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Abstract
Based on observations on mud volcanoes from N Colombia, Trinidad and Iran
a strict relation of sedimentary volcanism to a specific facies of predominantly
tertiary sediments and to a diapiric tectonic is recognised. Mud, mobilized by gas
(oil) and saltwater, resembles phenomenologically in many aspects igneous
intrusions. The distribution of mud volcanoes is controlled by a structural
pattern in contrast to salt domes which are genetically related to the primary
thickness of salt deposits and are little affected by tectonic features. Observations
in Iran show a sharp division of zones with salt domes from regions with mud
volcanoes. Salt domes with pre Jurassic (Kambrian?), Eocene, Oligocene and
lower Miocene salt are discussed with examples from the Persian Gulf islands
and the little known domes in Central Iran. A puzzling relation of igneous activities with salt intrusions exists, but its genetic connections are still obscure. Basic
igneous rocks show cooling effects near salt contacts. The rock types are not
found in the surrounding formations. Little is known regarding the intrusive
mechanism of Iranian salt domes. Competent formations are not affected by the
intrusions and rim synclines are not yet recognized. During tertiary periods
some salt dome islands, not unlike the present Persian Gulf islands may have
been formed, facilitating subsequent salt intrusions by reduced overburden. A
surprising amount of saltwater under abnormal pressures is generally noted
when drilling in salt formations, lubricating the doming salt. This is supported by
brine springs observed in some salt domes, in spite of desertic surroundings.

1 Die Untersuchungen des Verfassers in S-Amerika sind im Rahmen der Shell-Gruppe
ausgeführt worden. Die persischen Studien führte er als Mitglied der Iran Oil Co. durch. Das
Tatsachenmaterial bezieht sich auf publizierte Resultate und ergänzende Beobachtungen des
Verfassers. (Nach einem Vortrag vor der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich.)
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Einleitung
Schlammvulkane und Salzdome sind geologische Erscheinungen, welche
wegen ihrem recht merkwürdigen, ungewöhnlichen und relativ seltenen Auftreten schon lange die Neugierde der Wissenschafter geweckt haben. Beide Erscheinungen werden in einem gewissen Sinne zu den diapirischen Phänomenen
gerechnet, da die Schlammvulkane sowie die Salzdome durch überliegende
Schichten brechen und somit MRAZEC'S Definition erfüllen. Anderseits zeigen
Schlammvulkane auch eine auffallende Ähnlichkeit mit echt vulkanischen Vorgängen, so dass die Bezeichnung von sedimentär e m V u l k a n i s m u s
(KuGLER 1933) in diesem Falle unbedingt der Definition «diapirisch» vorzuziehen ist.
Bei der Bildung der Salzdome handelt es sich um Halo k in e s e (TxusHEIM 1957), wobei auch die Salzgletscherbildung dazuzurechnen ist, welche aber
nichts mit diapirischen Erscheinungen zu tun hat. Trotz verschiedenartiger
Genese ist es doch interessant, Schlammvulkane wie Salzdome einmal gemeinsam zu behandeln und auf die merkwürdigen, teils ähnlichen, anderseits aber
recht verschiedenen Eigenschaften aufmerksam zu machen.
Im folgenden möchte der Verfasser nicht eine Kompilation über die Schlammvulkane und Salzdome zusammenstellen, sondern an Beispielen aus eigener
Erfahrung auf einige dieser noch recht komplexen Probleme hinweisen. In der
umfangreichen Literatur, besonders was Salzdome anbetrifft, finden sich ungezählte Hypothesen, die sich leider nicht immer auf selbstbeobachtete Tatsachen berufen, sondern aus der grossen Zahl von Publikationen schöpfen. Nur
so sind die teilweise recht interessanten, jedoch oft schwer mit dem Tatsachenmaterial vereinbarten Theorien über Salzdomphänomene zu verstehen, wie sie
in neuester Zeit zum Beispiel auch von O'BRIEN über südpersische Dome publiziert worden sind (O'BRIEN 1957).
Der Verfasser hatte Gelegenheit, während seiner praktischen geologischen
Tätigkeit Schlammvulkane und deren Begleiterscheinungen in W-Ekuador, N-
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Kolumbien, E-Venezuela, Trinidad und SE- und N-Persien zu studieren. Gerade die Schlammvulkane Trinidads lassen wegen der teilweise ausgezeichneten
Aufschlussverhältnisse an der Südküste sowie der vorhandenen Bohrresultate
nicht nur das zweidimensionale, sondern auch das dreidimensionale Bild erkennen. Während acht Jahren Studien in Persien bot sich reichlich Gelegenheit,
die bekannten, einzigartigen Salzdome im Süden sowie manche der neuentdeckten Salzstöcke Zentral-Irans zu besuchen.
Die persischen Salzdome sind ja bekannt als die weitaus schönsten Beispiele
der ganzen Welt. Die grosse Anzahl von Salzdomen der amerikanischen Golfküste und N-Deutschlands ist erst durch geophysikalische Methoden und die
Ölbohrungen richtig erkannt worden. Eine kaum dem Auge wahrnehmbare
morphologische Vertiefung oder flache Aufwölbung bildet dort die einzige oberflächliche Äusserung, während in Persien Hunderte von Metern prächtig erhaltener Salzwände grossartige Aufschlussverhältnisse bieten.
Die Schlammvulkane sind primär an Kohlenwasserstoffe, zur Hauptsache
Gase, gebunden, während die Salzdome als Ölfallen sekundäre Beziehungen
mit Ölanreicherungen haben. Beide Phänomene sind darum grösstenteils durch
ölgeologische Untersuchungen bekanntgeworden.

Die Schlammvulkane
Bei einer Betrachtung der weltweiten Verbreitung der Schlammvulkane fällt
folgendes auf:
1. Sie sind meist an tertiäre Sedimente gebunden.
2. Diese Sedimente sind zur Hauptsache marin.
3. Plastische, pelitische Sedimente sind vorherrschend.
4. Meistens enthalten die Sedimente Anzeichen von Öl, welches teilweise aus den plastischen
Peliten entstanden und wenig migriert ist.
5. Gas und Salzwasser, letzteres vom Typus des normalen Formationswassers (Connate
water) sind immer vorhanden.
6. Die plastischen Sedimente sind von kompetenteren jüngeren Ablagerungen (Sanden)
überlagert, welche markantem Fazieswechsel unterworfen sind und in synklinalen Becken
rasch an Mächtigkeit zunehmen.
7. Die Becken sind von scharfen Antiklinalzonen unterbrochen, in denen die tieferen plastischen Sedimente aufstossen.
8. Syngenetisch mit den aufsteigenden plastischen Kernen werden die randlich aufgefalteten überlagernden Sedimente erodiert und in den Synklinalbecken sedimentiert, wobei
durch Überlastung die Aktivität der plastischen Kerne erhöht wird.
9. Zunehmender Stress mobilisiert im Kern die plastischen Tone mit Salzwasser, Gas und
teilweise Öl. Der dadurch entstehende Schlamm wird magmaartig aufgepresst und eruptiert bei einer Störung des labilen Gleichgewichtes an der Oberfläche zu einem Schlammvulkan.
10. Während periodischer Eruptionen entstehen Schlammströme. Je nach Konsistenz des
Schlammes werden steilere oder flachere Schlammvulkankegel gebildet.
11. Ein Eruptionszentrum besteht meistens aus mehreren Vulkankegeln.
12. Flache wie steile Kegel können zusammen auftreten, was anzeigt, dass die Zufuhrkanäle
individuell aus grösseren Tiefen stammen.
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13. Mit dem Schlamm werden oft kleinere und grössere Gesteinsfragmente produziert, die
meistens aus älter en Formationen stammen.
14. Die Eruptionen sind teilweise periodisch, oft aber auch recht unregelmässig. Grosse Ausbrüche setzen oft nach längeren Ruheperioden ein.
15. Die Lebensdauer eines einzelnen Eruptionszentrums ist meist gering, Zufuhrkanäle wechseln und neue Zentren entstehen. Diese Wechsel zeigen sich häufig in noch mobilen Antiklinalen.

Was nun recht deutlich bei einer regionalen Betrachtung auffällt, ist die
fazielle Ähnlichkeit der tertiären Gebiete, in welchen die Schlammvulkane auftreten. Besonders frappant sind in dieser Beziehung die stratigraphischen Verhältnisse zwischen den tertiären Ablagerungen von NW-Kolumbien, E-Venezuela (die Pedernales-Zone) und S-Trinidad.

*

Schlammvulkane
Hauptstruktur Linien
Km

Abb.1 Die Schlammvulkane N-Kolumbiens, S-Amerika.

Jahrgang 105

A. GANSSER. Über Schlammvulkane und Salzdome

5

In NW-Kolumbien
sind Schlammvulkane vom Urabà-Golf bis zur Mündung des Magdalena-Flusses
bekannt (Abb. 1). Besonders grosse, explosiveruptive und noch wenig bekannte
Zentren liegen auf den vergierenden scharfen Tertiärfaltenzügen des östlichen
Astes der Westkordillere. Weitere Schlammvulkane sitzen den miozänen Falten
SE von Cartagena auf und bilden die interessante Turbaco-Gruppe (Abb. 2
und 3). NE davon finden wir die periodisch explosiven grossen Vulkane von
Galera Zamba, welche einen eher viskosen, aber gasreichen Schlamm produzieren. Alle diese Vulkane sind reich an Methangas, führen jedoch ausser wenigen Ausnahmen praktisch kein Öl. Die nördlichen Gruppen sind eher arm an
Einschlüssen, die jedoch bei den südlichen, grösseren Zentren grössere Ausmasse annehmen können und durch die gewaltigen Explosionen weit herumgestreut werden. Der dichte Urwald dieser Gegend lässt jedoch die generellen
Zusammenhänge schwer erkennen.

Abb. 2 Die Schlammvulkane von Turbaco, N-Kolumbien. Der leichtflüssige Schlamm bildet
fl ache Schildvulkane.
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Die inkompetente, feinschichtige marine tertiäre Sandtonfazies, welche die
typischen und nur für die Westkordillere charakteristischen Kreideflyschsedimente überlagert, ändert mit dem beginnenden Schelfgebiet östlich des Magdalena-Flusses und zugleich hören die Schlammvulkane auf. Eine ähnliche Ablagerung setzt erst wieder im östlichen Orinoco-Becken von E-Venezuela ein
und leitet in die mächtigen inkompetenten tertiären Sedimente von S-Trinidad
über. Mit dem Einsetzen dieser Sedimentfazies treten auch wieder die Schlammvulkane auf, welche sich in E-Venezuela von Maturin ostwärts über Pedernales und den Golf von Paria mit der südlichen Kette von Trinidad verbinden
(Abb. 4) .
In E-Venezuela

ist an der Paria-Küste der komplexe Kern der diapirischen Pedernales-Antiklinale aufgeschlossen, mit äusserst stark verfalteten untermiozänen Tonen und
Einschlüssen von ölimprägnierten, groben oligozänen Sandsteinen. Eine ganze

Abb.3 Leichtflüssiger Schlammausbruch der Turbaco-Schlammvulkangruppe, N-Kolumbien. Gasblasen im abfliessenden Schlammstrom.

Jahrgang 105

A. GANSSER. Über Schlammvulkane und Salzdome

7

Abb. 4 Die Schlammvulkane E-Venezuelas und Trinidads, S-Amerika

Reihe von Schlammvulkanen ist der steilen Pedernales-Antiklinale aufgesetzt.
Interessanterweise fällt diese Zone auch mit dem auffallenden mächtigen gravimetrischen Paria-Minimum zusammen. Es scheint ja allgemein der Fall zu sein,
dass die diapirischen Zonen, in welchen Schlammvulkane vorkommen, gravimetrisch ausgesprochene Negativgebiete bilden. Dies entspricht auch einer
Mächtigkeitszunahme der inkompetenten Sedimente.
Die östliche Fortsetzung an der Südküste von Trinidad ist wohl eine der interessantesten Schlammvulkanzonen der Erde. Neben grossen schildvulkanartigen
Erhebungen, wie der Morne Diablo mit über 100 m Höhe, treten Zonen und
Gruppen verschiedenartigster Kraterbildungen auf.

