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Mit 1 Profiltafel und 1 Karte.

Dein Westufer des kaspischen Meeres entlang, zwischen Petrowsk
und Derbent, breiten sich ausgedehnte, flache Aluvialterrassen des
alten aralokaspischen Meeres aus, die heute zwischen Meer und Ge-
birge einen offenen Landstreifen von wechselnder Breite freilassen.
Diese Terrassen greifen in etwa vier ') verschiedenen Höhenlagen
bald bogenförmig (bei Derbent), bald verzweigt weit ins Gebirge ein
und zeigen, dass hier am Ostende des Kaukasus die Küste einst in
zahlreiche Arme, Buchten und Seen gegliedert war. Wohl die am
weitesten eingedrungene Meeresingression lag zwischen der heutigen
Küste und Temir-Chan-Schurah 2), dem Hauptort des Dagestan3).
Fluviatile Aufschüttungen, hauptsächlich aufgebaut aus wenig gerun-
deten Trümmern der hellen Kreidekalke des Dagestan, halfen hier
an der Trockenlegung der Becken mit. Gebirgssporne, so bei Derbent
und Buniak, die bis hart ans Meeresufer vorspringen, treten zu diesen
Buchten in scharfen Gegensatz.

Die Stratigraphie der Westküste des kaspischen Meeres ist,
von N. Andrussow, K. Bogdanowitsch, K. Kalicky, D. Goloubiat-
nikow u. a. bereits eingehend bearbeitet worden. Folgendes sei hier
als Einführung zusammengefasst:

1) Die älteste dieser tektonisch unberührten Ablagerungen bildet im Tale des
Roubas-Tschai Terrassenflächen, welche in einer Höhe von ca. 180 in liegen. Die
Höhe der ältesten araloskaspischen Terrasse auf der Halbinsel Apscheron wird von
D. Goloubiatnikow zu 186,5 m bestimmt.

2) Schur = Schor, tatar. = See.
3) Dag, tatar. = Berg.
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Die erste höhere Gebirgskette, welche den hohen vom niederen
Dagestan scheidet, besteht westlich Temir-Chan-Schurah in den kahlen
Isoklinalbe •gen Madygun-Tau, At-Tau, Okius-Tau (Tau = Berg),
hauptsächlich aus hellen, dünn-gebankten, fossilführenden Kalken der
obern Kreide, die mit ca 20° gegen Nordosten einfallen. Diese
Kreidekette streicht sowohl nach Nordwesten wie mit allmählichem
Sinken der Axenlinie in südöstlicher Richtung weiter. Sie bildet
westlich Derbent den bewaldeten lsoklinalkaium des Kara-Syrt
(schwarzer Grat) und erreicht bei Kassumkent (Kent = Dorf) südlich
Derbent den Fluss Gulgiry-Tschai, wo die Kreide mich Angaben
von K. Bogdanowitsch (6) am Tschirach-Fluss oberhalb Kassumkent
bei der Ansiedlung Aga-Arag unter posttertiäre Konglomerate unter-
taucht. D. Goloubiatnikow (9) erwähnt den Aufschluss eines guten
Kreideprofils beim Dorf Madjalis nordwestlich Derbent in der Schlucht
des Bugan- oder Ulu-Tschai (grosser Fluss), wo paleogene Sand-
steine diskordant auf weissen Kreidemergeln aufruhen.

Bei Temir-Chan-Schurah, z. B. südwestlich des Dorfes Manassaul
Agatschaul (aul — Dorf) ist den hellen Kreidekalken ein Schichten-

