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ZUR GEOLOGIE DES DJEBEL-BU-KORNEIN IN TUNIS.
Von

J. J ankó ju n .

(Vorgetragen in der Sitzung am 6. November 1889.)

Mit zwei Abbildungen.

Infolge des Auftrages der Handelskammer von Budapest hatte ich 
im Laufe dieses Jahres (1889) wieder das Glück, eine Studienreise nach 
Nordafrika zu unternehmen, und besuchte ich bei dieser Gelegenheit den 
Küstenstrich von Tripolis-Tunis-Algerien.*

Obwohl die Stadt Tunis zu den best bekannten Nordafrikas gehört, so

* Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit zu meinem Artikel «Zur Geologie 
Egyptens» (Földtani Közlöny Bd. XIX. S. 383) zwei Bemerkungen zu machen. In 
•Credner’s «Elemente der Geologie» und in anderen deutschen Werken fand ich die 
Angabe, dass der geologische Bau, die kalkige Formation der schmalen Erdzunge 
vor dem Delta Egyptens schon länger bekannt sei. Meinem Wissen nach theilt dies 
Credner nicht auf Grund seiner eigenen Erfahrung mit und giebt aber auch nicht 
die Quelle an, der er diese Angabe entnommen und nachdem ich in der ganzen mir 
bekannten Fachliteratur, selbst in der ausgezeichneten Bibliothek der «Société Géo- 
graphique Khediviale» keine selbstständige Beobachtung vorfand, die dieses Resultat 
ergeben hätte, so bin ich gezwungen anzunehinen, dass Credner nicht richtig infor- 
mirt wurde und infolge dessen den von Alexandrien bis Abukir reichenden Kalkzug 
auch auf die übrigen Theile der nördlichen Küstenlinie Egyptens ausdehnte. In 
Bezug auf diesen Gegenstand ist jene Bemerkung ausserordentlich interessant, die 
Baron Franz Tóth, der seine Studien an der Pariser Militäringenieur-Akademie absol- 
virte und der der erste Europäer war, der den Suezkanal projectirte, von den topo
graphischen Verhältnissen des Basis des Delta’s machte. «Es ist eine wichtige Beobach
tung», sagt Baron Tóth, «dass das Delta höher liegt als die übrigen Theile Egyptens 
und dass es oberhalb des Meeres der Palmenwald von Burluss berandet, dessen 
Terrain viel höher ist als die benachbarten Wässer und diese topographische Bemer
kung ist hinreichend, jene Theorie umzustürzen, derzufolge das Delta durch Sedi
mente entstand». (Tott, Mem. sur les turcs et les tartares, T. IV., p. 24.) Die Fol
gerung Tóth’s ist zwar nicht richtig, was schon durch die Geologie leicht zu bewei
sen ist, aber seine Beobachtung ist getreu und wahr, wovon ich mich im Jahre 
1888 persönlich überzeugen konnte; als Ergänzung hiezu füge ich jene meiner Beob
achtungen hinzu, dass die ganze nördliche Küstenlinie auf einer unterseeischen 
Kalkbank ruht und aus dem Sande des Meeres und der Wüste und aus dem Schlamme 
des Nils erbaut wurde, welche schon zu jenen Zeiten vorhanden war, als das Gebiet
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bildet dennoch der in seiner Nähe befindliche Djebel-Bu-Kornein, der nicht 
nur in Tunis und seiner Hauptstadt, sondern überall von Gibraltar bis zum 
Bosporus seiner an seinem Busse entspringenden Thermen von Hammam- 
Lif wegen berühmt ist, in geologischer Beziehung beinahe eine terra incog
nita. So finden wir in P e t e r m a n n ’s Mittheilungen vom Jahre 1888 die Ar
beit B l a n c k e n h o r n ’s , 1 in welcher er die Zusammenstellung unserer bishe
rigen Kenntnisse der geologischen Verhältnisse Afrikas unternimmt. Seine 
erste hieher bezügliche Mittheilung umfasst das Atlasgebirge, und obwohl 
er dabei die ganze Litteratur bis einschliesslich 1887 berücksichtigt, so finden 
wir dennoch keine Angaben, die sich mit dem l)jebel-Bu-Kornein und seinen 
Thermen befassen würden. Auch R o lla n d  2 und S täch e  3 beschrieben die 
geologischen Verhältnisse der Umgebung der Hauptstadt Tunis, aber ihre 
Mittheilungen berühren kaum das von mir erwähnte Gebiet; obwohl jener 
den Zaghuan, dieser den Djebel Recas, also die beiden unmittelbaren 
Nachbarn des Djebel-Bu-Kornein ausführlich beschreibt.

