, das flach aufgeschlagen wird. Genau dasselbe Sti.i,ck kenne ich aus
meiner Heimat Schlesien, wo es friiher bei der Bereitung von Scheunentennen
verwendet wurde.
Unter dem niemals fehlenden Vorbau steht gewohnlich einer der groBen Getreidekasten oder Korbe. Auch die Hi.ihner finden dort zuweilen Unterkunft
in kastenformigen, aus Lehm gebauten niedrigen Schlupflochern, die ich in
einigen Fallen z. B. im Dorfe Betschik westlich Itum-Kale auch im Wohnraum
antra£. Ferner steht an einem Ende des Vorbaues manchmal ein Sommerkamin, der die Form einer hohlen, viereckigen, oben pyramidenformig zugespitzten Saule hat (Fig. 47), wobei das Rauchloch etwas unterhalb der Spitze
bleibt. Auch hier hangt die Kette mit dem Kessel an einem oben quer durchge$teckten Stabe.

Die Ti.ir soU fri.iher nicht aus Holz, sondem aus einem Ledervorhang bestanden
haben, worin man vielleicht einen Anklang an das alte Nomadenzelt erblicken
kann. Es ist das noch daran zu erkennen,
da13 Ti.ir und Leder die gleiche Benennung
haben. 1) Leider versaumte ich, mir die
betreffende Vokabel atifzunotieren. Im
Zusanunenhang damit wurde mir ein
tschetschenisches Sprichwort mitgeteilt,
das etwa folgendenna13en lautet: ,Bei
ihm ist der Balken schon bis zur Halfte
heruntergebranntl" Es wird in i.i,bertragenem Sinne gebraucht und bedeutet:
Bei ihm ist es gut sein, la13t uns zu ihm
gehenl Fri.iher hatte der ans Feuer
gelegte trockene Stamm oft nicht Platz
in der Hi.itte und ragte daher mit seinem Fig. 47· Unter dem, Vorbau der Ssaklja
hinteren Ende durch die Tiir ins Freie.
stehender Sommerkamin.
War er nun geni.igend heruntergebrannt,
dann konnte die Ti.ir geschlossen werden, dann erst war es warm und gemi.itlich.
Zu einer Hofbildung kommt es bei diesem Hause nicht. Entweder stehen
die Wirtschaftsraume neben den Wohnraumen, mit ihnen eine Flucht bildend,
oder das Vieh wird in einem teilweise in die Erde gebauten UntergeschoB untergebracht. In den meisten Fallen aber liegen die StallrauJ11e vor dem Hause
eine Stufe tiefer am Abhang, so daB das Stalldach dann den eigentlichen Hofplatz darstellt (Abb. rg). Vor diesem liegt dann wiederum das Dach des nachsten
Hauses usw. Es entstehen dadurch die bekannten Terrassendorfer mit dem
Treppenprofil, wie sie besonders im Daghestan so unvergleichlich ausgepragt
sind, wo bei dem hoheren Kulturniveau auch die rationelle Raumausnutzung
vie1 intensiver durchgefi.lhrt ist. Die Dorfer sind so geschlossen, so kompakt
angelegt, da13 innerhalb des Dorfplanes tatsachlich jedes Fleckchen bebaut ist
und nur wenig Raum fiir die engen krummen GaBchen iibrig bleibt. Kein gruner
Garten unterbricht die Terrassenzi.ige, deren Gesamtkolorit besonders im Herbst
oft so vollig mit der oden, gelbbraunen Landschaft des Daghestaner Kalkgebirges
i.ibereinstimmt, daB man die Siedlungen aus der Ferne nur schwer erkennen kann,
wenn nicht die weit sich hinziehenden Garten- und Felderterrassen sie schon vorher
ankundigen. Man ist i.iberrascht i.iber die Unmasse von Volk, die aus diesen
raumlich oft so kleinen Dorfern hervorquellen kann, wenn es etwas Interessantes
zu sehen gibt. Alle Dacher sind dann dicht besetzt, riesige Lamrnfellmi.itzen
mit daran hangenden adlernasigen Gesichtern - so erscheint es wenigstens infolge des ungleichen GroBenverhaltnisses -. neigen sich i.iber den Dachrand,
ein dichter Menschenknauel walzt.sich hinter dem Reisenden her, und die zahllosen Runde machen die Musik dazu.
1
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Nach Ansicht von Herm Aschajew, Grosny.
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Im menschenarmeren, unkultivierteren tschetschenischen Kalkgebirge sind
die Dorfer auch dieses Haustyps viel regelloser und aufgeloster angelegt; Einzelhofe, die ich im Daghestan nicht beobachten konnte, sind haufig.
Auf den flachen Dachern sind gewohnlich stumpfkegelformige Getreide- und
Heuschober aufgebaut, wodurch die Ortschaften ein originelles Anssehen erhalten (Abb. 17). Wegen des Holzmangels ist man vielerorts auf getrockneten
Mist als Brennmaterial angewiesen. Man formt ihn im Tschetschenengebiet
meist zu breiten Fladen, die zum Trocknen an die Mauern angeklatscht werden;
im Daghestan sah ich mehr ziegelformige Stiicke, die auf den Dachern so aufgestapelt werden, daB die I.,uft zwischen ihnen hindurchstreichen kann. Dieselbe
Form des Mistziegels (,kisjak") sah ich auch bei den Armeniern und Tataren
der nordlichen armenischen Randgebirge. Auch bei den zwischen ihnen wohnenden Molokanern und Duchoboren, wirtschaftlich sehr tii.chtigen russischen
Sektierern, konnte man haufig die gauze Familie beobachten, wie sie eintrachtig
im Dii.ngerhaufen mit den Handen das Feuermaterial fiir den Winter bereitete.
Da bei der landesii.blichen Dreschweise das Stroh kurz und klein gerissen und
es in dieser Gestalt eingestreut wird, was an und fiir sich selten genug geschieht,
so bildet auch der Dii,nger im Gegensatz zu unserem Langstrohdiinger eine leicht
formbare Masse.
Dorfer, die nur aus solchen Hausern bestehen, finden sich innerhalb des Tschetschenengebietes vor allem in dem an den Daghestan grenzenden Gau Tschaberloi
(Dorfer Tschobachkineroi, Rigachoi und andere) und den entsprechenden Teilen
des Gebietes von Scharoi (Dorfer Buti, Kiri). In den Gauen Tschanti und
Galantschotsch stehen sie als neuere Erscheinung neben den alten Turmbauten.
(Abb. 2). Wahrend die Ssaklja selbst gegen die Turmgebiete vordringt, verliert
sie andererseits an Boden gegen das von N her rasch vordringende Satteldachhaus, das in der Umgegend von Schatoi bereits ftberwiegt und auch Itum-Kale
schon erreicht hat. (s. die Kartenskizze.)
Das flachdachige Hans ist heute nur im Kalk- und Schiefergebirge zu finden.
Noch vor wenigen Jahrzehnten herrschte es aber auch in Itschkerien und der
Ssunscha-Ebene, wo man heute ausschlieBlich Satteldachhauser sieht. Noch zu
der Zeit, als die Russen schon lange in der (jetzt zerstorten) Festung Wosdwischenskaja (am Austritt des Argun in die Ebene) saBen, deren Griindung um
die Mitte des vorigen Jahrhunderts erfolgte, wurden im benachbarten Dorfe
Ataga Erddacher sogar noch neu angelegt, wie mir alte Leute dort versicherten,
und der russische Forstmann Markowitsch, der in seiner dem itschkerischen
Walde gewidmeten Arbeit auch das tschetschenische Wohnwesen kurz schildert,
berichtet selbst noch in einer 1897 erschienenen Arbeit nur von flachdachigen
Hausern, wenn auch seine Beobachtungen einige Jahre vor diesem Termin
gemacht worden sein mogen. Dagegen fand ich jetzt nur in den Dorfern Benoi
und Chorotschoi noch einige wenige Erddacher, d. h. nur in den entlegensten,
dem Daghestan schon unmittelbar benachbarten itschkerischen Dorfern. Ein
itschkerisches Dorf allerdings, Siwerchi, best~ht auch heute noch nur aus flachdachigen Hausern; aber es gehort nur rein verwaltungspolitisch zu Itschkerien
(Kreis Wedeno), liegt schon hoch im Kalkgebirge, grenzt direkt an Tschaberloi
und ist auch von Neusiecllern aus Tschaberloi besiedelt.

Aus dem Gesagten geht zur Geniige hervor, mit welcher geradezu beispiellosen
Schnelligkeit hier eine Hausform durch die andere verdrangt worden is:, ~ls
sinnfalligstes Zeichen dafiir, daB eine neue Kulturstromung in das Land hinemflutete. Denn das Auftreten des ziegelgedeckten Satteldaches ist untrennbar
verbunden mit dem Erscheinen der Russen am Terek und der Ssunscha, d. h. mit
der Anlage der Kosakenstanizen. Ubernommen und weiterverbreitet wurde es
von den Tschetschenen jedoch ganz ohne Zutun der Russen; denn beide Volker
leben unvermischt nebeneinander, die Russen zudem nur langs des Terek und
der Ssunscha, nirgends in der inneren Ssunscha-Ebene oder in den Bergen, von
wenigen Beamten abgesehen. Abgesehen von dieser selbsttatigen Weiterverbreitung durch die Tschetschenen ist die Verbreitung des ziegelgedeckten Satteldaches fii.r mich ein gutes Schulbeispiel dafiir, daB Kulturiibertragungen ohne
entsprechende Volkerbewegungen nicht gut denkbar sind, wenigstens nicht in
unentwickelten verkehrsarmen Gegenden, d. h. also in Verhaltnissen, mit denen
vor allem die Vorgeschichte zu rechnen hat. Und im Nordkaukasus ist die
russische Erobenmg von einer starken Wanderbewegung russischer Volksteile
beo"leitet gewesen. So ist die erst 1821 gegriindete Kosakenstanize Grosny heute
ei:e Stadt von nahezu rooooo ganz iiberwiegend russischen Einwohnern; nicht
viel kleiner ist das nur wenig altere Wladikawkas, Armavir u. a. Nach der
letzten Volkszahlung sind von den 5,6 Mill. Menschen, die zwischen der Scheitellinie des Gebirges und der Manytschlinie wohnen, nur etwa I30fo Nichtrussen
(Eigene Berechnung; Daghestan ist dabei nicht einbegriffen). Auch in politischer Beziehung wirkt sich das natii.rlich a us; ob die Bergvolker sowjetfreundlich
eingestellt sind oder nicht, ist fii.r die Sowjetpolitiker durchaus eine Sorge zweiter
Ordnung. Ubrigens sind sie zum groBen Teil sowjetfreundlich.
Die Ablosung des Erddachhauses, der Ssaklja, durch das Satteldachhaus ware
aber kaummit solch reiBender Scbnelligkeit erfolgt, wenn da nicht rein praktische
Griinde stark nachgeholfen hatten. Ganz gewiB ist das flache Erddach fi\r den
regenreichen N ordfuB des Gebirges eine sehr ungeeignete Dachform, vor allem
fii.r Itschkerien. Man muB sich nur wundern, daB es hier iiberhaupt heimisch
werden konnte.
Aber auch in Gegenden, die nicht das hohe MaB von Niederschlagen erhalten,
wie die niederen tschetschenischen Berge, scheint das flachdachige Haus allgemein gegeniiber dem Satteldachhaus zuriickzuweichen. In den Tataren- und
Armenierdorfern der nordlichen Randgebirge des armenischen Hochlandes (auch
,Kleiner Kaukasus" genannt) sah ich zwischen den Ssakli und unterstandartigen
Erclhausern viele rote Ziegeldacher leuchten, wahrend Reisende aus der zweiten
Halfte des vorigen Jahrhunderts, wie Radde und v. Thielmann, noch nichts
davon erwahnen. Der AnstoB hierzu ging sicher zum nicht geringen Teil von
den dortigen schwabischen Kolonisten und russischen Sektierern aus.
Derselbe Vorgang wird von Baumhauer auch aus Georgien tmd von Kuftin
(Lit. Verz. 23) aus der sii.cllichen Krim berichtet. Nach Baumhauer ,ist es neben
der geringen Haltbarkeit des Daches vor allem die Malariagefahr, die die Erddachhauser unerwiinscht macht, da sich in den dunklen, schlecht gehifteten Raumen
gem die Anophelesmii.cke aufhalt" (S. 23).
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Nur ganz vereinzelt habe ich Satteldachhauser im inneren Daghestan gesehen,
z. B. im andischen Botlich. Es liegt das wohl kaum daran, daJ3 die Daghestaner
keine Gelegenheit hatten, solche zu sehen und dann nachzumachen, denn besonders
die Gumbeter und Andier steigen recht haufig i.iber die Andische Kette nach
Itschkerien hinab, urn dort ihr Obst und ihre Schafzuchtprodukte gegen Kukuruz
einzutauschen. Sondern im trockenen Daghestan ist das flachdachige Haus naturgegebener als am feuchten AuJ3enrand des Gebirges. Dann wird man bei dieser
Frage auch die konservative Geschlossenheit des daghestanischen Volkstum nicht
au13er Acht lassen diirfen, das Neuerungen nicht so leicht zuganglich ist wie die
wetterwendischen Tschetschenen. Vor allem aber dti.rfte der Einfi.ihrung des
Satteldaches die schon beschriebene daghestanische Siedlungsanlage hinderlich
sein. Hier muJ3 einer Ri.icksicht nehmen auf den anderen; es geht nicht an, daJ3
sich ein Dorfbe,vohner plotzlich ein Satteldach errichtet und dadurch den eine
Terrasse hoher wohnenden Nachbarn seines Hofplatzes beraubt, den doch das
flache Dach seines unteren Nachbarn bildete. Der gauze Siedlungsplan ist nun
einmal in diesen Terrassendorfern auf das flachdachige Haus basiert und kann
nicht von heute auf morgen geandert werden. Fti.r den zerstreuter wohnenden
Tschetschenen, der besonders in Itschkerien Einzelhofe bevorzugt, hestand diese
Schwierigkeit nicht.
Fiir das Eindringen des flachdachigen Hauses in das Tschetschenengebiet
scheinen mir zwei Richtungen in Fnige zu kommen. Die wichtigere von beiden
diirfte die daghestanische sein, da es nach dorthin vorherrscht und gegen die
Turmgebiete des tschetschenischen W estens seltener wird. Georgischer EinfluJ3
macht sich an der Si.idgrenze der Turmgebiete bemerkbar und zwar in der Form
der Ssaklja, die von Dscharego beschrieben wurde. Es wi.irde also darauf hinauskommen, daJ3 die Turmgebiete von zwei Seiten aus von flachdachigen Hausern
eingeengt werden.
Fi.ir Georgien nimmt Baumhauer kleinasiatische Herkunft des flachdachigen
Hauses an, Kuftin desgleichen fur die Si.idki.iste der Krim. Von wo aus und zu
welcher Zeit das flachdachige Haus im Daghestan erscheint, diese Frage wird
erst zu losen sein, wenn genauere Untersuchungen der Hauser besonders des
si.i.dostlichen Daghestans vorliegen werden. Man wird dabei nicht zuletzt an
persische Einfli.isse denken miissen, wie sie durch die Geschichte des Landes
bezeugt werden (Bau der Mauer von Derbent durch die Sassaniden !) und wie
sie von der Metallbearbeitungskunst schon erwahnt wurden. Zu untersuchen
bliebe ferner noch, inwieweit einheimische nordkaukasische Einfli.isse maJ3gebend
gewesen sind. Ich denke dabei z. B. an die auch am flachdachigen Hause der
Tschetschenen auftretenden Flechtwande, deren hohes Alter und noch jetziges
Vorherrschen fi.ir den Nordkaukasus, besonders fi.ir dessen Nordwesten, bezeugt
ist. Tacitus erwahnt (nach Kuftin) diese Hausbautechnik z. B. bei Beschreibung
der befestigten Stadt Uspu der Sarmaten. (Tacitus: Annalen, Buch12, Kap. 16.)
Giildenstedt (Lit. Verz. 13, Bd. I, S. 179) erwahnt Hauser, deren Wande aus
geflochtenen, mit Lehm beworfenen Staben bestehen, aus Kisljar und anderen
Orten der unteren Terekniederung.

