
DER HOHE-TIENSCHAN

Einleitung.

Die vorliegende Arbeit enthält Beobachtungen, die ich in den 
Jahren 1906 und 1908 gesammelt habe. Seit dem letzten Bericht 
aus den Jahren 1917 (Beiträge zur Glaziologie Zentralasiens) und 
1922 (Bolor-tag; Földr. Közi.) wurde über meine Reiseergebnisse 
nichts veröffentlicht. Obwohl die hier mitgeteilten Beobachtungen 
und die gebrachten Zeichnungen, — wie notdürftig sie auch sein 
mögen —, schon lange fertiggestellt waren, hatte ich in dieser Zeit 
wenig Lust, mich mit anderen Dingen zu befassen, außer dem 
Boden, Land und Volk meines unglücklichen Vaterlandes.

Es soll nicht Zufall sein, daß diese Arbeit vom ersten Hoff
nungsstrahl einer besseren Zukunft aus der Vergessenheit erweckt 
wurde. Traurig ist es allerdings daß diese Beobachtungen, mögen 
sie auch noch so sehr den Tatsachen entsprechen, in den bisher 
vergangenen 30 Jahren nichts gelitten haben. Allerdings sind 
sie auch nicht überholt worden.





1. Der Kulclschaer Nanschan.

Am Südrand des Ili-Beckens erhebt sich abgesondert zwischen 
den aus dem Tienschan-Gebirgssystem austretenden Tälern Tekes 
und Kegen das südliche Gebirge von Kuldscha, der Nanschan. 
Die Entfernung der beiden Taleingänge beträgt ungefähr 300 km. 
Der Nordrand des Nanschan wird durch die Randbruchlinien des 
Ili-Beckens gebildet und verläuft als ein fast gerader, ununter
brochener Berghang. Dieser Hang wird durch einen ebenfalls ge
radlinig, parallel hiezu verlaufenden, durchwegs als Wasser
scheide fungierenden Gebirgskamm gekrönt. Ganz abweichend 
von diesem Bild sieht die Südseite des Nanschan aus. Der Nanschan 
wird vom Tienschan durch einen breiten tektonischen Graben 
getrennt, dessen ganze Sohle von der Steppe eingenommen wird.

Das Bruchliniensystem dieses Tekes-Grabens besteht aus 
einem wirren Netz von Bruchlinien. Ebenso besitzt er keinen 
durchlaufenden geraden Rand, sondern ist mit dreieckigen Buch
ten in der Nanschan eingeschnitten. Sozusagen als Spiegelbilder 
dieser Einbuchtungen keilen sich abgetrennte kleinere Gebirge 
in den Rand des Grabensystems aus. Im Meridian von Narynkol 
ist der Nanschan 75 km breit und wird von hier an gegen die 
beiden früher erwähnten Taleingänge zu, immer schmäler. Etwas 
östlich des Meridians von Narynkol wird die ganze Breite des 
Nanschan von einem hochplateauartigen Gebirgsmassiv eigenom
men, dem Kaschan-Plateau. Dieses bildet den Rumpf des Kuld- 
schaer Nanschan und bewahrt das urtümliche, sagen wir paläogene 
Angesicht des Nanschan. Aus dieser Hochebene geht gegen Osten 
und Westen der nördliche, wasserscheidende Gebirgskamm aus. 
Der östliche heißt Ischkilik-Tau, der westliche Temurlik-Tau. 
Das westliche, verflachende Ende des Temurlik-Tau wird Kuuluk- 
Tau genannt. Auf der Übersichtskarte vom Jahre 1904, sowie 
auf der im Maßstabe 1 : 500.000 gezeichneten Karte dieses Ge
bietes von Merzbacher (1928) ist dieses westliche Ende des Te
murlik-Tau als Ketmen-Tau bezeichnet. Dieser Name ist zur Be
zeichnung dieses Gebietes nicht geeignet, nachdem sich die Ket- 
men-Pässe im nordwestlichen Eck des Kaschanplateaus befinden,



76 KULDSCHAER NANSCHAN

anderseits eine derartige Abgrenzung tektonisch nicht begründet 
ist, nachdem das Gebirge in diesem Abschnitt ganz zusammen
gedrängt und einheitlich ist.

An die südwestliche Ecke des Kaschanplateaus lehnt sich 
noch eine andere Gebirgsgruppe, die einen südwestlich streichen
den Zug bildend, eine orographische Verbindung mit dem Hohen 
Tienschan herstellt. Baschoglü-Tau, Dschitürdschal-Tau, auf der 
Karte Merzbachers heißt dieser Flügel Kara-Tau. Ich nenne den 
ganzen Flügel von Karkara bis Siimbe Baschoglü-Tau, den vom 
Baschoglü-Paß bis zum Karakara verlaufenden Abschnitt Ula
baschi, den vom Baschoglü-Paß bis zum Kaschan-Plateau ver
laufenden Abschnitt jedoch Dschitürdschal-Tau. In orographi- 
schem Sinne bildet der Baschoglü-Paß eine Grenze des Nanschan. 
Die schmale Kehle dieses niedrigen (2120 m) Passes verbindet 
das Nanschan mit dem Rumpf des Tienschan.

Abb. 1. D as Tarandsehi-Dorf Schunkar am nördlichen Fuß des Kuld- 
schaer Nan-Schan Gebirges. Dicht beim Dorf schroffe Dioritfelsen, die durch 
Denudation bloßgelegt sind und zu der Zone der Porphyre und Porphyrit- 
tuffe gehören, die bis zur W aldgrenze reicht. Im V ordergrund die ein
geebnete O berfläche des Ili-Beckens-m it hohen lakustren T errassen  oder 
Grundresten. (Eine rechts oberhalb des D orfes mit Mausoleen). Im Hinter
grund der Kamm des Tem urlik Tau (Granit) am F irst mit transgressiven, 
fast horizontalen K arbonkalktafelresten. D ie drei Zonen: vorne die ein
geebneten Flächen des Tieflandes, in der Mitte das Hügelland der eruptiven 
Zone, im Hintergründe die Granitscholle des Massivs, sind scharf abgrenzt.