komplex von grünen und violetten Mergeln und grünen mergeligen
Kalken aufgelagert, der in einer Mächtigkeit von 120--130 m im
Gelände charakteristische kantige Erosionsformen besitzt. Da diese
Schichten sehr fossilarm sind, liess sich ihr Alter einstweilen nicht
bestimmt festlegen. Die Mergelkalke, welche hauptsächlich im obern
Teile dieser Schichtfolge auftreten, werden überdeckt von 50-60 in
mächtigen dünnplattigen, dunkeln, sprödbrechenden, zum Teil bitumi-
nösen und schwach naphtaführenden Schiefern. Eine scharfe Dis-
kordanz in diesem noch nirgends erwähnten Profile liess sich nicht
auffinden. Fischreste und Grossforammiferen (?), welche noch nicht be-
stimmt werden konnten, wurden in zahlreichen Exemplaren auf-
gefunden. Diesen wohl zweifellos e oc än en Schichten folgt nun eine
in ihrer Gesamtmächtigkeit etwa• 2000 m umfassende Schichtfolge,
welche vermutlich hauptsächlich das Oli,gocaen vertritt. Im untern
Teil sind es vorwiegend Ilyschähnliche, dunkle, dünnschichtige, mehr
oder weniger sandige, zum Teil rostig angewitterte Tonschiefer mit
einzelnen härteren Bänken, auch dünnem Sandstein- und Quarzitlagen.
Dieser Schieferkomplex weist ähnlich dem Flysch der Alpen einige
nach Südwesten gerichtete kleine Fältelungen auf. Nicht selten
lassen sich Fischreste auffinden; auch treten an einigen Stellen
schwache Naphtaausbisse zutage, die wahrscheinlich demselben naphta-
führenden Zuge angehören, der längs dem ganzen Norden des Kau-
kasus in den ältern tertiären Schichten auftritt. Im obern Teil
besteht dieser Schichtenkomplex aus mehr dünnblätterigen, einförmigen,
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hellgrauen bis violetten, glänzenden, fossilarmen Tonschiefern, in
welche der Erpeli- und Kirkenfluss mit ihren Nebenbächen ihre
steilen Bette eingegraben haben. Diluviale, ziemlich stark geneigte
Terrassenflächen nehmen die Höhen zwischen den einzelnen Bach-
läufen ein.

Temir-Chan-Schurah selbst liegt in einem flachen Synklinalbecken,
gebildet von Schichten der Mittelmediterran- und Entersanna-
tischen Stufe, welche dem Oligocaen konkordant folgen. Diese
Schichten bestehen, ebenfalls wohl 1000 m mächtig, aus dunkeln Tonen
und Mergeln, weissen Sanden und Sandsteinen. Es sind besonders
drei mächtige Sandsteinhorizonte aus dem obern Teil der Mediterran-
stufe, welche im Umkreis der kleinen Stadt und auf der Nordost-
seite der flachen Synklinale bei den Dörfern Kaphyrkumuch und
Chalymbeckaul leicht kenntliche, scharfe Felsformen bilden. Diese
Schichten, in der Wechsellagerung viel mannigfaltiger als das Oligocaen,
sind es, welche im Gebiet von Grossny unter dem Namen Spirialis-,
Tschokrak.- und Upaniodontellen-Schichten bekannt sind. Sie bauen
hier nördlich der Bahnlinie die drei niedern, westöstlich verlaufenden
Faltenzüge des Terek-, Grosny- und Sunscha-Gebirges auf. in der kurzen
aber geschlossenen Grosny-Antiklinale werden die Tschokrak-Sand-
steine auf Öl ausgebeutet. In den innern Tertiärketten bilden die
entblössten Tschokrak-Sandsteine wahrscheinlich das Einzugsgebiet
für die Gewässer, welche, auf den mächtigen Tonkomplexen des.
Liegenden wandernd, in den äussern Tertiärketten des nordwestlichen
Kaukasus in der Sunscha- und Terek-Kette bei Grosny, bei Kajakent
und Berikei, als heisse, meist schwefelhaltige Quellen an den Tag
treten (Gariatschiwodsk = russ., Isti-Su = tatar. : heisses Wasser,
Bezeichnungen von Ortschaften).

