
III. ANDERWEITIGE BERICHTE.

1. Reise-Notizen aus dem Kaukasus.
Von

Dr. Franz Schafarzik.

Im Sommer des Jahres 1886 hatte ich Gelegenheit, in Begleitung des 
Herrn M o r iz  D k g h y , der sich durch seine geographischen Reisen bekannt 
gemacht hat, eine Expedition in den Kaukasus mitzumachen.

Die Ausführung dieser Reise war aber blos dadurch möglich gewor
den, dass Se. Excellenz, der H err M inister  für Ackerbau, Ge
werbe und Handel, mich unter Belassung meines Pauschales von der 
zuhause auszuführenden geologischen Aufnahme für dieses Jahr gänzlich 
zu entheben geruhte.

Da durch diese Reise sich nicht blos die Sammlungen unseres geo
logischen Institutes, sondern, ich möchte sogar behaupten in erster Linie, 
sich meine eigenen Erfahrungen bereicherten, sei es mir auch an dieser 
Stelle gestattet Sr. E xcellenz dem  Herrn M inister  für diese 
aussergewöhnliche Beurlaubung und Unterstützung meinen tiefgefühlten 
Dank auszusprechen.

Ferner spreche ich meinen besten Dank dem Unternehmer und Lei
ter der Expedition Herrn Moriz Dechy aus, für seinen anerkennens- 
werthen unermüdlichen Eifer, mit welchem er die Reise plante und oft 
trotz ungünstiger Verhältnisse in den festgesetzten Details, auch grössten- 
theils durchführte, sowie auch für seine nicht unbeträchtlichen Opfer, mit 
welchen er die Expedition ausrüstete.

Die vorliegenden Zeilen bilden Bruchstücke meines Reise-Tagebuches 
und ich fühle es am besten, dass dieselben in mancher Hinsicht lücken
haft sind, doch muss ich gleichzeitig auch erwähnen, dass diese Lücken
haftigkeit zum Theil wohl auch in den Schwierigkeiten liegt, mit denen der 
Reisende in jenen Gegenden zu kämpfen hat, zum Theil ferner in der ver- 
hältnissmässigen Kürze der Zeit, die wir einzelnen oft sehr interessanten 
Punkten widmen konnten, sowie vielleicht auch theilweise in dem Reiseplan
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selbst, da in demselben schliesslich doch die Interessen des Geographen 
dominirten. Wenn ich trotz alledem doch meine Beobachtungen zu Papier 
bringe, so thue ich dies blos aus dem Grunde, weil sich dieselben aul 
eine noch mangelhaft bekannte Gegend beziehen und weil sich ferner hie 
und da doch einzelne Daten finden, welche die Geologie des Kaukasus in 
einer oder der anderen Richtung wenn auch in bescheidener Weise ergän
zen. Dies dürfte später mehr zur Geltung kommen, wenn ich das mitge
brachte, ziemlich reiche Materiale sortirt und bearbeitet haben werde.

*

Wir verliessen am 16. Juni Budapest und erreichten anderen Tags 
Abends die russische Grenze bei Woloczyszka, von wo aus wir mit dem Ex
presszuge in kurzen 12 Stunden nach Odessa, der bedeutendsten und zugleich 
der schönsten Hafenstadt Russlands am Schwarzen Meere gelangten. Von 
hier aus umfuhren wir an Bord des «Puschkin» die Halbinsel Krimm, die 
Hafenstädte Sebastopol, Jalta und Kertsch berührend, von wo aus es quer 
durch das Azowsche Meer nach Taganrog ging. Ueber Rostow per Eisenbahn 
reisend waren wir schliesslich am 8-ten Tage nach unserer Abfahrt in 
Wladikawkas an der Nordseite der imposanten Kaukasus-Kette. Nachdem 
wir daselbst unser Reisegepäck für gewisse Touren vertheilt und voraus 
abgesendet hatten, nahmen wir das vor uns liegende Hochgebirge sofort 
in Angriff und drangen zuerst ins Ardon-Thal ein.

Der Ardon ist einer der ersten grossen Nebenflüsse, den der Terek 
in seinem oberen Laufe aufnimmt. Das Städtchen Alagir westlich von 
Wladikawkas war unsere erste Station, welche wir erreichten, nachdem 
wir beinahe den ganzen Tag über die Steppe fuhren. Alagir liegt knapp am 
äussersten Wall des Gebirges an jenem Punkte, wo der Ardon in die Steppe 
hinaustritt Daselbst befindet sich eine Hütte, in welcher die silberhaltigen 
Bleierze von Sadon verschmolzen werden. Nach der freundlichen Auskunft 
des Hüttenclirectors werden durchschnittlich im Jahre erzeugt:

8000 Pud* Blei, im Werthe von 3 Rbl** 20 Kopeken pr. Pud,
30 Pud Silber, welches aber geläutert blos
28 Pud reines Silber ergiebt, im Werthe von 910 Rubel pr. Pud.

In der Hütte arbeiten 25 Arbeiter und wird Buchen-Holz zur Feue
rung verwendet.

Am nächsten Tage fuhren wir auf einer guten Fahrstrasse ins Ge

* Ein russisches Pud enthält 40 russ. Pfunde. 1 Pfund =  0.4095 Gramm, daher 
1 Pud =  10.38 Kgr.

** Der Rubel =  160 Kopek, im Nominal-Werthe von 1 fl. 60 kr. ö. W. hatte 
während unseres Aufenthaltes in Russland einen Cours von ungefähr 1 fl. 25 kr. ö. W.
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birge hinein mit der Absicht, noch vor Abend in Nicolai einzutreffen. Der 
Weg, welcher sich meist am linken Ardon-Ufer hinzieht, führt über den 
Mamison-Pass auf die Südseite des Gebirges nach Oni. In dem vorge
lagerten Gebirge beobachtete ich mächtige Tuffe eines Biotit-Andesites, 
dessen dicke Bänke ein Einfallen nach Nord unter 15° zeigten. Das Mate
rial derselbeu ist in Bezug auf Structur verschieden und wechselt von 
einem fein-bimssteinartigen Tuff bis zu groben Gonglomeraten. Diese Tuffe 
hielten bis zum ersten aus SW-licher Richtung kommenden Nebenbache 
des Ardon an.

Jenseits des Baches finden wir bereits die lichtgelben oder weissen 
mergeligen Kalksteine der oberen Kreide, in welchen A. Favre Inoceramus 
Gripsi und I. cfr. Cuvieri fand. Dieselben unterteufend gelangten wir in die 
grünen Sandsteine der mittleren Kreide, in welchen Kalkbänke voll mit 
Bruchstücken von Versteinerungen eingelagert sind. Das Einfallen dieser 
Schichten ist südlich des Tamisk-Baches ebenfalls ein N-liches unter 25°. 
Favre hatte Gelegenheit in das Thal dieses letztgenannten Baches einzu
dringen, woselbst besonders die mittlere Kreide gut aufgeschlossen ist. Er 
sammelte daselbst Bclemnites minimus, Lirt., A. Maijorianus, d ’ORB., 
A. Milletianus, d ’ORB., A . Dupinianus, d’ORB., und A . Velledcie, Mich.

Südlich der Einmündung des Tamisk-Baches in den Ardon folgen 
abermals nördlich unter 25° einfallende Kalksteine, die der unteren Kreide, 
dem Neocom angehören. Die Complexe der mittleren und unteren Kreide 
bilden im mittleren Abschnitte des Kaukasus an dessen Nordseite einen 
orographisch gut markirten Wall, welcher der Jurakette und dem Haupt
kamme parallel läuft und eben deshalb in allen Querthälern zwischen 
Kreide und Jura eine sofort in die Augen springende Grenze bietet.

Im Liegenden der Kreide, ungefähr P5 'K{rn südlich vom «Tamisk»- 
Bach-Uebergange treten dann die Jurakalke auf. Es sind dieselben durch 
gelbliche oder lichtbraune dichte Kalke vertreten, deren mächtige Bänke 
gegen die Lagerungsverhältnisse der Kreide eine gewisse Discordanz ver- 
rathen. Während nämlich die Kreideablagerungen, ja sogar die tertiären 
Trachyttuffe ein ausschliesslich nördliches Einfallen unter 15—25° gezeigt 
haben, weisen die Jurakalke im Allgemeinen ein Einfallen nach NW. unter 
steilerem Winkel auf. Meine diesbezüglichen Beobachtungen sind folgende: 
Die Hangendpartieen der Juraablagerungen besitzen ungefähr an jener 
Stelle, wo das Thal mit dem Hydrothion-Geruch einer Schwefel-Quelle 
erfüllt wird, beiläufig 1.5—2 von der Tamisk-Mündung südlich, ein
Einfallen nach NW. unter 40°, etwas weiter südlich, aber noch nördlich 
von dem kleinen Aul (Dorf, Ansiedlung) Biz abermals NW, oberhalb des 
Auls in der Thalsperre NNW. unter 10°; in dem vorspringenden Felsen 
dieses letzteren Punktes sammelte ich einige Rhynchonellen. Dieses sind
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die Fallrichtungen längs der Thalsohle und obwohl die Kalkschichten oben 
in der Höhe der Jura-Gontreforts grössere-kleinere Faltungen und Biegungen 
aufweisen, in Folge dessen dort auch die Einfallsrichtungen verschiedene 
sein dürften, so scheint doch schon selbst aus den angeführten Daten her
vorzugehen, dass die Kalksteinformation des Jura noch vor Ablagerung 
der Kreide den weitaus grössten Theil der an ihr wahrzunehmenden Lage
rungsveränderungen erlitten hat. Das steile und theihveise discordante 
Einfallen und wie ich an anderen Stellen zu sehen Gelegenheit hatte, die 
kühnen Schichtenfaltungen der Juraschichten liesse sich nicht recht mit der 
geringen und ruhigen Hebung der Kreideformation in Uebereinstimmung 
bringen. Die Jura-Contreforts standen bereits, als sich der Schlamm des 
Kreidemeeres an der Nordseite des Kaukasus absetzte, und blos das Ende 
der aufwärts strebenden Bewegung war es, an welcher die postjurassischen 
Ablagerungen noch theilgenommen haben.

Unter den Jurakalken treten schwarze Thonschiefer zu Tage, die ein
zelne Sandsteinbänke in sich einschliessen. Das Einfallen ihrer Schichten 
ist unweit der Jurakalke ein N-liches. Hier wendet sich plötzlich das Ardon- 
thal, welches wir bisher als ein typisches Querthal kennen gelernt haben, 
plötzlich nach W. und bietet einige Kilometer weit das Bild eines Längen
thaies, dessen nördliche Wand die ungemein steile, oft bizarr geformte 
Jurakalk-Kette, die andere dagegen die zur Hauptkette gehörigen Gneiss- 
granit-Höhen bilden. Das Bett des Ardonthales ist in diesem Abschnitt in 
die erwähnten schwarzen Schiefer vertieft. Die schwarzen Schiefer, die 
längs der Strasse, sowie des Flussufers überall anstehend sind, bilden im 
Inneren dickerer Bänke ein ziemlich festes Gestein, doch zerfallen sie an 
der Oberfläche, den Atmosphärilien ausgesetzt bald zu Lattennägel-arti- 
gen Splittern. Gut erhaltene und bezeichnende Petrefacte fand darin weder 
Favre noch ich, doch sind dieselben desshalb doch nicht gänzlich als ver
steinerungsleer zu bezeichnen, da ich bereits nach einigem Suchen einen 
an einen globosen Cidaris-Stachel erinnernden, sowie an einer anderen 
Stelle noch einige undeutliche Spuren von organischen Resten fand.

Es ist dies dieselbe Schieferzone, welche beständig das Liegende des 
Jurakalkes bildet und sich bis zu dem Aul Ghod hinzieht, von welcher Lo- 
calität Favre auch ein Profil mitgetheilt hat. Die Schieferzone ist daselbst 
nach Favre’s Beschreibung von derselben petrographischen Entwicklung 
und kann auf Grund der von ihm daselbst gesammelten Petrefacte für 
unter-jurassisch angesprochen werden.