Die Schlammvulkane S-Trinidads
sind den WE-streichenden südlichsten Ketten aufgesetzt. Der interne Bau dieser Ketten ist jedoch äusserst komplex, wobei eine WSW-ENE-gerichtete, wohl
primäre Faltung und ihre Interferenz mit den jüngsten EW-Elementen eine
grosse Rolle spielt. Dazu kann die südlichste Kette als eine sedimentologisch
sehr unstabile Randzone des südlich angrenzenden Orinoco-Deltas angesehen
werden, wo die ausgesprochenen Faziesdifferenzen am Rande der südlichen
Deltaschüttungen in der Südkette besonders stark zur Geltung kommen. Die
durch Riesenkreuzschichtung charakterisierten kompetenten Sandsteinkomplexe (Moruga-Fazies) begünstigen mit den plastischen inkompetenten Tonablagerungen bei den sehr intensiven jungen Faltungen disharmonische Bewegungen. Fazies und Tektonik sind hier recht günstig für die Bildung von
Schlammvulkanen.
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Die intensive aktive Erosion der Südküste zeigt prächtige Aufschlüsse, an
denen teilweise auch der interne Bau der Schlammvulkanzonen studiert werden
kann. Auffallend sind dabei die syngenetischen Rutschungen und die damit
zusammenhängenden komplexen Sedimentationsbilder (Abb. 5), welche für
den steilen, unstabilen Südrand charakteristisch sind. Besonders eindrucksvoll
sind Aufschlüsse, bei denen der intrusive Habitus der mobilisierten Tonmassen
direkt beobachtet werden kann. Diese unregelmässigen Tonmassen enthalten
verschiedene Einschlüsse, welche dem direkten Nebengestein fremd sind (oligozäne Ölsande) . Teilweise scheinen diese Einschlüsse, wie auch das Nebengestein, von den Intrusivmassen assimiliert worden zu sein. Eine regelrechte
Aufarbeitung des Nebengesteins erinnert oft an Aufschmelzungskontakte von
Intrusivgesteinen. Überhaupt sind diese sedimentären Intrusionen in frappanter Weise den echten magmatischen Phänomenen äusserlich ähnlich (Abb. 6
und 7).

Abb. 5 Syngenetische Strukturbilder der miozänen Ablagerungen, S-Trinidad. Beginnende
Mobilisierung von Schlamm in den stark gestörten Partien (oben rechts).
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Abb. 6 Mobilisierte Tonmassen im Miozän der Südküste von Trinidad. Der mobilisierte Tonschlamm (beim Hammer) intrudiert das komplexe syngenetisch durchbewegte Nebengestein.
Aufarbeitungserscheinungen gleichen auffallend einem das Nebengestein assimilierenden
Intrusivgestein. Links: Masse von ölimprägniertem Sandstein.

Linsen und Gänge von durchbewegten Tonbrekzien 2 zeigen, dass nicht alle
aktivierten Tonmassen zur Endphase der Schlammvulkane geführt haben. Bei
oft gut ausgebildeten Tonbrekziengängen handelt es sich sehr wahrscheinlich
um eigentliche Z u f u h r k an ä 1 e. Die ausgedehnten, teilweise stark ölimprägnierten Tonbrekzienmassen von Ancon (W-Ekuador) sind prächtige
Beispiele solcher sedimentärer Intrusionsmassen, welche aber nicht zu eigentlichen Vulkanen geführt haben (Abb. 8). Die auffallende Schlammlinse, welche
durch die intensive Bohrtätigkeit im Forest-Ölfeld von S-Trinidad erkannt
2 Die Tonkomponenten sind meistens rundlich und würden nach ihrer Form die Bezeichnung «Konglomerat» rechtfertigen. Genetisch sind es jedoch nicht gerollte Komponenten,
sondern Brekzien, weswegen die letztere Bezeichnung vorgezogen wird. Unsere Tonbrekzienhorizonte würden in diesem Falle der englischen Bezeichnung «clay pebble bed. entsprechen.
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Abb. 7 Beispiele diapirischer Strukturen mit mobilisierten Schlamm-Massen im Kern.
Links: Guayaguayare, rechts: Barrackpore, beide in Trinidad (nach SUTER 1954).
OK Oberkreide Pal Paläozän 001 Oberoligozän UM Untermiozän
MM Mittelmiozän S Mobilisierte Schlamm-Massen

worden ist, entspricht ähnlichen intrusiven, aber nicht extrusiven Schlammmassen (Abb. 9).
Die Tonbrekzien sind oft sehr inhomogen und die auffallende lithologische
Analogie mit Tilliten muss besonders erwähnt werden. Auf die Möglichkeit,
dass es sich bei manchen fossilen «Tilliten» um eigentliche sedimentäre «Laven»
handeln könnte, hat auch schon SUTER hingewiesen (SUTER 1954).
Grosse und kleinere Einschlüsse sind in den Schlammvulkanen S-Trinidads
recht häufig (siehe auch KUGLER 1933, 1938). Viele Kubikmeter grosse Blöcke
von oligozänen Foraminiferenkalken, mit den Riesen Lepidocyclinen (Elephantina), können an der Erin-Küste (SW-Trinidad) beobachtet werden. Die Vulkane der Cedros-Halbinsel (SW-Spitze von Trinidad) führen häufig Fragmente
der oberkretazischen «Argillite». Die Schlamm-Muster geben jedoch bei den
meisten untersuchten Vulkanen ein u n t e r m i o z ä n e s Alt e r. Mächtige
schlammliefernde Formationen sind höchstens noch im Oligozän Trinidads bekannt, stammen jedoch kaum aus tieferen Horizonten. Das allgemeine Alter des
produzierten Schlammes der trinidader Vulkane dürfte zur Hauptsache dem
Untermiozän, teilweise dem Oligozän entsprechen. Trotzdem finden sich lokal
sehr reichlich Einschlüsse von Kreidealter. Diese Einschlüsse sind also älter
als der sie transportierende Schlamm, was natürlich in den diapirischen Strukturen mit den steilen Durchspiessungen von älteren Sedimenten erklärbar ist.
Es dürfte in dieser Beziehung aber interessant sein, auf analoge Verhältnisse bei
Salzdomen hinzuweisen. Besonders bei den Salzdomen aus S-Persien wird seit
den Funden von kambrischen Trilobiten in Einschlüssen auch das Salz für kambrisch gehalten. Auf die Unsicherheit, solche Altersbestimmungen auf Ein-
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Abb. 8 Durchbewegte Tonbrekzien. Eozän. Ancon-Kiiste, W-Ekuador. Neben den tillitartigen
Brekzien durchbewegte, fluidal angeordnete Tonmassen. Links unten starke ölimprägnation.
NW

SE

Abb. 9 Schlammlinse im Forestfeld, Trinidad (nach SUTER 1954).
UM Untermiozän MM Mittelmiozän OM Obermiozän UPI Unterpliozän
S Schlamm-Massen als Lagen, Gänge und Linse.
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S-Persien ist durch zwei verschiedene Faziesgebiete charakterisiert, die
durch die «Oman-Linie» in der Gegend von Bandar Abbas scharf voneinander
getrennt sind (GANSSER 1955). Die westliche Fazies ist durch Salzdome, die östliche durch Schlammvulkane gekennzeichnet. Schlammvulkan und Salzdom
kommen nicht im gleichen Gebiet vor (Abb. 10) .
Die Schlammvulkane Belutschistans treten in den küstennahen Gebieten auf und lassen sich ostwärts der Küste entlang bis gegen
Karachi verfolgen. Die Schlammvulkane finden sich meistens gruppenweise.
Sie sind miozänen Alters.
Im N o r den trennt die Elburskette wiederum die Tertiärfazies ZentralPersiens von der vollständig verschiedenen kaspischen Fazies. Salzdome finden
sich nur südlich der Elburskette, während Schlammvulkane nur auf das kaspische Gebiet beschränkt sind (Abb. 10). Die Analogie mit S-Persien ist frappant.
Die genetischen Zusammenhänge der Schlammvulkane mit der Fazies sind auffallend schön bestätigt.
Bei den grossen Schlammvulkanen der Südküste von Persisch-Belutschistan
sowie der kaspischen Gorgansteppen lassen sich lokale A b s e n k u n g s
er s c h e i n u n g en beobachten, welche besonders bei älteren Vulkantypen
recht auffallend sind.
Einen rezenten Einbruch konnte der Verfasser 1956 am grossen NapagSchlammvulkan der Küste Belutschistans beobachten. Der Hauptvulkankegel,
welcher 1952 noch sehr aktiv war (mündliche Mitteilung Dr. STOECKLIN), ist
durch Satellitkrater ersetzt worden und zeigte 1956 keine Aktivität mehr
(Abb. 11). Um die gesamte Vulkangruppe liess sich nun ein Einbruchsring von
etwa 500 m Durchmesser beobachten. An diesem Ring ist der zentrale Vulkanteil 2 m rezent abgesunken, was die noch gut erhaltene senkrechte Streifung
der Wände deutlich erkennen liess. Nur der westliche Teil dieses Ringes war
durch die letzten Ergüsse der Satellitkrater zugedeckt (Abb. 12).
Besonders imposant ist der jetzt nicht mehr aktive grosse Schlammvulkan
der Gorgansteppe, SE des Kaspischen Meers, der Garniarik Tepe (turkmenisch:
«Berg mit dem offenen Bauch»). In dem flachen, schildartigen Hügel, welcher
den alten Vulkanaufbau bildet, ist eine regelrechte Caldera von einem halben
Kilometer Durchmesser und mit 20 m hohen, steilen Wänden eingesenkt. Im
Zentrum liegt ein flacher, schildartiger Dom als Rest des zentralen Vulkans, der
jetzt von tiefen Spalten durchsetzt ist (Abb. 13).
1950 besuchte der Verfasser einen anderen Schlammvulkan der Gorgansteppe
(Naftli-Djeh), nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt, auf
der E-Seite des Kaspischen Meeres gelegen. Dieser Vulkan produzierte einen
dünnflüssigen, öldurchmischten Schlamm und hatte dementsprechend einen,
den Schildvulkanen ähnlichen, flachen Kegel aufgebaut. Bei einem erneuten Besuch im Jahre 1956 war der Verfasser äusserst erstaunt, anstatt des flachen
Kegels einen deutlichen Einbruchskrater zu finden, der einen treppenartigen,
bis 6 m tiefen Einbruchsrand zeigte. Im Zentrum des Kraters fand sich ein
kleiner See, aus dem Gas sprudelte (Abb. 14).
Diese Beispiele zeigen recht deutlich, wie ein Schlammvulkan nach einer
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Abb. 12 Der Napag-Schlammvulkan, Belutschistan. Zustand Dezember 1956.
Eruptionstätigkeit mit entsprechenden Schlammströmen von 1951 (1) bis 1956 (7).
8 Einbruchsring, 1956 beobachtet.
Nach Feldaufnahmen A. GANSSER.

starken Eruptionszeit durch den Aufbau eines Vulkankegels und durch den
Verlust des Schlammes im Untergrund aus dem lokalen isostatischen Gleichgewicht gebracht werden kann, und sich dann durch Einbruch kompensiert. Es
ist auch hier interessant, auf die grosse Analogie mit echten Vulkanen hinzuweisen. Besonders die Einbruchsphänomene, welche zu grossen Calderabildungen führen, wie auch gewisse Absenkungen mariner Vulkankegel dürften damit
verglichen werden.
Recht interessant ist nun auch