b. Das tschetschenische Satteldachhaus.
Wenn auch das tschetschenische Satteldachhaus mit seinem leuchtenden roten
Ziegeldach im Landschaftsbilde vom flachdachigen Hause, der Ssaklja, grell absticht, so haben beide im Aufbau und in der Raumverteilung doch sehr viel Gemeinsames. Beide sind nur einstockig, haben allenfalls unter sich noch ein
kellerartiges Untergescho.l3, das man nicht als Stockwerk bezeichnen kann. Beide
sind ferner Schmalhauser, wenn man so sagen dar£, d. h. sie sind immer nur einen
Raum tie£, die Raume liegen nie hintereinander, sondern stets nebeneinander.
Beim Satteldachhause erreicht diese Anordnung oft die Grenze des Praktischen
und Ni.itzlichen; ich habe Hauser gesehen, die a us fi.inf nebeneinander liegenden
Wohnraumen bestanden, die zum gro.l3en Teil untereinander unverbunden waren,
sondern jeder ihren besonderen Eingang vom Vorbau aus hatten. Vermehrt sich
die Hausbewohnerschaft, etwa dadurch, da.l3 erwachsene Sohne heiraten, so
wird einfach ein Wohnraum in der Flucht der i.ibrigen Raume angefi.igt. Abb. 21
zeigt solch ein in der Erweiterung, genauer gesagt, in der Verlangerung begriffenes
Haus, dessen Anbau seinen besonderen Eingang besitzt und im Inneren mit dem
i.i.brigen Hause keine Tiirverbindung aufwies. Man wird diesen Haustyp noch
als recht primitiv betrachten di.irfen, da die Erweiterung, mathematisch ausgedri.ickt, nur eine Addition in fortlaufender Linie darstellt, noch keine nach
zwei Richtungen sich auswirkende Multiplikation. Freilich habe ich auch zahlreiche Hauser beobachtet, die aus drei Raumen bestanden, jedoch nur eine in
den Mittelraum fi.i.hrende Eingangsti.ir hatten, von dem aus dann die beiden
au.l3eren Raume erreichbar waren. Der Mittelraum stellt in diesem Faile eine
Art Flur dar, der im allgemeinen nicht als Aufenthaltsraum dient. In der den
Flur vom Wohnraume trennenden Wand bemerkte ich haufig etwa 11 / 2 m i.iber
dem Fu.l3boden ein ungefahr 40 X40 em gro.l3es Loch; eine dort aufgestellte
Lampe konnte dann beide Raume erhellen. Bei wohlhabenderen und allgemein
bei neueren Hausern, besonders in der Ebene, fand ich gewohnlich im Mittelraume durch eine di.inne Wand noch ein kleines Zimmer abgetrennt (Fig. 48),
Fig. 48.
Gnmdrill eines tschetschenischen Satteldachhauses mit nur einer Eingangstiir.
a) Wolmraum;
b) Nebenwohnraum, auch als Gastzimmer benutzt;
c) Gastzimmer; d) Flur;
e) verandenartiger, offener Vorbau;
f) Dorfstra13e;
g) ,pes", kleiner, transportabler Lelrmofen.
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in dem ich dann stets untergebracht wurde, ebenso andere Gaste. Da dieses
Zimmer gewohnlich zwei Drittel des Mittel~aumes einnimmt, so bildet das i.ibrigbleibende Drittel eine Art Korridor oder Entree, von dem aus aile drei Raume
zu erreichen sind. Bei Hausern, deren Mittelraum nicht auf die angegebene
Weise zweigeteilt ist, dient der rechts gelegene Raum gewohnlich als Wohnzimmer fi.ir die Familie, der links gelegene als Gastzimmer. Ich habe aber auc~
die entgegengesetzte Anordnung beobachtet.
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Die Wande des Satteldachhauses bestehen aus mit Lehm bekleidetem Flechtwerk von starken Ruten, das sich wagerecht urn etwa 1/ 2 m auseinander stehende
Pfosten schlingt. Ein im Rohbau befindliches Haus zeigt Abb. 22; die Aufnahme
la!3t das Balken- und Flechtgeriist des Ganzen gut erkennen und eri.i,brigt eine
nahere Beschreibung. Auch hier ist nur eine Eingangstiir geplant. Es scheint
dieser Hausplan eben mehr und mehr Platz zu greifen, d. h., man entschlieBt
sich von vornherein zur Anlage eines dreiraumigen Hauses, dessen drei Zellen
dann schon ein organisches Gauzes bilden.
Bei den Dachern herrscht das W almdach im allgemeinen vor und zwar ist es
stets ein Ganzwalm. Recht haufig kann man aber auch gerade abschneidende
Dacher finden, deren Giebel dann meist durch Bretter verschalt ist. Gedeckt
ist es durch Dachpfannen, die die Leute sich in primitiven Ziegelofen selbst
herstellen. Die Zimmerdecke wird durch einen Bretterbelag gebildet, der die
das gauze Dachgerust tragenden etwa I m auseinander stehenden Querbalken
miteinander verbindet. Der Dachstuhl selbst ist weder bewohnt noch wird er
irgendwie zur Aufnahme von Heu oder Stroh oder sonstigem Wirtschaftsgerat
benutzt. Er ist auch gar nicht dafiir eingerichtet; das erhellt schon daraus, daB
weder eine Fenster- oder Kafferoffnung das Dach unterbricht, durch welche nach
Art unserer landwirtschaftlichen Praxis Wirtschaftsgiiter oben verstaut werden
konnten, noch eine Treppe hinauffiihrt. Er kann nur mittels einer gewohnlichen
Leiter vom Vorbau aus erreicht werden, wobei man sich zwischen den die Zimmerdecke tragenden und nach der Vorderseite iiberstehenden Balken hindurchwinden

mua.
Vergleicht man also das flachdachige Haus und das Satteldachhaus miteinander,
so unterscheiden sie sich wesentlich nur in der Dachform, also nur im auBeren
durch die Dachform doch hauptsachlich bestimmten Bilde, nicht aber in der
Anlage der Raume. Denn auch das dreigeteilte Haus mit nur einem Eingang
ist da und dort auch bei flachdachigen Hausern zu beobachten. Wichtiger als
meine eigenen Beobachtungen.ist mir hierfiir das Zeugnis von Markowitsch, da
dessen Angaben um fast 50 Jahre weiter zuriickliegen, zu einer Zeit, als in Itschkerien das Satteldach anscheinend iiberhaupt noch nicht eingedrungen war, also
russischer EinfluB beziiglich des Hausbaues wohl noch nicht angenommen werden
kann. Er erwahnt ausdri.i,cklich (S. 314), daB von dem in der Mitte gelegenen
Flur eine Tiir nach dem Gastezimmer, die andere nach dem Familienzimmer
fiihre. Nach seinen Angaben besteht dagegen die Ssaklja der armsten Tschetschenen aus einem Zimmer und einem Flur (russ. ,ssjeni"); das Zimmer sei in
diesem Falle nur durch den Flur zu erreichen. Diese letztgenannte Form habe
ich allerdings nur einmal angetroffen, in Chotscharoi. Sonst, wie schon ausgefi.i,hrt, hatten beim zweiraumigen Hause die Zimmer keine Verbindungstiir,
doch lagen die von heiden Zimmern nach dem Vorbau fiihrenden Tiiren direkt
nebeneinander, urn den Weg von einem Raum in den anderen abzuki.i,rzen. Es
lieBe sich also aus den Angaben von Markowitsch entnehmen, daB die Tschetschenen von selbst ohne russischen EinfluB zur erwahnten Dreiteilung des
Hauses mit der Fluranlage in der Mitte iibergegangen sind. Man hat also auf
das altgewohnte flachdachige Haus nur das ziegelgedeckte Satteldach aufgesetzt,

da es fiir das regenreiche Klima geeigneter war. Wie wenig die Tschetschenen
dabei umzulernen brauchten, geht_vor _allem auch ~us der Anlage des Vorbaus
r die auf genau dieselbe Art w1e benn flachdach1gen Hause erfolgt. d(Abb.· 22),
hervo,
d. h. durch i.\berstehende Querbalken,_ die a~ ein~m Bal~en aufruhen, er sel~er"t von einer Saulenreihe getrarren wud. H1er w1e dort 1st der Vorbau orgamsch
se1 s
t>
•
•
••
·t dem Hause verbunden, beide Te1le smd von demselben Dache uberschattet.
~ Anzahl der Querbalken ist natiirlich wesentlich vermindert, da sie die Last des
E~~daches nicht mehr zu tragen brauchen; ebenso fehlt der im flachda~gen
H use unter den Querbalken gewohnlich noch durchgezogene starke Langsb~ken (,matiza'' der Russen; tschetschenisch: ,dukaha':)·
Wir haben es also im Grunde vielleicht nicht mit emer neuen Hausform,
sondern nur mit einer neuen Dachform zu tun, und diese Tatsache erklartE~ns
auch das ungewohnlich schnelle Vordringen des Satteldachhauses.
me
nun
wirklich andere Hausform hatte sich wohl kaum so schnell d urch setzen k""onnen.
Der Kamin, der vom flachdachigen Hause beschrieben wurde, in dem er aber
haufig schon fehlt, verschwindet im Satteldachhause vollig. Wahrend er aber
in der Ssaklja durch den kleinen Eisenofen mit dem langen Blechrohr_ er~et~t
· d tritt im Satteldachhause eine andere gemauerte Ofenform auf, w1e s1e m
Wlr '
"Bt
Fig. 9 wiedergegeben ist. Der Ofen ist aus Lehm gem~uert, _stets gewe_1 ,
4
steht auf kurzen FiiBen und ist bei seinem verhaltnismaB1g genngen GeWlcht
transportabel. Beim dreiraumigen Hause ist er gewohnlich a~ die den W?hnraum vom Flur trennende Wand fest angebaut. In diese Wand 1st dann an d1eser
Stelle ein etwa 1;4 qm groBes Eisenblech eingebaut, welches die -Wanne nach
dem im Flurraume,
wie oben ausgefiihrt,
noch
eingerichteten
kleinen Gastzimmer
weiterleitet. Die Behaglichkeit dieses kleinen Raumes wird da;
durch wesentlich erhOht; der Gast braucht
durch das Anheizen
des Ofens und die Speisenzubereitung nicht
gestortzu werden. Auffallig ist, daB das
Rauchabzugsrohr
nicht vom hinteren,
sondern vorderenEnde
des Ofens aufsteigt.
Der Ofen ist vorn unverschlossen; dieTopfe
werden daher oft vorn Fig. 49 . .,pes", kleiner, offener Lehmofen des Satteldachhauses.
( 1 /zo n. Gr.)
an das offene Feuer ge-
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stellt, obwohl auch in der oberen Decke hinter dem Rauchrohr gewohnlich entweder
eine Platte oder ein Kessel eingesetzt werden konnen. Das behagliche offene
Feuer und die starke Warmkraft dieses Ofchens machen es sehr beliebt und
sichern ihm weite Verbreitung. Nach Angaben der Tschetschenen haben sie
diese Form von den Russen iibernommen; sie benennen ihn auch mit dem russischen Worte ,pee", das sie allerdings ,pes" aussprechen. Es ware interessant
festzustellen, seit wann dieser Ofen bei den Russen anzutreffen ist. Ich habe ihn
noch nirgends abgebildet oder beschrieben gefunden und bei Betrachtung seiner
Form kommt mir fast der Gedanke, daB es sich hier um eine in Lehm ausgefiihrte Nachbildung des kleinen Eisenofens handelt.
Einen Schornstein besitzt das Haus nicht; man begniigt sich damit, den Rauch
nur durch die Zimmerdecke nach dem Dachstuhl zu leiten und ihn dort durch
die Ritzen des Daches entweichen zu lassen.
Bei dieser Gelegenheit sei noch ein anderer Ofen erwahnt, der allerdings mit
dem Hausbau nichts mehr zu tun hat, namlich der Maisrostofen. Im Gegensatz
zu dem eben erwahnten betrachten ihn die Tschetschenen als ihre eigene Erfindung, was wohl mit Vorsicht aufzunehmen sein wird. Sie nennen ihn ,kiirk".
Er ist ebenfalls aus Lehm errichtet und unterscheidet sich vom ,pes" dadurch,
daB er groBer und schwerer ist,
keineFii.Be uncl keinen besoncleren
Rauchabzug besitzt. Da er im
offenen Schuppen steht, ist ein
solcher auch nicht erforderlich;
cler Rauch entweicht zur vorderen
Offnung hinaus (Fig. so). Der
Boden cler Ofenhohle ist clurch
einen etwa ro em hohen, schmalen
Wall cler Lange nach in zwei unFig. 50. ,kiirk", tschetschenischer Maisrostofen.
(1/ao n. Gr.)
gleiche Teile geteilt. In dem kleineren wird.das Feuer angelegt, in
dem groBeren der Mais ausgebreitet und unter stancliger'Umlagerung bald naher,
bald weiter an clas Feuer herangeschoben. Die Korner werden namlich vor dem
Mahlen gerostet. In Tatigkeit habe ich solch einen Ofen nicht gesehen, mir
wurcle cler Vorgang jedoch in cler angegebenen Art beschrieben.
In den Bergen steht clas Satteldachhaus gewohnlich frei da, ohne eine Hofeinfassung, genau so, wie die Ssaklja; die Stalle und sonstigen Wirtschaftsraume
· befinden sich entweder in clem kellerartigen UntergeschoB, clas zur Ausgleichung
des unebenen Boelens erforclerlich ist (Abb. zr), oder in Anbauten. In der Ebene
war nach den Erzahlungen cler Leute das Anwesen rings umfriedet von einem
Flechtzaun; zwischen ihm uncl dem Hause befand sich ein kleiner Maisgarten,
in dem nach cler Ernte das Maisstroh der Felder in clicht beieinander stehenden
Puppen aufgestellt wurcle. Von auBen fiihrte durch den Garten ein schmaler
Weg an clas Haus heran, der seinerseits noch von Flechtzaunen begleitet wurde.
Heute herrscht in der Ebene clurchweg die viereckige Hofform, die sicher von
den Russen iibernommen worden ist. Der Hof wird hier durch die rechtwinklige