Gegen die Einmündung des Sadonbaches in den Ardon stiessen wir 
bald auf verwitterte Protogin-Gneisse, welche das Liegende der Schiefer
formation bilden. Die dicken Gneissbänke zeigen unweit der Grenze von 
letzterer Formation ebenfalls ein nördliches Einfallen. Dieser Protogin-

*204



(5 ) REISE-NOTIZEN AUS DEM KAUKASUS.

Gneiss hält bis zur Vereinigung der genannten beiden Gewässer an, als 
wir uns aber von hier aus nach Süd wendeten und dem Laufe des Ardon 
folgten, hatten wir sehr bald die Gneisszone verquert und gelangten aber
mals in dieselben dunkeln Thonschiefer. Die Gneisszone, die wir soeben 
gekreuzt haben, setzt, wie wir später sehen werden, in WNW-licher Rich
tung gegen Sadon zu fort. Diese zweite, südlichere Schieferzone ist kaum 
breiter als zwei Werst und endet schon einige Schritte südlich des Auls 
Nuschal, wo wir hierauf abermals auf Gneisse, respective Gneissgranite 
stiessen, die dann ununterbrochen bis hinauf auf die Wasserscheide des 
Gebirges zu verfolgen sind.

Die Gesteine des krystallinischen Gebirges sind sehr verschiedene. 
Wir finden längs der Hauptaxe des Gebirges Granite, Gneissgranite, ver
schiedene Gneisse und Glimmerschiefer.

Da sich die Excursionen, die wir im Kaukasus unternehmen konnten, 
für eine gewisse Gegend bloss auf einzelne Tage, ja selbst blos auf einige 
Stunden, oder gar nur auf einige Minuten des Durchreitens beschränkten, 
und einander sich kreuzende Touren leider planmässig ausgeschlossen 
waren, so war es äusserst schwierig, ja sogar oft unmöglich, die tektoni
schen Verhältnisse im Detail zu erlassen und richtig zu kartiren. Ich muss 
mich angesichts dieses Umstandes darauf beschränken, jene Punkte genau 
zu bezeichnen, wo ich mein Material und meine Beobachtungen gesammelt 
habe, um dadurch später in jenen Gegenden reisenden Geologen Gelegen
heit zu bieten, ihre eventuell auf anderen Linien gemachten Erfahrungen 
mit den meinigen in Verbindung bringen zu können.

Südlich der Station Nicolai conslatirte ich am rechten Ufer, ungefähr 
dem Gzeja-Bache gegenüber, Quarzite der krystallinischen Zone und noch 
weiter südwärts ungefähr auf zwei Werst Gneissgranit.

Nächsten Tag brachen wir zum Gzej-Gletscher auf, welcher den aus 
westlicher Richtung kommenden und oberhalb der Station Nicolai mit dem 
Ardon sich vereinigenden Czej-Bach speist. Dieses wildromantische Thal, 
welches in seinem unteren Theil Laub-, oberhalb des Auls Czej dagegen 
Nadelwaldungen hat, besteht vorwiegend aus Gneissgranit und nur unter
geordnet finden wir auch andere Gesteine, so z. B. beim Aul Gzej unmittel
bar bei den Häusern Glimmerschiefer.

Wo sich dann das Thal, bereits in der Nähe des Gletschers gegen 
SW. wendet, tritt Granit an die Stelle der besprochenen Gesteine.

Schon vor dem Dorfe Czej, noch mehr aber von diesem Orte aus selbst 
gewannen wir eine wundervolle Aussicht auf den von Schnee und Eis 
bedeckten, 4747.2 mj  hohen Adai-C.hoch. Es ist dies einer jener steilen 
Gipfel, die von Herrn M. Dechy im Jahre 1884 in Begleitung des schweizer 
Führers Burgener erklommen wurden. Die Umgebung dieses Gipfels bilden

20o
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riesige Firnfelder, denen ausser einigen kleineren, auch der bedeutende 
Czej-Gletscher seinen Ursprung verdankt. Schon von der Kirche des Czej- 
Auls konnten wir den Gletscher am oberen Thalende sehen, doch kostete 
es noch einen vierstündigen Ritt, bevor wir ihn erreichten.

Die mit Gesteinsgerölle und Grus bedeckte, daher schmutzig erschei
nende Eisinasse desselben füllt das enge Thal in seiner ganzen Breite aus 
und erhebt sich als mächtiger Wall über die Endmoräne sowie über das 
mit Gesteinstrümmern besäete wilde Bett des Gletscherbaches. Selbst aus 
unmittelbarster Nähe erschien das Gletschereis schmutzig und blos in 
den Spalten sahen wir, dass1 dasselbe rein, bläulich-grünlich und durch
scheinend ist. Obwohl das Eis dem Aussehen nach homogen erscheint, so 
besitzt es doch, wie dies bereits Abich bemerkte, eine versteckte Breccien- 
structur, welche sich am besten in dem Falle verräth, wenn wir mit dem 
Hammer daraufschlagen, wobei die blos durch die Ragelation zusammen
gehaltenen eckigen Stücke und Stückchen einzeln auseinanderfallen. Die 
Schichtung des Eises geht im Ganzen genommen parallel mit der Ober
und der Basisfläche des Gletschers. Am Ende des Gletschers befindet sich 
ein Gletscherthor, aus welchem mit lautem Getöse der Gletscherbach 
herausstürzt und zwar mit einer derartigen Wassermenge, dass man über 
seine schäumenden, lehmigen Finthen selbst zu Pferde nur mühsam und 
mit Gefahr hinüber kann. Die Wassertemperatur betrug Nachmittag zwischen 
6—7 Uhr 1'5° G. Gegen Abend, namentlich nach einem so heissen Tage, 
wie es damals im Kaukasus der erste Juli war, führt der Gletscherbach 
viel mehr Wasser als des Morgens, ebenso vermindert sich die Wassermenge 
bei einer trüben, nebligen, kühlen Witterung.

Das unterhalb des Gletschers befindliche Thal trägt noch auf ziem
liche Entfernung den Charakter eines Gletscherbettes an sich. Der Nadel
wald beginnt blos weiter unten, und der zwischen demselben und dem 
Gletscherende befindliche Raum ist mit Gesteinsblöcken besäet, zwischen 
welchen der Gletschcrbach, sich oft in Arme zerspaltend, durchfliesst. Die 
Endmoräne des Gletschers besitzt keine einheitliche regelmässige Form, 
sondern besteht aus unregelmässigen Schutthaufen, deren Gestalt sich 
durch die hin und herwandernden Arme des Gletscherbaches fortwährend 
verändert. Besser erhalten sind die Seitenmoränen, welche noch ein gutes 
Stück weit unterhalb des Gletscherendes fortsetzen. Die Höhe derselben 
übertrifft die des Gletschers, oder ist derselben wenigstens gleich. Während 
sie sich mit ihrer äusseren Seite ganz an die felsige Thalwand anlehnen, steht 
ihre Innenseite mit dem Körper des Gletschers nicht in Berührung, sondern 
es füllen den Raum zwischen denselben und dem Eise jüngere, niedrigere 
Moränenzüge aus, die unten gegen das Gletscherende zu gut zu unter
scheiden sind, weiter oben aber mit der älteren Hauptmoräne verschinel-
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zen. Wir schritten auf der linken Seitenmoräne aufwärts bis zum ersten 
Eissturz.

Die Einwirkung des Gletschers auf seine Thalwände, besonders an 
der linken Wand unweit des Gletscherendes, aber auch weiter aufwärts, 
ist sehr deutlich zu erkennen, da die steilen Granitwände glatt abgescblif- 
fen sind und zwar in einem viel höheren Niveau als es der jetzige Glet
scher thun könnte.

Wenn wir den Abstand des Waldes vom Gletscherende und die 
überaus grosse Ausdehnung des Schuttfeldes, der Endmoräne betrachten, 
wenn wir ferner die hoch oben abgeschliffenen Thalwände, die Höhe der 
Seitenmoränen, sowie hauptsächlich die inneren jüngeren Moränen in 
Augenschein nehmen, so müssen wir unwillkührlicli zu dem Schlüsse 
kommen, dass die Masse des Gletscherkörpers sich in der jüngsten Zeit be
deutend verringert habe. Denselben Eindruck nahmen mit sich Abigh 
sowie auch Favrf, und auch die älteren Eingeborenen, die mit dem Glet
scher seit vielen Jahren vertraut sind, behaupten, dass sie denselben früher 
in einer grösseren Ausdehnung gekannt haben. Ueber jeden Zweifel erha
ben werden dies jedoch die Messungen Herrn Moriz Dechy’s beweisen, 
welche derselbe damals bereits zum drittenmale vornahm. Die Resultate 
dieser Messungen dürlte derselbe demnächst in einem über den Kaukasus 
zu publicirenden Werke veröffentlichen.

Im Gzeja-Thale befindet sich von Nikolai an bis zum Aul Gzej überall 
Gneissgranit, bei Aul Czej aber fand ich dünnschieferigen Glimmerschiefer 
anstehend. Ueber den Aul hinüber thalaufwärts bildeten Granite das 
vorherrschende Gestein, und zwar in der Nähe des Auls Biotit-Muscovit-, 
gegen den Gletscher zu aber meist Amphibol-Granit. Oben aber beim 
ersten Gletschersturz konnte ich dünnschiefrige und stark gefaltete Gneisse 
beobachten.

Trümmer dieser letzteren Gesteine setzen auch die End- sowie auch 
die Seitenmoränen zusammen. Die Spuren der Glctscherbewegung, s. g. 
gekritzte Geschiebe fand ich blos selten; an den Granit-Blöcken und 
Wänden ist der Schliff des groben Kornes wegen blos an grösseren 
Flächen wahrzunehmen, feinere Risse, wie sie z. B. an den Kalkstein
geschieben der Alpen oder der Tatra beobachtet werden, sind an den Granit
stücken nicht kenntlich. Trotz des Mangels an Kalksteinen in der Haupt
kette des Kaukasus besitzen wir doch ein Gestein, welches selbst zartere 
Linien unversehrt bewahrt hat, und dies ist ein dunkles, feinkörniges, sehr 
hartes Diorit-ähnliches Gestein, oder wahrscheinlich ein Diorit-Gneiss, 
dessen Geschiebe zwischen den Granittrümmern hie und da zu ent
decken sind.

Am Gletscher-Rücken selbst, so wie in der Endmoräne kommen
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ausser den angeführten Gesteinen Trümmer eines braunen Felsitporphyrs 
(Trachyt?) vor, welcher durch grosse weisse porphyrische Feldspathaus
scheidungen charakterisirt ist. Dieses Gestein fand ich im unteren Gletscher- 
thale nirgends anstehend, so dass ich annehmen muss, dass es von oben 
aus der Firnregion durch den Gletscher herab transportirt wird.

Vom Czeja-Gletscher Abschied nehmend, kehrten wir durch dasselbe 
Thal wieder nach Nikolai zurück, von dort tlialabwärts zum Vereinigungs
punkte des Sadon-Baches mit dem Ardon, um uns nun nach Sadon zu 
begeben. Am Wege dahin konnte ich Gneissgranite beobachten, die oft 
einen protoginartigen Charakter an sich trugen.

Das Haupterz, welches in den Gruben daselbst gewonnen wird, ist, 
wie bereits erwähnt wurde, silberhaltiger Galenit. Derselbe bildet abwei
chend vom Streichen des Gneissgranites in demselben beinahe normal zu 
ihm ca. nach hora 4 (60°) einen Gang, dessen Erze in 8 Etagen abgebaut 
werden. Einzelne Etagen sind durch Gesenke mit einander verbunden und 
in den Hauptstollen sind Schienen gelegt.