Die Römer wussten mehr von diesem Berge und seinen Quellen als 
wir, denn von Karthago aus sah man die Doppelspitzen des Berges, welche 
auch V ir g il iu s  unter dem Namen «gemini scopuli» beschreibt, 4 und gewiss 
sind es diese beiden Thermen, welche die Römer auf ihren Landkarten «aquae 
Persians» benennen, und wo A p p u l e iu s , wie er es den Karthagern ér

des Delta’s noch vom Meere bedeckt war. (Földrajzi Közlemények, 1888, p. 595.) 
obwohl sich damals nur der Saum von Burluss erhoben hatte, damit die nördliche Grenze 
des sich später aufbauenden Deltas bezeichnend, über welche hinaus es sich that- 
sächlich nicht ausbieitete und auch heute nicht ausbreitet, wie dies aus den Meeres
tiefenmessungen genau nachzuweisen ist. Das Meer vertieft sich von der Küste an 
ganz gleichförmig ohne jede besondere Riffbi]düng, denn der riffbauende Einfluss der 
sieben Mündungen des Flusses reicht kaum über 1—2 Km hinaus (Larousse, Annál. 
Hydr. 1860). Obwohl es sonderbar ist, dass es nach Tóth niemandem einfiel, auf diese 
Beobachtung Gewicht zu legen, so findet dies seine Ursache darin, dass die auf das 
Delta bezüglichen Untersuchungen entweder bei der südlichen Spitze des Delta’s 
oder bei den einzelnen Mündungen ausgeführt wurden ; andererseits studirte man die 
nördliche Küstenlinie nur hydrographisch (Böttger, Das Mittelmeer S. 33), seit 
Linant de Bellefond aber beging man es gar nicht und Ascherson. der dies ver
suchte, bekam nicht einmal einen Führer dahin (Ascherson in litt.); aber all dies 
verringert nicht das Verdienst Tóth’s, indem er der erste war, der zur richtigen Auf- 
assung der Deltabildung die erste Handhabe bot. (Man vgl. meine Abhandlung 

über die egyptische Reise des Baron Franz v . Tóth in Földrajzi Közlemények, 
1889, S. 340).

1 Ergänzungsheft Nr. 90. M. Blanckenhorn. Die Verhältnisse von Afrika. 
I. Theil. Der Atlas, das nordafrikanische Faltengebirge.

2 Rolland, Sur la montagne de la grande faille Zaghouan. Compte Rende 
d. Acad. d. Ac. 1885, T. 101, p. 1189.

s Stäche, Die Erzlagerstätte des Djebel Re9as bei Tunis. — Verhdlgn. d. k. k. 
geol. Reichsanst. Wien 1876.

4 Aen. I., p. 163.
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zählte, seine Gesundheit wieder herstellte.1 Nach diesen Karten stiess man 
von Karthago ansgehend entlang der Küste auf zwei Städte, deren eine, die 
westliche und näher liegende Maxula Prates hiess, das heutige Eades; die 
andere, östlich und entfernter liegende erhielt von P tolomeijs den Namen 
Maxula Palea,1 2 nach G r e n v il l e  T e m p l e  das heutige Hammam-Lif. 3 Nach 
D avis ist es ferner wahrscheinlich, dass die an der Berglehne befindlichen 
Marmorbrüche schon von den Körnern ausgebeutet wurden. 4

Das bisher Vorgebrachte ist das meiste, was die älteren und neueren 
Autoren vom Djebel-Bu-Kornein aufgezeichnet haben.