Nach Durchqueren der über 20 km breiten flachen Antiklinalfalte
zwischen Ternir-Chan-Schurah und Petrowsk treffen wir die an die
Schweizer Molasse erinnernden Sandsteine der Mittelmediterranstufe
wieder in der ersten niedern Gebirgskette boi Petrowsk, welche die
Poststrasse von Temir-Chan-Schurah in weiten Serpentinen über-
schreitet. Hier lagern sich gegen Nordosten ohne scharfe Trennung
die sarmatischen Schichten an, welche den isolierten Berg Tarky
bei Petrowsk aufbauen. Die s armatische Stufe besteht in ihrem
unteren und mittleren Teile aus Tonen und Sandsteinen, in ihrem
obern Teil aus jenen charakteristischen Muschelbreccien und Kalken,
welche den flachen, scharf gezeichneten obern Rand des Tarky ein-
nehmen, und die längs der ganzen Küste bei Petrowsk und Derbent
mit flach einfallenden Schichten, zum Teil in losgelösten, umbrandeten
Felsklippen ins kaspische Meer stechen.
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In der Umgebung von Derbent nehmen die Mittelmedit erran-
schichten die erodierte Scheitelregion der breiten Antiklinalfalte
Dschalgan-Mitagi-Kemach ein. Reich bewachsen bilden sie sanfte
Geländeformen und bestehen in den tiefer aufgeschlossenen Schichten
aus dunkeln Tonen, im mittleren Teile aus Tonen, Mergeln und
Sanden und einem charakteristischen zähen, dichten Kieselkalk mit
Leda fragilis, Spaniodontella, Spirialis, ein Horizont, der in dieser
Fazies längs der ganzen Westküste des kaspischen Meeres bis Baku
verbreitet ist. Der oberste Teil besteht aus Tonen und Sanden,
zwischen welchen weisse, ganz reine Quarzsande auffallen. Auf-
geschlossen sind diese Schichtfolgen vor allem im Flussbett des
Rubas-Tschai, ferner westlich des Dorfes Sabnowa bei Derbent und
im Flussbett des Dyrwan-Tschai ik4lich der Bahnstation Mamet-Kala,

Vollständige Profile der sarmatischen Stufe bietet der Südwest-
absturz des Dschalganberges und seine Ausläufer. Unschwer wird
diese wohl 420 in mächtige Stufe hier in einen untern Teil mit
dunkeln Mergeln und Tonen, einen mittleren Teil mit vorherrschenden
Sandsteinen, welche die schroffen Abstürze am Dschalgan bilden, und
in einen obern Teil aus den Muschelkalken und Breccien mit Macii
caspia Eichw. und Mactra crassicollis Sinz gegliedert.

Die sarmatische Stufe wird hauptsächlich auf dem Südwestflügel
der Dschalgan-Antiklinale von den Aktschagyl-Schichten überdeckt.
Der Name Aktschagyl- (weisser Sand) Schichten ist von N. Andrussow
im Jahre 1887 für eine transgredierende Schichtfolge auf dem Plateau
von Krasnowodsk auf der Ostseite des kaspischen Meeres aufgestellt
worden. Diese Transgression wurde zuerst der mäotischen Trans-
gression zeitlich gleichgesetzt. Neuerdings (4) ist jedoch von dem-
selben Autor nachgewiesen worden, dass diesen Schichten nicht ober-
miocaenes, sondern viel jüngeres mittelpliocaenes (dacisches) Alter
zukommt. Wie D. Goloubiatnikow gezeigt hat, folgen nun über der
sarmatischeu Stufe am Dschalgan die Aktschagylschichten mit Cardium
dombra und einer Fauna, welche derjenigen der Aktschagylschichten
von N. Andrussow identisch ist. Wohl 200 m mächtig sind diese Kalke,
Sandsteine, sandigen Kalke und Mergel mit den liegenden Schichteu
gemeinsam stark gefaltet. Die Feststellung von N. Andrussow ist
für unser Gebiet deshalb um so bemerkenswerter, weil sie zugleich
die Zeit der Faltung des Dschalgan genauer festlegt und zeitlich die
Faltungen bei Derbent den Faltungen auf der Halbinsel Apscheron
viel näher rückt.