Der verschieden mächtige Gang ist beinahe saiger, und fällt derselbe 
nach der freundlichen Mittheilung des Grubeningenieurs bald nach SO., 
bald nach NW. ein. Die Fortsetzung des Ganges kennt man in der 
Teufe noch nicht, da die Schurfschächte mit ihrem tiefsten Punkte blos 
112 russische Fuss (=  34-144 mf) unter dem Niveau des Baches von Sadon 
stehen. Der Bergbau bewegt sich gegenwärtig über dem Bach-Niveau in 
der Masse der nahe liegenden Berge.

Das Hauptmineral des Ganges ist der silberhaltige Galenit, dessen 
ständige Begleiter Sphalerit, ferner Chalkopyrit und Quarz bilden. Ausser
dem findet sich Pyrit sowohl in der Gangmasse, sowie auch in kleinen 
Würfeln im Protogin eingestreut vor; schliesslich erwähne ich als sekun
däres Mineral den Smithsonit, welcher aber blos in den oberen Regionen 
vorkommt. Der Pyrit liefert ausserdem noch Limonit und Eisenocker, welch’ 
letzterer stellenweise das Gestein durchsetzt. Der Smithsonit füllt im Gange 
einzelne Hohlräume oder Spalten aus, oder bildet zellig poröse Massen 
längs des Ganges. Krystalle beobachtete ich keine.

Unter den von mir gesammelten Stufen verdient besonders ein Stück 
unsere besondere Aufmerksamkeit, da es das Verhältniss, in dem der 
Smithsonit zu den übrigen Gangmineralien steht, deutlich veranschaulicht. 
Das Stück stammt aus einer Gangkluft, in welcher die Atmosphärilien 
ihre Wirkung noch bethätigten. Die Gangmasse bestand daselbst aus Ga
lenit, Sphalerit, Pyrit und Quarz, stellenweise Calcit einschliessend. An der 
Kluftfläche, auf welcher alle diese Mineralien in Form von grösseren oder 
kleineren Flecken sichtbar sind, zeigt der Kalkspath eine gewisse Zer
setzung und Umänderung. Die oberste °2—3 dicke Kruste desselben
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verlor nämlich seine rhomboedrische Struktur und den Glanz, und wan
delte sich zu einer glanzlosen, weichen, kreideartigen Substanz um, die 
mit Salzsäure betupft in Folge ihrer porösen Struktur noch viel heftiger 
braust als das ursprüngliche Mineral. Diese kreideartige Schichte bedeckte 
nun zuoberst in der Kluft eine gelblichgrüne dünne Kruste, das kohlen
saure Zink, der Smithsonit, welcher mit Salzsäure blos ruhig und schwä
cher braust.

Es ist klar, dass in diesem Falle in Folge der Wirkung der Atmos
phärilien der Splialerit, welcher ebenfalls Spuren der Zersetzung an sich 
trägt, und der Calcit die Elemente zur Bildung des neuen Minerals, des 
Smithsonites geliefert haben. Gyps, sowie die übrigen Minerale, die wir 
sonst in Blei- und Zinkgruben anzutreffen pflegen, konnte ich während 
unseres kurzen Aufenthaltes in Sadon nicht entdecken.

In der Nähe der Kluft ist der Protogin sehr verwittert und kaolinisirt.
Am 4. Juli verliessen wir Sadon mit dem Plane, uns über den 

Kamunta-Pass, welcher die Wasserscheide zwischen dem Ardon und dem 
Uruch bildet, zu den Gletschern dieses letzteren, nach Digorien zu begeben.

Auf unserem Wege ritten wir im oberen Sadonthale an der Grenze 
der Gneissgranite und der schwarzen Thonschiefer, und zwar bildeten 
erstere das linke, letztere dagegen das rechte Bachufer. Diese Thon
schiefer bilden die Fortsetzung jener Schieferzone, welche wir bereits im 
Ardontbale bei Nusehal antrafen und besprochen haben. Dieselbe ist daher 
zwischen zwei Gneisszonen eingekeilt, indem von Norden her der erz
führende Protogingneiss von Sadon, von Süden dagegen die zur Haupt
kette gehörigen Gneisse und Gneissgranite ihre Begrenzung bilden. Die 
Schichten dieser Schieferzone zeigen längs des rechten Sadon-Ufers ein 
südliches Einfallen und scheinen mir den südlichen Flügel einer Anti
klinale zu bilden, deren nördlicher die Schiefer von Chod sein dürften.

Der Sadon-Bach fliesst nicht immer genau an der Grenze dieser 
beiden Formationen, sondern vertiefte sein Bett bald in die Schiefer, noch 
häufiger aber in den festeren Protogin.

Die Zone des Protogin-Granites keilt sich aber schon vor dem Aul 
Zgid aus. Hier endet auch die Waldvegetation und als wir von hier aus in 
NW-licher Richtung zur Kamunta-Passhöhe anstiegen, fanden wir Quarzite 
und Thonschiefer, die zum Theil noch nach Süd einfielen. Der Granit ver
schwindet aber deshalb noch nicht gänzlich, bevor wir nämlich die Pass
höhe erreichten, trat uns derselbe an deren östlicher Seite, einen kleinen 
Fleck bildend, nochmals entgegen.

Um die Passhöhe herum befinden sich ausgedehnte Alpenweiden. 
Gegen Süd und West hatten wir der niedriggehenden Wolken halber gar 
keine Aussicht, im Norden und Nordosten dagegen lag die imposante

14Jahresbericht d. kgl. ung. geolog. Aust. f. 1886.
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Wand der Juraformation vor uns. Der höchste Gipfel derselben ist in die
ser Gegend der Kion-Ghoch und etwa blos 3 Tf/n vom Passe entfernt. 
Die absolute Höhe desselben ist 11230 russische Fuss =  3423'57 mj  und 
überragt den Kamunta-Pass um etwa 1000 Da das Streichen der 
Schichten mit jenem der Wand zusammenfällt, so sahen wir die Jura
kalkstraten beinahe horizontal vor uns liegen. Vom Fusse der Wand reich
ten bis zu unserem Standpunkte mächtige Schutthalden herab und ver
deckten die den Sattel bildenden Sandsteine und Thonschiefer.

Aut der Westseite des Passes geriethen wir beim Abstieg in Wolken, 
die uns jeder Aussicht beraubten. Nicht weit unterhalb des Sattels schrit
ten wir über gut entblösste Schichten der schwarzen Thonschiefer, die an 
einer Stelle, wenn auch nicht näher zu entziffernde, so doch Spuren von 
thierischen Resten enthielten. Als wir uns Kamunta näherten, kamen wir 
endlich aus den Wolken heraus und genossen wieder einen Ueberblick 
über die Gegend. Zu unserer Rechten befand sich gegen Norden die Jura
kalkkette, die hier allmählig in ein NW-liches Streichen übergeht, während 
sich zu unserer Linken im S.üd-Westen die krystallmischen Vorberge des 
Adai-Choch-Massivs aufthürmten. Wir selbst im Mittelpunkt der Land
schaft standen auf dem niederen Kamunta-Rücken, welcher aus schönen 
grossen, ebenflächigen Platten eines feinkörnigen Sandsteines besteht, die 
nach SO. unter einem Winkel von 40° einfallen. SW-lich, unterhalb des 
auf dem schmalen Sandstein-Rücken erbauten, mehr einer Burgruine, 
denn einem bewohnten Orte gleichschenden Kamunta, befindet sich der 
Zusammenfluss des Dargon-Kom-Don und des Skatti-Kom-Don (Don-Was
ser), welche Bäche an der Nordseite des Adai-Choch entspringen und die 
südwestlichsten Zuläufe des Uruchflussnetzes bilden. Nach ihrer Ver
einigung führt der Fluss den Namen Songut-Don. Wir stiegen in nörd
licher Richtung in das Thal des vom Kion-Ghoch her kommenden Baches 
hinab, welcher weiter unten ebenfalls in den Songut-Don von dessen 
rechter Seite her einmündet. Am linken Ufer dieses Kion-Choch-Baches 
liegt der Ort Galiat, an dessen nördlichem Ende ich unten am Bachufer 
dieselben Sandsteine mit einem Einfallen unter 30° nach Süd vorfand. 
Diese Sandsteine fallen mit jenen von Chod in eine Zone, es ist daher sehr 
wahrscheinlich, dass auch diese hier, so wie jene, nach Favre’s Unter
suchungen, ebenfalls unterjurassisch sind. Wichtig sind die tektonischen 
Verhältnisse dieser Sandsteine; das Einfallen derselben ist hier bei Ka
munta ein SO-liches respective S-liches, daher ein mit den Juraablage
rungen ziemlich entgegengesetztes. Es scheint, dass hier bei Kamunta, wo 
ich keinen Granit beobachtete, die Sandsteine der unteren Juraformation 
allein jene Antiklinale bilden, welche bei Sadon durch die Protogingranit- 
zunge vermittelt ist.

(10;
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Und während sich auf den nördlichen Flügel dieser Antiklinale 
schwarze Thonschiefer und darüber die mächtige Kalkformation der Jura
kette darauflagert, folgen über den Sandsteinen von Kamunta jene schwar
zen Thonschiefer, die wir vom Kamunta-Pass herab verfolgt haben, und 
die dann noch vor Kamunta abschwenken und eine in westlicher Richtung 
quer über die vom Adai-Choch nördlich ausstrahlenden Bergrücken hin
über in das obere Uruchthal hinziehende Zone bilden. Favre hält diese 
Schieferzone für palseozoisch; wenn hingegen die oben angedeuteten tekto
nischen Verhältnisse seinerzeit durch eine detaillirte Aufnahme allgemei
ner bestätigt werden sollten, so müssten wir in diesem Falle diese süd
liche Schieferzone für jünger halten als die Sandsteine von Kamunta und 
müssten ihre geologische Zugehörigkeit jedenfalls noch innerhalb der 
Grenzen der Juraformation, selbstverständlich unterhalb der Jurakalkfor
mation suchen. Ich erwähne an dieser Stelle, dass schon Abich (Prodromus 
p. 82—90) einige Zweifel gehegt hat jener Ansicht D ubois de Montpereux’ 
gegenüber, derzufolge die kaukasische Schieferformation als palseozoisch 
zu betrachten wäre.

Unser Pfad führte von Kamunta, respective von Galiat längs des 
Songutflusses, durch ein schluchtartig enges Thal. In seinem oberen 
Laufe ist dieser Fluss auf der russischen 5 Werst-Karte als Songut, weiter 
unterhalb dagegen als Volli-Kom-Don bezeichnet. Während unseres Vor
marsches überraschte uns die Dämmerung, und bald darauf völlige Dun
kelheit, so dass ich in meinen Beobachtungen so gut wie gänzlich gehin
dert war.

Unser Saumweg führte erst am rechten Flussufer, bald aber zog er 
sich auf das linke hinüber und die Station, die wir noch erreichen wollten, 
war der Aul Machtschesk. Unterwegs schlug ich am linken Ufer bis zu die
sem Orte im Dunkeln von anstehendem Gestein kleine Stückchen ab, die 
sich am anderen Morgen alle als Sandsteine erwiesen. Dieselben waren, 
was die Structur anbelangt, nicht alle so feinkörnig wie die Kamunta-Sand- 
steine, sondern es befanden sich unter ihnen auch conglomeratartige, die 
selbst durch ihre hellen Farben lebhaft an unsere im Banate unter den 
schwarzen Liasschiefern, und als unterer Lias bis Rhätisch gedeuteten 
Quarzsandsteine erinnern.

Nächsten Tag am 5. Juli setzten wir unseren Weg aus dem Vollikom- 
Thale in das Uruchthal hinaus fort. Unser Weg führte uns abermals auf 
die rechte Flussseite, und unfern des Auls Machtschesk stiessen wir auf 
Granit. Der Fluss hatte sich hier NW-lich von Machtschesk sein Bett ganz 
in einen Museovit-Granit eingegraben, und diesen überlagernd finden wir 
am rechten Ufer die Sandsteine des unteren Jura.