M. s. die Abbildung auf S. 29 (29) d. ung. Textes.
Der westliche Abschnitt der nördlichen Küstenlinie Afrikas, der Atlas, 

endigt in der Richtung nach Italien mit dem Cap Bon, vor demselben 
breitet sich die Bai von Tunis aus, die halbkreisförmig bis zum Cap Blanc 
reicht. Das westliche Ufer dieser Bai füllen die quatären Ablagerungen und 
salzwässerigen Ueberbleibsel des gegenwärtigen und alten Abflusses des 
Medjerda und seiner gegenwärtigen und alten Mündung a u s ;5 6 das östliche 
Ufer bildet die Halbinsel Bon, auf welcher nach R o lland  6 das Neocom 
vorherrscht.

Die Zagliuan-Gruppe, welche im continentalen Tlieile von Tunis den 
Kern und Ausgangspunkt jener Bergzüge bildet, welche die Halbinsel Bona 
durchziehen, sendet nach Norden zwei Falten aus, deren eine der Djebel 
Recas, der zweite der Djebel-Bu-Kornein ist. Letzterer, oder der «Doppel
hornberg», 7 liegt daher am südlichen Ufer der Bai, 1P5 Kilometer von der 
Stadt Tunis entfernt8 und von Paris unter 8° 2' 3" östlicher Länge und 
36° 44' 51" nördl. Breite.9 Er scheint eine besondere Gruppe zu bilden, 
die mit ihrer Masse in südöstlicher Richtung streicht, und von Süd aus 
durch einen Ausläufer des Miliana vom Djebel-Reqas und durch die Ebene

1 Appuleius Florida, p. 334. Elmenhorst. — Barth, Wanderungen durch die 
Küstenländer des Mittelmeeres. I., 129. Berlin 1849.

2 D ’Avezac, Esquisse generale de l ’Afrique. 1844. p. 179.
3 Dies wurde schon von Shaw behauptet. M. s. Voyages des plusieurs pro

vinces de la Berberie et du Levant. 1743. T. I., p. 198.
4 Davis, Karthago und seine Ueberreste. Leipzig 1863. S. 185.
5 Partsch, Peterm. Geogr. Mitthlgn. 1883. S. 201. — Fischer, 1. c. p. 1 — 13, 

33—34.
6 Holland, Compt. Rend. Paris 1885. T. 101. p. 1184— 1187.
7 «Djebel» bedeutet arabisch Berg, das «bu» drückt im tunisischen Dialect 

der Berbersprache ebenso ein Besitzverhältniss aus, wie das «zu» oder «du» ; «korúéin» 
bedeutet zwei Hörner. — 'S. J. Marcel, Tunis. Paris 1885.

8 Duveyrier, «La Tunisie». Paris, 1881. p. 73.
9 Berechnet nach Smyth, Galliano’s und anderer auf das Cap Carthagena, Cap 

Bon und La Goulette bezüglicher Bestimmungen und rectificirt auf Grund der Arbeiten 
der französischen Marine. Zach, Corresp. Astron. 1819, Bd. I., S. 65 und 73.
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von Zaghuan von der Zaghuan-Gruppe getrennt wird. Die grösste Breite — 
circa 3 Km— des Bergzuges ist beiläufig bei der Küste, seine ganze Länge 
beträgt 6—7 Km, während die Spitze von der Küste aus und an der Basis 
berechnet kaum 2 Km entfernt ist, was aber an den Abhängen und schlän
gelnden Pfaden des Berges um vieles mehr beträgt.

Von der Küste aus betrachtet, können wir im Aufbau des Berges 
vier Kegionen unterscheiden: die erste ist die Küstenregion, die zweite die 
hügelige Region des Berges, die dritte die sich steil erhebende compacte 
Masse des Berges, die vierte die Felsenkrone seiner Spitze.