Deutlich diskordant werden die Aktschagylschichten nordöstlich
Mugatyr am Durilsyrt von (jüngeren) pliocänen Gesteinen überlagert.
Durch Kalke, Oolithkalksteine und Sandsteine vertreten, zeichnen sich
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diese Schichten durch zahlreiche konglomeratische Einlagerungen mit
meist loser Verkittung aus. Nicht selten findet man ganze Bänke von
leicht, verkitteten Dreissensiensehalen zwischen ihnen , eingeschaltet.
Ich fand dieses (jüngere) Pliocän auch nordwestlich dem Dorfe Sab-
nowa, am Fusse der erodierten Scheitelregion der Dschalgan-Anti-
klinale. Die Schichten sind, auch hier tektonisch gestört, weisen
aber wie bei Mugatyr eine auffallend abweichende, nordost-süd-
westlich verlaufende Streichrichtung auf.

Vom Berg Dschalgan bei Derbent hat D. Goloubiatnikow (9)
eine Reihe guter Querpr ofil e 1) veröffentlicht, von denen das eine
in richtigem Höhenmasstabe gezeichnet, hier verwertet worden ist
(siehe Profil und Karte). Hauptsächlich aus sarmatischen Kalken
aufgebaut, bildet der Dschalgau den Nordostschenkel einer grossen
parallel zum Ufer des , kaspischen Meeres verlaufenden Antiklinal-
falte, deren Scheitelregion erodiert ist, und deren Nordostschenkel
mit flachem Einfallen ins kaspische Meer taucht. Dieser Nordost-
schenkel ist jedoch nicht einfach gebaut, sondern besteht aus einer
Anzahl kleiner Falten und Schuppen, welche sich auch in den
Oberflächenformen der Gehänge zu erkennen geben. Die Bach-
einschnitte liefern den besten Einblick in die Tektonik des be-
waldeten Berges, an dessen Fusse die Stadt Derbent selbst liegt.
Der einfachere Südwestschenkel der Dschalgan-Antiklinale bildet
zwischen Mitagi und dem Rubas-Tschai eine flache Synklinale, die
bei Mitagi, und Maraga die Mittelaktschagylschichten, bei Mugatyr
Oberaktschagyl- uud Pliocaenschichten an den Tag treten lässt.

Im Bereiche des erodierten Scheitels der Dschalgan-Antiklinale
treten brennbare Gase aus den IVIittelmediterranschichten. Die Menge
dieser Gase nimmt von Süden nach Norden zu. Bei Ogni (— Feuer)
werden diese Gase zum Kalkbrennen verwendet, während sie weiter
nördlich bei Mametkala zum Verdampfen von Salzwasser gebraucht
werden. Ein starkes Gasaustreten liegt bei Berikei.

Dem Längenprofil der Dschalgan-Antiklinale soll hier besondere
Beachtung geschenkt werden. Die lokalen Streich- und Fallrichtungen,
die sich au den sarmatischen Kalken des Dschalgan gut bestimmen
lassen, wechseln nämlich hier auf Schritt und Tritt, ohne die Be
stimmung einer hauptsächlichen Streichrichtung zuzulassen. Sicher

') Überschiebung.en in grossem Umfange, wie sie aus den Alpen bekannt sind.
finden sich auf dem Südabfall des Kaukasus. Eine hauptsächliche Überschiebungs-
linie verläuft wahrscheinlich zwischen Nucha, und Schemacha. Ihr Charakter
erinnert an ostalpine oder pritalpirm Überschiebungen.
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festgelegt wird der Verlauf der Dschalgan-Antiklinale und ihrer
zahlreichen Teilantiklinalen erst durch das Verfolgen eines be,,Iimmten
Schichtgliedes in den Antiklinal- oder Synklinalstellen der Teilfalten.

Oberhalb der Festung Derbent streicht in den obersarmatibchen
Kalken, hier charakterisiert dm ch grüne Mergelzwischenlagen, eine
kleine Teilsynklinale durch, welche gegen Nordwesten und Südosten
in mehreren Bacheinschnitten gut entblö sst h-4 und sich auch in der
Form der Gehänge zu erkennen gibt.