Die verhältnismäßig schmale Kette des Nanshan erhebt sich 
ziemlich schroff aus seiner ebenen Umgebung und erweckt des
halb landschaftlich den Eindruck eines Hochgebirges. Trotzdem
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ist seine vertikale Gliederung als gering zu bezeichnen. Aus 
großer Entfernung erscheint es als ein einheitlich hohes Massiv, 
aus dem sich nur selten unterscheidbare Bergspitzen erheben. 
Solche sind der Aulietasch im Quellgebiet des Khonohai-Flusses 
und ein anderer Kalksteinkegel in der Umgebung des Ursprunges 
des Tschalkodü-Flusses, die ich indessen bloß aus dem Ili-Becken 
beobachtet habe. (Siehe: Mitt. Geogr. Ges. Wien. 1910. Taf. IY. 
Fig. 2.) Nach meiner Schätzung erheben sie sich nicht über 
3600 m. Die das Temurlik-Tau und das Kasehan-Plateau umge
benden Bergrücken dürften alle um 5000—5500 m hoch sein, 
während das Hochplateau selbst ungefähr 2700 m hoch liegt. 
Dieses Plateau behält seine Höhe noch auf eine Entfernung von 
100 km gleichmäßig bei. Die Flüsse der Hochebene fließen in 
tiefen engen Gräben. Der größte unter ihnen ist der Kasehan, der 
Hauptfluß der Hochebene. Dem folgen der Tschalkodü und der 
Sünibe die gegen Westen fließen. In den übrigen Tälern des 
Nanschan befinden sich bloß kleinere Hangbäche.

Das Baumaterial des Gebirges ist noch sehr wenig bekannt.
Der mittlere Abschnitt des Nanschan besteht zwischen den 

Meridianen der Täler Dardampe und Khonohai aus einer einzigen 
mächtigen Granitplatte, anscheinend aus dem gleichen blaßröt
lichen Biotitgranit, den L euchs im Dschidschental in einer Breite 
von 5 km vorgefunden hat. Im Südtor des Kasehan und von da 
bis 10 km gegen Osten ist der Rand der Hochebene aus dem 
gleichen, mit Granitaplitgängen durchbrochenen Material auf
gebaut, dessen Zusammenhang mit dem Granitgürtel von Dschid- 
schen zweifellos feststeht. Von dem östlich des Taleinganges des 
Kaschantales gelegenen 2710 m hohen Aussichtspunkt (1. Taf. IY. 
Fig. 1.) konnte ich den ununterbrochenen Verlauf des Granit- 
massives gegen Norden beobachten. Seinen Nordrand fand ich 
im Bödötü-Tal, so daß die Breite des Granitgürtels hier rund 30 
km beträgt.

Die Entfernung des Kaschan-Taleinganges vom Sümbe-Tal 
beträgt 38 km. Diese Strecke legte ich am Fuß des Gebirges 
zurück. An der Sohle der aus dem Gebirge austretenden Gräben 
fand ich nichts anderes, als bloß Schutt und Geröll des eben er
wähnten Granites. Bei Umgehung des gleichen Gebirges nach 
Norden im Sümbe-Tal machte ich die gleichen Beobachtungen. 
Entlang dieses Meridianes kenne ich das Granitmassiv bis zum 
Hauptkamm, darüber hinaus wanderte L euchs durch den Ket- 
men-Paß bis in die Gegend, die wieder von meiner Route gekreuzt 
wurde. Den nördlichen Punkt des Biotitgranites mit großen roten
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Orthoklasen habe ich 3 km südwestlich des Dorfes Ketmen am 
Gipfel eines 1500 m hohen Hügels gefunden. Doch fand ich ihn 
auch in Gestalt von charakteristischen wollsackartig abgesonder
ten Felsen 15 km östlich von hier, am Bergrücken namens 
Krdschol. Der Abstand des nördlichen vom südlichen Granitrand 
beträgt hier rund 60 km.

Abb. 2. Sechs Profile des mittleren Teiles des Kuldschaer Nanschan. 
(Die Lage der Profile ist auf der Abb. 3. zu ersehen); G =  Biotitgranit, 
D =  Granodiorit, Diorit, Kh =  unterkarbon.-Quarzsandstein, Km =  Karbon- 
kalks.tein, P =  Porphyr, Porphyrit, H =  Hanhai-Konglomerat.

Beim Verlassen des Westrandes des Kaschanplateaus ver
schwindet der Granitrücken bis auf einen höchstens 6 km breiten 
Streifen, der sich weiter gegen Westen im Hauptkamm des Te- 
murlik-Tau fortsetzt, von der Oberfläche. Die gebirgsaufbauende 
Rolle des Granites ist hier also die gleiche wie im Osten, im 
Dschidsehen-Tal, bloß ist das Ergebnis ein anderes. Doch wird 
das Vorhandensein von größeren Mengen in der Tiefe durch die 
ausgedehnten Granodioritausbisse in der Umgebung des Dorfes 
Schunkar im Norden verraten. Noch in einer Entfernung von 7 km 
von der Grenze des Temurlik-Tau und des Ili-Beckens erheben 
sich aus der Löß- und Schotterebene zwei Dioritkegel neben
einander. (1. Taf. IV. Fig. 1. im Vordergrund). Sie bilden den 
Beweis dafür, daß das Granitmassiv unter der wahrscheinlich 
mehrere hundert Meter mächtigen Beckenausfüllung des Ili-Bek- 
kems vorhanden ist, wie es sich auch gegen Südwesten weithin 
ausdehnt, wie ich dies noch im Verlaufe dieser Studie beweisen 
werde. Die ungefähr 3000 m hohe Granitplatte des Kaschan-
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plateaus ist also eine ansehnliche Scholle eines sehr umfang
reichen Massivs.

Die Granitplatte des Kasehanplateaus wird durch Gänge 
ausbrechenden Gesteines häufig durchbrochen. Sehr häufig sind 
Granitaplit (No. 97.), Granodiorit (No. 159), Diorit (No. 98 u. 160), 
Quarzporphyr (No. 156, 158 u. 161) sowie Porphyrit (No. 99), die 
in großer Mächtigkeit, ganze Berggürtel bildend Vorkommen. 
L euchs fand im Ketmenprofil auch Diabasgänge. Von den an
geführten Gesteinen waren Granitaplit, Ganodiorit, Diorit und 
Diabas nur im Granit zu finden, so daß engere morphologische 
Zusammenhänge mit dem Massiv anzunehmen sind. Ich fand in 
den jüngeren Gesteinen keine Spur der erwähnten Gänge, wes
halb sie gegenüber dem Quarzporphyr und Porphyrit mögli
cherweise eine ältere Gruppe der Eruptivgesteine bilden.