Die Contactlinie zwischen dem Granit und den Sedimenten zeigte
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ein NNW-liches Streichen, die Sedimente dagegen befolgen ein O-liches 
respective ONO-liches Einfallen. Der das Grundgebirge bildende Granit 
ist ein weisser, grobkörniger Museovit-Granit, und über ihm lagern unmit
telbar Schichten eines grau-bräunlichen, Museo vit führenden, mittelkörni
gen, festen Sandsteines. Im Hangenden dieses Sandsteines sah ich schwarze 
Thonschiefer, nuss-, laust- bis kopfgrosse Thoneiseneoncretionen in sich 
einschliessend, darüber beobachtete ich noch grau-bräunliche, feinkörnige, 
muscovitische, thonige Sandsteinschiefer. Leider mangelte es an Zeit, dies 
interessante Profil noch weiter aufwärts zu verfolgen.

Dieses Profil begleitete uns bis zur Einmündung des Vollikom-Don in 
den Uruch, wo es blos insofern verändert war, dass das Grundgebirge 
statt des Granites aus gefaltetem und verwittertem Muscovit-Glimmerschie- 
fer bestand.

Von der Vereinigung dieser beiden Flüsse wendeten wir uns nord
wärts und verfolgten das Uruch-Thal aufwärts. Bis zum Aul Moska beweg
ten wir uns fortwährend quer durch das vorwiegend aus Gneissgraniten 
bestehende Grundgebirge und hier erst stiessen wir an dem Punkte, wo 
sich der Uruch gabelförmig in zwei Theile spaltet, wieder auf die schwar
zen Thonschiefer, die die westliche Fortsetzung jener Zone von Sadon und 
Kamunta darstellen.

Die beiden Gewässer, welche durch ihren Zusammenfluss den Uruch 
bilden, sind der aus westlicher Richtung kommende Stirdigor-Baeh und 
der im Süden am Karagam-Gletscher entspringende, ebenfalls ziemlich 
mächtige Fluss. Zuerst wendeten wir uns dem ersteren und hierauf erst 
dem letzteren zu, um die Gletscher beider näher in Augenschein zu 
nehmen.

Die südwestlichen Zuflüsse des Stirdigor-Baches entspringen aus 
den circusartigen Kessel-Thälern des Achal-Mta und Fastak-Ghonch. Beide 
liegen unmittelbar an der Nordseite des Hauptkammes und reichen hoch in 
dessen Firnregion hinauf, aus welcher sich in beide kurze Gletscher herab
senken. Etwas grösser ist der Gletscher des Fastak-Chonch, welcher einen 
grösseren Gletscherkörper aufweist und an dessen unterem Ende wir auch 
ein Gletscherthor erblickten. Beider Umgebung ist Gneissgranit, nament
lich aber um den letzteren fand ich auch schön struirte Granitite.

Am 7. Juli unternahmen wir den Ausflug zum Karagam-Gletscher. 
Das Wetter war herrlich und wir genossen schon bei Tagesanbruch einen 
wundervollen Anblick, als die aufgehende Sonne zuerst die höchsten 
Schnee-Kuppen des Kaukasus, die Achal-Mta und Fastak-Ghonch-Spitzen 
vergoldete, während die ganze Thallandschaft sich noch im düsteren Halb
dunkel befand.

Anfangs ritten wir am rechten Stirdigor-Ufer und konnten bis zum
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Zusammenfluss mit dem Karagam fortwährend die schwarzen Thonschiefer 
beobachten, deren Schichten sehr steil, zum Theil sogar saiger aufgestellt 
sind. Die Sohle des Stirdigor-Thales ist stark aufgeschüttet mit diluvialem 
Gesteinsschutt, unter dessen Partikeln Granit- und Gneissgranitstücke vor
walten. In diese diluviale Terrasse schnitt sich der Stirdigor sein neues 
Bett 30—40 mj tief ein, indem er dabei einen guten Theil derselben wieder 
zerstörte, während der stehengebliebene heute von den Bewohnern von 
Stirdigor zu Ackerfeldern und Gärten benutzt wird. Von dem erwähnten 
Zusammenfluss der beiden Bäche wendeten wir uns südwärts und ritten 
dem linken Karagam-Ufer entlang bis zu dem Aul Noakau, von wo wir die 
südöstlich streichende, daher hier weiter entfernte Plauptkette mit dem 
Karagam-Gletscher erblickten. An dieser Stelle mussten wir über den Glet
scherbach, welcher bei einer Breite von 15—20 70—80 cjm tief, und
so reissend ist, dass unsere Pferde mit uns und unserem Gepäck blos mit 
harter Mühe sich durch den, Gesteinstrümmer mit sich führenden, eisig-kal
ten Bach durcharbeiten konnb n. Das Thal ist ebenfalls mit diluvialem und 
recentem Schutt angefüllt, dessen Mächtigkeit erst weiter oben gegen den 
Gletscher zu geringer wird. Dort fallen aber jene Schuttkegel besser in die 
Augen, welche abwechselnd von rechts- und linksseitigen kurzen Neben
bächen in das Thal vorgeschoben werden, in Folge dessen der Gletscher
bach sich serpentinenartig von einer Thal wand zur anderen hinüberfliessend 
durchzwängen muss.

Die schwarzen Thonschiefer konnten wir noth südlich des Auls Dzi- 
naga etwa 3 Werst weit verfolgen, und da erst wurden dieselben vom Gra
nite der Hauptkette abgelöst.

Beim Gletscher angelangt, schlugen wir neben seiner rechten vorge
schobenen Moräne in einem kleinen Fichtenhaine, welcher theils neben, 
theils auf der Moräne Wurzel fasste, unser Zelt auf und beeilten uns, noch 
an demselben Nachmittage den unteren Theil des Gletschers zu begehen. 
Ueber zwei Stunden marschirten wir auf der mächtigen rechten Moräne, 
bis wir endlich zu einem Punkte gelangten, wo wir den breiten und 
ziemlich ebenen Rücken des Karagam-Gletschers betreten konnten. An 
dieser Stelle zeigten sich verhältnissmässig wenig Spalten, umsomehr fin
den sich dagegen solche sowohl abwärts, als auch aufwärts, gegen den 
cascadenartigen Gletschersturz zu, dem wir in geringer Entfernung gegen
überstanden.

Grössere und kleinere kesselartige Vertiefungen, angelüllt mit Schnee
wasser ergötzten, wohin immer wir nur blicken mochten, mit ihrer grün
lich-blauen Farbe und ihrer Krystallreinheit das Auge. Am Grunde einer 
jeden dieser Vertiefungen befand sich ein Stein, welcher seiner dunkeln 
Farbe zufolge und als besserer Wärmeleiter im Sonnenschein eine höhere
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Temperatur annahm und in Folge dessen das Eis unter sich zum Schmel
zen brachte.

Die Gesteine, die ich am Rücken des Gletschers fand, sind mehrerlei. 
Vor allem Anderen erwähne ich den Granit mit zweierlei Glimmer und 
einzelnen porphyrisch ausgeschiedenen Orthoklas-Zwillingen. Als sehr 
häufig kann ich ferner ein dunkelbraunes Gestein bezeichnen, welches wir 
vom petrographischen Standpunkte vielleicht am besten als Felsitporphyr 
bezeichnen könnten, welches aber wahrscheinlich einer jener Andesit- 
eruptionen angehört, die auf der ganzen Kette zwischen Kasbek und Elbrus 
ziemlich häufig auftreten. Dasselbe ist vermöge seiner weissen Feldspäthe 
von porphyrischer St.ructur, ausserdem beobachtete ich noch in einzelnen 
IIandst.ücken Quarz, während von den farbigen Gemengtheilen blos Am
phibol zugegen ist. Es fielen mir auch solche Stücke zu, an welchen der 
Contact zwischen dem Granit und dem Andesit scharf zu sehen is t; und 
da es der letztere ist, welcher selbst die geringsten Unebenheiten an der 
Granitfläche ausfüllt und ferner längs des Gontactes eine dichtere, daher 
das Zeichen der rascheren Abkühlung an sich tragende Schichte unter
scheiden lässt, so muss ich diesen für jünger halten. Den Durchbruch des 
Andesites vermuthe ich weiter oben in der Firn-Region, da ich bis zum 
Eissturz nichts Anstehendes davon fand, und sämmtliche Stücke augen
scheinlich mit dem Gletschereise aus höheren Regionen herkommen. Bis 
zum Gletschersturz bildet Granit, die Thalwände.

Der dritte Gesteinstypus, welchen wir sowohl am Eise, als auch'in 
den Moränen auffinden können, ist der Diorit, welcher verschiedene Struc- 
turen besitzt, und mitunter sogar bis zum Amphibol-Granit Uebergänge 
liefert. Zu unserem Zelte zurückgekehrt, kletterten wir die ca. 120—150 m/ 
hohe Moränenwand zum Gletscherende hinab, zum Gletscherthor dessel
ben, aus welchem unter betäubendem Getöse, und Riesenblöcke mit fort
wälzend, der Gletscherbach mit seinem gelb-schlammig-schaumigen Wasser 
hervorbricht. Dechy verzeichnete bei dieser Gelegenheit, sowie auch bei 
anderen Gletschern, mit gleichzeitiger Notirung des Datums, den Stand des 
Gletscherendes auf einem Riesen-Granitblock, um eventuell später hier
herkommenden Naturforschern Gelegenheit zu bieten, durch erneuerte 
Messungen sichere Anhaltspunkte über das Vor- oder Rückwärtsschreiten 
des Eises zu gewinnen.

Der Karagam ist einer der grössten Gletscher des Kaukasus, seine 
Breite beträgt ungefähr 480 mj , und er ist zugleich jener Gletscher, welcher 
mit seinem Ende am tiefsten hinabreieht. F reshfield nennt ihn den Aletsch 
des Kaukasus.

Am 8. Juli kehrten wir zurück, um durch das Uruchthal hinaus zur 
Eisenbahn in derTerek-Ebene zu gelangen, und uns westlicheren Gebieten
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der Hauptkette zuzuwenden. Als wir Nachmittags den Aul Aksau erreich
ten, schlug das Wetter um, und wir legten den Weg bis zur Einmündung 
des Vollikom-Donflusses und noch weiter nordwärts bis zum Fusse der 
Jurakette, bis zu dem Aul Sadelesk, in strömendem Kegen zurück. Der Ab
schnitt vom Vollikom-Don bis Sadelesk bildet zwischen dem krystallini- 
schen Hauptgebirge und der mächtigen Jurakalkkette eine durch Erosion 
auf ein tieferes Niveau herabgesetzte Landschaft, was umso leichter mög
lich war, da es ausser den Sandsteinen namentlich die weichen Thon
schiefer der unteren Juraformation sind, aus welchen dieselbe besteht. Das 
Einfallen der Schichten beobachtete ich im grossen Ganzen als ein nörd
liches.

Den nächsten Tag, am 9. Juli, als wir die wild-romantische Uruch- 
Schlucht zu passiren hatten, regnete es ebenfalls beständig und hörte erst 
auf, als wir das Ende der Schlucht erreichten.