M. s. die Abbildung auf S. 32 (32) d. ung. Textes.
Die erste Kegion ist von der Meeresküste bis zum Fusse des Berges 

vollkommenes Flachland, welches sich kaum 12—15 M über die Meeres
fläche erhebt, seine Breite beträgt einen Kilometer. Den 800 M breiten 
Küstensaum bedeckt der reinste Meeressand mit zahlreichen Muscheln; 
in seinen Tümpeln mit Schildkröten, an seinen trockenen Stellen mit Lauf
käfern. Dieses Sandgebiet von schwacher Erhebung trennt die von Tunis 
nach Sulejman führende Landstrasse von dem am Fusse des Berges lie
genden, und beiläufig 500 Bewohner zählenden Dörfchen Hammam-Lif ;* 
hier ist das Sommerschloss des Bey, welches zugleich als Badehaus dient, 
indem die beiden Quellen hier entspringen. Die Strasse selbst durchschnei
det hier schon den kalkigen, mergeligen Boden des Gebirgsfusses. In geo
logischer Beziehung nimmt einerseits die Senkung des Bodens, andererseits 
die Therme unser Interesse in Anspruch.

Unternehmen wir entlang der Küste einen kleinen Spaziergang, so 
stossen wir auf die Grundmauern kleinerer römischer Gebäude, die vom 
Meere 30—40 M entfernt sind, und zu welchen heute die Wellen nicht 
nur gelangen, sondern auch über sie hinaus, beiläufig 200 M weit auf die 
wellige Küste streichen. Beim Bahnhofgebäude hat man gerade während 
meiner Anwesenheit den mit Unkraut bewachsenen Sandboden aufgegraben, 
und stiess man in der Tiefe eines Meters auf harten Kalkboden und auf 
einige archäologische Gegenstände. Der Kalkstein ist derselbe, der auch den 
Berg bildet. Zwischen der sandigen Küste und der Strassenlinie erhebt sich 
der Boden plötzlich auf 8—9 M, und wo sich am Strassenrande gegen das 
Meer zu der Kalkgrund aufschliesst, finden wir solche Anzeichen vor, welche 
es bestättigen, dass das Meer nicht selten bis zur Strasse vordringt, was auch 
die Bevölkerung bezeugt. So viel ist unzweifelhaft, dass wir von der Strasse

* Die beiden Quellen führen besondere Namen ; die eine heisst Hammam-el-Lif. 
(das an der Spitze, am Cap befindliche Bad) ; das andere Hammam-el-Enf. Enf bedeu
tet die «Nase» und drückt dasselbe aus wie Lif, oder, dass das Bad auf einer Spitze 
der Küste, auf einem Cap steht. Beide Namen existiren noch und bedeuten nicht ein 
und dasselbe, wie Reclus glaubt (Nouv. Geogr. Univ. T. XL, p. 240). Der Name der 
Eisenbahnstation ist aber nur Hammam-Lif.
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bis zur Meeresküste eine Kalkbank vor uns haben, auf welcher einst die 
Villen der Römer standen, und wo sich heute die Wellen der Fluth stauen, 
und dass diese Kalkbank gegenwärtig im Sinken begriffen ist und dadurch 
zur Basis eines mit Sand angefüllten Beckens wurde. Aber zur Erklärung 
der Ursachen dieser Erscheinung habe ich noch nicht genügendes 
Material.

Im Badehaus entspringen zwei Quellen. Beide sind mineralische Ther
men und ihre übereinstimmende Temperatur, sowie chemische Zusammen
setzung beweisen, dass sie aus einer und derselben Wassermasse ihren Ur
sprung entnehmen.

Ihre Temperatur hat schon früher G u y o n 1 auf 40° C., welche Angabe 
auch R é c l u s1 2 mittheilt, dann Dr. K l e i s t 3 auf 48—49° C. bestimmt; ich 
selbst constatirte am 5. Juni 1889 46*5° C., was, inanbetracht des perio
dischen Temperaturwechsels solcher Quellen, die Richtigkeit der beiden 
übrigen Beobachtungen nicht ausschliesst.