das geophysikalische Bild der Schlammvulkane.
Neben den oben schon erwähnten regionalen negativen gravimetrischen Anomalien, welche oft eine Schlammvulkanregion charakterisieren, zeigen die einzelnen Vulkanzentren ausgesprochene lokale Anomalien. Auffallend ist in dieser Beziehung besonders der Moruga Bouffe in S-Trinidad, ein
kreisrunder kahler Fleck mitten im Urwald, mit vielen lokalen Vulkankegeln
(Abb. 15). Hier zeigten detaillierte gravimetrische Messungen bei einem Durchmesser von nur 3 km eine negative Anomalie von 6 Milligal (NETTLETON 1949).
Sozusagen alle Schlammvulkanzonen Trinidads, welche gravimetrisch untersucht worden sind, zeigen auffallend scharfe negative Anomalien. Ähnliche
Anomalien wurden auch bei neueren gravimetrischen Untersuchungen kaspischer Schlammvulkane gemessen.
Diese scharfen gravimetrischen Anomalien sind noch ein ungelöstes Problem. Die gemessene Anomalie ist zu gross, um nur die Schweredifferenz zwischen mobiler Schlamm-Masse und dem Nebengestein zu erklären. Um den
Messdaten gerecht zu werden, müsste man gewaltige gasdurchsetzte SchlammMassen annehmen, was bei den dünnen Zufuhrkanälen nicht zutreffen dürfte.
Die gravimetrische Anomalie von 3 Milligal, welche beim bekannten trinidader
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Asphaltsee gemessen wurde, entspricht markanten Dichtedifferenzen zwischen
Asphalt und Nebengestein (Sandstein) und der durch Bohrungen bekannten
kegelförmigen Asphaltmassen viel besser. Bei der geringeren Dichtedifferenz
der Schlammvulkane bildet die doppelt so starke Anomalie noch ein grosses
Rätsel. Die auffallend starke gravimetrische Anomalie ist ein interessantes
Hilfsmittel, um Schlammvulkane unter alluvialer Bedeckung (zum Beispiel in
E-Venezuela) erkennen zu können.
Für die S e i s m i k sind die Zonen der Schlammvulkane, wie ganz allgemein
die diapirischen Strukturen, äusserst ungünstige Studienobjekte, welche durch
einen Mangel an Reflektionen auffallen. Rezente seismische Untersuchungen
der grossen kaspischen Schlammvulkane zeigen Reflektionsbilder, welche auffallend denen der Salzdome gleichen, mit einer relativ scharfen Abgrenzung der
Reflektionen gegen den reflektionsfreien diapirischen Kern.
Bei einer regionalen strukturellen Betrachtung der Verteilung von Schlammvulkanen fällt auf, dass diese häufig an diapirisch gefaltete Ketten gebunden
sind oder auf alle Fälle in Antiklinalzonen auftreten, welche mit weiten, beckenförmigen Synklinalzonen abwechseln oder begrenzt sind. Gerade die grössten
Schlammvulkangebiete der Erde, die Vorkommen der Apscheron-Halbinsel bei
Baku, sind charakterisiert durCh auffallend rundliche, lokale Sedimentbecken,
welche bogenförmig von scharfen engen Antiklinalzonen mit aufgesetzten
Schlammvulkanzentren umgrenzt sind (KULLER 1938, 1939, GOUBKIN 1934). Die
Verteilung der Schlammvulkane ist, abgesehen von der Fazies (Gasgehalt), zur
HauptsaChe strukturell bedingt. Diese strukturellen Beziehungen müssen besonders hervorgehoben werden, da sie sich deutlich von der Anla g e der Salzdome unterscheiden.
Die Salzdome
Die Salzdome sind zur Hauptsache faziell bedingt und viel weniger von strukturellen Einflüssen abhängig als die Schlammvulkane. Sie treten meistens willkürlich auf, und zwar dort, wo primäre mächtige Salzmassen abgelagert worden
sind, ob es sich nun um praktisch ungestörte Sedimente wie in der Golfküste
oder um markante Faltengebirge wie in Persien handelt. Auf ähnliche Schlüsse
ist auch TRUSHEIM gekommen in seiner äusserst interessanten Arbeit über
Halokinese und ihre Bedeutung für die strukturelle Entwicklung N-Deutschlands. Es sind somit nicht in erster Linie die saxonischen Leitlinien, welche
für die Anordnung der grossen Anzahl norddeutscher Salzdome verantwortlich
sind, sondern diese ist eher eine Funktion der paläogeographischen Entwicklung
(TRUSHEIM 1957). Ohne mächtige primäre Salzablagerungen können aber keine
Salzdome entstehen. Die glänzenden Studien von RICHTER-BERNBURG (1955,
1957) haben uns mit den deutschen Zechsteinverhältnissen bekannt gemacht,
wo Salzmächtigkeiten von 1000 m feststehen. Es findet sich aber kein rezentes
Beispiel, wo heute solche Salzmächtigkeiten abgelagert werden, trotz Ablagerungsbedingungen, die denen der Zechsteinperiode nicht unähnlich gewesen
sein dürften. Dieses wichtige Problem scheint noch ungelöst.
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Bei den nun folgenden Bemerkungen über p er s i s c he S a l z d o m e
muss eingangs erwähnt werden, dass bis jetzt Bohrresultate aus diesem Salz-domgebiet fehlen. Die überaus reichen Ölstrukturen, die nichts mit den Salzdomen zu tun haben, liessen bis jetzt die Ölsuche in möglichen Salzdomfallen
als unnötig erscheinen. Desgleichen sind auch die seismischen Resultate äusserst mangelhaft, so dass die tiefliegenden Strukturverhältnisse noch unbekannt
sind. Anderseits lassen aber die äusserst klaren Oberflächenaufschlüsse von
Salzdomen nebst dem reichlichen endemischen und fremden Einschlussmaterial
manches interessante Problem erkennen.
Der Verfasser möchte im speziellen auf noch wenig bekannte Untersuchungsergebnisse hinweisen, mit besonderer Berücksichtigung der zentralpersischen
Salzdome, die erst durch neuere Studien der Geologen der Iran Oil Co. in den
letzten Jahren eigentlich bekannt geworden sind. Vergleichsweise dürfte aber
auch auf spezielle Probleme der südpersischen Dome hingedeutet werden. Die-

Abb. 15 Die Schlammvulkangruppe von Moruga Bouffe, S-Trinidad. Viskoser Schlamm mit
steilen Vulkankegeln. Deutlicher Hauptkegel mit Satellitkegeln.
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ses Salzdomgebiet ist ja schon lange, besonders durch die geologischen Arbeiten
von HARRISON bekannt geworden. Alle neueren Studien, welche sich mit den
südpersischen Salzdomen seither befasst haben, reichen jedoch nicht an die
glänzenden Beobachtungen HARRISON'S heran (HARRISON 1930).
In den Zagros-Ketten und im Persischen Golf sind ungefähr 150 Salzdome bekannt. Alle diese Dome haben die Oberfläche erreicht,
und ihre Gesteine sind deutlich aufgeschlossen. Anderseits wird der kreisrunde
Dom des Girdan Kuh (SE Bushire), geschlossen in den unteren Farsschichten,
als ein Salzdom angesehen, welcher die Oberfläche nicht erreicht hat (KENT
1958). Der Verfasser glaubt aber kaum, dass es sich hier um einen tieferliegenden Salzdom handelt, sondern dass wir es mit einem regelrechten strukturellen
Dom zu tun haben. Es scheint ja gerade die Eigenart der persischen Salzdome zu
sein, dass, wo solche vorhanden sind, diese auch meistens die Oberfläche erreicht haben.
Die Salzdominseln
Im folgenden seien einige persönliche Beobachtungen von den Salzdominseln
des Persischen Golfes mitgeteilt. Gerade diese Dome, zum Unterschied der Vorkommen auf dem Lande, sind in der neueren Literatur kaum erwähnt. Schon die
Tatsache, dass sich die Salzdominseln überhaupt als solche erhalten haben und
teilweise noch weiter wachsen, ist an sich schon äusserst interessant.
Die Hormuz-Insel
Die klassischste Salzdominsel überhaupt ist H o r m u z (S von Bandar
Abbas) (Abb. 16), welche auch als Typuslokalität der Hormuzformation (kambrisches Salzdommaterial) in die Literatur eingegangen ist. Die Hormuz-Insel
mit ihrem konzentrischen Aufbau und der grossartigen Mannigfaltigkeit von
zur Hauptsache eruptiven, etwas weniger häufig sedimentären Einschlüssen,
mit typischer Mineralbildung und nicht zuletzt mit ihrer wilden Morphologie
und Farbenpracht, ist sicher der schönste Salzdom, der bis jetzt bekannt geworden ist.
Die bisher publizierten kursorischen Beschreibungen werden dem strukturellen Aufbau der Insel nicht gerecht. Gerade bei der Beobachtung aus der Luft
fällt der eigenartige k o n z e n t r i .s c he Bau dieser Insel auf. Ziemlich reine,
lokal etwas eisenschüssige Salzmassen, von einer dünnen rostigen Residualmasse bedeckt, bilden den Kern, der ebenfalls einen auffallenden konzentrischen Aufbau zeigt. Um diesen Salzkern legt sich ein breiter Ring von Salz,
Gips und einer fast unheimlichen Mannigfaltigkeit von sauren (rhyolithischtrachytischen), mittelbasischen und basischen Eruptivgesteinen. Einer der
Rhyolithe, besonders der auffallende Kegel des Ghola i Rostam, zeigt noch den
ursprünglichen Kranz von hormuzartigen, pyroklastischen Sedimenten, in
welche er intrudiert ist und als Ganzes nun senkrecht im Salz steckt, also scheinbar noch in einer normalen Intrusionsstellung eines Eruptivstockes (Abb. 17).
(Siehe auch HEIM 1958.)
Fragmente von schwarzen, fein gebänderten, schwefelhaltigen Dolomiten
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Abb. 16 Die Hormuz-Insel, Persischer Golf. Ausgeprägter konzentrischer Aufbau der Salzintrusion. Luftaufnahmen: A. GANSSER, Feld: HEIM und GANSSER.
1 Alluvium mit niederen Terrassen
2 Steinsalz mit Eruptiveinschlüssen, lokal eisenschüssig
3 Eisenschüssige Gips-Salzzone mit Einschlüssen von sauren und basischen Eruptiva sowie
kleinem Hormuzkalken
4 Trachytische bis rhyolithische Eruptivmassen
5 Zone reich an Eisenoxyden (Hämatit und Roteisenerz)
6 Unter- bis mittelmiozäne Mergel und kalkige Sandsteinlagen

Abb. 17 Der in hormuzartige Gesteine intrudierte Rhyolithstock des Ghola i Rostam, östliche
Hormuz-Insel. Nach Feldaufnahmen von A. GANSSER.
1 Weisser Rhyolithstock 2 Tuffogener Trachyt-Rhyolith
3 Pyroklastische, rötlichbraune Schiefer mit Gipslagen 4 Fein geschichteter weisser Tuff
5 Dunkelgrauer, plattiger, sandiger Kalk
6 Eisenschüssige, gipshaltige Residualkruste
7 Salz
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sind reichlich auf der Residualkruste des Salzes verstreut. Sie repräsentieren
die typischen Hormuzsedimente. Grössere zusammenhängende Massen dieser
Gesteine sind, zum Unterschied von anderen Salzdomen (siehe unten), auf
Hormuz nicht vorhanden.
Ein weiterer äusserer Ring ist speziell durch eisenschüssigen Gips gebildet,
der oxydierte Eisenerze, etwas Salz und meist saure Eruptivstöcke und -blöcke
enthält. Die Eisenerze sind als Limonite und Hämatite ausgebildet, die letzteren
häufig in blättrig-tafeligen Aggregaten, grob kristallisierten Linsen oder fein
verteiltem roten Eisenoxyd, welches lokal ausgebeutet wird. Dieser letzte ausgeprägte Ring zeigt eine Oxydationskruste, welche dem eisernen Hut von Eisenerzen nicht unähnlich ist. Zusammen mit den schwarzen Stinkdolomiten oder
einzeln zerstreut finden sich schwarze bis graue, mehrere Zentimeter grosse
Dolomitkristalle. Lokal treten im äusseren Ring in einer rötlichen, erdigen Residualmasse hochinteressante grüne, glasklare und flächenreiche, prismatisch
ausgebildete Apatitkristalle auf, unter denen schon bis faustgrosse Einzelstücke gefunden worden sind. Die meistverbreiteten Mineralstufen bilden die
schon erwähnten Hämatitkristallaggregate. Sie können als das eigentliche
Leitmineral der südpersischen Salzdome angesehen werden.
Sie fehlen durchweg in den jüngeren zentraliranischen Salzdomen. Meistens
handelt es sich um tafelig ausgebildete Hämatitaggregate, welche in faust- bis
kopfgrossen Einzelstücken mit den Residualgesteinen zusammen vorkommen,
lokal aber viele Kubikmeter grosse Blöcke bilden können. Diese lassen dann
oft eine Art Schichtung erkennen, wobei Zonen von grösseren und kleineren
Hämatittafeln abwechseln, seltener aber auch Bänder von fast dichtem Hämatit
enthalten. Über die Genese dieser interessanten Hämatitstufen ist noch recht
wenig bekannt. Sie scheinen im Oxydationshut angereichert zu sein, doch ist es
fraglich, ob sie genetisch mit dieser Oxydationszone zusammenhängen. Eine
grosse Linse dieser Erze steht im Kontakt mit einem hausgrossen trachytischen
Block, der auch mehrere grosse, drusenartige Einschlüsse von Hämatit enthält.
In anderen Salzdomen (zum Beispiel Kalat) tritt blättriger Hämatit als Adern
in sauren Eruptivstöcken auf.
Sekundäre Umlagerungen des Eisens von den primären Linsen und Adern
hat sicher in der oberflächlichen Oxydationszone stattgefunden, doch scheint es
unwahrscheinlich, dass diese Umlagerung zu der Hämatitkristallisation führte.
Auf der SW- und SE-Seite der Hormuz-Insel sind noch interessante Reste
des sedimentären Kragens erhalten geblieben (siehe auch HEIM
1958) . Die miozänen Sedimente transgredieren mit unregelmässigen Konglomeraten auf einer eisenschüssigen Residualmasse, welche zahlreiche angereicherte
Hämatitknauer enthält. Die Gerölle bestehen zur Hauptsache aus sauren
Eruptiva des Salzdomes. Das Bindemittel ist kalkig und enthält oft Austernfragmente, die eine Küstenbrekzie andeuten. Durch Abnahme der Gerölle und
Zunahme der Austernfragmente geht das Konglomerat in eine Austernbrekzie
über (Strandbrekzie), welche ihrerseits von sandigen Mergeln eingedeckt ist.
Darüber folgen bis 500 m mächtige graugrüne siltige Foraminiferenmergel, mit
dünnen sandigen Kalkbändern, die oft fast nur aus Rotaliden gebildet sind. Die
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Merge.' rden überlagert von dickbankigen sandigen Kalken, welche die miozänen iimente gegen die jetzige Küste abgrenzen. Die miozänen Schichten
fallen eil (60° aussen, 80° bis senkrecht innen) domauswärts. Lokal werden
die s1 .en Schichten diskordant von subrezenten Strandterrassen überlagert,
die L ht meerwärts geneigt, bis 15 m gehoben worden sind. Lokal treten auf
dem zsseren Salzdomring Reste von Strandsand und Konglomeraten auf,
web jetzt 25 bis 30 m über dem Meeresniveau liegen, und mit den äusseren
geh tnen und schwach geneigten Strandterrassen zusammenhängen. Diese
Tei sen deuten auf eine rezente, progressiv nach innen zunehmende Hebung
de omes hin. Da keine Zwischenstufen beobachtet werden konnten, scheint
es h um eine jüngste einmalige Hebung zu handeln.
Die Larak-Insel
ie Larak-Insel bildet eine sanftere Replika der Hormuz-Insel. Die domartige
m, durch die pliozänen und quartären Randsedimente ausgedrückt, ist noch
erhalten. Der steile Kragen des Hormuz-Domes ist weniger deutlich ausgeägt und teilweise von den domartig überlagernden quartären Kalken verckt. An der Südküste zeigen kleine Aufschlüsse von miozänen Mergeln 50 bis
1° steiles, meerwärtiges Fallen.
Salz ist nur im inneren Kern der Insel aufgeschlossen. Die konzentrische Anage ist noch vorhanden, aber weniger deutlich ausgeprägt als auf der Hormuznsel (siehe auch SCHRÖDER 1946).
Die Hengam-Insel