Neben dem Dardampe-Paß liegen in einer Höhe von 3150— 
3200 m unmittelbar auf dem Granit Überreste einer horizontalen, 
aus Kalksteinbänken aufgebauten Platte. Der Kalkstein ist licht
grau, kalkspataderig und besitzt Transgressionscharakter. Süd
lich des genannten Passes liegt am Hang, in einer Höhe von 
2740 m in der Richtung des Passes mit 10 Grad gegen Norden 
einfallendes Granitjkonglomerat, in einer ungefähren Breite 
von 2 km. Weiter gegen Süden zeigt dieses Konglomerat einen 
plötzlichen Fall von 80 Grad gegen Süden. Zuerst schloß ich aus 
seiner tektonischen Lage auf eine Bildung, die älter als die Kalk
steinplatten des Dardampepasses ist. Erst bei der Untersuchung 
des Materiales in der Heimat entdeckte ich im Konglomerat 
neben dem porphyrösen Material kleine Kalkeinschlüsse. Der 
Dardampe-Kalkstein stellt hingegen das Hauptbaumaterial des 
Dschitürdschal-Tau dar. Es bildet hier eine mindestens 500 m 
mächtige SchichtenJserie. Sein Liegendes wird, ebenso wie am 
Dardampe-Paß, vom Granit gebildet. Am Nordflügel, auf der 
gegen das Tschalkodü-Tal gelegenen Seite stehen die Kalkstein- 
platten senkrecht, wobei auch aus der Entfernung faltungartige 
Wellen sichtbar sind. Weiter gegen Süden liegen sie schon ruhi
ger, plattenartiger mit einen Fall von 40, dann 20 Grad Nord. Von 
Süden, aus dem Tiekesbecken hat es den Anschein, als ob die 
Hauptmasse ein nahezu horizontal liegendes, auch heute noch 
sehr hohes, (an die 3000 m) Tafelgebirge bilden würde. (Siehe 
1. Seite 162. Abb. 3). Im Becken des Tozkul genannten Salz
teiches fand ich fast ertrunken in der Porphyrmasse kleine Kalk
steinhügel, die offenbar abgebrochene Teile der Kalksteintafeln 
des Dschitürdschal-Tau darstellen.
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Das dritte Kalksteingebiet liegt in den Talausgängen der 
Flüsse Kaldscha, Nördlicher Kaschan und Bötötü am Rande des 
Ili-Beckens. Hier wird der Rand des Ili-Beckens bis zu einer 
Höhe von 2100 m von Quarzporphyr und Porphyritergüssen ge
bildet, hinter denen sich der Rand des Granitblockes mindestens 
um 500 m erhebt. Dieser Rand ist um die Taleingänge der erwähnten 
Flüsse in Schollen abgesunken. Oberhalb dieser Schollen haben 
sich in nach Norden zu geneigter Stellung Überreste der Kalk
steinplatte erhalten. Hier gelang es mir, zwischen dem Granit 
und dem Kalkstein eine ungefähr 30 cm mächtige Quarzsand
steinschichte zu entdecken, deren kalkige obere Partien den 
transgressiven Ursprung des Kalksteines beweisen, so daß wir 
in dieser Hinsicht nicht bloß auf eine Annahme angewiesen sind. 
(Gestein No. 164 und 165).

Das vierte Kalksteingebiet ist der Engpaß des Satl-Kaschan 
inmitten des Kaschan-Plateaus. An dieser Stelle ist in das 
Granitmassiv ein oberflächlich 5 km breiter, von Quarzporphyrer- 
giissen begleiteter Kalksteingürtel eingekeilt. Der Kalkstein (No. 
166.) ist abwechselnd schwarzgrau und fast als schieferig anzu
sprechen, weißgrau, dünn geschichtet und gehört der Crinoideen- 
fazies an. Die Stücke stammen vom Fuße einer Felswand im un
teren Ausgang des Engpasses, aus einer Höhe von 2560 m. Mein 
Weg führte mich leider in einer Oktobernacht durch den Eng
paß, so daß es mir leider nicht möglich war, die von Vadász 
beschriebene kleine Fauna stratigraphisch zu belegen. Wie ich 
es beim Schein des Mondes und Tags darauf, aus dem Tschu- 
burma-Paß rückblickend feststellen konnte, steht der Kalkstein 
fast lotrecht. Seine Faunula kann wohl die Fossilien von drei 
Horizonten umfassen, da sie unter und oberkarbonische Bestand
teile enthält. Auf Grund der Bryozoen ist die Gegenwart des 
oberen Karbons zweifellos feststehend.

Die im Alter dem Karbonkalkstein folgenden Gesteine ge
hören zwei Gruppen an. In die eine Gruppe gehört das Gerolle, 
in die andere große Massen von Eruptivgestein. Die Geröll
gesteine sind alle grobe Breceien, wenig abgeschliffene Konglome
rate, also lokale Bildungen, deren Material aus der unmittel
baren Nachbarschaft stammt. Dementsprechend ist das Binde
material der einzelnen Körner nur wenig ikalkhältig, es besteht 
vielmehr aus hartgepreßtem Quarzsandstein. Eine weitere Zwei
teilung der Konglomerate kann ich nur auf die Art durchführen, 
daß ich den einen Teil in engen Zusammenhang mit der jüngeren 
Gruppe der Eruptivgesteine, die ihre Schichten durchbrochen und
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Überflossen haben, bringe. In diesen älteren Konglomeraten zeigen 
sich auch starke tektonische Störungen, so daß es vorkommt, 
daß ihre Bänke in lotrechter Stellung anzutreffen sind. Außer
dem wechseln sie auch mit Porphyrtuffschichten ab.

Große Mengen der älteren Gruppe der Konglomerate liegen an 
der Südseite des Dardampe-Passes. Hier wird der Granitgürtel des 
Temurlik-Tau von einem außerordentlich mächtigen, an der 
Oberfläche grünlichen verwitterten Porphyritgürtel begleitet (No. 
156), südlich dessen eine weitausgebreitete, 10 Grad gegen Nor
den geneigte harte Konglomeratplatte liegt, die im südlichen 
Dardampe-Tal, dieses kreuzend, in einer Höhe von 2600 m von 
einem Porphyritgang durchbrochen wird. In der 2400—2450 m 
hoch gelegenen Talsohle erscheinen plötzlich 80° südlich geneigte 
Konglomerattafeln, unter denen ein kleiner Quell liegt. Dies ist 
gleichzeitig auch der Rand des Mittelgebirges im Temurlik-Tau, 
vor dem nur mehr eine niedere Hügelreihe liegt, die aus jüngeren, 
mit rotem Konglomerat bedeckten Porphyritschollen besteht. Die 
Mächtigkeit des alten Konglomerates ist mit rund 200 m zu 
schätzen.

Das nördliche Dardampe-Tal verläuft von der Sohlenhöhe 
2100 m bis zur Höhe 1490 m, bis wohin ich es kenne, ununter
brochen im Quarzporphyrgürtel. Die Entfernung beider Punkte 
beträgt 10 km. Im benachbarten, östlich gelegenen Karakol-Tal 
liegt eine nahezu 20 m mächtige 25° nördlich geneigte Bank des 
in die ältere Gruppe gehörenden Konglomerates zwischen zwei 
Quarzporphyrlagern, wodurch es erwiesen ist, daß die Geröll
bildung des höheren Gebirges im Verlaufe der Quarzporphyr
ausbrüche ständig andauerte. Das Konglomerat scheint östlich 
des Karakol seltener zu werden, nachdem ich es nicht mehr be
obachten konnte. An seiner Stelle treten weißliche Porphyrittuffe 
auf, auch wechselt der Quarzporphyr mit Bänken von grüner 
Porphyrbreecie. (No. 162). Eine bedeutende Tufftafel liegt öst
lich des Dorfes Ketmen auf rotem Quarzporphyr. Südlich des 
Dorfes Tschong-Atschajnok, im Tale Kr-Dschol floß der Quarz
porphyr in einer Höhe von 1570 m auf Granodiorit. Hier trennt 
sich der in lotrechten Wänden verwitternde Quarzporphyr scharf 
von den darunter liegenden rundlichen Granodiorithügeln. Von 
weitem erscheint er als Säulenbasalt. Darüber liegt mit grüner 
Porphyrbreecie abwechselnder rötlicher Porphyrtuff.