Anordnung cler Wirtschaftsgebaude gebildet. Nach hinten, also dem Wohnhaus gegeniiber, ist er meist nur durch einen Flechtzaun abgeschlossen, an den
sich ein groBerer umzaunter Raum anschlieBt, in dem das Maisstroh aufgestellt
wird. Der groBte Teil des Strohes bleibt auf den Felclern stehen uncl wird nur
nach Beclarf hereingeholt. Stroh- ocler Getreiclescheunen kennt man nicht. Die
zur Aufnahme des Wirtschaftsgerates bestimmten Schuppen sind gewohnlich
nttr nach auBen clurch eine rohe Bretterwancl abgeschlossen und nach der Hofseite meist offen. In einem Teile des Schuppengebaudes ist eine feste Tenne angelegt, die nach dem Hofe zu durch eine halbmeterhohe Lehmmauer abgeschlossen ist; hier werden die Maiskolben ausgeschlagen und die Korner im ,kiirk"
gerostet. Ebenso steht hier auch ein ,pes", in dem wahrend des heiBen Sommers
gekocht wird, um dem Hause die angenehme Kuhle zu erhalten. Im Hofe o~er
auch in den offenen Schuppenraumen stehen auf niedrigen Pfahlen groBe Mals1
kolbenkorbe, die durchschnittlich r 1 f2 m hoch, 3-4m lang und / 2 m breit sind;
wesentlich groBere sind haufig. Sie sind gewohnlich durch ein kleines Ziegeldach geschi.i.tzt oder durch Maisstroh abgedeckt. Ein ebensolches Dach erhebt
sich auch i.i.ber dem Hoftore (Abb. zr).
Wenn auch die Wohnhauser meist an der StraBenseite stehen, so sind sie doch
grundsatzlich nur vom Hofe aus zuganglich, und da die StraBenfront dei: Hauser
im allgemeinen auch keine Fenster hat, so wirken die StraBenziige der Dorfer
in der Ebene ziemlich ode und langweilig. Betreffs der Siedlungsform in der
Ebene s. S. r8.

c. Einzelvorkommen anderer Hausformen bzw. Unterkunftsarten.
1. Lehmhauser mit Ieicht gekriimmtem Erddach.

Ein solches fand ich in dem groBen Dorfe Staraja Ataga am linken Argunufer
unweit des GebirgsfuBes. Seine Wande waren aus Lehmpatzen aufgefii.hrt, die
mit Stroh oder Hacksel untermengt waren. Ein Holz- und Flechtwerkgeriist
wie beim Satteldachhause konnte ich nicht feststellen; die Wand war sehr roh
und kunstlos gemauert und wies ziemlich starke Unebenheiten und Krii.mmungen
auf. Das Haus hatte rechteckigen GrundriB und war !n zwei Raume geteilt,
die durch eine dicht an der Vorderwand des Hauses gelegene niedrige Tii.r mit
einander verbunden waren. Die Haustiir fiihrte in den rechts gelegenen Raum,
in dessen Rii.ckwand ein groBer Kamin der in den Ssakli ii.blichen Art angebracht
war auf dessen Vorderseite ein mondsichelartiges Zeichen mit darunter befindlich~m Punkte erhaben herausgearbeitet war. Die Kriimmung des Daches
wurde durch die Form der heiden Schmalwande des Hauses erreicht, deren obere
Kanten sich inleichtem Bogen knapp 1 / 2 m iiber die Seitenwande erhoben. Das
Dach selbst wurde von zwei Langsbalken getragen, die etwa I 1/z m von einander
entfernt auf den Schmalseiten beiderseits von deren Scheitelpunkten aufruhten.
Das Dach wurde dadurch·in drei Teile geteilt, deren jeder durch eine Lage starker
Kni.i.ppel von entsprechender Lange abgedeckt war, die ihrerseits in i.i,blicher
Weise noch mit Reisig und Stroh bedeckt nun das Erddach trugen, dessen
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Rundung die Kanten des dreiteiligen Dachgeri.\stes nicht mehr erkennen lie13.
Eine Zimmerdecke gab es natii.rlich nicht; man erblickte ii.ber sich direkt das
Dachgeriist mit den Kni.\ppellagen. Ein Vorbau existierte zwar, war aber naturgema13 nicht organisch mit dem Hause verbunden, sondern nur au13erlich angefii.gt. Vorbau und Haus lagen vollig zu ebener Erde.
Au13er dem erwahnten Beispiel aus Ataga habe ich solche Hauser anderwarts
nicht mehr angetroffen, wenn ich von einigen Hausern in Benoi und Nicheloi
absehe, die mir ebenfalls gekrii.mmte Dacher zu haben schienen; ich konnte sie
aber nur aus einiger Entfernung erkennen und nicht genauer untersuchen. Sie
scheinen aber frii.her in Itschkerien in gro13erer Zahl vorhanden gewesen zu sein,
da sie l\farkowitsch erwahnt und auch eine Zeichnung von ihnen gibt, die im
gro13en und ganzen dem von mir beschriebenen Hause entspricht. Wichtig ist
die Bemerkung von Markowitsch, da13 derartige Dacher erst in neuerer Zeit auftraten, d. h. also in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts und zwar
bei den Wohlhabenderen. Ich kann mir diese Erscheinung nur so erklaren, da13
die Itschkerier die Nachteile des flachen Erddaches erkannten und von sich aus
zur Konstruktion eines fur ihr regenreicheres Klima geeigneteren Daches iibergingen, was sie auf die beschriebene gewi13 sehr einfache Weise erreichten. Eine
ganz ahnliche Erscheinung erwahnt Kuftin (S. 43) auch aus der Krim, wo im.
Bereiche cler flachdachigen Hauser an der Siidkiiste zuweilen leicht gekriimmte
Erddacher auftreten. Die Krii.mmung des Daches wird dort allerdings durcb
erhohte Anbringung nur eines Langsbalkens em~icht, so da13 das Dach also nur
a us zwei Teilen besteht. Markowitsch schildert nur die itschkerischen Wohnungsverhaltnisse; es dar£ aber angenommen werden, da13 das Haus mit dem gekrflmmten Erddache auch in der Ebene gro13ere Verbreitung gehabt hat, wie das
Beispiel von Ataga beweist.
Die Hauser nordlich des Tschetschenengebietes in der Kumiiken-Ebene und
am Terek wurden mir als Ssakli aus luftgetrockneten Lehmziegeln (russisch.
,ssamannyja") oder Flechtwerk mit niedrigen, lehmverschmierten Schilfdachem
geschildert. Wieweit das zutrifft und ob diese Hauser mit der eben beschriebenen
Hausform in Verbindung gebracht werden konnen, mu13 ich dahingestellt sein
lassen.
Zu einer Vorherrschg.ft dieses Hauses in den Bergen kames aber nicht mehr,
da etwa zur gleichen Zeit - vorausgesetzt nati.\rlich, da13 die Angaben von
Markowitsch zutreffen, was die Zeit des Auftretens des leicht gekriimmten Erddaches anbelangt - auch das Satteldach bekannt wurde, dem noch gro13ere
Vorzflge innewohnten.
2. Blockhiitten.
Die einzige Stelle, an der ich Blockhtitten antra£, liegt stidlich von Benoi im
entlegensten Teile Itschkeriens etwa an der oberen Waldgrenze kurz vor dem
Aufstieg auf die Andische Kette. Es lagen hier etwa ro Htitten nebeneinander,
die aber alle schon verlassen waren und als Viehstalle und Hirtenwohnungen der
Almwirtschaft der unteren Dorfer gedient haben mochten. Da ich mich einer
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Gruppe von Daghestanern angeschlossen hatte~ so konnte ich mich nicht langer
bei den Hiitten aufhalten und wei13 nur anzugeben, da13 sie etwa quadratischen
Grundri13 hatten, die Balken der Wande wagerecht ubereinander geschichtet
waren, Fenster fehlten und ein £laches mit Erde bedecktes Dach vorhanden war.
Leider versaumte ich es, darauf zu achten, auf welche Weise die Balken in den
Ecken miteinander verschrankt waren. Das gauze Hauschen hatte Wiirfelform.
Wenn mir auch sonst im Tschetschenengebiet keine Blockhauser mehr begegnet sind, so erwahnt doch I wan ow (Lit. Verz. 17, S. 53) urn die J ahrhundertwende Holzhauser aus Meredschoi im oberen Fortanga-Gebiet unweit cler Grenze
gegen Inguschien, clas trotz seiner hohen Lage sehr waldreich ist. Man wird also
mit der Moglichkeit rechnen mi.\ssen, da13 zu der Zeit, da die beriichtigten itschkerischen Walder noch in voller Unberi.\hrtheit standen, auch dort Blockhauser
weiter verbreitet waren, deren letzte Spuren noch in den erwiihnten Sennhtitten
zu sehen waren. Analog diesen mii13ten auch die hypothetischen einstigen Blockhauser flache Dacher gehabt haben, eine Annahme, zu der man sich wohl nur
mit Widerstreben entschlie13en wird. Ohne Beispiel ware das jedoch nicht;
flachdachige Blockhauser existieren z. B. im Hindukusch bei den Kafiren.
An und fiir sich sind Blockhauser amNordhange des Kaukasus nichts Fremdes;
sie finden sich z. B. bei Osseten und Karatschaiem, dort allerdings mit niedrigem
Satteldache.

3. Erdhiitten.
Eine Gruppe von Erdhiitten traf ich auf den Almen am Nordhange des KerketZuges auf dem Wege bezw. Pfade von Siwerchi nach Rigachoi in Tschaberloi
und nach dem See Esen-am. Auch diese dienten nur als Sennhtitten, waren
allerdings Anfang November noch bewohnt. Die, in der ich einkehrte, bestand
aus einem rechteckigen Raum von etwa 5 und 8 m Seiteulange, der im Mittel
ebenso tief in die Erde hineinreichte, wie er tiber sie hinausragte. Weiter
bergeinwarts war ihr Dach fast mit dem Erdboden in gleicher Hohe, wahrend
es am Eingang etwa I Yz m dariiber hinausragte. Abgedeckt war das gauze
durch ein £laches, aus starken Stangen gebautes Dach, das durch einige Saulen
gestiitzt wurde. Das Innere war in zwei ungleiche Raume fur Hirten uncl Herde
geteilt. Ersterer hatte eine kaminartige Nische in der Wand rechts neben dem
Eingang, in der ein offenes Feuer foderte, der Rauch entwich durch eine Dachluke. Ein Konstruktionsteil fur sich war der Eingang, der durch einen etwa 2 m
langen, tiberdachten, laubenartigen Gang gebildet wurde, dessen Sohle sich leicht
nach unten senkte. Das Ganze war sowohl oben als auch seitwarts mit Erde
bedeckt und au13erdem noch mit dem schon erwiihnten Mistfladen-Feuerungsmaterial. Die Turoffnung war gleichzeitig die einzige Lichtoffnung.
Das Ganze erinnerte mich lebhaft an die Erdhiitten der Tataren und Armenier in den nordlichen Randgebirgen des armenischen Hochlandes, die ich rgr8
kennengelernt hatte. Besonders gilt dies fiir die Form des Einganges. Das Innere
war bei jenen standigen Wohnungen freilich viel wohnlicher. Aus anderen Gebieten des Gro13en Kaukasus sind meines Wissens bisher keine derartigen Erdhutten bekannt geworden.
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4. Hohlenwohnungen.
Eine Hohlenwohnung fand ich im leicht verkarsteten Kalkgebirge siidlich von
Siwerchi, an demselben Wege gelegen, der an den Erdhiitten vorbei fi.ihrt. Die
Hohle war durch einen mit Kalkanstrich versehenen Bretterverschlag ziemlich gut
abgeschlossen, in dem auBer der Tiir auch eine Lichtoffnung eingesagt war.
Leider gestatteten die im i.i.brigen sehr freundlichen Bewohner aus irgend einem
Gnmde nicht, einen Blick hinter den Bretterverschlag zu tun. Eine tiefe Hohle
dane ben diente als SchafstaU. DaB die Leute, wie es schien, standig hier wohnten,
muB irgendwie seinen besonderen Grund gehabt haben, da ich sonst von gegenwartig noch benutzten Hohlenwohnungen nichts erfahren habe. Doch besteht
Grund zu der Annahme, daB die zahlreichen Hohlen des Kalkgebirges ftiUler
tatsachlich als vVohnungen gedient haben. Manche Sage deutet darauf hin. In
cler Nahe von Akki soU sicli in steiler Felswand in betrachtlicher Hohe iiber dem
Erclboclen eine Hohle befinden, an der noch jetzt die Spuren eines kleinen Holzbalkons zu erkennen sein sollen. Sie soU von unten wie auch von oben nur durch
ein System von Leitern erreichbar gewesen sein. In dieser Hohle hauste einst
ein tapferer Tschetschene mit seinem jungen Weibe, der viele Feincle im Lande
hatte. Als man ihn einst erschlagen heimbrachte, da war£ sie die Leitern in die
Tiefe und sti.irzte sich selbst hinterher.
Ebenso erwahnt Iwanow (Lit. Verz. 17, S. 53) in der Nahe von Chalcharoi
(Galantschotsch) einige zwanzig fri.i.her angeblich bewohnt gewesene Hohlen;
auch bei J alcharoi soU es einige geben.
5. Russische Eingangslauben und Fensterzeichen.
In den Dorfern cler Ebene unweit Grosny und in den Kreismittelpunkten
Schatoi und Vedeno sind die Verwaltungsgebaude gewohnlich in der aus den
russischen Staclten bekannten Hausfonn erbaut, d. h. als kastenformige ein- oder
zweistockige Steinhauser mit blechgedeckten Zeltdachern. Besonders die iiberall
neu erstehenden Schulen werden in dieser Form gebaut und heben sich aus der
Masse der Eingeborenenhauser schon von weitem heraus. Aber auch die tschetschenischen Sattelclachhauser weisen in diesen Dorfern zuweilen rein russische
Elemente auf (russisch in dem Sinne, daB sie von den Russen i.ibernommen
wurden). Dazu gehoren vor allem die kleinen GiebeUauben, die i.\ber cler zur
Hausti.ir hinauffi.ihrenden kleinen Treppe arigebracht sind. Dieselben sind gewohnlich an den Seiten nur durch ein niedriges Gelander eingefaBt und ruhen
vorn auf zwei Saulen. Meist sind sie recht hiibsch stilisiert; auffallig ist besonders
die Ausfrasung oder Rillung der Laubendecke in ihrer vorderen Halfte, die ich
in fast genau derselben Ausfiihrung verschiedentlich beobachtete. Ahnlichen
Lauben begegnet man ja allenthalben, wenn auch in etwas anderer Form, in
Polen und Masuren.
Die Enden der Dachtraufen sind stets in origineller Weise aufgeschnitten und
gezahnt, so daB das Bild eines zahnestarrenden Rachens entsteht. Zuweilen
hangt ein Stiick Eisenband aus dem Rachen heraus, das wohl die Zunge darstellen soU, oder es sind auf dem Ri.i.cken des Rohrendes fli.igelformige Blechstiicke angebracht; clas Gauze soU wohl die Nachbildung eines Drachens sein.
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In den Staclten Petrowsk, Grosny, Wladikawkas und Rostow fand ich diese
Laube bezw. ihr Dach auch an Steinhausern. Es fehlten dort jecloch die senkrechten Stiitzen; das Dach wurde durch schrage Untersteifungen getragen, die
in der Mauer befestigt waren.
Russischer Herkunft diirfte auch eine Art von Fensterornamenten sein, die
ich in den graBen Dorfern der Ebene ofters bemerkte und zwar an der oberen
!Iolzumrahmung der AuBenseite der Fenster. Sie schienen nicht erhaben aus
dem Holze herausgearbeitet. sondern aufgenagelt zu sein. Es gibt zahlreiche
verschiedene Formen; ich war anfangs geneigt, sie fi.ir Hausmarken ocler dergl.
zu halten, man erklarte mir jecloch, daB dieser Brauch nur von den Tischlern
ausginge. Wahrend es sich hierbei um Formen geometrischer Art handelt, bemerkte ich in der deutschen Kolonie Michelsdorf bei Wladikawkas auch dem
Tier- und Pflanzenreich entlehnte Formen, Vogelgestalten (Doppelvogel), Palmenoder Tannenzweige und Ahnliches.