Besonders interessant sind die relativ kleinen Aufschlüsse der Hengam-Insel,
auf der S-Seite der langen Qischm-Insel gelegen. Bei der Hengam-Insel ist der
fast geschlossene Domcharakter der jungen Sedimente noch ausgeprägter als
bei der Larak-Insel. Nur im N-Teil der Insel sind unter der mio-pliozänen Bedeckung Hormuzgesteine aufgeschlossen, als kleinere Zeugen des unterliegenden Salzdomes.
Eine komplex verfaltete Masse von eisenschüssigem (Rotoxyd und Hämatit)
Gips mit etwas Salz, das an der Oberfläche nur in tiefen Sinklöchern sichtbar
ist, wird von einem weissen Quarz-Muskowit-Keratophyrstock durchbrochen
(Abb. 18). Über dieser Intrusionsmasse transgredieren 5 m mächtige, dichte,
gelbe, einige Pektiniden führende, miozäne Kalke, welche ganz durchsetzt sind
mit grossen (bis 12 m 3) eckigen bis kantengerundeten Tonaliten. Diese einzigartige Brekzienlage bildet die Basis der überlagernden miozänen Sedimente.
Am NW-Rand des Salzdomaufschlusses enthalten die gleichen transgressiven
Kalke grosse, sehr einheitlich ausgebildete Hornblendegabbros. Einige 100 m
daneben liegt ein über 3000 m3 grosser Block eines etwas vergneisten Granites,
der von aplitischen Adern durchzogen ist. Die Hauptmasse besteht aus einem
sehr inhomogenen Hornblendegranit bis Hornblendegranos y e n i t, wobei das Verhältnis zwischen Plagioklasen und Alkalifeldspäten
wechselt. Die Alkalifeldspäte treten als Orthoklase und Mikrokline auf. Die
Plagioklase sind sauer (Albit und Oligoklas) und sehr fein verzwillingt. Der
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sind reichlich auf der Residualkruste des Salzes verstreut. Sie repräsentieren
die typischen Hormuzsedimente. Grössere zusammenhängende Massen dieser
Gesteine sind, zum Unterschied von anderen Salzdomen (siehe unten) , auf
Hormuz nicht vorhanden.
Ein weiterer äusserer Ring ist speziell durch eisenschüssigen Gips gebildet,
der oxydierte Eisenerze, etwas Salz und meist saure Eruptivstöcke und -blöcke
enthält. Die Eisenerze sind als Limonite und Hämatite ausgebildet, die letzteren
häufig in blättrig-tafeligen Aggregaten, grob kristallisierten Linsen oder fein
verteiltem roten Eisenoxyd, welches lokal ausgebeutet wird. Dieser letzte ausgeprägte Ring zeigt eine Oxydationskruste, welche dem eisernen Hut von Eisenerzen nicht unähnlich ist. Zusammen mit den schwarzen Stinkdolomiten oder
einzeln zerstreut finden sich schwarze bis graue, mehrere Zentimeter grosse
Dolomitkristalle. Lokal treten im äusseren Ring in einer rötlichen, erdigen Residualmasse hochinteressante grüne, glasklare und flächenreiche, prismatisch
ausgebildete Apatitkristalle auf, unter denen schon bis faustgrosse Einzelstücke gefunden worden sind. Die meistverbreiteten Mineralstufen bilden die
schon erwähnten Hämatitkristallaggregate. Sie können als das eigentliche
Leitmineral der südpersischen Salzdome angesehen werden.
Sie fehlen durchweg in den jüngeren zentraliranischen Salzdomen. Meistens
handelt es sich um tafelig ausgebildete Hämatitaggregate, welche in faust- bis
kopfgrossen Einzelstücken mit den Residualgesteinen zusammen vorkommen,
lokal aber viele Kubikmeter grosse Blöcke bilden können. Diese lassen dann
oft eine Art Schichtung erkennen, wobei Zonen von grösseren und kleineren
Hämatittafeln abwechseln, seltener aber auch Bänder von fast dichtem Hämatit
enthalten. Über die Genese dieser interessanten Hämatitstuf en ist noch recht
wenig bekannt. Sie scheinen im Oxydationshut angereichert zu sein, doch ist es
fraglich, ob sie genetisch mit dieser Oxydationszone zusammenhängen. Eine
grosse Linse dieser Erze steht im Kontakt mit einem hausgrossen trachytischen
Block, der auch mehrere grosse, drusenartige Einschlüsse von Hämatit enthält.
In anderen Salzdomen (zum Beispiel Kalat) tritt blättriger Hämatit als Adern
in sauren Eruptivstöcken auf.
Sekundäre Umlagerungen des Eisens von den primären Linsen und Adern
hat sicher in der oberflächlichen Oxydationszone stattgefunden, doch scheint es
unwahrscheinlich, dass diese Umlagerung zu der Hämatitkristallisation führte.
Auf der SW- und SE-Seite der Hormuz-Insel sind noch interessante Reste
des sedimentär en K r a g e n s erhalten geblieben (siehe auch HEIM
1958). Die miozänen Sedimente transgredieren mit unregelmässigen Konglomeraten auf einer eisenschüssigen Residualmasse, welche zahlreiche angereicherte
Hämatitknauer enthält. Die Gerölle bestehen zur Hauptsache aus sauren
Eruptiva des Salzdomes. Das Bindemittel ist kalkig und enthält oft Austernfragmente, die eine Küstenbrekzie andeuten. Durch Abnahme der Gerölle und
Zunahme der Austernfragmente geht das Konglomerat in eine Austernbrekzie
über (Strandbrekzie), welche ihrerseits von sandigen Mergeln eingedeckt ist.
Darüber folgen bis 500 m mächtige graugrüne siltige Foraminiferenmergel, mit
dünnen sandigen Kalkbändern, die oft fast nur aus Rotaliden gebildet sind. Die
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Mergel werden überlagert von dickbankigen sandigen Kalken, welche die miozänen Sedimente gegen die jetzige Küste abgrenzen. Die miozänen Schichten
fallen steil (60° aussen, 80° bis senkrecht innen) domauswärts. Lokal werden
die steilen Schichten diskordant von subrezenten Strandterrassen überlagert,
die leicht meerwärts geneigt, bis 15 m gehoben worden sind. Lokal treten auf
dem äusseren Salzdomring Reste von Strandsand und Konglomeraten auf,
welche jetzt 25 bis 30 m über dem Meeresniveau liegen, und mit den äusseren
gehobenen und schwach geneigten Strandterrassen zusammenhängen. Diese
Terrassen deuten auf eine rezente, progressiv nach innen zunehmende Hebung
des Domes hin. Da keine Zwischenstufen beobachtet werden konnten, scheint
es sich um eine jüngste einmalige Hebung zu handeln.
Die Larak-Insel

Die Larak-Insel bildet eine sanftere Replika der Hormuz-Insel. Die domartige
Form, durch die pliozänen und quartären Randsedimente ausgedrückt, ist noch
gut erhalten. Der steile Kragen des Hormuz-Domes ist weniger deutlich ausgeprägt und teilweise von den domartig überlagernden quartären Kalken verdeckt. An der Südküste zeigen kleine Aufschlüsse von miozänen Mergeln 50 bis
60° steiles, meerwärtiges Fallen.
Salz ist nur im inneren Kern der Insel aufgeschlossen. Die konzentrische Anlage ist noch vorhanden, aber weniger deutlich ausgeprägt als auf der HormuzInsel (siehe auch SCHRÖDER 1946).
Die Hengam-Insel

Besonders interessant sind die relativ kleinen Aufschlüsse der Hengam-Insel,
auf der S-Seite der langen Qischm-Insel gelegen. Bei der Hengam-Insel ist der
fast geschlossene Domcharakter der jungen Sedimente noch ausgeprägter als
bei der Larak-Insel. Nur im N-Teil der Insel sind unter der mio-pliozänen Bedeckung Hormuzgesteine aufgeschlossen, als kleinere Zeugen des unterliegenden Salzdomes.
Eine komplex verfaltete Masse von eisenschüssigem (Rotoxyd und Hämatit)
Gips mit etwas Salz, das an der Oberfläche nur in tiefen Sinklöchern sichtbar
ist, wird von einem weissen Quarz-Muskowit-Keratophyrstock durchbrochen
(Abb. 18). Über dieser Intrusionsmasse transgredieren 5 m mächtige, dichte,
gelbe, einige Pektiniden führende, miozäne Kalke, welche ganz durchsetzt sind
mit grossen (bis 12 m 3) eckigen bis kantengerundeten Tonaliten. Diese einzigartige Brekzienlage bildet die Basis der überlagernden miozänen Sedimente.
Am NW-Rand des Salzdomaufschlusses enthalten die gleichen transgressiven
Kalke grosse, sehr einheitlich ausgebildete Hornblendegabbros. Einige 100 m
daneben liegt ein über 3000 m 3 grosser Block eines etwas vergneisten Granites,
der von aplitischen Adern durchzogen ist. Die Hauptmasse besteht aus einem
sehr inhomogenen Hornblendegranit bis Hornblendegranos y e n i t, wobei das Verhältnis zwischen Plagioklasen und Alkalifeldspäten
wechselt. Die Alkalifeldspäte treten als Orthoklase und Mikrokline auf. Die
Plagioklase sind sauer (Albit und Oligoklas) und sehr fein verzwillingt. Der
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Abb. 18 Zentrale Partie des Hengam-Salzdomes, Hengam-Insel, Persischer Golf.
Nach Feldaufnahmen von A. GANSSER.
1 Quarz-Muskowit-Keratophyr 2 Eisenschüssiger Gips, überlagert Salz
3 Salz in Sinklöchern 4 Miozäne Kalklage mit Tonalitblöcken
5 Sandige Kalke bis Mergel des mittleren Miozöns

Quarz ist stark undulös, aber nicht kataklastisch. Er ist teilweise intensiv mit
den Plagioklasen verzahnt. Eine blassgrüne aktinolithische Hornblende ist unregelmässig angereichert. Es ist interessant, dass die Glimmer fehlen. Die
Hauptmasse des Granites ist von diffus begrenzten Apliten durchzogen, in
denen die sauren Plagioklase über die Alkalifeldspäte dominieren. Quarz ist
weniger häufig als in dem Hauptgestein. Teilweise können sich die Hornblenden
schlierenartig in den aplitischen Zonen anreichern, wobei der Quarz noch mehr
zurücktritt.
Dieser ungewöhnlich grosse granitische Block wie auch die häufigen Tonalite
und Gabbros sind bis jetzt noch nicht aus den 150 bekannten Salzdomen erwähnt
worden.
Von den weiteren vom Verfasser besuchten Inseln sind besonders die kleinen
Nabiyu Tunb, die Nabiyu Farur und die grosse Farur-Insel zu erwähnen.
Die Nabiyu Tunb-Insel
Nabiyu Tunb (Abb. 19 und 20) ist eine kleine, unbewohnte und wenig bekannte Insel, welche den reliktischen Rest eines Salzdomes grösserer Ausdehnung bildet. Autometamorphe Tuffe und Agglomerate bilden mit verschiedenen
trachytischen und rhyolithischen Gesteinen den Nordteil der Insel (Abb. 21) .
Sie sind von stark tektonisierten eisenschüssigen Gipslagen durchzogen, welche ausgesprochene Bewegungszonen andeuten. Auf der W- und S-Seite der
Insel stehen kreuzgeschichtete Sandsteine und rostig angewitterte, schwarze,
salzige Schiefer an, in welche ein doleritischer Basaltstock intrudiert ist. Auch
die Sedimente sind von tektonisierten roten Gipszonen durchsetzt und ebenfalls
stark durchbewegt worden. Diese alten Gesteine sind synklinal von pliozänen
korallogenen Kalken überlagert.
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Abb. 19 Die Nabiyu Tunb- Insel, von E gesehen. Rhyolithe, Trachyte und Agglomerate bllden
die Erhebungen im N der Insel.