An dem 5000 m hohen Paß, der aus dem Satl-Kaschan-Tal, 
aus einer Kalkstein-Schlucht in das Tschuburma-Kaschan-Tal 
führt, fand ich noch einen kleineren Fleck des älteren Konglome-
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rates. Hier befindet sich in einer, aus im Süden nördlich, im Norden 
südlich geneigten Karbonkalkschichten bestehenden Mulde eine 
rötlichgraue, bis in die Talsohle reichende, nicht genau beobacht
bar geschichtete Konglomeratmasse. Ich beobachtete, daß die 
Konglomeratbänke konkordant auf die Kalksteintafeln der Süd
seite verliefen. In ihre heutige Lage sind sie jedenfalls auf tek
tonischem Wege gelangt, so daß sie älter sind als die Krusten
bewegungsperiode dieses tektonisch stark erschütterten Gebiets
streifens. Demgegenüber erscheint das auf dem Granit des Oj- 
Karagaj-Plateaus liegende lebhaftrote, viel lockerere Konglome
rat, auf dem eine mächtige sandige Tonschichte liegt, viel jün
ger, vor allem aus dem Grunde, weil es sich vollkommen dem 
gegenwärtigen Relief anpaßt, nicht wie die ältere Gruppe, die 
nur an vor der Zerstörung geschützten Stellen, in tektonischen 
Gräben eingesunken oder zwischen Porphyrdecken anzutreffen 
ist.

Von meinem 2710-er, östlich oberhalb des Kaschan-Talaus- 
ganges gelegenen Aussichtspunkt sah ich in einer Entfernung 
von 10 km gegen Ost-Nordost eine augenscheinlich leicht ver
witternde, 20—30° nördlich geneigte Gesteinstafel liegen. L euchs 
fand zwar auf diesem Gebiet oberhalb des Dschidschen-Tales 
auf der Granit- und Porphyrmasse eine ungefaltete aber stark 
zerbrochene Karbonkalktafel, doch glaube ich trotzdem, daß 
die von mir gesehenen Tafeln aus einem Schuttgestein, und zwar 
aus wenig gebundenem tonigem Sandstein, also aus Angara- 
Schichten bestehen. Doch halte ich es auch ohne dieser Annahme 
für erwiesen, daß sich im Mesozoikum auf dein ganzen Gebiet 
des Nanschan zum Teil Verwitterungsgesteine der Festlands
periode, zum Teil Schichten der Meeresuferfazies ablagerten. 
Diese mesozoischen Bildungen dürften heute nur mehr ganz ver
einzelt auf den Höhen des Gebirges vorhanden sein, wohl aber 
an, durch tektonische Einkeilungen verursachten, besonders ge
schützten Stellen. Doch zwingt uns gar nichts zu der Annahme, 
daß das seichte Angara-Meer den Nanschan nicht ganz bedeckt 
hat.

Jüngere Bildungen waren im Gebirgsteil des Nanschan bisher 
kaum anzutreffen. Die roten lockeren Konglomerate und der rote 
Ton am Oj-Karagaj-Plateau, das richtiger eine breite Talmulde 
ist, die regelmäßigen Schuttkegel, Terrassenschotter und Moränen 
sind an ihrer Stelle Bildungen des Jungtertiärs und der danach 
verflossenen Periode. Die abwechselnden Schotter, Löß, tonigen 
und Sandlößschichten des Ili-Beckens reichen ziemlich hoch auch
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in der Nordseite des Nanschan hinauf und enthalten viel Ablage
rungen aus stehenden Wässern oder abflußlosen Becken. Meine 
Reise war aber diesmal nicht dazu angetan über die Ufer des 
angenommenen Ili-Sees Angaben zu sammeln. Es wäre auch 
äußerst schwer gewesen, dem Fortschritt meiner Karavane, die 
sich am Ende eines schweren und langen Weges wußte und 
unter ständigem Wechsel der Pferde das von Kirgisen ziemlich 
dicht bewohnte Gebiet in flottem Tempo passierte, dadurch 
einen Widerstand entgegenzusetzen, daß wir von dem verlocken
den, übersichtlichen und trockenen Hügelland abwichen.

Zwischen dem nördlichen Dardampe- und dem Karakol-Tal 
sind die Quarzporphyrhügel, ja  an einzelnen Stellen sogar 
schroffe Türme, bis zur Höhe von 1600 m in geröllfreien Por
phyrschutt gebettet, den die Erosion schon stark durchfurcht hat. 
Neben dem Dorfe Schunkar befindet sich eine große Terrasse, 
auf der der Friedhof und einige schöne Mausoleen (Gumbes) 
anzutreffend sind. (Abb. 1.) Das Material der Gebäude (gestampf
ter Lehm), sowie der Friedhof beweisen, daß auf der sonst ab
getragenen Porphyrterrasse eine Lehmschicht von bedeutender 
Mächtigkeit vorhanden ist. Diese Gumbesterrasse zieht sich nach 
meiner Beobachtung weder in das Schunkar- noch in das Arpa- 
lik-Tal, die sich hier vereinen hinein, sie scheint hingegen den 
Rand des Ili-Beckens zu begleiten. Ich habe bloß an diesem ein
zigen Punkt den Boden des IH-Beckens erreicht, so daß ich diese 
Seeterrasse weiterhin nicht sehen konnte. Das konnte ich in
dessen beobachten, daß der Rand des Ili-Beckens östlich und 
westlich des Einganges des Schunkar-Tales von einem hügelig- 
terrassigen Hang gebildet wird. Das Schunkarer Bewässerungs
gebiet, dessen Karte ich an anderer Stelle mitgeteilt habe (10. 
Abb. 7. und 8.), erscheint als Seeboden, da die an manchen Stel
len zum Vorschein tretenden Diorit- und Porphyrfelsen in eine 
aus geschichtetem Löß, gelben Ton und Sand bestehende Ebene 
eingebettet sind. Die Tarandschis führen das Wasser des Schun- 
kar-Baches hier hinauf. An einer Stelle hat sich die einmal ihren 
Damm durchbrechende Wassermenge in einem zweimetrigen 
Lößgraben ihren Weg gebahnt. So konnten die Ablagerungen 
des Sees, wenn sich auch die bewässerten F elder fleckenartig 
zwischen den unfruchtbaren Schotterfeldern erstrecken, stellen
weise ziemlich mächtig werden. Die Schotterfelder stammen aus 
der Verwitterung und Abrasion der emporstehenden Felshügel..