Es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, dass dieses enge und 
tief eingeschnittene Querthal seine Entstehung und Richtung wohl in 
erster Linie tektonischen Processen zu verdanken hat, andererseits aber 
ist die mächtig erodirende Wirkung des sich mühsam durchwindenden, in 
Cascaden von Fels zu Fels sich herabstürzenden und mit Schutt belade
nen Gletscherflusses ebenfalls nicht zu unterschätzen. Die dicken Bänke 
der Jurakalkformation zeigen im Allgemeinen ein nördliches Einfallen, doch 
fehlt es auch an kühnen Faltungen nicht. Es wäre selbst unter günstigeren 
Witterungsverhältnissen ein schwieriges und mehr Zeit erforderndes Un
ternehmen, die Schichtenfolge genau festzustellen und zu verzeichnen, 
doch gelang es mir trotz alledem, mich in Besitz einer Gesteinsserie zu 
setzen, die meist eine reiche Mikrofauna in sich einschliessen. Bei dieser 
Gelegenheit erwähne ich blos, dass die liegendsten Schichten der Jura
kalkzone durch weisse, zuekerartig-krystallinische Kalksteine gebildet wer
den, die reichlich, aber ziemlich schlecht erhaltene und verdrückte Stein
kerne einer Rhynchonella enthalten. Darüber folgen im weiteren Verlaufe 
dichte, bläulich-graue, bald aber weisse und röthlich-weisse, späterhin 
graue, thonige Kalksteine und Mergel, die ganz von Mikroorganismen er
füllt sind. Die hängendste Partie bildeten gegen das Ende der Schlucht 
zu dichte weisse Kalksteine, die daselbst in mächtigen Platten anstehen 
und ein Einfallen von 30—35° nach N. zeigen. Hier an dieser Stelle ist die 
Uruch-Schlucht am engsten und durch ein einfaches Sprengwerk über
brückt. Auf der Brücke über der kaum 25—30 rnj  breiten Schlucht stehend, 
sehen wir den tosenden Fluss am Grunde der bei 80 tiefen Felsen
spalte.*

* Ein herabfallender Stein brauchte 4 Sek. bis er am Wasserspiegel anschlug.
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Gleichzeitig gelangten wir hier in die Ebene, die ausserdem noch 
dicht bewaldet ist und in keiner Weise geologische Aufschlüsse bot. Unser 
Weg, der sich rechts vom Uruch dahinzieht, führte uns endlich zumSureh- 
Bache, welcher in SO. entspringend, unseren Weg kreuzend, in NW-licher 
Richtung zum Uruch dahinfliesst. In seinem Bette, welches in schwarzem, 
mildem, in Wasser leicht zerweichendem Thonschiefer eingegraben ist, fand 
ich nach kurzem Suchen einige mit Schwefelkies erfüllte, aussen noch ihren 
prachtvollen Perlmutterglanz besitzende Ammoniten, die nach der freund
lichen vorläufigen Besichtigung meines Freundes, Herrn Dr. Julius P ethö, 
dem Formenkreis des Ammonites dispar d’Ouu. angehören, aber auch dem 
A. milletianus d’Orni. sehr nahe stehen, welche Formen für den Gault be
zeichnend sind.

Bald erreichten wir darüber die lichten, etwas mergeligen Kalke der 
oberen Kreide, hinter deren Hügelzug rasch die Steppe folgte. Auf dem 
Gebiete der oberen Kreide fand ich einige Andesit-Bruchstüeke, die die 
Nähe des von Abich angedeuteten Andesitaufbruches auf der von unse
rem Wege östlich gelegenen Surch-Kuppe andeuteten.

In Volno-Mahomedanskoje übernachtend, fuhren wir den nächsten 
Tag in der Frühe über die Steppe zum Terek, respective zu der Bahnstation 
Elchotova, von wo wir mit der Wladikawkas-Rostower Bahn in ungefähr 
sechs Stunden um vier Uhr Nachmittag die Station Mineralivodi, die Basis 
für unseren Ausflug über Pjätigorsk und Kislovodsk in den westlichen 
Kaukasus, erreichten.

Die Station Elchotova am rechten Terek-Ufer liegt 303'94 mf , und 
von hier aus senkt sich das Terrain bis zum Zusammenfluss der beiden 
Nebenflüsse des Terek, des Tschereg (Urvan) und der Malka, bis auf 200 mf  
über dem Schwarzen Meere herab. Gegen Mineralivodi zu aber erhebt sich 
der Schienenstrang fortwährend bis zur Höhe der Beschtau-Steppe anstei
gend, woselbst wir folgende Höhen-Coten verzeichnet finden.

Der Kurgan Nezlobnij östlich vom ßeschtau 403-21 mj , der Barsuk 
oder Kumgora genannte niedere Hügel nördlich vom Beschtau 381-07 mj . 
Die Golonie Schottlandskaja am östlichen Fusse des Beschtau ist 484-l 1 *y, 
und schliesslich der Bade- und Kurort Pjätigorsk südlich des Beschtau 
530'75 hoch. Es ist schon aus diesen Daten zu ersehen, dass die 
Beschtau-Steppe, obwohl sie von der Ferne aus eben aussieht, in der Nähe 
gesehen bei Weitem nicht das ist, sondern vielmehr ein flachwelliges 
Hügelland. Ueber diese sogestaltete Steppe erheben sich nun jene fünf 
isolirten, mehr oder weniger kegelförmigen Berge, die Gruppe des Beschtau 
(Besch=fünf, tau=Berg, tartarisehj, die schon von weitem von der Bahn 
aus die Aufmerksamkeit des Reisenden in hohem Grade fesselt. Diese fünf 
Häuptkuppen sind folgende : im Nordwesten der Verbljud 886‘22 m] , in
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der Mitte der Gruppe der zweikuppige Beschtau, dessen Hauptgipfel 
140051 mj , der nördliche, niederere Rasvalka jenseits des Sattels von 
Schelesnovodsk dagegen blos 927-07 mj hoch ist. In der unmittelbaren 
Nachbarschaft des Beschtau finden wir die Smijeva-Kuppe mit 992-01 ”j , 
ferner SO-lich vom Beschtau, bei Pjätigorsk den Maschuka 993-22 mf  und 
schliesslich östlich vom Beschtau die 737-14 mj  hohe spitze Kuppe Lissaja. 
An diese genannten fünf Kuppen schliessen sich zwar noch einige kleinere 
an, doch sind dieselben lange nicht so auffallend, wie jene.

Der Untergrund der Steppe selbst besteht aus eocänen Mergeln, die 
an der Oberfläche durch diluviale und alluviale Gebilde, durch Löss und 
schwarzen Nyirok, die Tschernoje-sem-Erde der Russen verdeckt sind. 
Die daraus hervorragenden Kuppen dagegen werden theils von der Kreide
formation, theils aus Trachyt zusammengesetzt.. Lichte Kalksteine des 
Senon bilden die Masuka- und Lissaja-Kuppen, während sie am Beschtau 
und Kumgora bloss am Fusse derselben vorhanden sind, und von Tra- 
chyten durchbrochen und überlagert werden. Die übrigen Kuppen, nament
lich die Smijeva, Rasvalka und die Verbljud, und noch 4—5 kleinere Kup
pen dagegen, werden ausschliesslich aus Trachyt aufgebaut, und ruhen 
unmittelbar über dem Eocän. An diese scliliesst sich genetisch noch die 
Dschutskaja-Trachyt-Kuppe im Süden von Pjätigorsk, bereits in der Zone 
der oberen Kreide gelegen, an.

Aus diesen Lagerungsverhältnissen geht unzweifelhaft hervor, dass 
diese Trachytdurchbrüche tertiären Alters sind. Abich nennt dies Gestein 
im Jahre 1858 in seinem Prodromus 1 einen «mitunter sehr Trachyt-ähn- 
lichen Quarzporphyr» und beobachtete in demselben tombakbraunen Glim
mer; im Jahre 1874 dagegen 2 bezeichnet er denselben als biotitführen
den Quarztrachyt. F avre3 4 beschreibt denselben als: «porphyre quartzifere, 
trachytique, du couleur claire, seme de mica d’un brun fonce et d’amphi- 
bole». Im Jahre 1884 befasste sich L. Dru 4 in einem Aufsatze mit den 
Mineralquellen von Pjätigorsk und Ivislovodsk und theilte gleichzeitig die 
Resultate der Untersuchung einiger, Herrn Velain übergebener Gesteins
proben mit. Velain fand im Gesteine vom Beschtau Orthoklas (Sanidin), 
Oligoklas, Quarz in Dihexaedern, grünen Pyroxen, Magnetit und schliesslich

1 Pag. 38.
2 H. A bich Geol. Beobachtungen auf Reisen im Kaukasus im Jahre 1873. (Bull, 

de la societe imperiale des naturalistes de Moscou, torne XLVIII. premiere partie 
p. 296 und ff.

3 E. Favre. Recherches geologiques dans la partie centrale de la Chaine du 
Gaucase 1875. p. 55.

4 L . Dru. Note sur la geologie et l’hydrologie de la region du Bechtaou (Bull, 
de la societe geol. de France 3. serie, tome XU. p. 474 und ff.
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als aecessorische Gemengtheile Sphen und Zirkon, welche in einer aus 
feinen Orthoklas- und Quarzkörnern bestehenden Grundmasse eingebettet 
sind. Das Gestein der Kum-gora enthält statt Biotit, Amphibol, während 
am Scheiesnaja im Gesteine die farbigen Gemengtheile fehlen. Auf Grund 
dieses Befundes hält Velain dies Gestein für Mikrogranulite und stellt die
selben in eine Linie mit ähnlichen Vorkommen von Schemnitz, Mt. Esterei 
und von der Galite-Insel. Welches Gestein Velain in Schemnitz für Mikro- 
granulit hält, geht aus seiner Mittheilung nicht hervor, und meines Wissens 
erwähnt auch sonst Niemand ein solches Gestein von Schemnitz. Abgesehen 
übrigens von dieser noch näher zu beleuchtenden Bestimmung und zum 
Gesteine des Beschtau zurückkehrend, kann ich dasselbe selbst nach einer 
blos flüchtigen Untersuchung für keinen Mikrogranulit, sondern zahlreichen 
ungarischen Vorkommen analog blos einfach für einen Orthoklas (Perthit)- 
Quarz-Trachyt, mit Amphibol, etwas Augit, Sphen, Magnetit und einer 
feinkörnigen, aus Quarz'und Felclspath bestehenden Grundmasse halten. 
Meine Handstücke habe ich an der Südseite des Beschtau geschlagen, 
und das Fehlen des Biotit in denselben stimmt mit den Angaben Velain’s 
überein.

In der Umgebung des Beschtau finden wir zahlreiche Mineralquellen, 
die ihre Temperatur, sowie auch ihre Zusammensetzung betreffend sehr 
verschieden sind. Die Badeorte Schelesnovodsk, Pjätigorsk, Essentucki 
und Kislovodsk verdanken denselben ihre Entstehung. Ohne dass ich 
mich in eine nähere Beschreibung dieser Quellen einlassen würde,* führe 
ich zur Orientirung die Tabelle L. Dru’s** an, aus welcher die Verschie
denheit der kaukasischen Quellen hinlänglich ersichtlich is t :

* Eingehend befassten sich mit den Mineralquellen der Beschtau-Gruppe Abich, 
Smirnoff, Miloutine, L. Dru, Boguslavszky, ferner Anden wir Daten von Frankl, 
Favre etc.

** L. Dru. Geol. et hydrologie du Bechtaou (Bull, de la societe geologique de 
France 3. Serie, tome 12. p. 478.
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Die Mineralquellen der Umgebung des Beschtau:

Ort des Vorkommens Beschaffenheit der Quelle

Pjätigorsk ___ ___ Alkalinische Schwefel-Therme
Bückgora (Kalmukajevszki-Quelle) ___ Alkalinische Schwefel-Therme, mit überwiegenden

Natronverbindungen
Kum gora ___ __ __ ___ Dieselbe
Tempelkov_. ___ ___ ___ ___ Dieselbe
T a m b u k a u - T e i c h e _ ___ ___ Kalte Bitterquelle mit viel Natronsulfat
E s s e n t u c k i ___ .. . __ Kalter alkalinischer Säuerling
Kirkili-Thal . . .  . . .  . . .  . . .  . . . Derselbe
Dschemucha-Thal ___ .... . . . Kalte aikalinische Quelle, mit viel Natron- und

Magnesium-Verbin dun gen
Gorko-salionni Quelle . . . Kaltes Bitterwasser mit Magnesiasulphat und

Chlorid
Lüssogorskaja ___ .... ___ ___ ___ 
Bitterteiche bei der Colonie Karras

Dasselbe

(Schottlandskaja) ___ ___ Kaltes Bilterwasser mit Magnesiumsulphat
Schelesnovodsk . . .  . . .  . . .  . . . Warmer alkalinischer Eisensäuerling
Kislovodsk (Narsan). . .  . . .  . . .  . . . Kalter Eisensäuerling
Plateau Bermamut.. . . .  .... . . . Derselbe
Smeinaja Gora. .........  . . .  ___ Kaltes, eisenvitriolhältiges Wasser

Ebenfalls nach L. Dru ist die Temperatur einiger Quellen folgende:

Die Temperatur der Quellen von Pjäügorsk variirt von 30—47° G.
« « « <i « Schelesnovodsk  « « 13—51° «
« a « <i « Essentuck......... . « « 10—15° «
« « des Narsan « Kislovodsk ... nach Abicii 14’25° «
« « der Quellen « Kum gora... __ « « 40'00° «

Während die meisten Quellen am Rande der oberen Kreide-Zone, 
oder auf eocänem Gebiet emporsteigen, fällt der Narsan von Kislovodsk 
bereits auf das der unteren Kreide.