1 km
Abb. 20 Nabiyu Tunb-Insel, Persischer Golf. Nach Feldaufnahmen von A. GANSSER.
1 Alluvium 2 Plio-Pleistozäne Korallenkalke, teilweise detritisch
3 Pyritisierte Sandsteine, Siltsteine und dunkelgraue Stinkkalke (hormuzartig)
4 Rote Hämatittone 5 Agglomerate mit Diabas und Gipslagen 6 Rhyolithe-Trachyte
7 Doleritischer Basalt 8 Rote Eisenoxyde, Hämatitkonzentrationen

N

6

S

100m
Abb. 21 Profil durch die NW-Spitze der Nabiyu Tunb-Insel, W-Seite.
Nach Feldaufnahmen von A. GANSSER.
1 Plio-Pleistozäner Korallenkalk 2 Rote Hämatittone 3 Diabas (Pillowtextur)
4 Eisenschüssiger, verfalteter Gips 5 Agglomerate 6 Trachytische Tuffe
7 Rhyolithe-Trachyte
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Die Nabiyu Farur-Insel

Bei der Nabiyu Farur-Insel (Abb. 22 und 23) fällt eine grosse Masse von
Hornblendediabas auf, welche einen steilen Hügel der Zentralinsel bildet. Der
Rest der Insel ist von pliozänen und pleistozänen Korallenkalken und Sanden
überlagert. Die Sedimente bilden lokal blasenartige kleine Dome, in denen
eisenschüssige Gipse der Hormuzzone auftreten, teils durchsetzt von schönen,
flächenreichen Hämatiteinzelkristallen. Diese blasenartigen Aufstösse zeigen
jüngste Bewegungen des Salzdomes an. Auch hier ist kein Salz sichtbar.

Abb. 22 Die Nabiyu Farur-Insel, von SE gesehen. Auffallender Hügel aus Hornblendediabas.

557 28

Or 3
QO

26°14

1 Km

Abb. 23 Nabiyu Farur-Insel, Persischer Golf. Nach Feldaufnahmen von A. GANSSER.
1 Alluvium 2 Plio-Pleistozäne Korallenkalke
3 Hämatittone, Gips und Stinkkalke (Hormuz) 4 Hornblendediabas
5 Hämatit, teils in gut ausgebildeten Einzelkristallen

Die Farur-Insel

Die Farur-Insel (Abb. 24 und 25) ist eine ausgesprochene Salzdominsel,
welche steil aus relativ tiefen Wassern aufsteigt. Sie bildet einen der komplexesten Salzdome, wobei jedoch kein oberflächliches Salz ansteht. Nur Hormuz-
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gesteine in einer grossen Mannigfaltigkeit werden zwischen den jüngeren transgressiven Sedimenten angetroffen.
Grosse, zusammenhängende, gutgeschichtete mehr oder weniger dolomitische
Kalkmassen bilden die höchsten Erhebungen der Insel. Sie streichen im Zen-

Abb. 24 Die Farur-Insel, von SW gesehen. Die höchsten Erhebungen bestehen aus Hormuzkalk. Küstenzone mit pliozänen Kalken.

Km
0

1

2

Abb. 25 Die Farur-Insel, Persischer Golf. Nach Feld- und Luftaufnahmen von A. GANSSER.
Grosse Ausdehnung von Hormuzkalken im zentralen Teil der Insel.
1 Pleistozäne Korallenkalke, teilweise detritisch
2 Pliozäne Korallenkalke
3 Dunkelgrauer, mehr oder weniger dolomitischer Stinkkalk, oft fein gebändert; enthält
Kalksandlagen; Hormuztypus
4 Eisenschüssige Tone und Gipsmassen, oft intensiv verfaltet
5 Hornblendediabase
6 Kristallisierter Hämatit
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trum NS, gegen E drehen sie in eine EW-Richtung. Unbestimmbare Fossilreste
sind darin beobachtet worden. Als Einschlüsse eines Salzdomes sind ihre Dimensionen von über 2 km recht beachtlich. Nur aus dem nördlich von Bandar
Abbas gelegenen Tang i Z a g h- S a l z d o m sind über 2 km grosse, prächtig
aufgeschlossene und zusammenhängende Hormuzkalkzonen bekannt. Sie liegen
am N-Rand des auffallenden Salzstockes (Abb. 26) . Das Aufstossen solcher gewaltiger zusammenhängender, gut geschichteter und praktisch unbeanspruchter
alter Sedimentmassen ist am Tang i Zagh wie auf der Farur-Insel noch ein
grosses Rätsel.
Eruptivgesteine sind auf Farur eher selten. Besonders die sonst so häufigen
weissen trachytischen Stöcke fehlen. Dafür finden sich stark autometamorphe
Zoisit-Hornblendediabase, welche teilweise in die dunklen Kalke intrudiert
sind. Ganz allgemein ist ja die Autometamorphose der vulkanischen Gesteine
der Salzdome besonders häufig.
Recht interessant und für die letzten Salzdombewegungen aufschlussreich
sind die jungtertiären und quartären marinen Transgressionen der Farur-Insel.
Pliozäne Korallenkalke, oft stark detritisch, transgredieren direkt auf den
Hormuzgesteinen, oft mit Hämatitgeröllen an der Basis. Lokal sind in Depressionen zwischen den Korallenkalken und der Hormuzoberfläche marine Mergel
erhalten, welche wohl noch zu den miozänen Sedimenten gehören. Die pliozänen Kalke sind an der Küste mächtiger als im Inneren der Insel. Sie umlagern
die Insel domartig und haben zum grössten Teil die Hormuzgesteine einmal
vollständig eingedeckt.

Abb. 26 Profilskizze durch den Tang i Zagh-Diapir, nördlich Bandar Abbas.
Nach Feldaufnahmen von A. GANSSER.
1 Transgressive Bakthiari-Konglomerate (Pliozän)
2 Kalk-Mergellagen, Unteres Miozän
3 Antiklinalkern von Asmarikalktypus, Oligo-Miozän
4 Blaugraue, teilweise brekziöse Ton-Gipsmassen
5 Kieselige Tufflagen
6 Hämatitische Eisenerzlagen
7 Dunkle, gebänderte, teils sulfidische Hormuzkalke (Stinkkalke)
1, 2 und 3 bildeten ursprünglich eine normale NW-Flanke. Die Transgression des Pliozäns auf
die Hormuzkalke zeigt präpllozäne Bewegung des Diapires.
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Über diesen pliozänen Korallenkalken folgen transgressiv jüngere sandige
Korallenkalke, welche sich fjordartig in die jetzigen Täler bis zu einer Höhe
von etwas über 100 m verfolgen lassen. Sie haben die höheren Hügel der Insel
nicht überdeckt und fallen etwas weniger steil als die unterliegenden älteren
marinen Ablagerungen. Die Fauna gleicht ganz den rezenten Typen und ein
quartäres Alter dürfte wohl angenommen werden.
Die Farur-Insel muss also nach der sehr starken postmiozänen Aktivität
(Phase der Hormuz-Insel) einmal während dem Pliozän vollständig von seichten marinen Sedimenten überlagert worden sein. Dann erfolgte eine erneute
Hebung, wobei die erodierte Oberfläche Inseln bildete, die von dem quartären
Meer umflutet waren. Erst dann fand eine erneute Bewegung statt, welche die
quartären fjordartigen Ablagerungen bis 100 m über die jetzige Meeresoberfläche erhob. Rezent scheint die Farur-Insel in Hebung begriffen.
Die submarinen Untersuchungen an der E-Seite der Insel liessen einen schmalen, aber intensiv wachsenden Korallensaum erkennen, der durch eine grosse
Zahl von Korallenspezies charakterisiert ist. Auswärts, mit zunehmender Tiefe,
werden die Korallen von einer reinen Sandfläche abgelöst.
Die Beobachtungen auf der Farur-Insel lassen also sehr schön verschiedene
postmiozäne Bewegungsphasenerkennen. Wieweit die jüngsten
Hebungen jedoch von einer Salzdomaktivität abhängen und welchen Anteil eine
regionale, rezente, tektonische Bewegung der südlichen Zagros-Ketten dabei
haben könnte, ist nicht leicht festzustellen. Beobachtungen an Inseln, welche
nicht von Salzdomen gebildet werden, zeigen ebenfalls jüngste Hebungen, die
jedoch im allgemeinen nicht das Ausmass der Salzdomerhebungen erkennen
lassen (zum Beispiel südliche Khark-Insel mit gehobenen jüngsten Korallenterrassen). Anderseits zeigen die meisten Salzdome auch eine gewisse Bewegungsindividualität, und es dürfte falsch sein, Bewegungsphasen zu stark zu
verallgemeinern. Die Tatsache jedoch, dass praktisch scheinbar alle persischen
Salzdome die Oberfläche erreicht haben und ihr jetziges Niveau mehr oder
weniger erhalten, deutet auf Kompensationen, welche auch rezent regional
wirken dürften. Reliktische Salzdome, wo nur noch einzelne resistente Hügel
in einer Ebene den früheren Dom anzeigen (zum Beispiel Kalat-Dom), sollten
nicht zu allgemein als «abgestorbene» Dome bezeichnet werden. Gerade beim
Kalat-Dom dürften die grossen benachbarten Flußsysteme bei der rezenten
Erosion mitverantwortlich gewesen sein.
Die zentralpersischen Salzdome
Im Gegensatz zu den schon lange bekannten südpersischen Salzdomen sind
manche Salzdome nördlich der Zagros-Ketten bis zu den Untersuchungen der
Geologen der Iran-Öl-Gesellschaft wenig bis völlig unbekannt geblieben. Bis
jetzt sind im iranischen Gebiet nördlich der Zagros-Ketten über 90 Salzaufbrüche festgestellt worden. (Siehe auch Geologische Karte von Iran 1: 2 500 000,
im Druck). Auf Abb. 10 sind diese Salzdome schematisch und vergrössert angegeben. Sie verteilen sich wie folgt:
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Lokalität

NW-Iran

NE Täbris
SW Mianeh
Khoi-Marand

Zentral-Iran
Shurab (S Qazvin)
SW
Kuh Ali Kadr.
NW
(W Teheran) (Salzlinsen)
S
Saveh-Qum-Shurab
NE
E Teheran
S Semnan
SE

Kalut (N Yazd)

E-Iran

W Lut Wüste

1960

Wahrscheinliches AIter der Salzformation

4
4
4

Unteres Mlozän
Unteres Miozän oder Unteres Oligozän
3 Unteres Miozän, 1 Unteres Oligozän

1

Unteres Miozän

2
8
8
45
13

2

Unteres Oligozän oder Unteres Miozän
7 Unteres Oligozän, 1 Miozän-Oligozän
Unteres Miozän-Oligozän
1 Eozän, andere
Unteres Miozän-Unteres Oligozän
Eozän

Eozän ?

Die zentraliranischen Becken enthalten zwei wichtige Evaporitablagerungen, und zwar eine untere im Eozän bis unteren Oligozän und
eine obere im unteren Miozän. Diese beiden Evaporitablagerungen sind durch
eine marine Transgressionsphase voneinander getrennt, welche als Qumformation zusammengefasst worden ist (GANSSER 1955, 1957; FURRER und SODER
1955) und stratigraphisch teilweise den Asmarikalken S-Irans entspricht.
Die untere Evaporitzone bildet eine regressive Fazies, welche die marinen
vulkanischen Eozänablagerungen abschliesst. Meistens stellen sich die lagunären Verhältnisse im unteren Oligozän ein, teilweise, wie in der Kalut-Gegend
und lokal im Semnangebiet, finden wir sie schon im unteren-mittleren Eozän.
Die marine Qumtransgression endet wiederum mit lagunären Ablagerungen, welche die mächtigen mio-pliozänen Formationen einleiten. Die Hauptevaporite befinden sich im unteren Miozän, können aber in der Semnanregion
stratigraphisch auch in jüngeren Formationen vorkommen und bis ins Pliozän
reichen, wobei sich rapide Fazieswechsel erkennen lassen. Von besonderem
Interesse sind Übergänge von Salz-Gips-Ablagerungen in Konglomerate.
Salzdome können sich in Zentral-Iran aus den unteren oder aus den oberen
Evaporiten bilden, teilweise dürften sich wohl auch beide Horizonte an den
diapirischen Salzaufstössen beteiligen. Beim Stand der heutigen Untersuchungen ist es noch recht schwer, die Salzdome dem einen oder anderen Horizont zuzuordnen. Anderseits scheint es einigermassen sicher, dass sich keine p r ä t e r t i ä r en E v a p o r i t e an den zentraliranischen Salzdomen beteiligen,
so dass diese Salzdome sich dem Salzalter nach deutlich von den sicher prekretazischen südlichen Vorkommen unterscheiden.
Bei den Salzdomen NW-Irans