Westlich der Festung kreuzen wir diese Synklinale auf dem
kleinen Wege nach Sabnowa. Sie streicht eist 150 1), dann 160 und
zuletzt im Norden der Burg-
ruinen (Kiapharsky) fast `J'Zor(1-
Süd 170. Gleichzeitig mit einer
horizontalen Verbiegung zeigt
die Synklinalaxe ein ständiges
Fallen nach Norden. In der
Oberflächenform wird das Fal-
len und die Grösse der Ver-
bi egung der Synklinalaxe durch
Frei legung tieferer Schichten
täuschend verstärkt (vergl. die	 Fig. 1.
schemat. Darstellung. Fig. 1).

Nach Südosten verfolgt, kann die Lage dieser Svnklinale in
einigen Bachfurchen genau festgestellt werden. Sie streicht erst
153 bis 155, biegt danu etwas stärker gegen Osten zu und endet
nach etwa 7 km in obersarmatischen Kalken sichtbarer Gesamt-
erstreckung ebenfalls mit einem, wenn auch schwächeren Fallen der
Synklinalaxe, unterhalb dem trigonometrischen Fixpunkt Sigual
Dschalgan in die Luft. Am Kulminationspunkt beträgt das Streichen
153 bis 155, eine Richtung., welche sich auch nach Südosten auf
eine kurze Erstreckung erhält. Die Verbiegung auf der nordwest-
lichen Abdachung ist grösser als auf der südöstlichen.

Denselben Verlauf der Synklinalaxe zeigen nun auch die übrigen
Teilsynklinalen am Dschalgan. Eine solche streicht durch den untern
Teil der Festung Derbent, die höchstgelegenste lässt sich unterhalb
dem Gipfel Abbas-Aba (Streicheu 135-140), unterhalb dem Aul
Dschalgan (Mittelwert 153-155), endlich im Dorf Sabnowa selbst
(Streichen 180 = Nordsüd) verfolgen. Unsere Beobachtungen sind
hiemit jedoch nicht erschöpft. Vom _Abbas-Aba her streicht quer

1 ) Das Streichen ist in Graden ausgedrückt, im Sinne res Uhrzeigers von
Norden (0) über Osten (90).
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über die Terrassen von Arabliar mit siidöstlicher Streichrichtung
(140) eine niedere Felsrippe von obersarmatischen Kalken bis an
den liubas•Tschai, südwestlich der Bahnhaltstelle Arablinski und in
der Fortsetzung des nordwestlichen Endes des DschalgangiaLes sind
obersarmatische Kalke beim trigonometrischen Punkt Schor-Bula,g,
östlich der Haltstelle Ogni (mit ureichen 160) aufgeschlos ,,en. Damit
ist der Verlauf des Dschalganstreichens auf eine Erstreckung- von
25 km bestimmt. Ziehen wir zu dieser verbogenen Streichrichtung
eine Parallele durch den Scheitel der erodierten Dschalgan-Antiklinale,
so verbinden wir mit dieser Linie alle bekannten Gasaustritte von
Chotsch-Menzil am Rubas-Tschai bis Ogni, Mametkala und Berikei.

Mit der Feststellung einer verbogenen Streichrichtung am
Dschalgan und einer Queraufwölbung, welche die Dschalgan-
Antiklinale durchsetzt, wird auch das wirre Feld der lokalen Streich-
und Fallrichtungen verständlich.