III. Grundziige der tschetschenischen W ohnungseinrichtung.
Die W ohnungseinrichtung cler Tschetschenen ist in den verschiedenen Haustypen in den GrundzU,gen dieselbe. Verschiedenheiten treten in der Hauptsache
nur insofern auf, als mit Annaherung an die Ebene die einheimischen Gegenstande
mehr und mehr von modernen russisch-europaischen verdrangt werden, bis in
der Nahe von Grosny und in manchen verkehrsgi.instig gelegenen Orten der
Berge fast nur noch die letzteren anzutreffen sind. Da hier nati.irlich nur die
einheimischen Gegenstancle beschrieben werden, so gilt die DarsteUung vor
allem fiir das hohere Gebirge, d. h. fur den Bereich der Ssakli und Turmbauten.
Was zuuachst die Anordnung der tschetschenischen Wohnungseinrichtung, die
Verteilung der Mobel auf den Zimmerraum anbetrifft, so dar£ folgendes als Regel
gelten. Die Vorderwand, in der sich die Eingaugstiir von der Veranda aus befindet, wird in der Mitte durch den breiten Kamin eingenommen, wahrend die
Ti.i.r an der Seite bleibt (Fig. sr). Die von der Ti.ir am weitesten entfernt liegende
Seitenwand wird in ihrer ganzen Lange durch eine sogenann te , Tachta", eine. etwa
r m breite und knapp Yz m hohe feste Holzpritsche eingenommen, die Ri.i.ckwand
durch ein mehrstockiges HolzregaJ zur Aufnahme von Geschirr, Decken und
Polstern und die andere cler Ti.ir am nachsten liegende Seitenwand meist durch
einen der groBen Getreide- oder Mehlkasten und eventuell noch einige kleinere
Gerate. Uber der Tachta haugen an Nageln Waffen, zuweilen auch Kleider
Fig. 51. Mobelanordmmg im Wohnraume einer tschetschenischen
' Ssaklja.
a) Herd (Kamin);
b) ,tachta" (Lagerstatt);
c) Regal zur Aufnahme von Geschirr, Bettpolstem, Decken usw.;
d) Getreide- oder Mehlkasten;
e) auf den Vorbau hinausfiihrende Tiir;
f) kleines Fenster aus Glas oder gefetteter Leinwand;
g) leerer :Mittelraum.
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und Pferdegeschirr. Die lVIitte des Raumes ist stets frei, niedrige Schemel und
Sti.ihle stehen um den Herd. Teppiche als Bodenbelag sind in den entlegenen
Gebirgsgegenden nicht i.iblich.
Die Tachta ist bei den armeren mit den landesiiblichen Schafpelzen oder mit
selbstgefertigten woilachartigen Filzdecken bedeckt, bei den wohlhabenderen
durch die bekannten orientalischen Teppiche, die jedoch von den Tschetschenen
nicht selbst hergestellt werden; meist sind es daghestanische Erzeugnisse. Die
Tachta ist die allgemeine Schlafstatte; was auf ihr nicht Platz hat, schlaft auf
dem Fu13boden. Tagsi.iber client sie aber vor allem auch als Sitzgelegenheit.
Kommen Gaste, so wird auf ihr auch das Mahl eingenommen, wahrend man sich
sonst zu diesem Zweck am Herde niederHi13t. Man sitzt dabei auf kunstlosen
dreibeinigen Schemeln mit halbkreisfi:irmiger Sitzplatte; in den entlegenen Hochgebirgstalern gibt es neben diesen eine andere
Form mit meist einfach ornamentierter Vorderseite, dreieckiger Sitzflache unci schmaler, lattenformiger Ri.ickenlehne (Fig. 52), die ich ebenso
bei den Chewsuren von Schatil sah. Die bei den
Orientalen sonst ti.bliche Hockerstellung habe ich
bei den Tschetschenen nur selten beobachtet, dagegen standig bei den Aserbeidschaner Tataren.
Banke habe ich nirgends gefunden.
Was die Schlafgelegenheiten anbetrifft, so sei
noch erwahnt, da13 es auch Bettkasten gibt, die
in ihrer Form ungefahr unseren Bettstellen entsprechen, also eine hohere Vorder- und Ri.ickenwand haben, deren obere Kante in einem Falle
in der aus Fig. 35 ersichtlichen Art gestaltet
Fig. 52. Tschetschenischer Stuhl war. Ich fand sie aber meist nur im Gastzimmer
mit dreieckiger Sitzflache.
stehen, wo sie mir auch als Lagerstatte ange(1/12 n. Gr.)
boten wurden, was ich jedoch angesichts ihrer
geringen Lange nach Moglichkeit ablehnte. Ich
moc:hte fast glauben, da13 sie zum kaukasischen Kulturgut gehoren und zwar
aus dem Grunde, weil ich sie auch in armseligen daghestanischen Dorfern
(z. B. Tad-Inchu am Andischen Koissu) und vor allem auch bei den Schatiler
C~ewsuren fand, bekanntlich den wildesten unci urspri\nglichsten aller Kaukasier,
be1 den en also von einem etwaigen neueren europaischen bezw. russischen
Einflu13 kaum die Rede sein kann. An und fur sich sind cliese Bettkasten nicht
allzu haufig.
Hochbeinige Tische mit gro13er rechteckiger Platte kommen nur in den Dorfern
der Ebene oder den Verkehrsmittelpunkten der Berge vor' und sind als russische
~ntlehnung anzusehen, wenn sie auch schon von den Tschetschenen selbst gezlmmert werden. Fiir das urspriingliche tschetschenische Hans ist ein kaum
.Yz m ho~es, dreibeiniges, rundes Tischchen bezeichnend, das fur gewohnlich
u~endwo m der Ecke steht, bei Gastebesuch jedoch an die Tachta herangeholt
wud und als E13tisch client; einen anderen Zweck hates nicht zu erfinlen (Fig. 53).

In selteneren Fallen kann die Tischplatte auch erhohte Rander nach Art einer
Schussel haben; wir werden es also im Grunde genommen nur mit einer auf
Beine gestellten E13schale zu tun haben, d. h. wohl der Urforn1 des Tisches iiberhaupt. Ni~t zu zweifeln ist an dem E13napfcharakter des in Fig. 54 wiedergegebenen Tischchens, das rechteckige Form hat. Es war au13erordentlich fest
unci sorgfaltig gearbeitet und konnte ohne weiteres auch Fhi.ssigkeiten aufnehmen. Auffallig sind die rokokoma13ig geschweiften Fti.13e; im Querschnitt
zeigten sie einen Halbkreis, wobei die glatte Flache nach innen, die rttnde
nach au13en gedreht war. Nicht erklaren konnte ich mir eine i:isenartige Durchbohrung am unteren Ende cler Fu13e, die rechteckige Form hatte; vielleicht

Fig. 53·
(1/12

Ef3tischchen.
n. Gr.)

Fig. 54· Chewsurischer Schiisseltisch.
(1/12 n. Gr.)

wurde ein Leclerriemen hindurchgesteckt und das Tischchen daran aufgehangt.
Diese Schusseltische - so wird man sie wohl nennen konnen - erscheinen auch
am anderen Ende des zentralen Kaukasus, namlich bei den Swanen; man wird
daraus schlie13en dti.rfen, da13 sie auch bei den zwischen Tschetschenen und
Swanen wohnenden Volkern in Gebrauch sind. Nach Merzbachers Abbildung
(Bd. I, S. 448) haben die s:wanischen langlich rechteckige Form, stehen auf vier
Fu13en, die paarweise gabelformig gegeneinander gestellt sind, und sind anscheinend roher gearbeitet. Die Swanen benutzen den Schusseltisch beim
Leichenmale. Analog werden wohl auch die tschetschenischen und chewsurischen
Schlusseltische kultischen Zwecken clienen bezw. geclient haben. (Das erwahnte
rechteckige, schon gearbeitete Stuck mit den Fu13osen fand ich zwar im kistischen
Malchisti in der Einzelfestung Ikischlo oder Ikiltsche, nach Aussage der Besitzer
stammte es aber aus dem benachbarten chewsurischen Schatil.)
Parallelerscheinungen hierzu finden sich wiederum auf dem Balkan, wie die
Abbildung einer bosnischen Ki.iche bei Buschan II, S. 93 zeigt; die niedrigen,
run den E13tische haugen dort an den Wanden. In Albanien treten nach N opcsa
(S. roz) an Stelle der Ftille niedrige Leisten, die die runde Platte urn etwa eine
Spanne vom Boden erheben. Analoge Tische sind nach Mitteilung von Herrn
Prof. Schultz in ganz Mittelasien verbreitet. Bei einem latene-zeitlichen Pfahlbau im Etschtal fand sich nach Haberland {Bttschan II, II S. 485) eine rechteckige Schi\ssel mit Resten eines Ftillchens .
Von dem aus Holz gearbeiteten E13geschirr sind die groBen schweren Teller
besonders interessant, die ii.ber 1/ 2 m Durchmesser erreichen, dabei aber aus
einem Stuck gearbeitet sind. Hergestellt werden sie mittels besonclerer kleiner
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Wassermuhlenanlagen, die auch Markowitsch aus Itschkerien beschreibt. Aufein senkrecht stehendes Schaufelrad ergieBt sich aus einer vom Bach abgeleiteten Rinne ein kraftiger Wasserstrahl, wodurch eine horizontale Achse, auf
die das Rad aufgesetzt ist, in drehende Bewegung versetzt wird. Am anderen
zugespitzten Ende der Achse wird nun die dicke Stammscheibe aufgesetzt, die
zu einem Teller verarbeitet werden soU. Ausgehohlt wird das rotierende Stuck
durch ein am oberen Ende hakenartig umgebogenes Messer. Das Ende der Achse,
an dem der in einer Vertiefung sitzende Meister arbeitet, befindet sich gewohnlich
unter einem Schutzdach.
Die groBen 'feller sind besonders dadurch interessant, daB in ihrer Mitte oft
noch ein kleiner Napf sitzt, der aber nicht aufgenagelt oder aufgeleimt ist, sondern
mit dem Teller a us einem Stuck herausgedreht ist (Fig. 55). Auf diesen Tellern
wird gewohnlich dem Gast das Essen
serviert; wahrend rings auf der Tellerflache die Fleischstucke, flachen MehlkloBe (,chingal ") und Brotstucke liegen,
nimmt der kleine Napf die stark gesalzene und mit Zwiebeln angesetzte
n
H o1zt e11er nut
· "·I't
Fleischbrt\he auf, in welche die an sich
. 55· Gro1•er
F~1g.
1v 1 te1nap f .
(1/10 n. Gr.)
ungesalzenenKloBeundauchdieFleischstticke eingetunkt werden.
Denselben Teller fand ich auch einmal in Kupfer gearbeitet, wobei der kleine
Nap£ natiirlich aufgelotet war. Da tschetschenische Meister solche Arbeit nach
meinen Beobachtungen nicht ausfi.ihren, so wares jedenfalls ein daghestanisches
SHick. Als eingraviertes Ornament zeigte er die sogenannte Palmette, die im
Tschetschenengebiet fremd ist, nach Baklanow (Lit. Verz. I, S. 52) jedoch von
den Kubatschier Edelmetallschmieden verwandt wir:d und sonst im Orient anscheinend weit verbreitet ist. Ebenso durften die Mittelnapfteller wohl eine
groBere Verbreitung haben.
Diese groBen schweren Holzteller und damit die Art ihrer Herstellung kommen
jedoch immer mehr und mehr ab, da die Waldvernichtung immer weiter urn sich
greift und Baume der erforderlichen Starke nur noch an schwer zuganglichen
Stellen zu finden sind. Vor allem aber dringt mehr und mehr europaische Fabrikware in die Berge ein, die wesentlich billiger kommt als die mtihsam mit primitiven
Mitteln hergestellten HolzgefaBe des tschetschenischen Meisters.
Neben den groBen existieren nati.i.rlich noch andere kleinere Teller, Napfe und
Tassen aus Holz. Ebenso werden auch Loffel geschnitzt, die aber nicht die
breite, spitzenlose Form des Loffels haben, wie er in RuBland und Polen von
der Landbevolkerung benutzt wird, sondern die unseres EBloffels. In jedem
Hause gibt es auch einen groBen, langgestielten Leffel mit breiter, flacher und
mehrfach durchbohrter Schale, der zum Herausholen der MaiskloBe aus dem
kochenden Wasser bestimmt ist.
Die Loffel stecken gewohnlich in einer durchbohrten Leiste, die z. B. an den
groBen Vorratskasten angenagelt sein kann. Ofters noch ist diese Leiste auf ein
besonderes, an der \Vand aufgehangtes Brettchen befestigt, das meist in einer
Spitze auslauft und gezahnte Rander hat (Fig. 56).