handelt es sich meist um kleinere Vorkommen. Abgesehen von dem unteroligozänen Salzdom zwischen Khoi und Marand enthalten diese Salzdome kein
Eruptivmaterial. Im W-Marand-Dom findet sich ein äusserst frisch aussehender
aschgrauer Biotitandesit, der sich flach über die steil verfalteten Salz-GipsMassen legt. Er ist unbedingt jünger als die Salzmassen und scheint randlich des
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Salzdomes eingedrungen zu sein. Dieser Andesit dürfte wohl mit den jungtertiären Andesiten NW-Irans zusammenhängen.
Ein sehr auffallender junger (postmiozäner) Andesitkegel steht südlich der
Strasse Khoi–Marand an, östlich des eben erwähnten Salzdomes. Dieser markante Andesitstock ist in stark verfaltete, salzhaltige rote Miozänformationen
eingedrungen. Es frägt sich hier, ob die diapirischen Salztonmassen den vulkanischen Gesteinen den Weg geöffnet haben. Das interessante Vorkommen ist
leider noch nicht genauer untersucht worden.
Recht mannigfaltig sind die

diapirischen Salzvorkommen der Qum-Gegend.
Im Westen (W von Saveh) treten noch wenig untersuchte Salzmassen im
Oligozän auf. Südlich Qum zieht sich eine diapirische Zone am Südrand des
Qum-Beckens entlang und kulminiert in dem komplexen Dom von S h u r a b.
Der diapirische Aufbruch von Shurab ist von relativ flach liegenden transgressiven oligo-miozänen marinen Mergeln und Kalken der Qumformation bedeckt,
was eindeutig das unteroligozäne Alter belegt. Eozäne Salzlager sind hier nicht
bekannt und stellen sich erst weiter SE im Yazd-Gebiet ein.
Der S h u r ab d i a p i r ist charakterisiert durch stark verfaltete rote und
grüne, siltige Mergel mit zwischengelagerten Doleriten und Diabaslagen, die,
trotzdem sie stark gestört sind, noch ursprüngliche Kontakte zeigen. Es scheint
sich hier zum Teil um Ergüsse zu handeln, mit mehr oder weniger gut erhalte®
nen Pillowlagen. Im inneren Teil des nördlich tief erodierten Sockels liegen
Diabase in direktem Kontakt mit Salz und Gips. Die Basis dieser Ergüsse lässt
deutlich eine starke Vergasung erkennen (Abkühlungsfläche) mit reicher
Blasenbildung. Diese vesikulären Abkühlungszonen sind recht auffallend in
vielen beobachteten normalen Kontakten der zentraliranischen Salzdome. Die
inneren Partien der basischen Ergüsse bestehen aus grobkörnigen Augitdoleriten. Gegen die Basis stellt sich eine deutliche Kornverkleinerung ein. Die
Mergel sowie die Residualtone des Salzes sind am Kontakt mit der Basis der
Ergüsse deutlich ziegelartig gebrannt.
Der bestbekannte Salzdom Zentral-Irans, der Kuh i N a m a k NW von
Qum, wurde schon früher beschrieben (GANssER 1955) (Abb. 27). Auffallend
ist seine rötliche, eisenschüssige Residualkruste, welche bei den anderen zentraliranischen Salzdomen fehlt. Von besonderem Interesse sind hier basische Augitandesite, welche mit einem normalen Kontakt (Abkühlungskontakt, Kornverkleinerung, Gastextur) auf dem Salz liegen. Diese gletschertischartigen Andesitmassen scheinen auf dem südlich gerichteten Salzgletscher langsam bis zum
Salzrand abzufliessen und sich dort mit den aufgestauten, jetzt vertikal stehenden Gipsmassen anzuhäufen, was die randliche Anreicherung dieser Andesitgesteine am südlichen Ende des Salzdomes erklären würde. Diese Anreicherung erinnert fast etwas an die Bildung einer Endmoräne. Sehr wahrscheinlich
ist der eigentliche Salzzylinder des Kuh i Namak viel kleiner als die jetzigen
Ausmasse des Domes. Leider konnte die innere und tiefere Form trotz detaillierten seismischen Untersuchungen noch nicht eindeutig festgestellt werden.
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Abb. 27 Kuh i Namak-Salzdom, Zentral-Iran. Zeigt randliche Anreicherung der Augitandesite. Trotz inkompetenten Formationen ist keine Beeinflussung der Struktur durch den
Salzaufstieg erkennbar (GArrssER 1955).

Gleichzeitig ist auch das Alter des Salzes noch fraglich, wobei untermiozäne,
unteroligozäne oder wohl auch Salzhorizonte beiden Alters am Aufbau des
Salzdomes beteiligt zu sein scheinen. Der Salzdom ist deutlich noch aktiv, behält seine Höhe von 250 m über der Ebene bei. Am N- und NE-Rand des Domes
(nahe dem Kern) sind rezente Terrassen deutlich gehoben und ganz rezent
verworfen. Der oligozäne wie der miozäne Salzhorizont sind neuerdings in den
Tiefbohrungen 20 km ESE des Salzdomes festgestellt worden. Der miozäne
Salzhorizont ist hier 300 bis 400 m mächtig. Der unteroligozäne Horizont wurde
unter der Qumformation in 3500 m Tiefe angebohrt und dürfte nach seismischen Messungen im Antiklinalkern bis 1000 m mächtig sein, wobei es sich eher
um eine Salzlinse als eine normale Schichtmächtigkeit handeln dürfte.
Das Salzdomgebiet der Kalut,
100 km N von Yazd, ist erst in neuerer Zeit entdeckt worden. Ausgeprägte Salzdome und grössere Salzrücken treten in dieser abgelegenen Wüstengegend auf.
Kleinere Dome finden sich NW von Yazd und gehören dem gleichen Salzbecken an.
Auffallend ist die grosse Reinheit des Salzes, das meistens schneeweiss ausgebildet ist und fast keine Bänderung zeigt. Die etwas blumenkohlartige Ober-
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fläche des Salzes ist von den anderen Salzdommassen verschieden (Abb. 28) .
Nur wenige der Kalut-Salzdome führen Eruptivgesteine. Ein komplexer Dom
im westlichen Kalutgebiet enthält feinkörnige Augitgabbros, welche als 150
bis 200 m lange Massen im reinen Salz stecken. Sie sind charakterisiert durch
normalzonare Plagioklase mit Andesinrand und Labradorkern. Im östlichen
Teil des gleichen Domes sind die Gabbros etwas basischer, enthalten einen grünlichen Biotit, sind aber sonst sehr ähnlich in der Ausbildung. Andesitische oder
doleritische Gesteine, wie sie in den Domen der Qum-Region und der südlichen
Semnangegend häufig sind, konnten nicht festgestellt werden. Die meisten der
anderen Kalut-Dome sind ohne Eruptivmaterial. Die Salzmassen der Kalut sind
randlich überlagert von 1000 m mächtigen graugrünen Sandsteinen, Siltsteinen
und türkisgrünen tuffogenen Tonen. Die Sandsteine enthalten mitteleozäne
Nummuliten. Die Salzdome des Kalutgebietes sind aus Evaporitlagen des unteren bis mittleren Eozäns entstanden. Diese Evaporite sind in wenigen Aufschlüssen noch als normale Einlagen erkennbar. Die Ausdehnung des eozänen
Kalutsalzes ist sehr beschränkt und dürfte 200 km 2 nicht überschreiten.

Abb. 28 Typischer Salzdom der Kalut, Zentral-Iran. Der Dom besteht aus reinem weissen
Salz mit Blumenkohltextur. Durchmesser etwa 2 km.
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km östlich von Teheran (Eivanekeh)
treten grössere ausgedehnte Salz- und Gipsmassen auf. Der Salzdomcharakter
ist nicht immer leicht erkennbar. Dazu sind diese Salzmassen an starke Bruchstörungen gebunden, welche die Anordnung der Dome bis zu einem gewissen
Grad beeinflussen. Ausser sporadischen, basischen Eruptivas enthalten die Salzmassen reichlich Gips und stark grün und rot gebänderte, miozäne, siltige Salzmergel. Ältere Sedimente sind keine gefunden worden. Bei den Eruptiva handelt es sich zur Hauptsache um Augitdolerite, teilweise Quarz führend. Sie
fallen durch stark zonare Labradore mit Andesinrand auf und unterscheiden
sich deutlich von Eruptiva der anderen Salzdome.
Von ganz besonderem Interesse ist das
80

Salzdomgebiet S und SE von Semnan,
welches am Nordrand der grossen zentralen Salzwüste liegt, dem Dasht i
Kavir (Abb. 29). Die Konzentration der prachtvoll aufgeschlossenen Salzdome
auf einem relativ kleinen Gebiet dürfte einen einzigartigen Fall darstellen. Ein
erster Bericht über dieses Salzdomgebiet wurde 1955 publiziert (GANssER 1955) .

Abb. 29 Das Salzdomgebiet S Semnan, am N-Rand der grossen Salzwüste Dasht i Kavir.
Nach GANSSER 1955 und ergänzt nach neuesterKompilationskarte der Iran Oil Co. (im Druck).
1 Alluvium 2 Salzwüste 3 Mio-Pliozän mit Strukturlinien
4 Kristallin, zur Hauptsache präkretazisch 5 Gipsränder der Salzdome
6 Salz vorherrschend 7 Untermiozäne Salz-Tonformation vorherrschend
8 Basische Eruptiva, meistens jünger als das Salz 9 Eozäner Salzdom 10 Antiklinalen
11 Synklinalen und Bruchzonen
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Abb. 30 Die Salzdome südlich Semnan, Zentral-Iran. Auf der über 100 km 2 bedeckenden
Luftaufnahme sind sechs Dome sichtbar, welche den grössten Teil der Oberfläche ausmachen.
Der zentrale Dom zeigt eine auffallende Winderosion (WNW-Wind).

In dem 5600 km2 umfassenden Gebiet sind bis jetzt 45 Salzdome festgestellt
worden (Abb. 30 bis 32). Die Dome treten in den inkompetenten, salzhaltigen,
mergeligen, siltigen und sandigen Ablagerungen des Mio-Pliozäns auf. Diese
plastischen Serien sind fluidal gefaltet und randlich der Dome scharf kragenartig aufgestülpt. Die flachen, meistens nicht mehr als 100 m über die Oberfläche ragenden Dome liegen fladenartig in dem aufgestülpten Sedimentring
und sind von einem markanten, senkrecht stehenden Gipsrand umgeben.
Gletscherartiges Ausfliessen des Salzes über den Gipsring, sehr charakteristisch
bei den südpersischen Salzdomen (Abb. 33) wurde nicht beobachtet. Die Dome
zeigen Durchmesser von 2 bis 7 km. Die Oberfläche der Dome enthält meistens
wild verfaltete Gipsmassen und salzige, oft steil verfaltete Sedimentreste des
unteren Miozäns mit Einschlüssen von stark bituminösen Schiefern, welche
normalerweise die untermiozänen Evaporite regional überlagern.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 105, 1960
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Einzelne Dome zeigen charakteristische Einschlüsse b a s i s c h er Er u pt i v a, andere – besonders die südlichen Dome – sind eruptivfrei. Bei den
Eruptiva handelt es sich zur Hauptsache um Augitdolerite, mehr oder weniger
olivinführend. Auffallenderweise sind die Eruptiva eines einzelnen Domes eher
homogen und von den benachbarten Domen meistens etwas verschieden. Sie
scheinen also fast für jeden Dom charakteristisch. Der nördlichste Dom enthält Orthaugit-Olivin-Dolerite und Biotit-Augit-Olivin-Dolerite. In einem südlicheren Dom treten Augitbasalte und Augitdolerite mit pigeonitischem Augit
auf.
Normale Kontakte der Eruptiva mit Salz oder Gips können beobachtet werden. Kornverkleinerung, glasige Grundmasse und vesikulare Bildungen deuten

Abb.31 Salzdom der südlichen Semnangruppe, Zentral-Iran. Der Dom bricht durch die
Südflanke einer flachen Synklinale von Mittelmiozän. Das plötzliche Steilwerden der Schichten gegen den Dom ist gut sichtbar. Der Dom zeigt einen deutlich senkrecht stehenden Gipsrand, eine Zone intensiv verfalteter untermiozöner bunter Salzformationen und einen Kern
von Gips und weissem Salz. Die Luftaufnahme bedeckt über 100 km2.
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Abb. 32 Die inkompetenten salzhaltigen verfalteten Miozänschichten im südlichen Salzdomgebiet von S-Semnan, Zentral-Iran. Ostwärts (links) ansteigende Synklinale mit Antiklinalsattel (Bildmitte), begrenzt von zwei Salzdomen. Nach N (oben) breite Flanke einer neuen
Synklinale. Die Luftphoto bedeckt über 100 km2.