Tauchen kleine Teilantiklinalen unter, so müssen im Gelände
bogenförmig angeordnete Schnittfiguren entstehen, wobei der steile

Schenkel der Teilantiklinale nur kurz ge-
zeichnet zum Ausdruck gelangt (vergl.
schematische Darstellung Fig. 2).fick

r) Qxe	 Das Längenprofil, durch den Dsc

-T-

Dschal®
gan konstruiert, ergibt eine Queraufwöl--___
bung, welche gegeu Südwesten mit 3°,

Fig. 2.	 gegen Nordosten mit etwa 5° einfällt.
Versuchen wir, die Streichrichtung dieser

Queraufwölbung zu bestimmen, so erhalten wir eine Richtung ca. 243,
welche senkrecht steht zum mittleren Verlauf der Dschalgan-Anti-
klinale und ihrer Teilfalten. Nennen wir diese von Nordost nach Süd-
west verlaufende Richtung im Gegensatz zum kaukasischen, das
kaspische Streichen.

Die Frage nach dem Alter dieser Falten kann wie folgt be-
antwortet werden. K. Bogdanowitsch und D. Goloubiatnikow erwähnen
bei Mugatyr stark gefaltetes (oberes) Pliocaen. Diese Schichten liegen
diskordant zu den liegenden Aktschagylschichten (mittleres Pliocaen),
welche die Faltungsrichtung des Dschalgan besitzen. Das konglo-
meratreiche (obere) Pliocaen ist deutlich mit einer Nordost-Südwest
verlaufenden Streichrichtung aufgerichtet. Diese Beobachtung be-
stätigte sich auch an einem Pliocaenauftreten nördlich dieser Stelle
am Fusse des Gebirges. Das starke Einfallen der Schichten um 40°
ist der Ausdruck für die Grösse der querfaltenden Kraft.

Die mittlere Streichrichtung des Dschalgan (153-155), senk-
recht zur Queraufwölbung, ist jedoch nicht die kaukasische Streich-



Tektonische Beobachtungen am Westufer des kaspischen Meeres, 	 305

richtung. Wo das Streichen im Innern der kaukasischen Ketten be-
stimmt werden kann (siehe 6), besitzt dasselbe einen nordwest-
südöstlichen Verlauf um 130 0. Zahlreiche Gebirgskämme , auch
auf den topographischen Blättern von Derbent und Temir-Chan-
Schurah sind in dieser Richtung angeordnet; Flussläufe folgen ihr.
Die kaspische Richtung durchquerte demnach die kaukasischen Falten
uicht senkrecht, sondern schief. Gleichzeitig mit der Hebung findet
eine Verbiegung der Faltenaxen statt, welche die ältern Faltenaxen
z. B. des Dschalgan in eine neue Richtung zwängt. Diese Richtung
wurde bestimmend wenigstens für den ganzen Bau rund heutigen
Verlauf der nordwestlichen
Küste des kaspischen Meeres
bis Baku. Sie schneidet die
kaukasische Richtung in einem
Winkel von etwa 20 °.

Für die Küstengliederung
des kaspischen Meeres zur Di-
luvialzeit werden die Querstö
rungen massgebend ; die Quer-
synklinalen werden zu Ingres-
sionsbuchten (Riasküste). Ver
mutlich war die Wirkung dieser
Bewegungen zur Diluvialzeit
noch nicht erloschen. Erdbeben
um Derbent sind auch heute
noch bekannt. Südlich Derbent
liegt am Ausgange des Gebirges
ein totes Talstück des Rubas
Tschai: Uschelje (Schlucht), 	 Fig. 3.
Sugiut genannt. Dieses Tal-	 a. Kaukasische Faltungsrichtung.
stück liegt im Bereiche der 	 5. Querfalten in kaspischer Richtung.

Quersynklinale, welche sich
südlich an die Querfalte des Dschalgan reiht, und der Rubas-Tschai
verlässt heute 5 km nördlich von dieser Stelle das Gebirge. Es ist
wahrscheinlich, dass sich die Queraufwölbung des Dschalgan noch
in junger Zeit verschärft hat und die Synklinalbuchten ihre Lage
etwas verschohen haben.

Bemerkenswert ist die Wirkung der Querfaltung auf den Abfluss
der Gewässer, vor allem in den konkaven Quersynklinalregionen der
äussern Tertiärketten. Die kurzen konsequenten Flussläufe zeigen
hier nach rückwärts Gabelung.
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Vermutlich ist vorwiegend die tertiäre Küstenregion von diesen
Querstörungen erfasst worden, deren Wirkung allmählich gegen das
innere der Kaukasuskette erlöscht.