Von Schunkar bis Atschajnok führte mein Weg auf der Höhe 
der Porphyrstufe. Bis Keimen stieg er von 1325 m bis 1460 m

6*
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an, von da ab fiel er wieder bis 1160 m bei Tschong-Atschajnok 
und führte durchwegs zwischen verstreuten bewässerten Feldern 
und Schotterrücken, die in wechselnder Mächtigkeit von lehmigem 
Löß bedeckt sind. Wieviel auf Kosten der Bewässerung fallen, ent
zieht sich meiner Beurteilung. Es ist sicher, daß es durch das 
viele hingeführte Wasser nur stets vermehrt wird. Nach einer 
Überschwemmung von ein paar Jahren können die Tarandschis 
auch auf nacktem Schotter Fruchtboden erzeugen. Die Bewässe
rung kann eventuell schon seit Jahrtausenden geübt werden. 
Hieraus folgt, daß die junge Decke des Porphyrgürtels mit rotem 
Konglomerat und Schotter beginnt, die neogenen Ursprunges sind 
und sich in Seeablagerungen bezw. Flußwasser- und Windab
lagerungen fortsetzt, bis letztere schließlich am Rand des lli-Bek- 
kens allein bleiben.

Abb. 3. Geologische Kartenskizze des mittleren Teiles des Nanschan. 
(Zeichenerklärung siehe Abb. 2.) Die Lagen der sechs Profile der Abb. 2. sind 
am Kartenrand durch schwarze Vierecke bezeichnet. Eine detailliertere to
pographische Grundlage bietet die Karte der Abhandlung No. 1. (siehe Lite
raturangabe). Zum Vergleich die MERZBACHERsche Karte 1 : 500.000 (Literatur
angabe No. 20).
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Auf Grund der hier angeführten Angaben entstand die geo
logische Übersichtskarte (Abb. 5.)* Da fällt auf, daß die präkarbone 
Schiefergruppe vollkommen fehlt. Mit Ausnahme S emenows er
wähnen die russischen Forscher R eg el , R omanowski und Mu sch k e- 
tow Krystalline und Tonschiefer aus dem östlichen Ende und der 
Gegend des westlichen Endes des Nanschan, doch fand ich im 
mittleren Teil des Nanschan nicht die Spur desselben, ebenso
wenig wie L euchs und G röber  nach mir. Unsere Feststellung ist 
somit, daß das Hauptmassiv des Nanschan von einem Biotit
granitmassiv gebildet wird, das, vom Rande des Tekes-Beckens 
bis zum Ili-Becken reichend nach den bisherigen Anzeichen 
einheitlich ist. Die Farbe dieses „Rosagranites66 wird durch die 
vorherrschenden roten Orthoklase bestimmt, neben denen der 
grüne Plagioklas und der feine schwärzlichgrüne Biotit kaum zu 
bemerken ist. Wo er einen Grat oder Gipfel bildet oder in steiler 
Bergwand verwittert, ist er überall durch seine wollsackartige 
Absonderung schon von weitem zu erkennen. Er wird ziemlich 
häufig von den Eruptivgesteinen der älteren Gruppe durch
brochen, vorherrschend von Dioriten, vereinzelt Diabasan. Dies 
ist das Kaschanmassiv. Ein älteres Gestein kenne ich aus diesem 
Gebirge nicht, so daß ich deshalb über sein Alter mit Gewißheit 
bloß behaupten kann, daß es präkarbonischen, höchstens unter- 
karbonischen Alters ist.

Das nackte von Eruptiva durchzogene Granitmassiv mit 
zerstörter, abgeschliffener Oberfläche war im Karbon von einem 
Meer bedeckt. Es ist bloß eine Annahme, daß die Ursache hiezu 
in j einem tektonischen Absinken zu suchen ist, falls wir diese 
Annahme durch das Vorhandensein der eben erwähnten Eruptiva 
genügend gestützt glauben. Die Fauna des Sate-Kaschan-Eng- 
passes (14.) beweist, daß d ie 'Transgression im unteren Karbon 
stattgefunden hat. Im Bödötü-Tal im Norden finden wir die 
hier älteste Schichte des Karbonkalksteines auf Quarzsandstein 
der Transgressionsperiode. Dies ist ein dunkelgrauer Kalkstein 
mit Kalkspatadern und ähnelt den Productus giganteus-Schich- 
ten von Bayumkol.

Der Kalkstein des Dardampe-Passes unterscheidet sich bloß 
durch seine lichtere Farbe von dem eben beschriebenen. Im Satl- 
Kaschan-Engpaß bedeutet dier schwarzgraue, zum Zerklüften 
geneigte Kalkstein, der mittelgraue und der weißlichgraue dünn 
geschichtete, fast schieferige Kalkstein drei Horizonte. Aus dem 
können wir vorderhand nur ersehen, daß sich um die Mitte des 
Karbon durch lange Zeit hindurch ungestört Seeablagerungen ab
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setzen konnten, deren Mächtigkeit sich mit mindestens 3000 m 
beziffern läßt. Damit ist aber der Zeitpunkt der Regression des 
Karbonmeeres noch nicht festgestellt, ebensowenig, wie die 
größte Mächtigkeit der Karbonschichten. Nach der Regression 
des Meeres begann auf dem Gebiet die Periode der Zerstörung, 
die selbstredend die obersten Schichten des auf tauchenden Meeres
bodens in erster Linie in Mitleidenschaft zog. Von den Karbon
schichten ist bloß das vorhanden, was eben übriggeblieben ist. 
Was heute am Dardampe-Paß /ein kaum einige hundert Meter 
mächtiger Überrest ist, ist im tektonischen Bruch von Satl-Ka- 
schan über 3000 m mächtig. Doch ist auch damit noch nicht an
gegeben, — weder in Metern, noch in Zeit, — was an dieser 
Stelle von den Karbonschichten schon vor dem Einbruch zerstört 
worden ist. Wo wir heute bloß unterkarbonische Schichten an
treffen, dürfte das Gebiet vielleicht zuerst Festland geworden sein, 
doch konnte dieser Zeitpunkt genau so gut zu Ende des Karbons 
gewesen sein, so daß das Fehlen des oberen Karbons an dieser 
Stelle nur die fortgeschrittenere Verwüstung und Zerstörung zum 
Ausdruck bringen würde. Deshalb halte ich es für nicht ausge
schlossen, daß an Stellen, wo die Karbonschichten in tektonischen 
Einbrüchen liegen auch im mittleren Tienschan die dem obersten 
Karbonhorizonten entsprechenden Fossilien mit ebenso schönen 
Faunen zum Vorschein kommen werden, wie solche vom Rande 
des Tarim-Beckens, aus ganz bis zum Permokarbon reichenden 
Schichtenserien zum Vorschein kamen.