Nach K l e i s t  und S c h r e n k  (1888) enthält das Wasser in 1 K g.: Chlor
natrium (9'70), Chlorcalcium (B09), Chlormagnesium (0'55), schwefelsauren- 
Kalk (D53), schwefelsaures Kali (0* 11), schwefelsaures Natron (0* 109), koh
lensauren Kalk (0‘28), kohlensaure Magnesia (O' 12), Kohlensäure 220 Cc, 
ausserdem Spuren von Kieselsäure, borsaurer Magnesia, Chlorkalium und 
Eisen. 4 Das Wasser enthält daher viele Chlor- und Schwefelsalze und freie 
Kohlensäure, und ist gegen rheumatische Leiden ohne Zweifel heilsam. 5

Die zweite Region 6 besteht aus jenen Hügeln, welche sich unmit
telbar als die Vorberge des Djebel-Bu-Kornein hinter dem kleinen Dorfe 
erbeben, sich jenem von Westen her anscliliessen und mit ihren steil abfal
lenden Wänden einen Thalkessel umgeben, in dessen engem Becken die 
vom Berge hinabgetragenen Trümmer und Gerolle das Gehen ungewöhnlich

1 Guyon, Eaux thermales de la Tunisie.
2 Reclus, N ouv. Geogr. Univ. T. XI. p. 240.
3 Dr. Kleist und Schrenk von Notzing, Tunis und seine Umgebung, 1888, 

S. 137.
4 Kleist und Schrenk, 1. c.
° Auf dem Schiffe, welches mich von Djerba nach Tunis brachte, reiste ein 

an Syphilis erkrankter Musiker mit, der aus Konstantinopel kam. Die Krankheit 
hatte seine Hand und seinen Fuss verkrüppelt ; jene war in seiner Familie erb
lich, denn auch sein Bruder war nach seiner Mittheilung ein von den Aerzten aufge
gebener Krüppel. Darauf ging derselbe nach Hammam-Lif, benützte das Bad und nahm 
als einzige Nahrung Pflanzenkost und kaum nach Verlauf eines halben Jahres war er 
geheilt. Unter den Badegästen befanden sich viele Hautkranke, die sämmtlich die 
Güte des Bades lobten.

6 Den Berg und die Gruben beging ich in Gesellschaft des Berggeologen 
Redon, der von einer französischen Unternehmung ausgesendet war, um die alten 
römischen Blei- und Zinngruben zu untersuchen. Unserem Uebereinkommen gemäss 
arbeitet er die Analysen aus, während die geologische Beschreibung mir zufiel.
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erschweren. Im kleinen Thale stiess ich überall auf die Spuren der Erosion, 
und obwohl im Juni kein Tropfen Wassér hier zu finden war, so stürzt sich 
im Winter dennoch ein Wildbach hinein, und nur in den ruhigeren Schluch
ten finden wir den Absatz von Schlamm. Im Zuge beider Bergrücken ist das 
Streichen der Schichten, so lange als sie westlich vön der Küste sich nicht 
ivegkriimmen, dasselbe wie das des Gipfels, d. h. das Fallen bildet mit dem 
Meridian nach Osten einen Winkel von 75— 80 Grad.

Der eine der beiden Bergrücken, der untere, erreicht selbst in seinem 
höchsten Punkte nicht 150 M und erstreckt sich bei einem Fallen seiner 
Schichten von beiläufig 22° (NNW) vor den Djebel-Bu-Kornein, und geht in 
jenes kleine Flachland über, welches die Gebirgsgruppe von Osten her von 
den das Städtchen Soleiman umgebenden Bergen abtrennt, deren eine 
schwache Welle aber doch bis zum östlichen Fusse des Berges sich in Form 
eines 300—350 M hohen Vorberges hinabzieht; auf dem von diesem Berg 
und vom Kornein gebildeten 250— 280 M hohen Pass windet sich die 
Strasse nach SO durch Gorumbalia in der Richtung nach Hammamet.

Der höhere Bergrücken ist viel kürzer, seine ganze Länge erreicht 
kaum 1600 M, ist wilder und zerklüfteter als der erstere ; die innere Seite 
fällt um vieles steiler in den Thalkessel hinab ; der Fallwinkel der Schichten 
ist ebenfalls grösser. Ich habe denselben für 38V2 Grad gefunden, wäh
rend die Mächtigkeit der Schichten hier schon 3—4 Dm erreicht; das 
östliche Ende dieses Bergrückens fällt beiläufig in den Meridian der 
Spitze, so dass der zwischen letzterer und der Hauptmasse des Berges be
findliche Kessel von Norden her zur Hälfte offen steht, und versperrt jenen 
nur der untere Bergrücken vollständig, und zwar auf die Weise, dass das 
Thal gegen Osten zur Strasse von Soleiman, aber nicht nördlich der Küste 
zu offen steht.