Die Übereinanderprägung zweier Faltungen in verschiedener Rich-
tung, d. gewissermassen die Faltung einer Faltung wird Zerrungs-
und Spannungserscheinungen zur Folge haben, die sich in Quer fle xu r en
und Brüchen auslösen. Zwei Querffexuren, von denen die eine grössere,
die zweite nur eine geringere Sprunghöhe besitzt, durchsetzen die
sarmatischen Kalke auf der südöstlichen Abdachung der Dschalgan-
Antiklinale. (Vergl. 9, Abbildung pag. 730.) Sie sind unterhalb dem
trigonometrischen Punkt „Signal Dschalgae sichtbar und streichen
über dem Abbas-Aba in die Luft. Die grössere der Flexuren löst
sich teilweise in Brüche auf, welche Reibungsbreccien bilden. Die
Streichrichtung dieser Brüche verläuft um 220. Brüche mit vor-
wiegender Richtung 220 konnten an mehreren Stellen in der Karte
eingetragen werden. Diese Bruchrichtung steht senkrecht zu der
ältern kaukasischen Richtung. Vermutlich erleichtern solche Brüche
die Gasaustritte. Die kleinen Schuppen und Überschiebungen in
den"sarmatischen Kalken der Dschalgan-Teilantiklinalen sind wohl
als Wirkung der Queraufwölbung der Dschalganfalte aufzufassen.

Das Auftreten einer Querantiklinale ist nicht auf die Gegend
von Derbent beschränkt, vielmehr bilden Queraufwölbungen, welche
Verbiegungen der kaukasischen Tertiärfalten bewirken, eine tektonische
Eigenart, voraussichtlich der ganzen Westküste des kaspischen Meeres.

K. Bogdanowitsch erwähnt (6, pag. 175) im Tale des Gylgiry-
Tschai „in der horizontalen Lagerung der Tertiärsedimente eine
plötzliche Störung in der Streichdirektion NO — S W 85".

Zwei breite Queraufwölbungen durchsetzen das Nordostende der
kaukasischen Tertiärfalten : 1) Der Bergkamm Ertirmen, bei Tschir-
Jurt streicht WO. Weiter im SO streicht der Tatar-Gosche-Syrt
NW— SO und der kleine Schurah-Osenfluss verlässt in der Quer-
synklinale der beiden Queraufwölbungen bei Kumterkale das Gebirge.
Die nordwestlichste dieser Queraufwölbungen wird schluchtenförmig
von dem tiefen Flusslauf des Sulak durchbrochen. Ähnlich unseren
grossen Juraquertälern erhalten wir hier den Eindruck, dass Ver-

5 Vergl. die Blätter „sehe" 5 und „se" 5 der rUssisehen Generalstabskarte
in 1 : 210,000.
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tiefung des Flusslaufes und Querhebung des Gebirges zeitlich zu-
sammenfallen. Die südöstlichste dieser Queraufwölbungen besitzt eine
Breite von wohl 45 km ; das Hauptgefälle an den beiden Gewölbe-
flügeln erreicht 6-10 0. Die Wirkung des seitlichen Druckes prägt
sich in der starken Zerklüftung der mittelmediteraiaen Sandsteine
der randlicheu Gebirgskette bei Petrowsk aus. Diese Querantiklinale
zeichnet sich wieder in der Küstenlinie südlich Petrowsk. Der Aus-
fluss des Manass-Flusses bei Karabudachkent liegt voraussichtlich im
Bereiche einer zweiten Quersinklinale und zwischen hier und Kajakent
ist eine weitere Queraufwölbung bei Bonjak zu vermuten.