auch hier auf rapide Abkühlung gegen den Kontakt hin. Oft enthalten gewisse
Doleritlagen bis 5 cm grosse Augite in der zentralen Partie. Meistens liegt zwischen den Eruptiva und dem reinen Salz eine Gipslage oder rote, ziegelartig
gebrannte Residualtone. Die Eruptivlagen auf der Salzoberfläche bilden meistens markante Hügel, indem das unterliegende Salz durch die unlöslichen
Eruptiva vor der Erosion geschützt wird (Abb. 34) .
In der weiteren Semnangegend, ja im nördlichen zentraliranischen Becken
überhaupt, fehlen Eruptiva, die mit den Intrusionen und Extrusionen innerhalb
der Salzmassen verglichen werden können. Ausser in den Salzdomen wurden,
abgesehen von einer Salzlage, in den umliegenden normalen posteozänen Aufschlüssen bis jetzt keine basische Eruptiva gefunden. Wir haben hier wiederum Tatsachen vor uns, die uns an die problematischen Eruptiva der südiranischen Salzdome erinnern, welche ebenfalls intrusiv im Salz stecken, jedoch in
den mächtigen postkambrischen Sedimenten kein Äquivalent haben. Ein ge-
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wisser, bis jetzt noch nicht verstandener genetischer Z u s a m m e nh a n g zwischen der Salzdombildung und den zugehörigen Eruptivgesteinen
drängt sich auch hier auf. Diesen Zusammenhängen muss unbedingt in Zukunft
spezielle Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Abgesehen von dem nordöstlichsten Dom der Semnan-Salzmassengruppe,
sind die einzelnen Salzdome trotz ihrer mehr oder weniger intensiv verfalteten
Kerne, dem wechselnden Sedimentanteil und Gips- und Salzgehalt als Ganzes
betrachtet, auffallend einheitlich ausgebildet. Die eisenschüssigen Residualgesteine der südiranischen Dome fehlen. Die dort charakteristischen Hämatitschuppen wurden bis jetzt in den Domen des Semnangebietes überhaupt noch
nie beobachtet. Reine Salzmassen sind meistens weiss ausgebildet. Bei einer
geringen Beimischung von Tonen (Mergeln) können dann die Salzmassen grün
und rot gebändert erscheinen. Salz dürfte auch bei dieser Sedimentbeimischung

Abb. 33 Der schönste Salzgletscher Irans, Kuh i Gach-Salzdom, SE-Iran. Der Salzdom bricht
aus einer kompetenten Kreidestruktur. Der Gletscher fliesst südwärts ins breite synklinale
Trockental und erreicht die andere Talseite. Die Luftaufnahme bedeckt über 100 km2.
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Abb. 34 Basische Eruptiva der Salzdome südlich Semnan, Zentral-Iran. Die basischen Gesteine zeigen normale Abkühlungsränder gegen Salz und Gips.
Nach Feldaufnahmen von A. GANSSER.
1 Augit- (Olivin-) Dolerit
1 a Grobkörniger Augitdolerit (Augite 5 cm)
1 b Feinkörniger Augitdolerit mit teils glasiger Grundmasse
1c Vesikularer Basalt
2 Gips, am Eruptivkontakt dünn geschichtet
3 Unregelmässig gebändertes weisses Steinsalz
4 Rot und grün gebänderte mergelige Silte

70 bis 90 % der Formation ausmachen. Die Einschlüsse der weit verbreiteten,
charakteristischen, schwarzen, bituminösen Kalkschiefer sind die ältesten erkennbaren Sedimentgesteine. Kalke oder Mergel der oligo-miozänen Qumformation oder ältere Sedimente wurden bis jetzt nicht beobachtet.
Einzig der nordöstlichste Dom bricht durch eine Antiklinale, in deren Kern
eine reduzierte Qumformation auftritt. Die ganze Struktur dieses eozänen
Salzdomes weicht deutlich von den übrigen Semnan-Domen ab. Eine frappante Ähnlichkeit mit den Kalut-Eozändomen ist auffallend. Für die anderen
Salzaufbrüche der S-Semnangegend nimmt der Verfasser vorläufig ein untermiozänes Alter an, wobei jedoch teilweise ein unteroligozänes oder sogar
eozänes Salzalter nicht ausgeschlossen ist. Altersbestimmungen mit Pollen und
Sporen aus den Salzrückständen sollten in Zukunft versucht werden.
Bei einem Erkundigungsflug in der geologisch noch fast unerforschten
westlichen Lutwüste

wurden im Februar 1958 ganz unerwartet zwei Salzdome entdeckt. Der grössere
Dom bricht mit auffallend reinen, weissen Salzmassen aus einer jungtertiären
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Antiklinale. Der kleine Dom dürfte mit eozänen Ablagerungen zusammenhängen. Feldaufnahmen dieser Dome fehlen noch. Die Salzmassen gleichen
morphologisch auffallend den eozänen Kalut-Domen. Es handelt sich hier um
ein ganz lokales Salzbecken, und zwar bis jetzt um das östlichste Salzdomgebiet
Irans. Der von HEIM (1958) erwähnte und aus der Luft beobachtete «Salzdom»
in Iran-Belutschistan konnte durch nachfolgende Feldaufnahmen nicht bestätigt werden.

Die Genese und Raumschaffung der zentraliranischen Salzdome
und ganz besonders der Dome südlich von Semnan ist noch äusserst problematisch.
Die 4000 bis 6000 m mächtigen mio-pliozänen Ablagerungen sind stark salzhaltig und enthalten bis 1000 m mächtige Salzlagen. Das spezifische Gewicht
dieser Sedimente dürfte kaum höher als das der Salzdommassen mit älteren
Sedimenten und teilweise Eruptivmaterial sein. Manche der Semnan-Dome bedecken teilweise ein grösseres Gebiet als die umliegenden Sedimente. Unter
diesen Umständen ist ein rein hydrostatisches Aufdringen der Salzmassen nicht
leicht verständlich. Trotzdem zeigen die meisten Dome eine ähnliche Höhe über
ihrer Umgebung, unabhängig, ob sie viel oder weniger Sedimente oder Eruptiva
führen. Alle Dome sind ihrer ausgesprochenen positiven Morphologie entsprechend aktiv. Reliktische inaktive Salzdome sind bis jetzt nicht beobachtet
worden.
Die primären Salzmassen der Semnangegend müssen bis 1000 m mächtig
gewesen sein. Solche Mächtigkeiten sind ja im Mio-Pliozän direkt beobachtet
worden. Schon früh müssen sich die Salzmassen domartig konzentriert haben.
Eine Entwicklung der jetzigen Dome aus Salzrücken lässt sich aus der Anordnung der Salzdome jedoch nicht ableiten. Die Salzdome treten w i 11kürlich auf, ohne auf die Faltungstektonik Rücksicht
zu nehme n. Sie scheinen bloss die axiale Partie der grossen Kuh i GugirdAntiklinale zu meiden, da diese Struktur wohl schon eine ältere Anlage ist und
dort geringere primäre Salzmächtigkeiten herrschten. Auch ist dort die Überlagerung der Salzhorizonte weniger mächtig gewesen.
Die beginnenden Salzdome dürften wohl eine geringere Sedimentüberlagerung gehabt haben als das umliegende Gebiet. Ob sich jedoch in der Mio-Pliozänzeit eigentliche Salzinseln gebildet haben, scheint bei den lagunären, brackischen bis terrestrischen Ablagerungen noch sehr fraglich zu sein. Die inkompetenteren Sedimente müssten bei der Faltung durch solche Inseln irgendwie beeinflusst worden sein, was sich beim heutigen Strukturbild in keiner Weise
erkennen lässt. Der Enddurchbruch der Salzmassen erfolgte eindeutig nach der
Faltung. Einzig die kragenartige Steilstellung der randlichen Sedimente ist
syngenetisch mit dem Salzaufstieg. Anzeichen von früheren Salzdombewegungen lassen sich aus dem jetzigen Sedimentationsbild nicht ableiten. Eine Reduktion der aufgeschlossenen Sedimente gegen den Salzdom ist praktisch nicht erkennbar. Dazu sind die umliegenden, recht uniformen Sedimente feindetritisch
und würden bei älteren Erosionen als sekundäre Ablagerungen kaum von den
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jüngeren Sedimenten unterscheidbar sein, auf alle Fälle nicht bei den bisher
ausgeführten regionalen Explorationsarbeiten. Die Genese der zentraliranischen Salzdome dürfte sich also von den südpersischen Vorkommen deutlich
unterscheiden.
Allgemeine Betrachtungen
über die persischen Salzdome
Es ist öfters versucht worden, die V er t e i l u n g der persischen Salzdome
strukturell zu erklären. Gerade neuestens möchte KENT (1958) in S-Iran ältere
Dome auf die Flanken, Sättel und Synklinalen beschränken und die neueren
Dome aus Antiklinalzonen herleiten. Es ist aber sehr schwer, das Alter der
Dome festzustellen, das heisst das Alter der Salzintrusion. Bekanntlich sind
die meisten Kontakte der südiranischen Salzdome durch gletscherartiges Überborden des Salzes verdeckt. Die Tiefenaufschlüsse sind ungenügend, um aus
der Geröllführung älterer Schichten auf die Domaktivität zu schliessen. Gerölle
von den zu den Salzdomen S-Persiens gehörenden Hormuzgesteinen finden sich
öfters in verschiedenen Horizonten, aber die Aufschlussverhältnisse sind nicht
genügend, um sicher festzustellen, dass diese Gerölle nun n u r in der einen
Schicht vorkommen und in der anderen fehlen. Sichere solche Feststellungen
lassen sich nur bei Bohrungen mit kontinuierlichen Kernen machen, und diese
fehlen vorläufig noch bei den persischen Domen.
Der Verfasser ist überzeugt, dass, abgesehen von lokalen Salzmassen in ausgesprochenen Störungszonen (Zagros-Aufschiebung), das bis jetzt vorhandene
Tatsachenmaterial irgendeine strukturelle Zuordnung der
Salzdome nicht zulässt und wohl auch kaum zulassen wird, was ja
auch durch die zentralpersischen neuentdeckten Dome aufs schönste bestätigt
wird. Wie eingangs erwähnt, sind die primären Salzmächtigkeiten
ausschlaggebend, aber auch hier sind in S-Persien absolut keine Anhaltspunkte
bekannt. Diese Probleme bringen uns nun zu den noch sehr umstrittenen Fragen
über das
Alter der südiranischen Salzmassen und deren Intrusionsweise.