Den Grat des oberen Bergrückens verfolgend, gelangen wir bald zur 
Hauptmasse des Gebirges, welches sich zu einer Höhe von 250—550 Meter 
erhebt, und deren Fallwinkel schon 55° zeigt. Zu diesem nördlichen Hange 
des Bergmassivs ist der sich langsam erhebende, und beinahe constant auf 
den Schichtflächen hingehende Pfad eingeschnitten, in der Richtung des 
Streichens wendet er sich hinüber auf den östlichen Abhang, und erreicht 
beiläufig in einer Höhe von 400 M den ersten römischen Bergbau.

Der Bergbau mag aber hier nicht sehr intensiv gewesen sein, denn 
sowohl der erste, sowie der 20—50 M höher liegende zweite und dritte 
Schacht sind nicht tiefer als 8— 10 Meter. Diese Schächte existiren heute 
noch, befinden sich in ganz gutem Zustande, und aufgrund dessen unter
zog sie B edon  im Aufträge einer französischen Gesellschaft einer erneuten 
Untersuchung.

Die Behauptung K l e is t ’s , dass diese Bergbaue auch späterhin aus
gebeutet wurden und dass sie deshalb aufgelassen wurden, indem der

Földtani Közlöny. XX. köt. 1890. [25] 6
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Preis des Bleies sank, und die Communicationsmittel hier sehr schlecht seien, 
ist entschieden irrig. K l e is t  hat nach seiner eigenen Aussage diese Berghaue 
nicht gesehen ; sie wurden erst jetzt von R ed o n  aufgesucht, der hofft, dass 
sie reichen Ertrag gehen werden. Vor dem Schachtloch war ein Haufen 
Gestein aufgespeichert, die eintägige Arbeit zweier Bergleute, und R edon  
konnte an demselben den reichen Gehalt an Galenit nachweisen. Die von 
mir mitgebrachten Exemplare, auf denen sich auch Cerussitkrystalle vor
finden, können ebenfalls beweisen, dass sie einem der reichsten Bleierzlager 
angehören.

Am östlichen Abhänge stossen wir auf drei über einander liegende 
Schächte, auf der Felsenkrone der Spitze sah ich einen Block, aus dessen 
eigentliümlicher Formation und Farbe zweifellos auf den Metallgehalt zu 
schliessen war, und als ich an den südwestlichen Abhang hinüber gieng, um 
die Lage des dortigen Schachtloches zu untersuchen, konnte ich mich 
davon überzeugen, dass sowohl die vier Schachtöffnungen, als auch der 
erwähnte Block einer und derselben Schichte angehören, das heisst, wir 
haben hier einen riesigen Erzgang vor uns, welcher mit seinem Liegenden 
und Hangenden die Bewegung des ganzen Schichtencomplexes mitmachte, 
weshalb das Fallen des Erzganges nach R ed o n ’s und meiner Messung 
55° beträgt.