Um einige der angeführten Quellen finden wir mächtige Travertin- 
Ablagerungen, so z. ß. östlich von Pjätigorsk, wo derselbe mächtige, hori
zontal gelagerte Bänke bildet. Nachdem diese Kalktuffe mit den gegen
wärtigen Quellenverhältnissen nicht recht in Einklang gebracht werden 
können, nimmt Abich die Präexistenz starker, kohlensauren Kalk führen
der Quellen an. Ich erwähne schliesslich, dass kalte Eisensäuerlinge, s. g. 
Narsans, auch im Gebiete der kristallinischen und Schiefer-Zone der Haupt
kette eben nicht selten sind.

Am 12. Juli übersiedelten wir nach Kislovodsk. Das mit quaternären 
Gebilden bedeckte eocäne Gebiet hält unmerklich ansteigend bis über
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Essentucki hinaus an und blos gegen Kislovodskaja erscheinen die weissen 
Hügel der oberen Kreide. Diese Hügel wurden immer höher, bis wir end
lich eine ansehnliche Bergkette vor uns liegen sahen, deren gegen Kislo- 
vod.sk gekehrte Seite einen steilen Abbruch und die Schichtenköpfe der 
Formation aufweist. Jenseits dieses Absturzes folgt das Terrain der wei
chen mürben Sandsteine der unteren Kreide, die eben wegen ihrer gerin
geren Consistenz durch Erosion die Bildung jener weiten kesselförmigen 
Thalweitung ermöglichten, in deren Mitte wir den kohlensäurereichen 
Narsan mit dem Kurorte Kislovodsk erblickten. Dieses kesselförmige Thal 
ist im Süden von der Jurakalkkette Bermamut begrenzt, die nicht nur das 
ganze Erosions-Gebiet der unteren Kreide, sondern selbst die steile Con- 
treescarpe der oberen Kreide dominirt. Die Terrainform dieses Kessels von 
Kislovodsk wurzelt nicht im tektonischen Aufbau der Gegend, sondern, wie 
bereits erwähnt wurde, einzig und allein in der leichten Zerbröckelung der 
untercretaceischen Sandsteine. Schon Abich wies auf das kaum merkliche 
Einfallen der Schichtensysteme an der Nordseite des Elbrus hin; dasselbe 
beträgt nicht mehr als 3—5°. Bei dieser Lagerung gelangen wir gegen die 
Gontreescarpe zu ansteigend immer in höhere Niveaus der unteren Kreide, 
und da in dieser Sandsteinformation einzelne Bänke fester sind, und der 
Einwirkung der Atmosphärilien besser widerstehen, wie die übrigen 
dazwischenfallenden, so kamen auf diese Weise allmählig schmälere oder 
breitere Terrassen zu Stande, die stufenförmig bis zu den mergeligen Kal
ken der oberen Kreide hinanreichen.

Abich, der diese Ablagerungen genau durchforschte, unterschied 
innerhalb derselben auf Grund von Vorgefundenen Petrefacten nicht weni
ger als 20 Horizonte, worunter die 12 unteren, Kalksteine, Mergel, Thon 
und ein sehr eisenreicher Oolith, dem Neocom angehören. Das Niveau 
dieser Abtheilung erhebt sich kaum über die Gote des Narsan.

Das Neocom concordant überlagernd erscheint der untere Gault mit 
vier Stufen, die ausschliesslich aus Sandsteinen bestehen. Unten befindet 
sich gelber, darüber durch Eisenoxyd roth gefärbter Sandstein, hierauf 
kömmt eine kalkige graue Sandsteinbank, und schliesslich folgen weiss
liehe Sandsteinschichten. Der unterste Schiclitencomplex wird stark glau- 
konitisch und bietet das Bild eines echten Grünsandsteines.

Ueber dem unteren Gault folgt der obere «Grünsandstein», in wel
chem Abich drei Stufen unterscheidet, deren Gestein dunkelgraue kalkige 
Sandsteine, echter Grünsandstein und schliesslich zu oberst ein thoniger, 
Kalkconcretionen führender Sandstein ist.

Im Hangenden des Gaults finden wir dann die bereits öfter erwähnte 
weisse Kreide des Senon, mit ihren Feuersteinknollen führenden Kalk
mergeln. In diesen letzteren fand auch ich einige Inoceramen-Bruchstücke;
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Abich führt von hier folgende Arten an: Inoceramus Cuvieri, Golde., 
I . cordiformis, Goldf., I. Cripsii, Mant.

Ich sammelte zwar in mehreren der angeführten Horizonte einzelne 
Petrefacte, doch hielt ich es wegen der Kürze der Zeit für zweckmässiger, 
mich auf einen Punkt zu werfen und denselben so viel als möglich auszu
beuten. Ich wählte zu diesem Zwecke die zweite Stufe des unteren Gault, 
die durch ihre lebhaft roth gefärbten Sandsteine gut charakterisirt ist. 
Dieselbe bildet östlich vom Hotel-Park einige kleine plateauartige Flächen, 
die vom Hotel aus leicht zu erreichen sind. Die an diesen Stellen gesam
melte kleine Faunula besteht namentlich aus Crioceras-Arten, doch kom
men daneben, obwohl untergeordnet, die Genera Ammonites, Ortlioceras, 
Natica, Area, Protocardia und Ostrea vor; ausserdem fand ich noch einige 
Echiniden  und Krebsscheeren. Dieses sowohl, wie auch das übrige während 
unserer Reise gesammelte palaeontologische Material übergab ich zur 
näheren Bestimmung meinem verehrten Freunde Dr. J. P ethö, der eine 
Mittheilung darüber baldigst in Aussicht stellte.

Schliesslich erwähne ich noch, dass Abich die Mächtigkeit der in 
Rede stehenden Kreide-Ablagerungen vom oberen Neocom bis inclusive 
der oberen Kreide mit i940 engl. Fuss bestimmt hat.

Am 17. Juli verliessen wir Kislovodsk, um in das Teberda-Thal hinü
ber zu traversiren und den oberen Lauf desselben, sowie auch den Klu- 
chor-Pass zu besuchen.

Anfangs verfolgten wir das Podkumok-Thal aufwärts und erreich
ten bald das Dorf Abukova, welches seiner ausgedehnten Pferdezucht 
halber berühmt ist. Während die weisse Kreide zu unserer Rechten blieb, 
führte unser Weg selbst auf der Sandsteinformation der unteren Kreide. 
Bei Abukova wendet sich Bach und Weg nach WSW., kurz darauf aber 
verliessen wir sein Bett, um die Höhe seines linksseitigen Plateaus zu 
gewinnen. Während die untere Kreide bei Kislovodsk die Form kleinerer 
Plateauabschnitte und selbst kleinerer Platten annimmt, ist das Gebiet 
zwischen demPodkumok und der Kuma eine einzige ebene Fläche, die sich 
sanft gegen Norden neigt. Die Continuität derselben wird blos durch die 
«Canon »-artig tief eingeschnittenen Sei tengräbenundBächlein desPodkumok 
unterbrochen. Auf dieser leicht gegen N. geneigten «Mesa» setzten wir 
unseren Weg in NW-licher Richtung fort, ohne einen namhafteren geolo
gischen Aufschluss gefunden zu haben ; endlich erreichten wir in den 
Abendstunden in einem äusserst heftigen, von Hagel und selbst Schnee 
begleiteten Gewitter den Rand des Plateaus zwischen der Kuppe Tam- 
csiair (2036-12 mf)  und Kumbasi.

Auf unserer ganzen Herfahrt sahen wir nichts als weiche, thonige 
Sandsteine, hier aber am steilen, gegen S. gerichteten Abhang veränderte



sich mit einem Schlage das geologische Bild. In einer kleinen Mulde, die 
sich bereits nach Süd neigt, beobachtete ich einen zähen rothbraunen Thon, 
der zahlreiche Ghalcedon, und Quarzconcretionen einschloss. Die meisten 
derselben sind faustgross und enthalten im Inneren entweder wasserhelle 
Quarzdrusen mit der gewöhnlichen P-f'orm, oder aber trauben- oder nieren
förmige Chalcedonüberzüge. In einem dieser letzteren fand ich einige 
Quarz-Rhomboeder, die von bläulich-weissem Ghalcedon überzogen sind, 
und, da ihr Kantenwinkel nahezu 90° beträgt, sehr an jene Krystalle 
von Kötelesmezö erinnern, die wir für Fluoritpseudomorphosen zu halten 
pflegen.

Unter diesem rothen Thon sind bräunlich-weisse, ebenflächige Kalk
steine sichtbar, die ebenfalls blos unter einigen Graden nach Nord geneigt 
sind. Leider konnte ich in diesen Kalken selbst nach längerem Suchen 
keine Petrefacte finden und so musste ich es unentschieden lassen, ob diese 
Kalksteine, die nicht von grosser Mächtigkeit sind, etwa noch zur unteren 
Kreide, oder aber schon dem oberen Jura angehören. Vielleicht dürfte das 
Studium der Dünnschliffe in dieser Richtung zu einem Resultate führen.

Als wir am 18. Juli aus unserem Bivouac aufbrachen, führte unser 
Weg in WNW-licher Richtung längs der erwähnten Steilwand, deren schein
bar horizontal gelagerte Schichten wir den ganzen Tag vor Augen hatten. 
Ich muss jedoch hier erwähnen, dass sich der Kalkstein von Tamcsiair 
bald verlor und gelben oder lichtbraunen, feinkörnigen Sandsteinen Platz 
machte.

Weder in den Sandsteinen, noch aber in den hin und wieder 
eingelagerten lichtbraunen Kalken konnte ich organische Reste ent
decken. Während gegen Norden die Aussicht durch die erwähnte Steil
wand verschlossen war, dehnte sich dagegen gegen Süd ein niedrig-hüge
liges, mit Wald bedecktes Terrain aus, welches zum grossen Tbeil eben
falls noch aus den erwähnten Sandsteinen zu bestehen schien. In den geo
logischen Verhältnissen der Gegend trat selbst dann keine Aenderung ein, 
als wir den Steilrand des Plateaus, welches die Wasserscheide zwischen1 
Terek und Kuban, daher mittelbar auch zwischen dem Kaspi- und dem 
Schwarzen Meere bildet, verliessen und bei Chumara ins Teberda-Thal 
hinabstiegen. Während unseres Tagmarsches wunderte mich am meisten 
der Umstand, dass die Jurakalkkette, die im Ardon- und Uruch-Thale so 
mächtig und schön entwickelt war, hier, also vom Elbrus westlich, gänz
lich fehlt. Die Rolle derselben, wenn vielleicht auch nicht in stratigra
phischer, so doch wenigstens in orographischer Beziehung, nimmt hier die 
erwähnte Sandsteinformation auf.