Es fehlt uns jeder Hinweis darauf, unter welchen Bedingun
gen sich dieses Gebiet aus dem Karbonmeer erhoben hat. Wir 
kennen weder Material der Regressionsfazies, noch Ufer- oder 
beginnende Festlandsbildungen. Was danach folgt, deutet auf vul
kanische Tätigkeit und auf zwischen steilen Bergformen mit 
starkem Gefälle geschehene Konglomeratbildung. Im Material der 
wenigen bekannten Konglomeratvorkommen sind aber nicht nur 
die Karbonkalksteine vertreten, sondern auch, vielleicht bloß zu
fällig, — handelt es sich doch um rasch durchgeführte Explora
tionsarbeiten, nicht um geologische Aufnahmen, — Granit und 
Porphyr in größerer Menge als Kalkstein. Nicht einmal das Binde
material ist so kalkig, wie das zu Füssen von Kalksteinbergen 
zu erwarten gewesen wäre. Daraus ziehe ich den Schluß, daß 
meine ältesten Konglomerate aus einer Zeit stammen, in der die 
Kalksteintafeln schon stark verwittert waren und nur mehr ei
nen kleineren Teil der Oberfläche einnahmen, oder zumindest 
an einzelnen Stellen schon beträchtliche Granitmengen an die
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Oberfläche gelangt sind. Es muß also zwischen der Regression 
des Karbonmeeres und der ersten bekannten darauffolgenden 
Gesteinsbildung, der des Konglomerates, eine beträchtliche Zeit
spanne verflossen sein.

Auf dem von mir begangenen Gebiet habe ich keine zweifel
losen Angara-Schichten angetroffen, obwohl diese in der un
mittelbaren östlichen ! Nachbarschaft, im Itschkilik-Tau leine 
große Rolle spielen. Die den Angara-Schichten äquivalenten Ge
steine des Mittleren Nanschan sind die Konglomerate des Dard- 
ampe und die mit ihnen zusammenhängenden jüngeren Erup
tionsgesteine. Entgegen den Materialien des Itschkilik-Tau über
treffen hier die Eruptivgesteine nicht nur das Konglomerat bei 
weitem, sondern gelangten in derartigen Massen an die Ober
fläche, daß sie auf unserer geologischen Karte (Abb. 3.) mit dem 
Granit wetteifern. Sie bilden nicht nur einen ungefähr 20 km 
breiten Gürtel an der Nordseite des Temurlik-Tau, sondern be
decken auch im Süden einen über 8 km breiten Streifen. Sie 
Fehlen auch am Kaschanplateau und am Südrand des Nanschan 
nicht. Derart mächtige Lavaergüsse mußten tiefgreifende Ur
sachen gehabt haben, so daß es auf der Hand liegt, daß die 
große tektonische Umwandlung des Nanschan gleichzeitig mit 
ihnen erfolgte, d. h. eigentlich richtiger das Ausscheiden des Berg- 
massives des mittleren Nanschan aus einer größeren morphologi
schen Einheit.

Die erste sich hieraus ergebende Frage ist nun die, ob die 
in Verbindung mit der vulkanischen Tätigkeit stattgefundene 
bruchtektonische Ausbildung mit dem orogenen Vorgang iden
tisch ist, der den Nanschan aus dem Karbonmeer gehoben hat, oder 
ob eine beträchtliche Festlandperiode zwischen den beiden von
einander unabhängigen Vorgängen lag. Wir haben bloß eine ein
zige Angabe dafür, daß letzteres geschehen ist. Dies ist meine 
schon erwähnte Beobachtung, daß in dem Material der nach dem 
Karbonkalk folgenden ältesten Bildung!, dem Quarzsandstein- 
Konglomerat im südlichen Dardampetal nur wenig Kalkstein zu
gegen ist. Nun konnten aber bei der Regression des Meeres in 
erster Linie nur Kalksteine ins Trockene gelangen, so daß die 
ältesten klastischen Gesteine Kalksteinkonglomerate sein müßten. 
Als die Dardampe-Konglomerate entstanden sind, mußte die Kalk
steintafel schon auf einem beträchtlichen Teil des Nanschan zer
stört gewesen sein. Nachdem diese Tafel, nach den Erfahrung 
aus dem Profil des Satl-Kaschen äußert mächtig gewesen sein 
muß, muß eine recht lange Zeit bishin verstrichen sein.
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Heute fehlt die Kalksteindecke bloß auf zwei Gebieten voll
ständig. Das eine ist die Gegend des Sümbe-Tau, das andere die 
der Bödötü-Satl-Kaschan-Pässe. Diese beiden Gebiete mußten 
sich nach der Karbon-Regression am höchsten erheben, also auch 
am meisten zerstört werden. Nur von ihnen können die kalkarmen 
Konglomerate stammen. Das Sümbe-Tau ist eine übriggeblie
bene Scholle eines alten Granitmassivs, nachdem sich in einer 
Entfernung von 25 km, gegenüber, am Südrand des Tekes-Bek- 
kens wieder die Bergmassen des gleichen Granits erheben. Der 
heute nackte Granit der Bödötü-Satl-Kaschan-Pässe kann eine 
Scholle eines anderen Granitmassivs sein, dessen südwestlicher 
Flügel heute im Tschalkodü-Becken versunken ist. Wenn wir 
genug kühn sind, aus den Plätzen der zerstörten und fehlenden 
Kalksteinplatten einen Schluß auf die Achse der beiden Granit
gebirge zu ziehen, so erhalten wir zwei WSW—ONO streichende 
Grate. Der nördliche wäre das Tschalkodü-Urgebirge, der süd
liche das Sümbe-Urgebirge.