Von den Geratschaften des Herdes wurde
schon die Herdkette
erwahnt (Fig. 57). Sie
hat gewohnlich i.i.ber
I m Lange und kann
sehr verschieden stark
sein. Der untere Haken
Fig. 56. LOffelbrett.
zum Anhangen des
Kessels kann z. B. handbreit werden. Das Eisen ist stets eigenartig gedreht
und gezogen. Ein leichterer Haken in den unteren Kettengliedern kann
notigenfalls weiter oberhalb eingehakt werden und damit eine Verkurzung der
Kette herbeifiihren bezw. ein Hoherziehen des
Kessels. Die Kette soll fri.iher einmal das
Symbol nicht bloB des Herdes, sondern des
ganzen Hauses gewesen sein und galt als
heilig; sie wurde daher auch nicht verkauft.
Ich weiB das indes nur a us der Literatur;
selbst habe ich davon nichts mehr feststellen
konnen; mag sein, daB es fri.iher einmal der
Fall war. Ich konnte ohne Miihe eine Kette
erstehen. W enn man sich in anderen Fallen
dagegen straubte, so wohl nur deswegen, weil
man sich ungern von der schonen, starken
Kette, der einzigen ihrer Art in der tschetschenischen Wirtschaft, trennen wollte.
Von den alten Herdgeraten erwarb ich noch
einen schweren geschmiedeten Haken, dessen
drei Zinken am Ende in kurze Hakchen ausliefen. Der ebenfalls eiserne, gedrehte Stiel
war 1 / 2 m Jang (Fig. 57). Uber die Verwendung dieser Haken kann ich keine Angaben
machen, da ich sie nie im Gebrauch gesehen
habe.
Die Topfe haben alle eine mehr oder weniger
bauchige Form, mit dem groBten Durchmesser
in der oberen Halfte, niemals eine rein zylinFig. 57· HerdketteundHerdhaken.
Eine Sonderform hatte ein Kesseltyp,
drische.
( 1/ 9 n. Gr.)
(Nach den fii.r das
etwa
40 em Durchmesser hatte und die
der
Muse= fiir Volkerkunde, Hamburg, erworbenen Originalen.)
Form einer hohlen Halbkugel besaB (Fig. 58).
Statt der Henkel hatte sein oberer Rand einen
etwa IO em breiten, horizontal nach au.Ben iiberstehenden Kragen, der durch
Lucken in drei Teile gegliedert war. Mangels einer ebenen Aufsatzflache stand
er auf drei etwa fingerlangen, spitz zulaufenden Zapfen. Derartige Kessel werden im
Daghestan, z. B. in Kubatschi gegossen, von wo er auch wohl stammen mochte.
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zu sehatzen. Sieher werden solche Braukessel aber auch im Daghestan angefertigt.
Schnaps aus Getreide wird bei den Kisten noch heute gebrannt; besonders geriihmt wurde mir der von Maisti. Allerdings habe ich auch diesem Gebrau, das
mir mit vielem Stolz und erwartungsvoller Miene von den biederen Gebirglern
vorgesetzt wurde, keinen Geschmaek abgewinnen konnen, gestehe jedoch gern,
daB ich in dieser Frage nicht allzu saehverstandig bin.
Von den Chewsuren, Osseten und Swanen wissen wir, daB der GenuB von Bier
und Schnaps bei kirchlichen Feiertagen und ebenso bei Familienfesten, zu denen
auch Leichenfeiern gehoren, eine groBe Rolle spielt, daB ihm also eine kultische
Bedeutung zukommt. Mit ahnliehen Verhaltnissen werden wir auch fur friihere
Zeiten bei den Tschetschenen zu rechnen haben, in den Hochgebirgsgauen vielleicht aueh noch fur die Gegenwart. Wenn mir auch Beobachtungen hierU,ber
nicht zur Verfi.igung stehen, so dtirfte doch diese Annahme nicht gegenstandslos
sein bei der unmittelbaren Nachbarschaft der Chewsuren und angesichts der
Tatsache, daB sich die Kisten vor nicht allzu langer Zeit noch ebenso zu einem
Heidenchristentum bekannten wie die Chewsuren noch heute.
Besondere Beachtung verdienen die groBen Holzkasten, Laden oder Truhen,
wie man sie nun gerade nennen will. Sie sind in einem Hause oft zu mehreren
Exemplaren vorhanden und stehen entweder an einer der Seitenwande im Zimmer
oder unter dem Vorbau .. Es gibt davon einen kleineren Typ, der hauptsachlich
zur Aufnahme von Mehl dient, und ,k'ien" (mit nasalem n) genannt wird, und einen
groBeren fi.tr Getreidekorner, Bohnen u. a. mit Namen ,sser". Ersterer wird
gewohnlieh i.i.ber I m breit und 70-80 em hoch (Fig. 6I), letzterer kann gut
I 1/ 2 m hoch werden und die Breite einerZimmerwand ausfiillen.
Gebaut sind sie
in der Regel sehr soli de und dauerhaft a us harten, starken Planken; daB sie ganze
Generationen tiberdauern konnen, geht daraus hervor, daB die Leute oft nicht
mehr wissen, welcher von ihren Vorfahren einst die· Truhe gezimmert hat.
Beim Bau der alten Kasten hat U.berhaupt kein Eisen Verwendung gefunden.

Auf dem erwahnten Kragen fand ich das in Fig. 59 wiedergegebene Ornament
eingraviert; vielleicht sollte es auch ein Meisterstempel sein.
In den Turmdorfern Malchistis fand ich auch verschiedentlich riesige Kupferkessel von fast I m Hohe und % m groBtem Durchmesser von ebenfalls leicht

Fig. 58. Daghestanischer Kesseltyp.
1
( / 8 n. Gr.)
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Fig. 59· Ornament aufFig.sS, vielleicht
ein Meisterstempel. (1/ 2 n. Gr.)

bauchiger Form (Fig. 6o). Sie waren aus etwa IS em breiten, einander i.iberdeckenden, senkrecht angeordneten langen Platten zusammengenietet; die einzelnen Nieten standen nur 5 em auseinander. Sie dienten dort zur Aufbewahrung
von Getreide. Urspriinglieh aber wurde in ihnen Bier gebraut, eine Sitte, die
ja von vielen kaukasischen Bergvolkern bekannt ist, auch von mohammedanisch
gewordenen. Mir wurde es
z. B. einmal im kasikumuchischen Dorfe Chosrek vorgesetzt; ebenso trank ich es
bei den Chewsuren. Freilich
glaubte ich ganz und gar
nicht, ein frisches Erlanger
oder Mtinchener zu trinken,
wie Radde gelegentlich seiner Chewsurenreise schreibt;
es schmeckte mir im Gegenteil recht fade und leer.
Radde beschreibt den BrauprozeB der Chewsuren naher
(Lit. Verz. 36, S. 22I) und
erwahnt dabei, daB derartige Kessel in Telaw in
Kachetien genietet wtirden;
ihr Wert sei (im Jahre
Fig. 6o. Gro13er, kupfemer Bierbraukessel.
(1/12-lj15 n. Gr.)
1876) auf I00-200 Rubel

Fig. 61. Vorderseite eines Mehlkastens (,k'ien") mit Kerbschnittverzierung. (1/ 16 n. Gr.)
8
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Das Gertist wird durch die vier Eckpfosten gebildet, in die die Wandbretter eingefalzt sind und die gleichzeitig als Fii13e dienen. Ebenso bestehen die oberen
und unteren Kanten der Wan de a us Pfosten; Holznagel halten ihre Zapfen in
den senkrechten Pfosten fest. Die Wandbretter sind gewohnlich nicht tiber I m
lang und 20 em breit; es sind daher in den Seitenflachen der Kasten noch senkrechte Pfosten angebracht, in welche die kurzen Wandbretter noch eingefalzt
werden konnen. J e nach der Breite des Kastens sind dann seine Wan de in zwei
bis vier Felder geteilt. Solche kurze, von auseinandergenommenen Kasten
stammende Wandbretter sieht man zuweilen in den Wohnungen herurnliegen.
Diese Kasten sind eine Hauptquelle fiir das Studium der tschetschenischen
Ornamentik, die schon in einem besonderen Kapitel eingehender behandelt wurde.
Bei der Verteilung der Ornamente tiber die Kastenflache wird meist ein bestimmtes
Schemainsofern innegehalten, als die Eckpfosten gewohnlich eckige Muster tragen,
Rauten, ineinander liegende Winkel und dergleichen, die wagerechten Wandbretter dagegen Rundornamente. Die Technik wechselt dabei zwischen schonstem,
sorgfaltigem Kerbschnitt und roher Ritzung; ohne jedes Ornament sind die
Kasten hochst selten. Doch auch diese schone Volkskunst scheint mehr und mehr
zu verschwinden, da das heutige Geschlecht weder die Fahigkeit noch die Lust
dazu hat. Ein Tschetschene meinte geradezu, die Leute mii13ten frliher doch
furchtbar dumm gewesen sein, daB sie so viel Mtihe an solch nutzlose Arbeit
verschwendeten.
Das Vorkommen der Kasten, besonders der groBen ,sser", beschrankt sich auf
das hohere Gebirge, also auf den Bereich der flachdachigen Hauser und der
Ttirme. DaB sie in Itschkerien und in der Ebene nicht ii.blich sind, hat offenbar
hauptsachlich wirtschaftliche Gri.inde. Getreide, flir dessen Aufnabme der ,sser"
vor allem in Frage kommt, wird dort namlich nicht mehr gebaut, sondern fast
nnr Mais. Dessen Kolben werden aber nur nach Bedarf ausgeschlagen und die
Korner dann sofort vermahlen; aufbewahrt werden die Kolben in den, wie schon
erwahnt, im Hofe auf Pfahlen stehenden hohen Korben. Vielleicht aber ist die
Aufbewahrung des Getreides in Kasten tiberhaupt eine Besonderheit der Wirtschaft des Gebirgsbauern. Da bei ihm naturgemaB die Viehzucht den wichtigsten
Wirtschaftszweig darstellt, sein Ackerland dagegen meist so gering und dtirftig
ist, daB es den jahrlichen Getreidebedarf der Familie nicht decken kann, so konnen
ein oder mehrere Kasten den gesamten Ertrag mit Leichtigkeit aufnehmen. Der
Bauer der Ebene dagegen, dem groBere und fruchtbarere Landereien zur Verftigung stehen, kann sein Getreide nicht mehr im Hause unterbringen und muB
besondere Speicher anlegen. DaB der Gebirgstschetschene seine Getreidekasten
im Hause, moglichst sogar im Wohnraume aufstellt, geschieht wohl nicht bloB
der Bequemlichkeit, sondern auch der Sicherheit wegen. Besonders der Turmbewohner muBte ja bestrebt sein, im Falle eines Angriffs einer feindlichen Sippe
oder, was auch vorkam, im Faile langererBelagerung seiner Festung ungehindert
an seine Vorrate herankommen zu konnen.
Diese Getreidekasten scheinen tiber den ganzen Kaukasus verbreitet zu sein.
Ich fand sie noch im Daghestan, und von den Swanen erwahnt Merzbacher ofters
die groBen, starken Vorratstruhen, die dort ebenso in den Wohnraumen stunden

und ,rohe Schnitzereien" aufwiesen; tiber die Art der Ornamente erwahnt Merzbacher leider nichts.
Ich war schon monatelang in den tschetschenischen Bergen gewandert und
Abend flir Abend immer wieder in einem anderen Hause eingekehrt, hatte aber
nie andere Mobelstticke gesehen, als die bisher beschriebenen und besonders, was
die aus Holz gezimmerten Behalterformen anbelangt, so glaubte ich, daB der
sser" ihr hochstentwickelter Vertreter ware, daB also besonders das Prinzip des
Schrankes noch ganz unbekannt ware. Ein einzigartiger Fund belehrte mich
indessen eines Besseren. In dem an ethnologisch interessanten Dingen so reich.en
Dorfe Teretego in Malchisti fand ich im UntergeschoB eines W ohnturmes den
auf Fig. 62 wiedergegebenen riesigen Schrank. Er nahm eine Seite des Zimmers

Fig. 62. Zweistockiger Wandschrank mit Banktruhen. (Nach Photographie des Verf.;
Omamentik des rechten Drittels z. T. nach dem Gedachtnis gezeichnet. (1/ss n. Gr.)