Am 19. Juli fuhren wir im Teberda-Thale aufwärts. Die Teberda selbst 
ergiesst sich südlich des Ossetinskoje Auls in den Kuban. Südlich von
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Ghumara hat der Fluss einen NS-liehen Lauf. Anfangs wurden die Ufer 
desselben von gelblich-braunen Sandsteinen gebildet, doch wurden diesel
ben bald von eruptiven Grünsteinen abgelöst, welche ich an einer Stelle 
entschieden über den Sandstein gelagert fand. Diese Grünsteine, die ihrem 
Habitus nach am besten mit zu Grünstein veränderten Trachyten vergli
chen werden können, erfreuen sich in diesem Abschnitte des Teberda- 
Thales einer ziemlich grossen Verbreitung, da nicht blos die das Thal ein
engenden Felspartieen daraus bestehen, sondern auch die rechts und links
seitigen, scharf ausgezackten Bergrücken dasselbe Gestein zu sein scheinen. 
Der gegen Süd zu am nächsten gelegene Aul führt den Namen Sentinskij, 
welcher Punkt geologisch insoferne interessant ist, als unmittelbar vor dem 
Orte abermals jene milden, feinkörnigen, bräunlichen Sandsteine auftreten, 
die vor Ghumara so mächtig entwickelt waren. Die Grenze zwischen dem 
Grünstein und dem Sandstein befindet sich nördlich des Auls Sentinskij, 
an der Südseite dagegen, als wir über die Brücke auf das linke Flussufer 
gelangten, stiessen wir plötzlich auf ein sehr lebhaft gefärbtes, meist grü
nes und rothes, breccien- und conglomeratartiges Gestein. Wie die Farbe 
dieser Gesteine eine sehr verschiedene ist, ebenso schwankt auch die 
Structur derselben vom grob breccien- und conglomeratartigen bis zum 
feinen sandsteinähnlichen. In Bezug auf das Material besteht das erwähnte 
Gestein vorwiegend aus Quarz, ferner aus Feldspath, welche Gombination 
stellenweise wahre Arkosen liefert. Unter den grösseren Einschlüssen sind 
zu erwähnen verschieden gefärbte Quarzstücke, Fragmente der verschiede
nen krystallinischen Schiefer und schliesslich Granit-Bruchstücke. Unge
fähr in der Mitte zwischen Sentinskij und dem weiter S-lich, respective 
SSW-lich gelegenen Aul Teberdinskij sitzen in diesen .Gonglomeraten auch 
rothe Feldspathporphyre von schreiender aber doch vorherrschend rother 
oder rothbrauner Farbe. Diese Formation verfolgten wir von der Brücke 
von Sentinskij an ungefähr 10 Werst weit bis in die Nähe des Auls Teber
dinskij, wo dieselbe dann von krystallinischen Schiefern, Glimmerschie
fern und Gneissen unterlagert wird. Die liegendste Partie der Conglome- 
rate fällt ziemlich steil, nämlich unter einem Winkel von 40° nach Nord 
ein. Ziehen wir die nicht unbedeutende Ausdehnung dieser Zone in Be
tracht und combiniren wir dieselbe mit dem Einfallen, soergiebt sich, dass 
die Mächtigkeit dieser Formation eine ganzbeträchticheist.Petrefacte suchen 
wir in derselben vergebens.

A bich erwähnt zwar, dass der sich nördlich vom Elbrus ausbreitende 
untere Jura zu unterst mit Gonglomeraten beginne, doch ist weder aus 
seinen, noch aus F avre’s hierher einschlägigen Bemerkungen eine derartige 
Mächtigkeit derselben zu ersehen, wie wir sie im Teberda-Thale finden. 
Es ist möglich, dass es einstens den Geologen gelingen wird, die Zugehörig
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keit dieser Conglomerate zum unteren Jura sicherzustellen, doch sei es 
mir erlaubt auf die auffallende Aehnlichkeit hinzuweisen, die dieselben 
mit unseren, in den Alpen, Karpathen und namentlich im Banat zwischen 
dem Garbonischen oder zwischen dem krystallinischen Grundgebirge und 
dem Lias auftretenden rothen Conglomoraten theilen. Es ist dies jener 
Verrucano, welcher nach dem Vorgänge der Wiener Geologen für clyadisch 
gehalten wird.

Das Teberda-Thal war bis hierher enge, ja sogar stellenweise schlucht
artig, als wir aber das krystallinische Grundgebirge erreichten, erweiterte 
es sich plötzlich und hier hatten wir Gelegenheit dieselbe Beobachtung, 
wie bereits in mehreren anderen Thälern des Kaukasus, zu machen, dass 
die Sohle desselben mächtig mit diluvialem und alluvialem Gesteinsschutt 
aufgeschüttet ist, in welchen sich der Fluss tief eingegraben hat. Erst wei
ter oben in der Terpentindestillerie und dem kleinen Ozero (See, Teich) 
begann sich das Thal wieder zu verengen. Hier waren wir des eingetrete- 
nen Regenwetters halber genöthigt, mehrere Tage zu verweilen und erst 
am 23. Juli, als sich das Firmament wieder ausheiterte, konnten wir am 
Ende des mit Nadelwald bewachsenen und sich von beiden Seiten her 
coulissenförmig vorschiebenden Abhanges die bizarren Formen der mit 
Schnee und Eis bedeckten Hauptkette erblicken. Erst dann konnten wir 
einen Ausflug zum Kluchor wagen, dem einzigen Passübergang von hier 
aus auf die Südseite des Gebirges. Die Teberda behält bis zum Fusse der 
Hauptkette ihre SSW-liche Richtung bei und spaltet sich erst hier in 
zwei Thäler, die mit ihren Quellen bis auf die höchsten Einsattelungen 
der Kette hinaufreichen. Wir folgten dem Laufe des grösseren in SO- 
licher Richtung. Die Scenerie wurde immer wild-romantischer und die 
einzelnen Gipfel der Hauptkette rückten immer näher heran. Ueberall be
obachtete ich krystallinische Schiefer, namentlich Gneisse in verschiedener 
Ausbildung, unter anderen an der Gabelung der Teberda Diorit-Gneisse 
anstehend. An der oberen Grenze des Nadelwaldes übernachtend, konnten 
wir am 24. Juli noch vor Tagesanbruch durch die Rhododendron- 
Region aufwärts zum Kluchor klettern. Der Anblick, der sich uns hier 
darbot, war ein wahrhaft überraschend malerischer. Ringsherum mit 
Schnee bedeckte Felsengipfel und Rücken, an deren steilen Böschungen 
kurze Gletscher herabhingen.

Das schönste Bild bot sich uns aber dar, als wir den Fuss des Sattels 
erreichten, wo sich unseren Augen in einem Felsenkessel ein allerliebster 
kleiner See eröffnete, den ein Gletscher der Hauptkette, sowie das sanft 
ansteigende breite Firnfeld des Sattels speisen. Auf seiner Oberfläche 
schwammen von ersterem abgerissene Eisstücke. In der Nähe dieses Ozero 
traten an Stelle der Gneisse und Gneissgranite, die uns durch das ganze
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Thal bis herauf begleiteten, schöne Granitporphyre, die des vorwiegenden 
Feldspathes wegen beinahe von ganz weisser Farbe sind. Diesen Granit 
durchschneiden in den verschiedensten Richtungen Pegmatit-Adern, doch 
kommen in demselben noch ganz regelmässig eingelagerte Dykes eines 
eruptiven, dunkeln diabasartigen Gesteines vor. Die bis 2 mächtigen 
Diabas-Grünsteingänge treten sowohl diesseits, als auch jenseits der Sattel
höhe im Granit auf, sind untereinander vollkommen parallel und zeigen 
alle ein OSO—WNW-liches (7h—19h) Streichen bei einem Einfallen 
nach NNO. (lh) unter ungefähr 65°.

Gegen Mittag senkte sich dichter Nebel auf uns herab und beraubte 
uns der ferneren Aussicht, so dass wir schon vor der Zeit genöthigt waren, 
diesen ungemein interessanten Punkt zu verlassen. Die auf der Sattelhöhe 
angestellten barometrischen Messungen, die Herr Moriz Dechy ausführte, 
ergaben eine absolute Meereshöhe von 2800 (s. Földrajzi Közlemenyek
XV. Band, 3—4. Heft auf Seite 37 des Abrege).

Wir begaben uns nun auf demselben Wege wieder zur Terpentin- 
Destillirhütte zurück, um uns dann den Gebieten des Elbrus zuzuwenden.

Wir wählten zu diesem Zwecke unseren Weg derart, dass wir uns 
über einige Querrücken hinüber ins Dout-Thal, von dort nach Ucskulan und 
Chursuk ins obere Kuban-Thal begaben. Die Einsattelung auf der zwischen 
der Teberda und Dout gelegenen Querkette ist circa 3000 "Jf, also höher als 
der Kluchor, und in geologischer Beziehung deshalb von ganz besonderem 
Interesse, da sich unmittelbar nördlich derselben die Grenze zwischen 
den krystallinischen Schiefern und den rothen Gonglomeraten befindet. Der 
Glimmerschiefer, den wir von der Teberda herauf bis hierher verfolgten, 
zeigt an mehreren Stellen ein N-liches Einfallen. An der Ostseite herab
steigend sehen wir die rothen Gonglomerate bei Dout noch deutlicher un
mittelbar den Glimmerschiefer überlagernd. Die dicken Bänke derselben 
zeigen ein Einfallen von 60° nach NNO. Ausser den groben Conglomera- 
ten fand ich in dieser Formation auch eisenoxydreiche, thonige Sandstein- 
Schiefer, auf denen sich mitunter hieroglyphenartige Eindrücke oder Er
hebungen befinden.

In tektonischer Beziehung bietet die linke steile Thalwand bei Dout 
mit ihren stark gefalteten Schichten einen prächtigen Anblick, den wir 
um so besser genossen, je höher wir rechts anstiegen. Ueber den gefalte
ten Conglomerat-Bänken erblickten wir hoch oben am Gipfel weisse, eben
falls stark geknickte Kalksteinschichten, die bis zum Pass zwischen Dout 
und Teberda einen kurzen Zug bilden.

Der Weg von Dout nach Utschkuian führte ebenfalls an der Grenze 
zwischen den Glimmerschiefern und den rothen Conglomeraten, respective

15Jahresbericht der kgl. ung. geolog. Anst. f. 1880.
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den feinen rothen thonig-sandigen Schiefem, die hier noch weit mehr an 
unseren Dyas-Verrucano erinnerten, als das Vorkommen in der Teberda.

Als wir in das Chursuk-Thal eindrangen, geriethen wir ganz in das 
krystallinische Grundgebirge hinein, während die rothen Gonglomerate 
nördlich von uns blieben.

Bevor wir unseren Weg von Chursuk aus fortselzten, unternahmen 
wir einen Ausflug zu den Gletschern an der SW-lichen Seite des Elbrus, 
in deren Nähe der Andesit des Gebirgs-Riesen mit den Graniten und 
Gneissgraniten des Grundgebirges in unmittelbarer Ueberlagerung zu sehen 
ist. Das Ulukam-Thal dagegen, welches die abwechselndsten panorama
tischen Perspectiven darbot, gehört in seiner ganzen Erstreckung zum 
Grundgebirge.