Diese Annahme wird noch durch eine andere, tektonische 
Beobachtung gestützt. Zwischen den beiden angenomenen Urge- 
birgen befindet sich ein hauptsächlich aus Karbonkalkstein be
stehender Dislokationsgürtel mit der gleichen tektonischen Achse. 
Die hinter dem östlichen Rand unseres Gebirges befindliche Aulie- 
tasch-Klippe befindet sich offenbar in diesem Dislokationsgürtel, 
nachdem L euchs dort die Kalksteintafeln in fast lotrechter Stel
lung angetroffen hat, obwohl sie am Kamm des Granitmassivs 
im Süden sich ebenfalls in horizontaler Lage befinden, ebenso, 
wie im Temurlik-Tau. Der Dislokationsgürtel tritt auch aus dem 
Hochplateau von Kaschan durch scharfe Grate und gezackte 
Felstürme aus seiner Umgebung hervor (1. Taf. IV. Fig. 1.: im 
Hintergrund in W-lieher Richtung). Offensichtlich gehört auch 
der sich hoch erhebende Kalksteingipfel im Quellgebiet des 
Tschalkodü-Su (1. Taf. IV. Abb. 2.) hieher. In diesen ist auch 
der schon erwähnte Satl-Kaschan-Paß eingesprengt. Sein süd
westlicher Abschnitt ist das Tschitürdschal-Tau, dessen südwestli
ches Ende zerbrochen gegen die Tschalkodü- und Tozkul-Becken 
absinkt. Das plötzliche und jähe Abreißen des Endes des Tschitürd- 
schal zeigt eine schon früher mitgeteilte Skizze (1. Seite 162, Fig. 
3.). Dieser Dislokationsgürtel ist zwischen die beiden granitenen 
Urgebirge eingekeilt, wobei er noch die sonderbare Eigentümlich
keit auf weist, daß seine Kalksteinschichten nicht nur einen star
ken Fall, sondern auch auffallende Krümmungen aufweisen.
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Derartige, zwischen ältere Bildungen eingesprengte, lotrecht 
gestellte sonderbar isolierte Schichtengruppen sind im Tienschan 
häufig anzutreffen. Hiefür finde ich nur folgende plausible Er
klärung: Hier gelangte die jüngere, in diesem Falle Karbonkalk- 
stein-Schichtengruppe in einer Zeit in die ältere, in diesem Fall 
Granitmenge, als die Phase der Zerstörung noch nicht besonders 
fortgeschritten war. Hierauf deutet in erster Linie die große 
Mächtigkeit der Schichtengruppe, weiters die tektonische Ergän
zung. Tektonisch kann ich mir die Einkeilung bloß durch eine 
Synklinale Gestaltung vorstellen. Die Kalksteinsynklinale ist in 
ihrer geschützten Lage erhalten geblieben und vor der Zerstörung 
gerettet worden, während unterdessen die Kalksteinschichten der 
Granitantiklinalen zum Teil oder ganz zerstört wurden. Im 
Granit habe ich keine Faltungen gesehen. Meine Beobachtungen 
beziehen sich nur auf den Kalkstein, doch bietet sich die An
nahme dieser Doppelfalte als zweckmäßigste Arbeitshypothese.

Meine Doppelfaltenhypothese erklärt nicht nur die Entste
hung des Dislokationsgürtels, sondern nimmt auch weiter an, 
daß sich das Nanschan in der zweiten Hälfte des oberen Karbon 
durch eine Faltung aus dein Meer zu erheben begann. Selbst
redend mußte die Faltung noch unter dem Meere beginnen. Der 
Dislokationsgürtel erhob sich zusammen mit seiner Synklinalen. 
Ich glaube daher, daß in solchen Synklinalen, die ganze komplette 
Schichten-Serie der Meeresablagerungen anzutreffen sein wird.

Nach der Erhebung mußte eine derart lange Festlandsepoche 
verstreichen, die genügte, die Masse des rund 3000 m mächtigen 
Kalkes zu zerstören. Die Zerstörung war eine derart starke und 
langandauernde, daß von dieser Kalkmasse kaum Schotterüber
reste geblieben sind. Bloß das blieb erhalten, was zwischen sich 
erhebende Granitberge eingekeilt war. Diese Massen wurden dann 
erst mit dem Granit zusammen zerstört.

Die hier angeführten Argumente zwingen mich dazu, zwi
schen die Konglomerate von Dardampe und das Karbon eine der
art lange Zeitspanne zu legen, innerhalb welcher die Faltung, 
Bildung von Synklinalen und ihre totale Einstülpung, die Um
wandlung des ganzen Gebietes in ein Hochgebirge und seine 
schließliche fast vollständige Entblössung stattgefunden hat. Die 
jüngere vulkanische Periode fand hier ein zwar noch Grobkon
glomerate bildendes, doch schon bis zum Herzen der Granitmassen 
entblößtes Gebirge vor. Die nächste Frage ist nun die, wann 
diese jüngere vulkanische Tätigkeit vor sich gegangen ist. Im 
Nanschan habe ich keine Angaraschichten gesehen, nehme bloß
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an, daß die vom Kok tűbe gesehenen, gegen Osten gelegenen, auf 
loses Material deutenden Schichten der Angaragruppe angehören. 
Eben deshalb nehme ich auch an, daß das mittlere Nanschan auch 
nie unter die Wassermassen des Angarameeres geraten ist. 
G röber  und L euchs haben indessen nachgewiesen, daß das jün
gere Eruptivum mit den Angaraschichten gleichaltrig ist. Es befin
det sich unter, in und über denselben. Bisher hat man aus den 
Angara-Schichten auf diesem Gebiet noch keine älteren als rä- 
tische gefunden. D. Muschketow  nimmt als sicher an, daß das Al
ter dieser Schichten in Dschungarien zwischen dem Räthikum 
und der unteren Kreide liegt.

Die vulkanische Tätigkeit hat im Mesozoikum nicht nur 
mächtige Gebiete mit Lava verschüttet. Sie war auch eine Beglei
terscheinung der tektonischen Zerstückelung des Nanschan-Mas- 
sivs. Wie die Kartenskizze Abb. 3. zeigt, ging diese Zerstücke
lung unter der Ausbildung von zwei Bruchliniensystemen vor 
sich. Das eine Bruchliniensystem streicht im allgemeinen in SW- 
NO-licher Richtung und scheint mit der tektonischen Achse der 
oberkarbonischen Gebirgsbildung in Zusammenhang zu stehen, 
ohne sich ihr jedoch vollkommen anzuschmiegen, da an ihm bloß 
die Wirkung der früher gebildeten Massen zu bemerken ist. Ge
gen Osten biegt es in der Richtung des Breitengrades ab, wäh
rend es sich im Südwesten bei Beibehaltung seiner Richtung auf 
die südöstlichen Ufer des Karkara-Beckens und des Issik-Kul 
fort setzt.

Das zweite Bruchliniensystem ist in jeder Hinsicht bedeu
tender. Seine Streichrichtung ist eine entschieden O-W-liche 
und gestaltet den Nordrand des Nanschan zu einem langen Grat 
aus, mit einer zumindest vierfachen Staffel-Verwerfung. Seine 
Senkungen sind so stark, daß das sinkende Glied ganz von der 
Oberfläche verschwindet, so daß sein Platz von der großen 
Menge der jüngeren vulkanischen Gesteine eingenommen wird. 
Dadurch gelangt ein Spiegelbild des Graben-Verwerfungssys
tems zur Ausbildung, das System der Stufenwand. Die Steile 
der vom Versinken verschonten Granitwand wird nur dadurch 
gemildert, daß sich beiderseits riesige Quarzporphyrmassen an 
sie anlehnen, wodurch sie eine untere Stufe oder ein Vorgebirge 
für dieselbe bilden. Die Verwerfungen dieses Bruchliniensystems 
durchqueren die SW-NO-lichen Verwerfungen des ersten Systems.