Das auf der westlichen Seite liegende Schachtmundloch ist aber auch 
aus einem anderen Gesichtspunkte interessant. Seinen Eingang bildet eine 
circa 10 Meter tiefe Felsenspalte, dessen rechte Seite beiläufig in einer Länge 
von 15 M sich gewölbeartig über unsere Köpfe erhob. Diese Seite war mit 
den schönsten Tropfsteinbildungen belegt. Den Tropfstein umgab meistens 
eine Anhäufung von Kalkkrystallen, welche vorzüglich stumpfe Rhomboeder 
darstellten, und unter dem Einflüsse des Wassers oder dem noch fortwährend 
sich bildenden Tropfstein sich abrunden und linsenförmig werden. Die 
Mauer zeigte an ihrer Basis einen tiefen und finsteren Graben, den ich 
anfangs für einen Schacht hielt; bei näherer Untersuchung aber überzeugte 
ich mich bald, dass er die Oeffnung einer Höhle sei, in die einzudringen 
aber der unzähligen Mücken, Fliegen und Fledermäuse wegen, äusserst 
schwierig war. Bald aber war auch dieses Hinderniss überwältigt, und ich 
befand mich in einer 2 M hohen, 4 M langen und 2 M breiten Höhle, 
die ich anfangs als die Fortsetzung eines römischen Bergbaues betrachten 
wollte, aber die Wände zeigten keine Spur menschlichen Eingriffes. Beim 
Lichte meiner Lampe entdeckte ich am Grunde der östlichen Wand eine 
beiläufig 60—70 Cm grosse Oeffnung, durch welche ich hindurch kroch 
und nun in einen 28—-30 M langen Gang gelangte, von dem aus ich aber 
dann in gar keiner Richtung eine fernere Fortsetzung oder Oeffnung fand. 
R e d o n , der mir nachkam, bestätigte es ebenfalls, dass diese Höhle ihren 
Ursprung nicht Menschenhand verdankt. Ich kann mich kaum eines bezau-
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bernderen Bildes erinnern, den diese matt beleuchteten und von kopf
grossen Tropfsteinkugeln dicht besetzten Felsenwände boten.

Doch es ist dies nicht die einzige und nicht die grösste Höhle, die 
man auf dem Djebel-Bu-Kornein findet. In Begleitung eines Arabers be
suchte ich jene, welche nur zwei Tage früher, am 4. Juni von F r e d e r ic  
Q u ir o l  entdeckt wurde, und zwar ebenfalls in der dritten Region auf der 
westlichen Seite, etwas unterhalb des Sattels der beiden Spitzen. An diesen 
Ort knüpfte sich eine Sage, die gerade während meines dortigen Aufent
haltes ihre Erklärung fand.

In den ersten Tagen der Regierung Ahmed Bey’s verbreitete sich in 
Tunis die Nachricht, dass die Einwohner von Hammam-Lif zur Hebung 
eines grossen Schatzes aufbrachen, der der Tradition nach in der mornaki- 
schen Seite des Berges, d. i. bei «Darbet m’ta Sidna Ali» verborgen sei. 
Die Schatzgräber stiessen dort auf eine Höhle, in die sie eindrangen, aber 
in demselben Momente verschlang den einen von ihnen eine Untiefe; die 
anderen liefen in ihrem Schrecken davon, und bis zu diesem Tage kannte 
man nicht das Schicksal des Verlorenen. Als am 4. Juni F r e d e r ic  Q uir o l  
in die zwei M hohe Höhle eindrang, gelangte er in einen 6 M langen 
Gang, und dann durch eine schmale, 3 M lange Spalte, in einen 20 M 
langen, 10 M breiten und 5 M hohen Saal, an dessen Ende wieder eine 
zwei M breite Oeffnung in einen 12 M langen Saal führte, in welchem 
er einen Brunnen von 4 M Umfang, aber 45 M Tiefe vorfand. An seinem 
Rande fand Qu ir o l  einen menschlichen Leichnam in Kleidern, Schuhen 
und Turban und mit einer kleinen Tasche, in der sich Schriften und einige 
Gold- und Silbermünzen vorfanden. An seine Haare war ein Säckchen 
gebunden, in welchem sich Erde vorfand und ein Papierblatt, auf welchem 
sich eine, im Namen Gilena-ben-Ahmed Sbihi el Garbiniedergeschriebene Ver
ordnung vorfand. Der Körper war bewunderungswürdig wohl erhalten, und 
wurde nach Qu ir o l ’s Anzeige nach Hammam-Lif gebracht, vto der ärztliche 
Befund feststellte, dass dieser Mann schon seit vierzig Jahren todt in der 
Höhle lag.

Nachdem ich diese Höhle selbst beging und die Messungen Qu ir o l ’s 
wiederholte, so kann ich nur bestätigen, dass dieselben vollständig genau 
sind, und obwohl er diese interessante Höhle bis jetzt noch nicht be
beschrieben hat, so gebührt das Verdienst der Entdeckung unstreitig ihm.