Als wir nach Chursuk zurückgekehrt waren, konnten wir blos nach 
vielen Unannehmlichkeiten und dem Verlust eines vollen Tages erst am 
30. Juli von dort aufbrechen, um, den Elbrus an dessen Nordseite um
gehend, ins Baksan-Thal, in den tartarischen Aul Urusbie zu gelangen. 
Dieser Weg, welcher drei Tagereisen in Anspruch nahm, führte uns an
fangs von Chursuk aus über Granit und Gneisse, doch berührten wir 
NW-lich vom Elbrus abermals die rothen Gonglomerate, und zwar wieder 
über Glimmerschiefer gelagert. Dies Vorkommen beweist, dass die Forma
tion zwischen der Teberda und dem Elbrus im Ganzen ein WNW—OSO- 
liches Streichen besitzt. Als wir nach einer im Zelt zugebrachten kalten 
Nacht, während welcher das Minimal-Thermometer auf -f-l °G. zurück
ging, unseren Weg weiter fortsetzten, gelangten wir noch Vormittags zum 
Malka-Gletscher, welcher sich an der Nordseite, nördlich seines Gipfels 
herabsenkt, und dem der Malkafluss seinen Ursprung verdankt. Die un
zähligen schwarzen, pechsteinartigen und rothen perlitischen Trachytblöcke, 
welche derselbe auf seinem Eise aus der Höhe herabbringt, liefern den Be
weis, dass sein Gletscherbett vorwiegend im Trachyt eingewühlt sei. Granit
stücke fand ich in der Endmoräne bloss in untergeordneter Menge. Oest- 
lich von diesem sehr bedeutenden Gletscher betraten wir am rechten 
Malkaufer abermals das Grundgebirge in Form von krystallinischen Schie
fern, die erst in einiger Entfernung von einem vom Elbrus in NO-licher 
Richtung zum Malka-Thale hinabziehenden mächtigen Trachytlavastrom 
unterbrochen werden.

An der Ostseite dieses Lavastromes sind die geologischen Verhält
nisse nicht uninteressant. Unmittelbar unter dem Trachyt findet sich, eine 
hohe Wand bildend, ein weisser quarzitischer Sandstein, dessen Bänke 
ungefähr unter einem Winkel von 45° denselben unterteufen; indem 
nächsten weiter östlich gelegenen Graben traf ich ein verwittertes Diabas
artiges Gestein, im dritten aber Quarzporphyr anstehend an. Letzterer ist mit
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einer dicken Lage glaeialen Schuttes überdeckt, welcher wieder seiner
seits durch Erosion und Vermittlung von grösseren Gesteinsplatten Anlass 
zur Bildung einer ganzen Reihe von Erdpyramiden gegeben hat. Alle diese 
Beobachtungen beziehen sich auf jenen Pfad, welcher sich um den äusse
ren Winkel das Malkabuges im Kreise herumzieht, und schliesslich wieder 
zu den Trachyten des Malkathales zurückführt. Im selben Jahre bereiste 
unter Anderen auch das Mulka-Thal Herr N. T schirvinsky, Professor an 
der landwirthschaftlichen Akademie in Moskau, der während seiner Stu
dien durch seinen mit auf die Reise genommenen Photographen alle land
schaftlich bemerkenswertheren Punkte aufnehmen liess. Seiner Freund
lichkeit verdanke ich unter Anderem die Aufnahme einer Stelle in der 
Uferwand des Malkaflusses, die aus ausgezeichnet säulenförmig abgeson
dertem Trachyt besteht.

Der Elbrus, von dem sich der erwähnte Lavastrom bis herab ins 
Malkathal ergoss, besteht selbst aus Trachyt oder vielmehr aus Andesit. 
Sein zweigipf'eliger Riesenkegel ist dem granitischen Grundgebirge auf
gelagert, doch fällt er nicht auf den Hauptkamm der Kette, sondern ist 
etwas nach Norden vorgeschoben, so dass er in seiner ganzen Ausdehnung 
auf die europäische Seite des Kaukasus fällt. Die aus seinen Gletschern 
entspringenden Gewässer eilen theils dem Terek, theils dem Kuban zu.

Bis heute ist es nur Wenigen vergönnt gewesen, diesen höchsten 
Gipfel Europas zu ersteigen, da seine oberen 2000 mJ mit Gletschern und 
Firnfeldern bedeckt sind. Zu Anfang unseres Jahrhundertes bestieg densel
ben eine Commission der russischen Akademie der Wissenschaften, in den 
siebziger Jahren F heshfield und seine Reisegefährten und endlich als 
Dritter im Jahre 1884 mit drei Begleitern M. Dechy. Das Gipfel-Gestein, 
das derselbe anlässlich dieser kühnen Bergbesteigung mitbrachte, ist eben
falls und zwar derselbe Andesit, welcher den unten in seinen Gletscher- 
thälern vorkommenden ganz gleich ist.

Um aus dem Malka-Thal in jenes von Baksan zu gelangen, mussten 
wir am dritten Reisetage zuerst eine vom Elbrus nach Norden, hierauf 
eine zweite nach ONO. ausstrahlende Gebirgsrippe überschreiten. Auf der 
ersteren beobachtete ich alte eruptive Gesteine, namentlich Diabase, Por
phyre und Syenite, während letztere aus Muscovit führendem rothem und 
weissem Granit besteht. Von dem letzterwähnten Querrücken stiegen wir 
ins Kirtik-Thal herab, welches bei Urusbie ins Baksan-Thal einmündet. 
Der Kirtik-Fluss entstammt den an der Ostseite des Elbrus befindlichen 
Gletschern, fliesst anfangs gegen Osten, wendet sich aber dann gegen SSO, 
welchen Lauf er bis Urusbie beibehält. In seinem W—-O-lichen Abschnitte 
sah ich Glimmerschiefer, welchen, die linksseitigen Höhen bildend, ein 
Biotit-Orthoklas-Quarz-Trachyt. durchbricht. Wie dann in seinem weiteren
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Verlaufe der Fluss nach SSO. abschwenkt, werden die Glimmerschiefer, 
denen der Trachyt kurz vor dem Buge wieder Platz machte, wieder von 
hochkrystallinischen Gesteinen, Gneissen und Gneissgraniten abgelöst. 
Diese letzteren sind auch bei Urusbie herum das vorherrschende Gestein.

Selbst aus diesen flüchtigen Notizen geht hervor, dass die Basis des 
Elbrus nicht blos einfach aus Granit, beziehungsweise Gneissgranit besteht, 
sondern dass an dem Bau seines Fundamentes auch noch andere, vor
wiegend ältere Eruptiv-Gesteine einen wesentlichen Antheil nehmen.

Oestlich des Elbrus-Massivs beobachtete ich ausser dem soeben er
wähnten Quarztrachyt blos noch an einem Punkte Trachyt und zwar auf 
der Höhe jenes Bergrückens, welcher mit seinem Ende zwischen den Kir- 
tik- und Baksan-Fltissen sich bis zum Aul Urusbie heran drängt. Die vom 
Dorfe aus mittelst eines Fernglases sichtbaren Säulen entwickeln sich, 
oben angelangt, vor unseren Augen als Riesenpalissaden-Wände, deren 
einzelne Prismen 10—20 mj  hoch und bei 05  ”j  dick sind. Das Gestein 
derselben ist dunkler, beinahe schwarzer dichter Andesit.

Von Urusbie aus arrangirte D echy zwei Ausflüge, den einen zu den 
an der SO-Seite des Elbrus gelegenen Gletschern, zum Terskol und Asau, 
und den zweiten durch die malerischen Adil-Szu- und Schichildi-Thäler 
zum Uschba und zu seinem darunter befindlichen Gletscher. Die ersteren 
zwei, der Asau- sowie der kurze Terskol-Gletscher reichen mit ihren Firn
regionen hoch auf die Trachytabhänge des Elbrus hinauf und befinden 
sich nur mit ihren herabhängenden, Zungen gleichen Gletschern im Grund
gebirge, im Gneiss-Granit. Der Trachyt ist sowohl beim Asau-, als auch 
beim Terskol-Gletscher ausgezeichnet säulenförmig abgesondert, überall 
Orgelpfeifen gleich auf granitischer Unterlage ruhend. An einigen Punkten 
arbeitete ich mich über den Schutt bis zu denselben hinauf und konnte 
daselbst aus unmittelbarer Nähe sehen, dass die Säulen immer normal 
zur Abkühlungsfläche situirt sind, und zwar die untersten senkrecht auf 
die Oberfläche des Granites, die zweite Partie senkrecht auf die bereits 
abgekühlten untersten Säulen, die dritte auf die zweite und so fort, was 
dann in grösserer Entfernung von der Basis zu scheinbar regelloser Lage
rung der Säulen führte.

Der Uschba, den F resiifield  mit dem Matterhorn der Alpen verglich, 
fällt auf den Hauptkamm des Gebirges und wurde bisher noch von keinem 
Touristen erstiegen. Wenn auch der Besuch des Uschba mit seinen kühnen 
pittoresken Formen und dem sich nördlich von ihm herabziehenden 
grossen Gletscher einen der Glanzpunkte unserer Reise bildete, so fand 
ich die geologischen Verhältnisse dieser Gegend, so wie der dahin führen
den Thäler sehr monoton, da überall blos Gneiss-Granit oder demselben 
sehr nahe stehende Gesteinsarten zu finden waren.
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Nachdem wir unseren ursprünglichen Plan, nämlich von Urusbie aus 
über die Kette nach Svanetien hinüber zu gehen, verschiedener Hinder
nisse wegen, deren Bewältigung ausser unserem Können lag, aufgeben 
mussten, beschlossen wir uns durch das Baksan-Thal hinaus und wieder 
nach Wladikawskas zu begeben, um dann so bald als möglich die Reise 
durch Dagestan in Angriff nehmen zu können. Als wir durch das Baksan- 
Thal abwärts reitend das krystallinische Grundgebirge hinter uns hatten, 
durchschnitten wir wieder, so wie im Ardon- und im Uruchthale zuerst die 
Jurakalk- und hierauf die Kreidekette, ausserhalb welcher dann tertiäres 
Hügelland folgte, an dessen Aufbau sich auch ein Rhyolithtuff betheiligt, 
der dem unserigen aus der Erlauer Gegend in jeder Beziehung ähnlich ist. 
Draussen in der Steppe bildet die oberste Schicht die Tschernoje-sem, 
während ich an den Malka-Ufern normalen Löss beobachtete, in den, so 
wie es auch bei uns hie und da der Fall ist, Wohnungen ausgehöhlt waren.

Am 13. August N. M. waren wir wieder in Wladikawkas.

Den weiteren Verlauf unserer Reise erwähne ich bei dieser Gelegen
heit blos in aller Kürze, einestheils darum, weil ein Bericht über einige 
Theile derselben ohne vorherige Bestimmung des mitgebrachten theils 
paläontologischen, theils petrographischen Materiales sehr lückenhaft er
scheinen würde, andererseits aber deshalb, weil sie sich ihres ganz beson
deren Charakters halber nicht in Form von blossen Notizen geben lassen. 
Als unter den ersteren Gesichtspunkt fallend rechne ich unsere Dagestaner 
Reise, sowie einen dreitägigen Ausflug nach Borschom und Abastuman im 
nördlichen Armenien.

Zur zweiten Kategorie gehört unser Aufenthalt in Baku, da sich 
eine Besprechung der äusserst interessanten Verhältnisse auf die gesammte 
Literatur stützen müsste. Um er Aufenthalt war viel zu kurz, um auch nur 
in einer Richtung hin irgend ein neues Moment der Geologie von Baku 
abgewinnen zu können.

Unsere Rückreise traten wir von Batum aus auf dem Lloydschiffe 
«Juno» an, und langten nach einer dreitägigen Fahrt längs der kleinasiati
schen Küste am 15. Sept. in Konstantinopel an. Hier benutzten wir die 
Gelegenheit, um einen Ausflug auf den Olympus bei Brussa und von Athen 
aus, wohin wir im weiteren Verlaufe unserer Heimreise eintrafen, eine 
Fahrt nach Laurium zu unternehmen, und die daselbst, befindlichen silber
haltigen Blei- und Zinkgruben (Camaresa) in Augenschein zu nehmen. 
Beide Localitäten lieferten für unsere Sammlungen ausländischen Materiales 
werthvolle Exemplare. — Durch den Golf von Corinth und das Adriatische 
Meer gelangten wir endlich, nachdem wir noch flüchtig Corfu berührt hat
ten, auf dem «Aquila imperiale» am 2. October glücklich in Fiume an.