sowohl der Breite wie auch der Hohe nach vollkommen ein, war also gut 2,5 m
hoch, an 4 m breit und reichlich I m tief. AuBer den beiden Eckpfosten standen in
der Vorderwand noch drei andere von gleicher Starke, die mithin die ganze Front
in vier schmale, hohe Felder gliederten; in ihren Falzen hielten sie genau so,
wie es schon von den Getreidekasten beschrieben wurde, die kurzen Wandbretter.
Die ganze Flache war restlos mit Kerbschnitzereien bedeckt, deren Motive in
anderem Zusammenhange besprochen wurden. Die Zwischenfelder zwischen den
Figuren waren ebenfalls systematisch mit Schnitzereien ausgeftillt; im Prinzip
waren es kleine Rechtecke, von denen zwei gegeniiber liegende Ecken ausgeschnitzt
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waren, wahrend die beide trennende Diagonale erhaben blieb. Die aus den drei
Mittelpfosten hervorlugenden Pferdekopfe hatten den praktischen Zweck, ein
Regalbrett mit verschiedenemGeschirr zu trag en (bei der Aufnahme entfernt). Diese
P.fer~ek.opfplastik.en sin~ du:~aus kii.nstlerisch ausgefiihrt und sind gleichzeitig
dte emztgen Plasbken, dte mu 1m Gebtete der Tschetschenen iiberhaupt begegnet
sind. Das grundsatzlich Neue an dem ganzen Mobel war aber die Tatsache, da.l3
es zwei Stockwerke besaB und durch Tiiren zuganglich war. Die Stockwerkteilung wurde innen durch eine Lage von Querbrettern bewirkt. J edes Stockwerk besaB seine eigene Eingangstur, die reichlich % m hoch und lj2 m breit war
und sich in Zapfen drehte. Die ins obere Stockwerk fuhrende Tiir lag am anderen
Ende des Schrankes; damit man sie erreichen konnte, war unter ihr an den
Schrank noch eine zweiteilige niedrige Truhe angebaut, Man wird sie als eine
sogenannte Banktruhe betrachten konnen.
Leider kol).nten die Leute, die den Turm bewohnten, kein Russisch. Das
einzige, was ich erfahren konnte, war, daB ,staryj narod" den Schrank erbaut
hatte, also die Vorfahren. Das Zimmer, in dem er stand, schien nicht sHindig bewohnt zu sein. Der Schrank selbst war bis auf ein paar Decken und Pelze im
oberen Stockwerk ebenfalls leer. · Uber seinen Zweck kann ich daher nur Vermutungen auBern. Moglich ist es, da.l3 wir es mit einem sogenannten Schrankbett zu tun haben. Auf diesen Gedanken bringt mich eine Abbildung in Buschans Volkerkunde Bd. II, Teil II, S. 580, die ein ,zweistockiges Schrankbett,
reich beschnitzt, mit vorgestellter Bettruhe" aus der Bretagne darstellt. Nach
Haberland (ebenda S. 476) ,schlaft man im Norden, in den zugigen sachsischen
Hausern und bi~ in die Bretagne, sowie in England in schiffskojenartigen zweig~schossigen wandfesten Schrankbetten." Nach demselben Verfasser (S. 496)
,1st wohl im nordalpinen Gebiet aus der Ubereinanderstellung von zwei Truhen
m~t Tiirver~chluB an der Vorderwand statt der Klappdeckel der zweigeschossige
m1ttelalterhche Schrank entstanden." Die Annahme einer ausschlieBlichen
nordalpinen Entstehung wird nunmehr kaum noch zu halten sein · wohl aber
erscheint mir moglich, da.l3 sich der tschetschenische Schrank aus d~n Getreidekasten entwickelt hat, da er in derselben Technik erbaut ist.
.Ind~ssen kann ich die Ansicht, daB wir es bei diesem merkwiirdigen Schrank
m1t emer Schlafgelegenheit zu tun haben, nur mit Vorsicht auBern, da eine
solche in den kaukasischen Bergen, soweit meine Beobachtungen reichen,
ohne Beispiel ware. Einstweilen ist dieses Stiick als ein Unikum zu betrachten ·
~eitere Untersuchungen miissen abgewartet werden, bevor man seine Stellun~
m der volkstumlichen Kultur der Tschetschenen naher bestimmen kann.

IV. Kleidung.
Wie bei vielen anderen kaukasischen Volkern, so hat sich auch bei den Tschetschenen die Tscherkessentracht eingebiirgert. Ihre Form ist bekannt und
braucht. nicht naher beschrieben zu werden. Die tscherkessische Kleidung ist
aber kemeswegs iiberall im Tschetschenengebiet heimisch geworden; man trifft
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sie vorwiegend nur in der Ebene und den Vorbergen. Der Uberrock, die socrenannte Tscherkesska, wird dabei meist nur auBerhalb des Hauses getragen,
~nbedingt beim Ritt iiber Land, besonders nach Grosny, oder sonst bei festlichen
Anlassen. In Haus, Hof und auf dem Felde trifft man den Mann gewohnlich
nur mit dem sogenannten Beschmet bekleidet an, dem enganliegenden, oft bis
zu den Knieen reichenden, taillierten Untergewand, das nicht selten aus seidenem
Stoff besteht. Es besitzt einen etwa 3 em hohen Stehkragen und wird in der
Mitte.der Brust durch dicht beieinander stehende Hakchen geschlossen. Ebenso
oft aber trifft man statt des Beschmets ein blusenartiges Gewand, ebenfalls hochgeschlossen mit Stehkragen, doch lose fallend und nur bis zu den Oberschenkeln
reichend· (Abb. 7).
Die Rosen sind bauschig und sehr weit, doch nicht von der ii.bertriebenen Form
etwa der tiirkischen Pluderhose. Die Vorderoffnung fehlt. Gehalten werden sie
durch einen Bandzug, der uber den Hiiften fest zusammengezogen wird.
Im hoheren Gebirge sieht man die Tscherkesska sehr selten; nur wenige besitzen sie und tragen sie auch nur bei festlichen Anlassen. Am haufigsten sieht
man sie noch in Malchisti. Auch die Burka, die von dem Bilde des reitenden
Tschetschenen der Ebene nicht wegzudenken ist, wird wenig getragen, da sie
vorwiegend ein Ausriistungsstiick des Reiters ist, die armen Gebirgstschetschenen
aber, die in der Regel kein Pferd besitzen, meist zu Fu13 gehen. Dafiir herrscht
hier durchweg der Schafpelz, der direkt tiber der Unterkleidung getragen ;Mrd
und zwar im Sommer genau so wie im Winter. Er scheint sich in der Form nicht
von dem zu unterscheiden, den das Landvolk im osteuropaischen Flachlande
allenthalben tragt. Die Fellseite ist also nach innen gekehrt; er ist nicht hochgeschlossen, sondern laBt wie die Tscherkesska an Hals und Brust einen Ausschnitt frei. Zur Anfertigung eines Pelzes braucht man die Felle von etwa fiinf
oder sechs Hammeln. Die urspriinglich weiBe Hautseite nimmt sehr bald die
Farbe des Erdbodens an. Ihr gelbbrauner Ton paBt dann vorziiglich in' die
Umwelt des Kalkgebirges, besonders im Spatsommer und Herbst, wenn die
Almen ihre griine Farbe verloren haben und braun und diirr daliegen. Die
protzenhafte Tscherkesska mit ihren blinkenden Zierpatronen und dem Silberbeschlag des Giirtels erschien mir hier immer als ein landfremdes Stuck. In der
Ebene und den griinen Waldern Itschkeriens steht sie dem sich frei auf seinem
Rosse tummelnden Tschetschenen sehr wohl an; fiir die kahlen Kalkberge dagegen
mit ihrem meist wolkenlosen Himmel und der starken Ein- und Ausstrahlung ist
der Schafpelz nicht bloB aus :tnalerischen, sondern wohl auch aus gesundheitlichen Grunden das naturgegebene Kleidungsstiick.
Das gilt ganz besonders auch fur den Daghestan. Neben der gewohnlichen
eben erwahnten Form des Schafpelzes tragt man im Daghestan noch zwei andere
sehr eigenartige Pelzformen. Bei dem einen handelt es sich urn einen armellosen
Pelzumhang, dessen ganze obere Halite bis zu den Hiiften noch einmal von einem
riesigen Pelzkragen bedeckt wird, dessen Haarseite jedoch nach au13en gekehrt
ist. An beiden Seiten haugen fuchsschwanzartige Gebilde frei herab, die beim
Gehen leicht hin und her schwanken (Abb. 23). Diese Pelze sind auBerordentlich
schwer, werden aber trotzdem von Awaren und Andiern viel getragen. Es erklart
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s~ch das. dara~s, d~J3 ja weder der kalte Kamin noch der eiserne kleine Ofen geelgnet smd, em Z1mmer warm zu halten. Der Daghestaner nimmt eben da
einen dieser riesigen Pelze urn und entbehrt sehr leicht das Herdfeuer. Vor all:
Dingen aber braucht er ibn, wenn er mit seinen Dorfgenossen schwatzend beisammen sitzt, was besonders im Winter den gro13ten Teil seines Tagewerkes ausmacht. Dergleichen Zusammenkiinfte finden ebenso wie die Gemeindeversammlungen fast stets unter freiem Himmel statt, gewohnlich auf den flachen
Dachern. Zum Hausmenschen ist der Tschetschene und Daghestaner e bensowenig wie die iibrigen Kaukasier, eben noch nicht geworden. Das L~ben des
Mannes spielt sich zum gro13en Teil au13erhalb des Hauses ab, wenn wir von
~bieten absehen, in denen das Handwerk stark entwickelt ist, was aber wiederum
1m ostlichen und siidostlichen Daghestan weit mehr der Fall ist als in dem bier
hauptsa~lich i~~eressierenden nordwestlichen, vom Tschetschenengebiete ganz
zu schwe1gen. Uber seine Bedeutung als Schlaf- und Herdstelle und als Witterun~sschutz ist das Haus im allgemeinen noch nicht hinausgediehen.
. D1eser schwere und formschone Pelz verleiht seinem Trager ohne weiteres
emen Zug der Wucht und Wiirde und steht in gutem Einklang mit der meist
ernsten, besonnenen Wesensart der Nordwest-Daghestaner.
. Neben dies~r existie:t noch ei.ne andere Pelzform, die ebenfalls als Umhang
d1ent und we1t genug 1st, da13 s1ch der Trager bequem darin einwickeln kann
Die Schultern sind jedoch weniger herausgearbeitet als bei der ersten Form, und
es fehlt der gro13e Kragen. Das Auffalligste daran jedoch sind die Armel. Dieselben sind so unsinnig lang, da13 sie schon deswegen nicht als solche verwendet
werden konnen; sie reichen bis zum unteren Saume des Pelzes in der Hohe der Fu13kn6ch~l und konnen zuweilen direkt am Boden nachschleifen. N ach dem Ende
z~ ver]ii.ngen sie sich so stark, da13 eine normale Hand uberhaupt nicht mehr
hmdurch gesteckt werden konnte. Fih den Umhangcharakter beider Pelzformen
spricht noch besonders die Tatsache, da13 der Leibgurt mit dem unvermeidlichen
Ki~schal niemals iibergeschnallt getragen wird, was bei der gewohnlichen mantelart1ge~ Form des tschetschenischen Schafspelzes stets beobachtet werden kann.
~s 1st bezeichnend fur die scharf ausgesprochene Natur- und Volkergrenze
zw1schen dem Tschetschenengebiet und dem Daghestan, da13 man den Umhangpelzen an der nordwestlichen Au13enseite der Andischen Wasserscheide nicht
mehr begegnet. Ebensowenig sind sie mir aus anderen Gebieten des Kaukasus
b~.kannt ge~orden. Gerade im Hinblick auf ihr geringes Verbreitungsgebiet
ware es sehr mt.~ressant, den Ursprung dieser hochst originellen Kleidungsstiicke
festzustellen. Ahnliche zweckwidrig lange Armel eriunere ich mich in einem
W~rke iiber russische Trachtenkunde au dem Prunkmantel eines russischen
BoJaren aus dem r6. Jahrhundert gesehen zu haben.
Die Kopfbedeckung der Tschetschenen bildet fast ausschlie13lich die bekannte
sc.hw~re Lammfel~miitze, die, allgemein orientalischem Brauche folgend, sogut
w.1e me ab~elegt :wud, ~·h ..also auch nicht im Hause uud bei der Gebetswaschung.
S1e hat te1:s bre1te zylindnsche Form, wobei das Fell nur die Umfassung bildet,
der Oberte1~ dagegen aus Tuch besteht, teils- und das scheint die urspriingliche
Form zu sem -stump£ kegelformigen Schnitt, wobei die Au13enseite also durch-
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weg aus Pelz besteht. Bei billigem, schlechtem Fell haugen die Zotteln dem
Trager oft tie£ ins Gesicht (Abb. zo). Hohe spitze Pelzmiitzen trifft man kaum,
weder bei Tschetscheueu noch bej Daghestanern. Auffalligerweise. aber zeichuet
Horschelt, der Kriegsmaler der kaukasischen Kriege, Tschetschenen und Daghestaner stets mit hohen, hinteuiibergeneigten Zipfelmiitzen. Vorausgesetzt also,
da13 die Zeichnungen Horschelts der Wahrheit entsprechen, so mU13te man fur
das letzte halbe J ahrhundert eine Anderung der Mutzenform annehmen, was
indesseu wenig wahrscheinlich ist. Sehr selten trifft man auch glatte, spitzkegelfOrmige Mutzeu, deren Fellseite nach innen gekehrt ist, so da13 die Haare nur als
breiter Saum an ihrem unteren Rande sichtbar werden. Sie erinnern in ihrer
Form an tibetanische Miitzen. Als eine besondere Art der Kopfbedeckung mu13
schlie13lich noch der Filzhut erwahnt werden, der aber auch verhaltnismaBig
wenig getragen wird. Die Farbe ist gewohnlich ein schmutziges Grau oder belles
Braun, die kunstlose Form kreisrund mit sehr breiter, schlaff herabhangender
Krempe, deren vorderer Teil meist siidwesterartig zuruckgeschlagen wird. Im
Daghestan scheint er nicht mehr vorzukommen. Besonders bekannt ist er von
den Osseten geworden; auf den Stationen des Kubangebietes sieht man ibn zuweilen auch auf den Kopfen russischer Ansiedler .
Z~r Tscherkesska werden vielfach lange, enganliegende, strumpfartige Stiefel
mit dunner Sohle und meist ohne Absatz getragen, tiber die fast stets Galoschen
gezogen werden. · Der lange Stiefel ist aber ebenso wie die Tscherkesska nur
iibernommenes Gut. Im hoheren Gebirge keunt man nur sandalenartige Schuhe
aus rohem, ungefarbtem Leder. Dazu werden gewohnlich einfache bis zu den
Knieen reichende Filzgamaschen getragen.
Steigt der Tschetschene auf die Berge hinauf, z. B. zur Jagd oder urn felsige,
schwer erreichbare Hochweiden aufzusucheu, so zieht er sich seine Kletterschuhe
(, ,chuldschis' ') an. Es sind dies ebenfalls sandalenartige Stucke, deren Sohle jedoch
a us einem Riemengeflecht besteht. Sie sind weit genug gearbeitet, da13 noch eine
Schicht Stroh oder Heu eingelegt werden kann, damit Unebenheiten des Boelens
durch die Lucken des Riemengeflechtes hindurch nicht unangenehm spurbar
werden. Diese Schuhe sind fur Bergsteigereien tatsachlich au13erordentlich gut
zu gebraucheu. Das Riemengeflecht haftet fest und sicher auch auf abschii,ssigem
Gestein. Ich babe sie selbst mit gro13em Vorteil getragen und sie viel praktischer
gefunden als meine eigeuen genagelten Bergschuhe; einmal sind sie angenehm
leicht uud zum anderen hat man bei der Weichheit der Soble die Moglichkeit,
den Fu13 zu kriimmen und auch die Zehen beim Klettern zu Hille zu nehmen.
Die Eingeborenen betrachteten meine schweren Bergschuhe mit Kopfschti,tteln
und hielten es fiir unmoglich, da13 ich mit ihuen iiberhaupt auf die Berge steigen
konne. Bei feucbten Wegen, besouders in tauendem Schnee, sind die einheimischen
Kletterschuhe freilich nicht zu gebrauchen, da die Nasse hindurchdringt; au13erdem
dehnen und lockern sich die Riemeu. Aus diesem Grunde nimmt man auch nach
einem Marsche durch den Schnee die Schuhe nicht mit ins Zimmer, sondern Hi13t
sie drau13en stehen, damit der in das Riemengeflecht eingedrungene Schnee nicht
auftaut. Als Preis fur ein paar gute Kletterschuhe berechuet man gewohnlich den
Gegenwert eines jungen Hammels, was in den entlegenen Gebirgsdorfern etwa
fuuf Rubel ausmacht.
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Beim Begehen vereister, absehiissiger Pfade sehnallt man sich unter den Spann
des Fu13es eine Art von Eisspitzen unter. Das Instrument besteht aus einem
etwa 7-8 em im Durehmesser haltenden Eisenringe, aus dem an zwei einandergegeniiberliegenden Stellen zwei naeh abwarts zeigende, etwa zwei em lange
Spitzen ausgeschmiedet sind, die sich in das Eis eindriieken.
In diesem Zusammenhang sei aueh noeh eine eigenartige Form von Sehneesehuhen besehrieben. Sie ist aus der Fig. 63 ersiehtlieh. Als Gleitflaehe dient
eine Kufe, die etwa dieselbe Form hat, wie eine gewohnliche Sehlittenkufe mit
aufgebogener Spitze, d. h. die Sehmalseite dient als Gleitflaehe, nicht die Breitseite. Die Lange der Kufe betragt etwa So em. In sie ist oben ein aus biegsamem
Holz gearbeiteter kraftiger Bogen eingelassen, der als Handhabe dient. Benutzt
werden die Sehneesehuhe nur von Kindem zu spielerisehem Wintervergniigen,
wie ja aueh schon aus
ihren geringen GroBenverhaltnissen hervorgeht.
Der Junge tritt von ihnen
auf die Holzer innerhalb
des Bogens, gewohnlieh
so, daB die FiiBe sehrag
auf den Holzern stehen,
d. h. also Fahrt- und FuBriehtung etwas voneinander abweichen. ·Die
Bogen halt er dabei je
nach der KorpergroBe an
die Au13enseite der OberFig. 63. Kinderschneeschuhe ausdemnordlichenTschetschenen- sehenkel oder die Hiiften
gebiet {,ssahis"). (1/12 n. Gr.) (Nach dem fiir das Museum angedriiekt, wo bei der
fiir Volkerkunde, Hamburg, erworbenen Original.)
Oberkorper stark nach
vom geneigt wird. Ein
w~llkiirliehes .Le~ken ist dabei wohl kaum moglieh. In der Regel fahrt die ganze
Kmdersehar 111 em und demselben ausgefahrenen Gleise am Range hinab.
Ich fand diese Sehneeschuhe nur in den Dorfem der Ebene und der niedrigen
Vorberge. Ob es auf Zufall beruht, daB ich sie nirgends in den Dorfern des
ho~eren Gebirge~ antra~, diese Frage muB ieh offen lassen. Dagegen sind sie
be1 d.en ~ussenki~dern 111 Grosny stark in Gebraueh. Moglieh ist es, daB wir
es rrut emer russ1schen Entlehnung zu tun haben. Offensichtlieh russiseh ist
jedeufalls die tsehetsehenische Bezeiehnung ,ssalas"; das russisehe Wort ,ssalaski" bedeutet nach dem Worterbueh von Pawlowski ,kleiner Sehlitten Handschlitten", dazu gehort das Verbum ,ssalasitj" ,gleiten, glitsehen".
'
Ebenso wie die mannliche ist aueh die weibliehe Tseherkessentraeht bei den
Tschetschenen zu finden, anseheinend aber seltener als die erstere. Das Auffalligste an ihr ist der Versehlu13 iiber der Brust, der durch zwei Reihen von
7~lbemen Platten bewirkt wird. Die Enden der einen Reihe enthalten runde
Offnungen, dureh die die Knopfenden der anderen Reihe hindurchgesteekt werden
konnen.
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Die gewohnliehe Frauentraeht ist denkbar einfach und schmueklos. Es sind
meist gekaufte Baumwollstoffe. Das Kleid fallt ohne irgend welchen Schnitt
lang herunter. An den Knoeheln werden die weiten, unten zugebundenen Unterhosen von gewohnlieh roter Farbe sichtbar, anseheinend von der gleiehen Art,
wie sie aueh von Tatarinnen und Armenierinnen getragen werden. Den Kopf
bedeekt ein gewohnliehes Kopftuch, das im Hause lose herabhangend getragen
wird. Des Sommers und fast stets im Hause gehen die Frauen im Gegensatz
zu den Mannem meist barfuB und tragen im ftbrigen dasselbe rohe Sehuhwerk
wie die Manner.
An Seh~ueksaehen tragen die Weiber Ohrringe, Armringe und Fingerringe;
das Metall ist fast aussehlieBlieh Silber. Aus Kupfer bestehen nur die einfaehen
kleinen halbmondformigen Ohrringe ohne jede Gravierung oder sonstige Ornamentik, die in der Ebene und in den Vorbergen getragen werden. Im hoheren
Gebirge erseheinen dafiir Silberringe von 3-4 em Durchmesser, deren Draht
dieht beieinander liegende Verdiekungen aufweist, als ob er aus aneinander geloteten kleinen Kiigelchen bestunde. Gesehlossen werden die Ringe dnreh eingefettete Garn- oder Wollfaden; zu diesem Zweek sind die. abgeplatteten Drahtenden mit kleinen bsen versehen.