In dieser Höhle fand ich keinen Tropfstein mehr, um so interessanter 
dürfte der Brunnen des letzten Saales sein, der gegenwärtig zwar trocken 
steht, aber, wenn wir der Sage glauben dürfen, sich periodisch mit 
Wasser füllt.*

* Eine Tuniser Zeitung theilte bisher nur die Resultate der Aufmessung der 
Höhle mit, ohne jede detaillirtei'e Beschreibung, aber bei Benennung ihres Entdeckers.
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Nach Besichtigung der Höhlen erklomm ich die Spitze des Berges 
und gelangte dadurch in die vierte Region. Es ist dies eine echte Felsen
krone, entsetzlich wild, wüst, ohne alles Lehen. Man muss über 40—50 Cm 
starke Schichtenköpfe klettern, über Schichten, die bei einem Fallen von 
73Va Grad nach NNW beinahe unerklimmbar sind. Aber endlich gelangten 
wir doch hinauf und wurden für unsere Mühe durch ein majestätisches 
Landschaftsbild entschädigt. An der Spitze ist beiläufig eine Ebene von 
10—15 Quadratmetern, auf welcher die Franzosen einen langen, auf
4—5 M hohem Sockel befestigten Mast errichteten, den man schon von 
Hammam-Lif aus sieht. Das Gestein des Gipfels ist derselbe dichte, an 
Fossilien arme neocome Kalkstein, der die ganze Masse des Berges bildet.

KÜRZE ÜBERSICHT DER IN DER ZONE DES SIEBENBÜRGISCHEN ERZ
GEBIRGES VON ZÁM BIS ZUM OMPOLYTHALE ERFORSCHTEN HÖHL.N,

V o n

G. T é g l á s .

Die Resultate meiner mit Unterstützung der ung. Akademie der Wissen
schaften von 1881 bis 1885 durch geführten Höhlenforschungen werde ich dem
nächst in einer grösseren Monographie den Interessenten mittheilen. Von jenen 
zahlreichen Höhlen, Doiinen und unterirdischen Bächen und den immer wieder
kehrenden Schluchten, welche ich in meinem der ung. Akademie der Wissenschaf
ten eingereichten, umfassenden Berichte aufnahm, kommen nur sehr wenige bisher 
in der Litteratur vor und nur Frau Sofie v. Torma in ihrer im J. 1879 im Kolozsvärer 
Museums-Verein gehaltenen Vorlesung und A lbert B ielz in den Jahrbüchern des 
Nagyszebener Karpathen-Vereins erwähnten, u. zw. erstere die Kőalja-algyógver 
Höhle, letzterer die Csigmóer Höhle. Von früher her enthält L adisl. v. Kőváry’s 
Buch «Erdély földe ritkaságai» die eine Höhle Boicza’s (Kis-Bánya) nach der Reise
beschreibung des Johann v . Zeyk im J. 1835.

Es sei mir gestattet, hier die Resultate meiner ausführlichen Monographie in 
kurzem Auszuge mitzutheilen.

I. Godinesder-Thal nordöstlich von Zám. Gegen einen kleinen Bergbach 
schreitend erreichen wir das Dorf Godinesd. Bis dorthin können wir mit Abkür
zung unseres Weges bei Tamasesd eine Höhlen-Grotte sehen. Godinesd ist ein aus 
mehreren Häusergruppen bestehendes Gebirgsdorf. Der bei der Häusergruppe Szásza 
sich am linken Ufer erhebende Fels (Coleu) empfängt uns sogleich in ziemlicher 
Höhe mit einer Grotte. 1. Die Haupthalle ist 62 M lang und hat der Tropfstein 
dort eine Erhöhung gebildet. Die Wassertropfen haben die Oberfläche beckenför
mig ausgehöhlt und in dem sich so bildenden Lachen können wir auch Höhlen
perlen sammeln. Die linksseitige Halle theilt sich in drei östliche und einen 
nördlichen Zweig und überall finden wir beträchtliche Tropfsteinbildung. Die ganze 
Länge des Hauptzweiges ist 100 M.