Ganz ähnliche Verbiegungen der kaukasischen Faltenaxen finden
wir, wie bei Derbent, in etwas verkleinertem Masstabe wieder an
den Tertiärfalten der Halbinsel Apscheron bei Baku. Die Querauf-
wölbungen erzeugen hier unter anderm den kuppelförmigen Bau der
Ölfelder von Ssurakhany-Balakhany und Bibi-Eibat, deren gre2ser
Ölreichtum mit dieser tektonischen Lage im Zusammenhang steht.

Von der Faltung mitergriffen sind hier ausser den Aktschagyl-
schichten die Apscheronerschichten (mittleres Pliocaen), welche 453 m
mächtig mit den Aktschagylschichten und dem gewaltigen Sand-
komplex der Süsswasserschichten (unteres Pliocaen ?), der die Haupt-
menge des Öls enthält, im Liegenden eine unuuterbrochene Schicht-
reihe darstellen. Das jüngste Pliocaen, die Ba,kuer Stufe, leicht.
kenntlich an den zahlreichen Konglomerateinlagerungen, liegt diskor-
dant transgredierend seltener auf miocaenen, öfters auf pliocaenen
Schichten und scheint nur eine letzte Faltungsphase miterlebt zu
haben. Während der sarmatischen Zeit ist für die Halbinsel wenigstens
teilweise eine Festlandzeit anzunehmen.

Vier tektonische Momente bedingen Form und Aufbau der Halb-
insel Apscheron:

1. Die Faltung in der kaukasischen Richtung.
2. Das Ansteigen der kaukasischen Faltenaxen von SO nach NW.
3. Die Queraufwölbungen.
4. Die Brüche (z. B. bei Sych).
Aus dem Kärtchen von D. Goloubiatnikow (14 pag. 409) ergibt

sich, dass die Antiklinale Fatmagi - Kirmaku - Romany - Ssurakhany
dreimal quer verbogen ist: Im Norden bei Fatmagi, ferner bei Dygia
und in breiter Weise zwischen Romany und Ssurakhany. Alle drei
Aufwölbungen lassen sich nach Südwesten verfolgen. Auf der mittleren
Querantiklinale liegt das Bohrfeld von Bindegady-Balatschary-Chur-
dalan, auf der südlichsten die Bohrfelder von Ssurakhany und Bibi-
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Eibat. Diesen drei Querantiklinden reiht sich eine vierte breite Quer-
aufwölbung bei Kala an, in deren Verlängerung die Insel Nargen liegt.

Eine Flexur, welche derjenigen von Derbent bei Signal Dschalgan
zu vergleichen ist, finden wir in den Apscheronerkalken, unweit der
Station Ssabuntschi, in dem Felsköpfchen Kevial-Dag wieder. Die
Bucht von Baku zeichnet die horizontale Schnittfigur einer Synklinale
in kaukasischer Richtung und der Queraufwölbung Romany-Ssura-
khany-Bibi-Eibat. Die Küstenlinie südwestlich Baku verläuft in der
kaspischen Richtung.

Verbunden mit . dem Ansteigen der kaukasischen Faltenaxen von
SO nach NW haben die Queraufwölbungen zur Folge, dass in der
Antiklinalregion des Kirmaku, die pliocaenen Schichten, welche den
gut geschlossenen Bau der Ssurakhanykuppel bewirken, abgetragen
sind und mittelmediterane (Spiralis-)Schichten an den Tag treten.
Westlich Fatrnagi ist sogar ein breiter Streifen von oberoligocaenen
Schichten entblösst. Im Gebiete dieser nördlichen Queraufwölbungen
wird deshalb das Erdöl der untern Pliocaenschichten nicht mehr an
den Kreuzungsstellen der Antiklinalen mit den Queraufwölbungen
gewonnen, sondern auf den Flügeln der Falten.

Wo Querdislokationen gasreiche, wasserdurchtränkte Schichten
schneiden, ist die Bedingung zur Bildung von Schlammvulkanen
gegeben. Da sich die Gase hauptsächlich in den Antiklinal- und
Kuppelregionen ansammeln, so folgt die Verteilung der Schlamm-
vulkane auch hauptsächlich dem Verlaufe der Antiklinallinien.
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