Fig. 64. Verschltillplatte vom
Halse des Frauengewandes,
Knopfstiick. (% n. Gr.)
(Nach dem fiir das Hamburger Museum fiir Volkerkunde erworbenen Original.)

Fig. 65. Ohrgehange vermutlich ausdemsiidostlichen
Daghestan. (2/ 3 n. Gr.)
(Nach dem fiir das Hamburger Museum fiir Volkerkunde erworbenen Original.)

Andere Formen werden heute nicht mehr getragen. Sie finden sich aber noeh
von friiher her in geniigender Zahl in den Schatzkastlein der Bevolkerung. Die
verbreiteste diirfte die gewesen sein, deren Silberblechgehange einen Halbmond
bildet (Fig. 66). Der Durehmesser betragt etwa 5 em; die Verkni.i.pfung der
Drahtenden erfolgt ebenfalls durch Faden. Die Verkniipfungsstelle liegt nieht
genau in der Mitte des die Halbmondenden verbindenden Drahtes, da an diese
das Ohr zu liegen kommt. Beide Ringe sind unter dem Kinn durch einige Silberkettchen rniteinander verbunden. Bei einer anderen Ohrringform von ungefahr derselben GroBe sind anstelle des halbmond formigen Bleehes silberne
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Kugeln von etwa r Yz em Durehmesser auf den Draht aufgereiht. Beide Formen
von Ohrringen kommen ebenso im Daghestan vor.
Zum SchluB einige Bemerkungen iiber die Gewander bezw. Gewandreste, die
ieh an den Skeletten in den Totenhausern von lVIalchisti fand. Sie verdienen ein
besonderes Interesse insofern, als sie sieh von den heutigen dort und im iibrigen
Tsehetsehenengebiet getragenen seharf unterseheiden. Dagegen zeigen sie eine

Fig. 66. Altere Formen tschetschenischer silberner Ohrringe, die heute kaum noch getragen
werden. (2/ 3 n. Gr.) (Nach den fiir das Museum fiir VOlkerkunde, Hamburg, erworbenen
Originalen.)

auffallend groBe Ahnliehkeit mit der noeh heute bei den Chewsuren iibliehen,
deren Eigenart ja bekannt ist. Sie stimmen im allgemeinen Sehnitt und der
kraftigen, dunkelblauen Grundfarbe mit jenen iiberein, vor allem sind sie ebenso
auffallig bunt besetzt. Es folge hier die genaue Beschreibung des bunten Besatzes an einem anscheinend mannliehen Oberroek.
Die Breite des Besatzstreifens, der den Brustsehlitz auf heiden Seiten begleitet, betrug 3-4 em. Der innere Saum wurde dureh eine aus blauen und
gelben Faden gedrehte Schnur eingefaBt, der dieht dane ben eine schmale rote
folgte. In der Mitte des Besatzstreifens zogen zwei 1 / 2 em voneinander entfernte
gelbe Streifen entlang, die, etwa 3 mm breit, in den blauen Grundstoff eingestickt
waren. Quer iiber dem ganzen Besatz lagen nun in Abstanden von etwa 5 em
je zwei breite rote Riegel, die aus doppelt nebeneinander gelegten Sehnii,ren bestanden. · Die unteren zwei Riegelpaare beider Seiten waren miteinander verkniipft, indem sich urn die knopfartig verdickten Enden der Riegel der einen
Seite die Endsehlingen der gegenuberliegenden herumlegten. Unter dem fest
vernahten Ende des Brustschlitzes schwenkten die Langsstreifen von der einen
Seite naeh der anderen hiniiber. .
An einem anderen Gewandreste waren die Farben entgegengesetzt angeordnet,
d. h. die Langssehniire waren rot und die Querriegel gelb.
. Die Ralspartie des Rockes hestand aus einem etwa 3 em hohen Kragen, der
m ahnlieher Weise durch Langs- und Querschniire gemustert war, wobei die
Querschniire wieder paarweise nebeneinander lagen. Die Farben waren infolge
starker Ausbleiehung nicht mehr mit Sicherheit zu erkennen; die Grundfarbe
schien ebenfalls blau, die der Sehniire gelb und rot zu sein.
Der untere Saumbesatz des Rockes wurde ahnlich wie der des Brustschlitzes
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durch eine gelbblaue Doppelschnur gebildet; etwa 2 em dari\berfolgte ein Paar
roter eingestiekter Schniire, iiber diesen in derselben Entfernung ein Paar gelber.
Urn den unteren Saum der Armel zog sich ebenfalls ein gelber oder roter Besatz
herum, wobei der Raum zwischen zwei Sehni\ren durch eine gleichfarbige Zickzaekschnur ausgefiillt wurde.
Unterfiittert warder Rock dureh ungefarbten Wollstoff. Die iibrige Kleidung
hestand aus einem Untergewand und Rosen von demselben Stoff und derselben
Farbe. Die Rosen schienen mir nieht so bauschig zu sein wie die heute bei den
Tsehetschenen iiblichen. AuBerdem fand sich noch ein Kinderrockehen mit
allgemeiner breiter Langsstreifung.
Wie ist nun der Untersehied zwischen den Gewandern aus den Totenhausern
und den heute von den Malchistiern getragenen zu erklaren? Man konnte annehmen, daB fri\her hier Chewsuren gewohnt haben, deren groBes Dorf Sehatil
von Malchisti aus in wenigen Stunden zu erreichen ist. So ist z. B. das Schatil
direkt benachbarte Kistendorf Dscharego, wie mir die Einwohner versicherten,
erst zur Zeit Sehamils gegrii.ndet worden, und zwar wollen die Dscharegoer, die
aile ei~er GroBfamilie Gela angehoren, aus dem Dorfe Dischni bei Itum-Kale
sta mmen. Die Vorfahren im 7. Gliede wanderten von dort a us, einer nach Goiti
(in der Ebene), ein anderer nach Zazchoi (westlich !tum-Kale). Ein anderer aber
zog nach lVIalchisti und warder Erbauer der Tiirme von Banach. Von da wurde
die Einzelfestung am Argun unter der Nekropole Z'ainpehed gegriindet und von
hier aus erst Dseharego besiedelt. DaB Dscharego junger Entstehung ist, geht
aueh daraus hervor, daB alte Turmbauten im Gegensatz zum ganzen iibrigen
Malehisti fehlen; das Dorf besteht nur a us niedrigen flachdachigen Steinhausern,
sogenannten Ssakli.
Auch andere Malchistier Familien gaben mir an, von Osten gekommen zu sein.
die Leute von Bonisti z. B. aus Dai, einem Dorfe am Seharo-Argun (vielleicht
ist aueh Daghestan damit gemeint), die von Z'intschmechki und Ssaehen aus
Childecheroi, die von Mesehi, Basti, Nacharost und· Basdet aus T'uga in Maisti
(nach den Angaben der Bonist.ier). Indessen lassen sich auf Grund dieser ~est
stellungen noeh keine bestimmten Behauptungen iiber die Besiedlungsgeschtehte
von Malchisti aufstellen, dazu miiBten die Familienuberlieferungen genauer naehgepri\ft werden.
Wenn auch Dseharego erwiesenermaBen eine junge Griindung ist, so existieren
doch die iibrigen Dorfer schon geniigend lange, so daB der Inhalt der Totenhauser
zweifellos von ihnen stammt. Das gilt besonders von den Totenhausern im Dorfe
Teretego. Gerade dort aber fand ich an den Gewandresten die dunkelblaue
Farbe des Chewsurenkosti\ms. Es bleibt also nur der SchluB iibrig, daB die
Teretegoer erst vor verhaltnismaBig kurzer Zeit ihre alte Tracht gegen die jetzige
vertauscht haben. Nach dem Erhaltungszustand der Stoffe und der Gerippe zu
urteilen kann der Trachtenwechsel auf keinen Fall langer als hundert Jahre
zuriiekliegen. Falls die Annahme eines Traehtenwechsels zu Recht besteht, so
b:atten wir es in den Gewandern aus den Totenhausern wohl nicht nur mit der
fri.iheren Tracht der Malchistier zu tun, sondern mit der der Tschetsehenen
iiberhaupt. Aueh unter der FuBbekleidung, die an den Skeletten noeh vorhanden
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war, bemerkte ich eine Form, die heute bei den Tschetschenen nicht mehr vorkommt, und zwar wares ein etwa bis zur halben Wade reichender Schaftstiefel,
dessen urspriingliche Farbe rot gewesen zu sein schien. Es war ein sogenannter
Zweinahter, d. h. der Schaft war aus zwei Lederstiicken zusammengenaht; die
Nahte waren seitlich angebracht. Der Stiefel hatte einen Absatz, etwas ganz
Ungewohnliches in der FuBbekleidung der Kaukasier. Allerdings waren die
Absatzflecken nicht auf der Sohle aufgenagelt, sondem zwischen diese und das
Oberleder eingenaht, so daB also die Aufsatzflache des Fersenteiles zur durchlaufenden Sohle gehorte. Die Absatzflecken waren nach vom abgeschragt, so daB die
Anschwellung allmahlich erfolgte. DerStiefellief nach vorn in einer ausgesprochenen
Spitze a us, die zudem stark aufwarts gebogen war; es ergab sich dadurch eine
auffallende Ahnlichkeit mit den eigenartigen Schnabelschuhen, wie sie aus der
deutschen Vergangenheit bekannt sind. In die Absatzflache waren drei etwa
I em lange Eisenspitzen eingeschlagen, die beim Bergabsteigen gute Dienste geleistet haben mochten. Auch diese Vorrichtung ist dem jetzigen Schuhwerk der
Landeseinwohner ganz fremd.