Seit den Funden kambrischer Trilobiten 1925 wird allgemein ein kambrisches
Alter für das Salz angenommen (LEES 1931, 1953). Diese Anschauung ist allgemein in die Literatur eingegangen. Aber gerade unsere Betrachtungen bei
den Schlammvulkanen haben uns gezeigt, dass eine Altersbestimmung auf
Einschlüssen fussend, nicht eindeutig sein kann. Die sehr spärlichen Aufschlüsse
des Kambriums in den nördlichen Zagros-Ketten zeigen keine sichere Salzformation. Wohl werden Salzpseudomorphosen in Hämatittonen erwähnt,
welche den Hormuzgesteinen gleichen. Sicher sind ja die Hämatitschüppchen
direkt ein Leitgestein für die Hormuzserien. In der Zone der kambrischen Aufschlüsse sind jedoch auch sehr starke, durch die Überschiebungen mitgenommene Salzdome bekannt. Unsere Untersuchungen der Bandar Abbas-Gegend
(SE-Persien) haben gezeigt, wie rotes, hämatitführendes Hormuzmaterial in
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tektonisierte Sedimentserien, besonders an Bruchrändern, direkt injiziert
werden kann (Kush Kuh und Shamil [siehe auCh HEIM 1958]) . Bei den kambrischen Aufschlüssen müsste noch genau untersucht werden, wie viele der
hormuzartigen roten Hämatittone sichere normale Formationen bilden.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Tatsache, dass die Salzdome SE-Persiens
äusserst r eich an E r u p t i v g e st ein en sind. Aus den kambrischen
Aufschlüssen wird ein Diabasgang erwähnt (LEHNER 1944), sonst sind in allen
postkambrischen Sedimenten S-Irans keine Er u p t i v a bekannt. Einzig
die westlichen Salzdome des Kaserungebietes scheinen frei von Eruptivmaterial
zu sein (KENT 1958) . Die Eruptivgesteine der Salzdome sind äusserst mannigfaltig, trotzdem aber wieder sehr typisch, so dass sich die meisten Typen in fast
allen Domen wieder finden lassen. Zusammen mit den Eruptiva der schon besprochenen zentraliranischen Salzdome, deren Intrusion in das Salz teilweise
festgestellt ist, dürften die Eruptiva wohl, entgegen neuerer Autoren, doch mit
der Salzintrusion zusammenhängen, aber wohl kaum in der Weise, wie dies
O'BRIEN dargestellt hat (O'BRIEN 1957).
Die äusserst wilden und mannigfaltigen Einschlüsse einer Hormuz-Insel zum
Beispiel, könnten immerhin andeuten, dass in den primären Salzablagerungen
S-Persiens die Sedimentationsverhältnisse doch nicht so einfach waren, wie dies
bis jetzt allgemein angenommen wird. Könnten hier nicht gewisse olistostrome 3
Sedimentationsbedingungen dem kommenden Salzdom schon eine Auswahl
komplexer Sedimente und Eruptiva vorbereitet haben, und zwar in einem gewissen Zusammenhang, wie er ja bei den persischen und türkischen Ophioliten
in letzter Zeit mehr und mehr erkannt wird (KÜNDIG 1956) ? Könnte eine solche
Annahme nicht vielleicht gerade den auffallenden Reichtum an Eruptiva einigermassen erklären? Leider ist aber das Tatsachenmaterial noch äusserst dürftig, um sich mit solchen Fragen überhaupt zu befassen, aber es dürfte doch
wichtig sein, mit solchen Möglichkeiten zu rechnen, wenn sie auch bis jetzt
zugegebenermassen auf ganz schwachen Füssen stehen. Wenn man im Feld
mit frischen Eindrücken von den südpersischen Salzdomen die «Colored Melange»-Formationen (GANSSER 1955) Belutschistans betrachtet und dann dazu
noch die eigenartigen basischen Intrusionen der zentralpersischen Salzdome
studiert, dann drängt sich einem unwillkürlich ein gewisser Zusammenhang
auf, für den es aber bis jetzt an plausiblen Erklärungen fehlt.
Wenn nun aber gewisse tektonisch-sedimentäre Komplikationen in der Zone
der ursprünglichen Salzhorizonte angenommen werden, oder wenn olistostrome
Vorgänge schon für eine Mischung verschiedener Gesteinstypen gesorgt haben,
so könnten auch die kambrischen Fossileinschlüsse etwas älter als das eigentliche Salz sein.
In diesem Zusammenhang ist es ja interessant, auf die Diskussionen des
Alters der Salze der Saltrange hinzuweisen (LEHNER 1946, SCHINDEWOLF und
SEILACHER 1955). Beim Vergleich des meist als kambrisch angesehenen Saltrange-Salzes mit den südpersischen Salzvorkommen sind LEHNER schon rein
3 Siehe Diskussion in BENEO (1955).
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lithologische Merkmale aufgefallen, besonders das Fehlen der Hormuzmassen
und ihrer typischen Farben. Lithologisch scheint sicher ein Teil der SaltrangeSalze viel eher mit den Salzen Zentral-Irans vergleichbar zu sein. Aus tektonischen Überlegungen zog LEHNER jedoch ein kambrisches Alter für die Salze
der Saltrange vor, was ja besonders von GEE, nicht zuletzt auf Grund des kambrischen Alters der persischen Salze, hartnäckig verfochten worden ist (BAILEY
1948) . Später scheint das stratigraphische Kriterium von SAHNI durchgedrungen
zu sein, nach welchem wenigstens ein Teil der Salze den «eingeschlossenen»
pflanzlichen Resten nach zu schliessen, eozänes Alter haben sollte. Erst die
glänzenden, kritischen und genauen Untersuchungen der Saltrange durCh
SCHINDEWOLF scheinen das vieldiskutierte Problem zu einer Lösung gebracht zu
haben. An ihrem unterkambrischen Alter können kaum noch Zweifel aufkommen.
Die ältesten aufgeschlossenen normalen Schichten, welche von den südpersischen Salzdomen durchbrochen werden, sind untere Kreide bis oberer Jura.
Sicher muss das Salz älter als diese Formationen sein. Dabei ist natürlich ein
kambrisches Alter gar nicht ausgeschlossen. Die auffallend gleiche Hormuzfazies, welche in fast allen südiranischen Salzdomen immer wieder angetroffen
wird, dürfte mit dem Salz in einem gewissen genetischen Zusammenhang
stehen. Gerade die bituminösen Stinkkalke und Dolomite, als häufigste sedimentäre Vertreter der Hormuzformation, sind als randliche Begleiter von Evaporitablagerungen bekannt. Ihre stratigraphischen Zusammenhänge mit kambrischen Sedimenten würden dann auch für das Salzalter massgebend sein.
Es ist dringend notwendig, dass neben anderen Methoden endlich einmal die
Salzlösungsrückstände auch in S-Iran auf Pollen und Sporen geprüft werden.
Der Erfolg bei den norddeutschen und südösterreichischen permischen Salzen
ist ja nicht ausgeblieben (KLAUS 1955) .
Wohl ebenso komplex und noch äusserst hypothetisch ist das Problem der
Intrusionsweise der Salzdome.

Wenn wir das Auftreten der Schlammvulkane mit ihren Zufuhrkanälen und
den mobilisierten Schlamm-Massen gut mit echten magmatischen Intrusionen
vergleichen können, so dürften die halokinetischen Vorgänge der Salzdombildung einen tektonischen Spezialfall darstellen.
Die recht gut untersuchten amerikanischen und besonders die norddeutschen
Verhältnisse haben gezeigt, wie sich die Salzdome durch Zunahme der Deckgebirge aus den Salzrücken bilden. Alle Zwischenstadien sind durch Bohrungen erschlossen worden. Der Salzdom ist von der häufig durch den Salzabfluss
entstandenen Randsenkung umgeben (TRUSHEIM 1957) . Die neuesten Forschungen zeigen recht deutlich ein regionales Wandern der Randsenke gegen den
werdenden Salzdom im Zusammenhang mit den sukzessiv jüngeren Ablagerungen. Diese seismisch und durch Bohrresultate erwiesenen Tatsachen lassen
sich bei den südpersischen Domen oberflächlich nicht feststellen. Weder
Salzrücken noch Randsenkungen sind bis jetzt in S-Iran bekannt. Erstere
werden von gewissen Autoren als Kerne der Zagros-Antiklinalen angenommen
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(O'BRIEN 1957). Diese Annahme bezweifelt der Verfasser, was schon durch das
ganz willkürliche Auftreten der Dome, sei es auf Antiklinalen, auf Flanken, in
Synklinalen usw., bestätigt wird. Salzdome, welche strukturelle Kulminationen
durchbrechen, sind weniger häufig.
Bei k o m p e t e n t en Strukturen (Kreide oder Tertiärkalken) brechen die
Salzdome durch das Nebengestein, ohne die S t r u k t u r im g e r i n gs t en zu beeinflussen (Abb. 35). Wohl dürfte die Lithologie und Mächtigkeit der Sedimente einen genetischen Zusammenhang mit den embryonalen
Domen durch verringerte Mächtigkeit und Fazieswechsel andeuten. Diese Anzeichen scheinen jedoch in den älteren Sedimentlagen Irans viel weniger stark
ausgeprägt als zum Beispiel bei den spanischen Domen (LoTZE 1955) , wo sich die
Mächtigkeit der mesozoischen Sedimente sehr stark gegen den Dom hin reduziert.
NW

SE

Abb. 35 Kuh i Khorgu-Salzdom N Bandar Abbas. Beispiel einer kompetenten Kalkstruktur
mit Salzdurchbruch am abtauchenden W-Ende. Feldskizze von A. GANSSER.
1 Salzdommasse 2 Oligo-Miozäner Kalk von Asmaritypus
3 Untere miozäne Mergelzone mit Kalk- und Sandsteinlagen 4 Eozän

Bei i n k o m p et en t en Strukturen — in Iran handelt es sich dabei ja
hauptsächlich um miozäne und jüngere Formationen — zeigen die Salzdome
ausgeprägte, kragenartig aufgestülpte Sedimentränd e r und oft einen geringen Fazieswechsel sowie Mächtigkeitsabnahme der
Sedimente. Wie schon erwähnt, sind diese scharfen Sedimentkragen, aber nicht
die Fazieswechsel, ganz besonders bei den zentraliranischen Domen auffallend,
abgesehen von dem Kuh i Namak bei Qum.
Bei der Annahme eines kambrischen Alters für die südpersischen Salzdome
muss die Salzmasse gegen 4000 m kompetente präkretazische und kretazische
Sedimente durchbrochen haben. Dazu kommen nochmals gegen 4000 m Sedimente, wenn der Dom durch jungtertiäre Schichten bricht. Das R a um s c h a f f u n g s p r o b 1 e m ist nun hier von ganz besonderer Wichtigkeit. Bei
den tertiären Formationen dürfte dieses Problem jedoch sehr wahrscheinlich
weniger Bedeutung haben. Es ist in S-Iran kaum vorstellbar, dass sich der ganze
Salzdomdurchstoss in jüngster Zeit vollzogen hat. Bewegungen zur Kreidezeit
sind nachgewiesen und dürften wohl allgemein angenommen werden, wenn
auch nicht überall im gleichen Ausmass. Mit dem Beginn des Tertiärs sind sicher
schon manche Dome bis an die damalige Oberfläche gedrungen und haben
Salz d o m i n s e 1 n gebildet, wie sie ja heute häufig im Persischen Golf an-
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getroffen werden. Mit der fortschreitenden Sedimentation sind auch die Dome
gewachsen, obwohl sie nicht immer Schritt gehalten haben. Immerhin ist wohl
die Sedimentbedeckung des Domes meist gering gewesen.
Der Mangel an Salzdommaterial in den umliegenden Sedimenten wird oft
gegen ein inselartiges Brachliegen des Domes angeführt. Der Verfasser hat
jedoch gerade bei seinen Studien der persischen Salzdominseln feststellen
können, dass sich um diese Inseln, die nur aus Hormuzmaterial bestehen, rezente
Sedimente ablagern, ohne Detritus von den Domen zu führen. Auch Unterwasserbeobachtungen zeigten einwandfrei, dass um die meisten beobachteten
Dome sich rezente und ältere Korallen angelagert hatten, welche seewärts von
rezenten Sanden abgelöst wurden. Sie enthalten kein Fremdmaterial des oft
steilen und naheliegenden Domes. Dass übrigens die Salzdome als Inseln sehr
beständig sein können, zeigen die persischen Verhältnisse in überzeugender
Weise. Der Mantel von Einschluss und Residualmaterial samt Gips schützt das
Salz vor dem Angriff des Meerwassers. Auf vielen der untersuchten Inseln war
praktisch kein Salz zu sehen, sondern ein wildes Chaos von Gipstypen und dem
komplexen Hormuzmaterial. Das Studium der verschiedenen alten Korallenablagerungen und Strandterrassen zeigte deutlich, dass die Dome sich in p o s i tiver Bewegung befinden.
Im Gegensatz zu dem mesozoischen Teil der Salzdombahn scheint also der
tertiäre Teil weniger Schwierigkeiten zu bereiten. Wie der Salzdom jedoch die
tieferen, mehr kompetenten Sedimente überwältigt hat, das dürfte noch schwer
zu beantworten sein. Vielleicht war auch dort die Überlagerung nicht so gross,
wie man aus dem normalen stratigraphischen Profil allgemein herleitet. Eine
Ausdünnung der Sedimente dürfte zu einem gewissen Grade den Aufstieg bedeutend erleichtern. Nur ist diese salzdomwärtige Mächtigkeitsabnahme im
Mesozoikum bei den persischen Salzdomen sicher bedeutend geringer als bei
spanischen oder den gut untersuchten deutschen Domen.
Neben den Raumschaffungsfragen ist aber auch die eigentliche
plastische Salzbewegung
noch sehr problematisch. Wie schon LEHNER (1944) aufmerksam gemacht hat,
können oft grosse, künstliche Hohlräume in alten Salzminen im Wüstenklima
jahrhundertelang erstaunlich unbeweglich bleiben. Anderseits wird das kristalline Salz bei etwas Wassergehalt schnell plastisch und beginnt sogleich zu reagieren. Praktische Versuche sind ja in dieser Richtung bekannt. Beim Erbohren
der miozänen Salzmassen in den südlichen persischen Erdölgebieten, wie zum
Beispiel in Aga Jari, Ahwaz, sowie in Zentral-Iran bei Qum zeigte es sich immer
wieder, wie Salzhorizonte mitsamt ihren eher impermeablen Salzmergeln erstaunliche Mengen von Salzwasser unter ausserordentlich hohem
D r u c k produzieren können (GANSSER 1957) . Durch die Plastizität dieser
Massen entstehen die gefürchteten Bohrschwierigkeiten. Der Verfasser konnte
nunbeivielenaktivenSalzdomenhochkonzentrierte Salzwasserq u e 11 e n beobachten. Oft tropft Salzwasser über steile Salzwände mit Bildung von schönsten «Salztropfsteinen». Dabei liegen diese Salzdome meist in
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vollständig ariden Gebieten, wo sich normalerweise überhaupt kein Wasser befindet. Es ist kaum annehmbar, dass der Salzdom bei den seltenen Winterregen
so viel Wasser speichern würde, um damit mehr oder weniger konstant fliessende Quellen zu speisen. Eher handelt es sich um endogenes Wasser, das die
Mobilität des Salzdomes erst begünstigt oder überhaupt wohl erst
erlaubt.
Wir haben hier noch Probleme, die unbedingt eine detaillierte Erforschung
im Feld wie aber auch im Experiment verlangen. Salzdome wie auch Schlammvulkane stellen uns immer wieder vor Aufgaben, deren Lösung durch die
ausserordentliche Komplexheit der Materie ganz besonders erschwert wird.
Die vorliegenden Ausführungen haben einige solcher Probleme an Hand von
persönlichen Beobachtungen kurz gestreift. Sie können zu keiner Lösung führen, aber .sie dürften doch auf gewisse Fragen aufmerksam machen, deren tiefere
Ergründung eine wissenschaftliche Notwendigkeit ist.
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