V. Herstellung und Verwendung von Filzstoffen; Filzteppiche
und ihre Ornamentik..
Das bekannteste Erzeugnis dieser Art ist die Burka, der bekannte kaukasische
Reitmantel, der bei seiner Armellosigkeit allerdings eher als Umhang oder Pelerine
zu bezeichnen ware. Der Gang der Herstellung ist etwa folgender. Die sauber
gewaschene \Volle 1 ) wird nach der langen harten AuBenwolle und der weichen
kurzen Unterwolle des Schafes sortiert. Die letztere bildet den Grundstoff der
Burka, der bei der Herstellung auf dem Boden bezw. einer Strohmatte ausgebreitet wird. Daruber folgt eine Lage der langen harten AuBenhaare. Der mit
Wasser besprengte Stoff wird nun solange geknetet, gewalkt und hin und her
gerollt, bis er die notige Festigkeit besitzt. Darauf wird der fertige Filz erneut
verschiedentlich gewaschen, getrocknet und geknetet. SchlieBlich wird das lange
AuBenhaar in regelmaBige Lage gekammt. Damit ist der Stoff hergestellt und
es erfolgt nun das Umarbeiten des unregelmaBigen Stuckes in die Burkenform,
die als bekannt hier nicht naher beschrieben werden soll. Die Kaukasier und mit ihnen viele Russen sind gewohnlich sehr stolz auf diese kaukasische Erfindung
und horen es nicht gem, wenn man ihre Vorzuge bezweifelt. Ich habe sie immer
sehr unpraktisch gefunden. Gegen Kalte schiitzt sie nur wenig, da sie nicht
zugeknopft werden kann und der Wind leichten Zutritt hat. Vor allem hat man
keine Moglichkeit, die Arme zu gebrauchen. Gute Dienste leistet sie im Nachtlager, da man sich bequem in sie einrollen kann. Auch gegen Regen bietet sie
guten Schutz; allerdings hangt sie dann sehr schwer an Hals und Schultern. Fur
den FuBganger kommt sie daher weniger in Frage als fur den Reiter. Bei den
1) Wenn moglich, benutzt man zum Waschen die haufig vorkommenden alkalischen
Quellen.
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Bewohnern des hoheren Gebirges sieht man sie nur selten. Hirten tragen dart
zum Schutz gegen die starken friihsommerlichen Regengusse haufig einen kunstlosen Umhang aus dem graben Wollstoff, der uberall in den Dorfern am primitiven Webstuhl von den Weibern hergestellt wird, besonders viel im Chotscharoi-Tal. Besonders bekannt durch Herstellung und Vertrieb von Burken
ist das groBe nordwestdaghestanische Dorf Andi.
Reiche Verwendung findet der Filzstoff naturlich fur gewohnliche Woilache,
sei es zu Satteldecken, sei es zum Bedecken der Tachta. Von den Filzhuten war
schon die Rede.
Besondere Erwahnung verdienen die Filzteppiche und zwar wegen ihrer eigenartigen Omamentierung, die in Technik und Form gleich interessant ist. Man
braucht dazu zwei verschieden gefarbte W oilache; von Farben werden verwendet
rot und blau, auch schwarz und gelb. Aus beiden wird nun genau das gleiche
Ornament herausgeschnitten, dessen Streifenbreite gewohnlich 5 em betragt.
Beide Streifen werden dann miteinander vertauscht, d. h. der Ausschnitt aus
dem roten Teppich bezw. W oilach wird in den blauen Teppich eingesetzt und
umgekehrt. Beim Einnahen der eingesetzten Ornamentstreifen werden diese
meist noch durch eine weiBe Biese geschmackvoll eingefaBt. Die GroBe dieser
Teppiche schwankt von r-3, in seltenen Fallen auch bis zu 4 qm, bei stets rechteckiger Gestalt. Sie dienen ubrigens sowohl als Bodenbelag wie auch als Wandbehang. Der Preis fiir einen Teppich groBeren Formates belief sich 1928 immerhin
auf etwa 20-30 Rubel. I) Die Ornamentik ist in ihrer Form durch die Herstellungstechnik beeinfluBt, die moglichst groBe zusammenhangende Linien und Streifen
von bestimmter Breite verlangt. Die vielfaltige Kleinarbeit, die in den bekannten
orientalischen Teppichen anzutreffen ist, kann also hier nicht erwartet werden.
Der Charakter der Omamente laBt sich nicht ohne weiteres als vegetativ bezeichnen, wie es auf den ersten Blick scheinen konnte. Die Einzelausfiihrung der
Linien mutet wahl so an, besonders ihre endlose Verastelung und Verzweigung
und die blutenartigen Gebilde in den Winkeln von Maanderlinien. Im Aufbau
des Ganzen lassen sich aber ebenso Anklange an einfache Ornamente bezw.
Symbole geometrischer Art erkennen, unter denen besonders verschiedenartig
zusammengesetzte Spiralen zu nennen waren, wie aus Abb. 24 klar hervorgeht.
Derartige Filzteppiche durften im Orient wahl allgemein verbreitet sein. Nach
meinen Beobachtungen werden sie jedoch dart, wo sich das tschetschenische
Volkstum am ursprunglichsten erhalten hat, also in den entlegenen Turmgebieten, nicht hergestellt, ebensowenig bei den Chewsuren. Dagegen finden sie
sich reichlich in der Ebene, vor allem wurde mir als Herstellungsort das groBe
Dorf Stary J urt genannt, das schon am N ordhange des niedrigen sogenannten
Terek-Ssunscha-Gebirges unweit des Terek und der hei.Ben Quellen von Gorjatschewodsk gelegen ist. DaB die Filzteppichherstellung gerade im Norden des
von Tschetschenen besiedelten Gebietes heimisch ist, durfte nicht zufallig sein,
da sie bei den jenseits des Terek hausenden Nogaiern weit verbreitet ist. Von
1) Dabei mul3 allerdings die ungewohnliche, in Sowjet:rul3land al.lgeme~n h:rrschende
Teuerung fiir Industriewaren beriicksichtigt werden, der s1ch auch d1e Pre1se fur hausgewerbliche Erzeugnisse angepal3t haben.
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den Nogaiern laBt sieh nun leieht eine Briieke zu den Kirgisen sehlagen, deren
entsprechende Erzeugnisse ich im Moskauer Volkerkunde-Museum kennen
lernen konnte. Naeh dem dort Ausgestellten zu urteilen seheint bei den Kirgisen
die Aussehneidetechnik allerdings weniger gebrauehlieh zu sein; die Muster
waren dort entweder aufgemalt oder in Form von gefarbten Zeugstreifen aufgenaht. Dadureh ergab sich leieht die Mogliehkeit, die Ornamente mehrfarbig
zusammen.zusetzen. Ihr Charakter war aber im allgemeinen derselbe wie der
der tsehetsehenisehen Teppiehe.
Fig. 67. Tschetschenisches Getreideworfbrett. (1/ 6 n. Gr.) (Nach dem.
fiir das Museum fiir Volkerkun.de; Hamburg, erworbenen Original.)

VI. Verschiedene Cerate.
Zum Walken, Weichmaehen des Leders bedient man sich folgenden einfachen
Instrumentes. Es besteht aus einem ausgehohlten Stammsti.iek von etwa I m
Lange und 20 em Breite, in dessen einem Ende ein in die Hohlung passender
Schwengel befestigt ist und zwar in einfaehster Weise mittels einer dureh Schwengelkopf und Stammwande hindurchgesteekten Aehse. Das angefeuchtete Lederstiick, dessen Haare dureh Glasseherben entfernt sind, wird nun quer i.iber die
Hohlung gelegt und dureh Herunterdri.icken des Sehwengels kraftig naeh allen
Riehtungen durehgewalkt. Damit dies moglichst intensiv gesehieht, sind ha.ufig
Unterseite des Sehwengels und Grund der Stammhohlung ausgezahnt, so daB
beide ineinander passen.
AuBerdem kennt man noeh ein Zugeisen zum Fellabschrappen, Es besteht
aus einer gewohnliehen Astgabel von der Starke eines sehwaehen Kni.ippels, deren
eines Ende auf etwa 20 em abgesehnitten ist, wahrend das andere etwa I m lang
bleibt. Dureh die beiden Aste ist oben im Astwinkel ein etwa ro-rs em langes
und 2-3 em breites stumpfes Eisen hindureh gesteekt, meist wohl ein Sti.\ek
Hufeisen. AmEnde des langen Armes ist eine Sehlinge aus Bastseil angebracht.
Das zu bearbeitende Fell wird an der Zimmerdeeke oder sonst erhoht aufgehangt, die Innenseite zum Bearbeiter gekehrt. Der Mann faBt es nun mit der
linken Hand zu einem Wulst zusammen und dri.iekt mit der rechten die Eisenschiene des Gerates i.iber der linken fest an das Fell. Gleiehzeitig setzt er den
Fu.B in die erwahnte Sehlinge und zieht damit das Instrument am Felle entlang
naeh unten. Dadurch werden noeh vorhandene Fleischreste entfernt.
Denselben Fellabsehrapper fand ieh auch im Daghestan.
Bei der landesi.ibliehen Dresehweise, die darin besteht, daB die Garben auf dem
Boden ausgebreitet und vermittels des Dreschsehlittens und der Hufe der Tiere
entkornert werden, geraten nati.irlieh in Menge Erde und kleine Steinehen unter
das Getreide. Zur Entfernung derselben bedient man sieh eines tablettartigen
Worfbrettes, dessen Form aus Fig. 67 ersiehtlich ist. Das Gerat wird an den
beiden seitliehen Handhaben so gefaBt, daB die Handriicken naeh oben zeigen,
um eine dureh die beiden Handhaben gedachte Aehse gewippt und gleichzeitig
leicht aufwarts gesehwungen. Die leieht rollenden Korner fallen dabei i.iber den
Rand des Brettes hinaus , die weniger beweglichen Fremdkorper bleiben zuri.ick.

Fig. 68 stellt eine tschetsehenisehe Wiege dar. Der obere Verbindungsbalken
zwischen den Bogenholzern dient als Handhabe beim Transport der Wiege;
gleiehzeitig soll er wohl aueh eine Verladung auf Lasttiere ermogliehen. Ein
Herausfallen des Kindes verhindern zwei IO-ISm breite Haltebander (,kochgo"),
die i.iber das Kind und die Betten von einer Seitenwand zur anderen gespannt
werden. Eigenartig ist die Abflu.Bvorriehtung. Sie besteht aus einem als Rohre
dienenden hohlen Hammelknoehen (,sipe") und einem tonernen GefaB (,tok")
an der Unterseite der Wiege. Letzteres hat etwa Vasenform von IO-IS em Hohe
und einer GrundfHiehe von etwa 8 em im Durchmesser; die groBte Breite hat es
im oberen Drittel. Die teils im Kerbsehnitt, teils im Ritzverfahren ausgefi.ihrte
Ornamentik fand ich bei versehiedenen Wiegen stets in genau derselben Form
vor; auffallig ist besonders das bandartige Muster des Mittelfeldes. Haufig findet
man aueh Wiegen ohne jede Verzierung.

Fig. 68. Tschetschenische Wiege. (1 / 13 n. Gr.)
(Nach dem fiirdas MuseumfiirVolkerkunde, Hamburg,
erworbenen Original.)

Literaturverzeichnis.
Nachtrag.
Nach AbschluB der Arbeit ging mir noch vom Inguschen-Institutin Wladikawkas der r. Band der Nachrichten dieses Institutes zu, mit dem es seine Veroffentlichungen beginnt (,Izvestija ingusskago naucno-issledovatelskago instituta
krajevedenija, "Vypusk I. rgz8). Der Band enthalt eine Anzahl interessanter
Artikel verschiedener V erfasser zur Landes- und V olkskunde des Inguschengebietes. Verwertet wurde hiervon nur die in Fig. 4 wiedergegebene Zeichnung,
die die Arcbitektur eines inguschischen Wehrturmes ausgezeichnet erkennen
laBt (aus dem Artikel von I. P. Sceblykin: ,Iskusstvo ingusej v pamjatnikach
materialnoi kultury. ") Wir haben es also im Inguschengebiet mit demselben
Typ von Wehrtii.rmen zu tun, der auch im sii.dwestlichen Tschetschenengebiete
vorherrscht, was j a auch in der Hauptsache schon bekannt war. Die von mir untersuchten tschetschenischen Tii.rme unterschieden sich von dem in der Zeichnung
wiedergegebenen inguschischen nur insofern, als das untere GefangenengelaB
fehlte, das Gewolbestockwerk also das unterste war. Ein weiteres Ergebnis der
Untersuchungen ist dies, daB das Zentrum dieser eigenartigen nordostkaukasischen Turmkultur wahrscheinlich im Inguschengebiete zu suchen ist, daB also das
Tschetschengebiet vielleicht nur als randliche Ausstrahlungszone dieses Kulturbereiches anzusehen ist. Erwiesen ist jedenfalls, daB die Inguschen wegen ihrer
Turmbaukunst bekannt waren und daB sie von den Nachbarvolkern als Baumeister zu Rate gezogen wurden, so von den Tschetschenen und in wenigen
Fallen auch von den Osseten. Ob das auch fiir die Chewsuren und vor allem auch
fii.r die Tuschen gilt, die sich nach Merzbachers Bericht desselben Typs von Wehrturmen bedienen, deren Gebiet aber von dem der Inguschen nicht leicht zu erreichen ist, auf diese Frage ist bisher noch nicht geachtet worden.
Auch scheint bei den Inguschen der Reichtum an verschiedenen Formen von
Totenhausern groBer zu sein; oberirdische Totenhauser z. B. mit auBerlich
glattem Kuppeldache kommen bei den Tschetschenen nach meitien Beobachtungen nicht vor. Desgleichen dii.rfte bei den Inguschen die Anzahl alter Heiligtii.mer
groBer zu sein als bei den Tschetschenen.
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