Wo sich die beiden Systeme treffen, sich kreuzen, ist die im 
Mesozoikum entstandene Rumpf fläche am unversehrtesten erhal
ten geblieben, so wie überhaupt an dieser Stelle der zerstückelte
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Nanschan in der größten Breite erhalten geblieben ist. Doch hat 
sich auch ebendort ein Querliniensystem ausgebildet, unter des
sen Wirkung der östliche Nanschan, d. h. der Flügel des Itsch- 
kilik-Tau versinkend der Ingression des Angarameeres Platz gab. 
Zwischen den Bündeln der sich nach zwei Seiten verästelnden 
Verwerfungen befindet sich heute das Kegen-Becken. Ich muß 
bemerken, daß nach meinen Beobachtungen SW-NO streichende 
Bruchlinien im Temurlik-Tau fehlen. Hier ist das obenerwähnte 
Staffelbruchsystem der einheitlichen Bruchtektonik ganz klar 
und einfach. Es ist interessant, daß die südlichste Verwerfung 
des WO-Systems dort, wo sie die schon erwähnte Synklinale der 
oberkarbonischen Gebirgsbildung erreicht, eine Stauung verur
sachte, was durch die Unregelmäßigkeit des Falles zum Aus
druck gelangt. In dieser Synklinale dürfte der schmale Kalkstein
gürtel anläßlich der Senkungen, oder noch später derart hoch ge
hoben worden sein. Dieser Kalksteingürtel trägt heute die herr
schenden Spitzen des Nanschan.

Die Bruchtektonik hat also das Bild des Nanschan gründlich 
verändert, doch blieb ein ausgedehntes Rumpfflächen-Stück als 
Zeuge des alten Reliefs übrig, nämlich das Kaschan-Plateau. An
derseits füllt sie die Stelle der versunkenen Stücke mit neuen 
Materialien, Lava und Konglomerat aus. Alldies geschah nicht 
in der heutigen Meereshöhe, sondern wesentlich tiefer. Die heutige 
Höhe ist die Folge einer späteren allgemeinen epirogenen Hebung, 
von der später noch die Rede sein wird. Die Tektonik des hier 
skizzierten Schollengebirges versuche ich durch das Profil „b“ 
der Abb. 2. zu veranschaulichen. Weitere, vor allem morpholo
gische Angaben sind in meinen Abhandlungen No. 1. und 2. 
(Siehe Literaturnachweis) zu finden.

2. Das Tekes-Becken.

Ich kenne bloß die westliche Hälfte des zwischen dem Hohen 
Tienschan und dem Kuldschaer Nanschan eingebuchteten Tekes- 
Beckens bis zum 81. Längengrad, d. h. bis Agias. Dort ist das 
Becken 42 km breit. Es keilt sich gegen W elliptisch aus. Nach
dem es einen Teil einer großen Grabensenkung bildet — der von 
Issik-Kul sich bis hieher erstreckenden Beckenserie — wird es 
hier an seinem westlichen Eck nur von einer niedrigen Hügel
reihe begrenzt. In hydrographischer Hinsicht wird der Westrand 
des Beckens von den, in dem zwischen dem Tozkuler Ende des
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Tschitürdschal-Tau und dem Ulabaschiberg gelegenen 35 km brei
ten Taleingang gelegenen Hügeln Kainar und Baschoglü begrenzt. 
Das Kainar ist eine 20 km lange, SW—NO streichende maximal 
2500 m hohe Hügelreihe, die durch eine breite, ungefähr 2360 m 
hohe Terrasse mit dem Dschitürdschal-Tau verbunden ist. Das 
hügelige Gelände zwischen den Kainar-Hügeln und dem 2120 m 
hohen Baschoglü-Paß der Poststraße ist kürzer und niedriger 
und ist bloß erodierte Terrasse. Der zwischen beiden 
Hügelgruppen gelegene Kainar-Paß liegt 2230 m hoch. Diesen 
Abschnitt des Beckenrandes zeigt eine Abbildung der Abhand
lung No. 4. (Taf. Y. Abb. 27).

Ein anderes Aussehen besitzt jener Abschnitt des südwest
lichen Randes, der sich zwischen dem Ulabaschiberg und dem 
Taleingang des Bayumkol befindet und ungefähr 45 km lang ist. 
Hier bildet eigentlich die Sohlenlinie des Hohen Tienschan auch 
die Randlinie des Beckens, die sich genau in 42° 45' n. Br. W—O. 
verlaufend zwischen 79—81° ö. Länge befindet. Vor der Rand
wand des Hochgebirges befindet sich indessen noch ein niedriger 
Vorgdbirgszug, der parallel zu ersterem verläuft. Der Ulaba
schiberg selbst bildet einen Teil dieses Vorgebirges. Die Flüsse 
des Hohen Tienschan, der Tekes, die 3 Kakpak und der Bayumkol 
durchbrechen das Vorgebirge, das aus den lockeren Abla
gerungen des Tekes-Beckens bestehend, ganz abgesondert vom 
Hohen Tienschan seinen Platz eingenommen hat, in tiefen 
Schluchten. Zwischen dem Hohen Tienschan und dem Vorgebirge 
befindet sich also ein orographischer Graben, der zum Tekes- 
becken gehört. Der Graben mündet gegen das Karkara-Becken, 
wo der 2630 m hohe Akbeit-Paß der tiefste Punkt des Grabens 
ist. (Siehe Abhandlung No. 4. Abb. 22, 23 und 24). Der Graben 
ist in der Gegend des Kakpak-Tales 6 km breit und mündet im 
Osten in einem 2 km breiten Tor in die Ebene des Tekes-Beckens, 
da von hier ab das Vorgebirge fehlt. (Abb. 4 und Abh. 4. Taf. V. 
Abb. 27. und Taf. VI. Abb. 30.)

Der dritte, südliche Abschnitt des Randes des Tekes-Beckens 
sieht wieder ganz anders aus. Dieser Abschnitt ist fast in seiner 
ganzen Länge von 70 km auf der Taf. V—VI. zu sehen. Der lange 
Streifen des alten Peneplain bildet jetzt eine hohe Stufe über 
dem Beckenrand. Hier berühren sich also der Hohe Tienschan und 
das Becken unmittelbar und als ein See das Becken erfüllte, 
spiegelten sich wohl die Sechstausender des Hohen Tienschan im 
Wasserspiegel. Drei große Gebirgsflüsse, die beiden Musart und 
der Aksu, ergießen sich hier in das Becken, während der größte
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und vierte Fluß, der Agias am Ostende dieses Abschnittes in das 
Becken gelangt. Hier nimmt der Hang der jungen Schotter den 
ganzen Beckenrand ein (Siehe Abb. 17).

Abb. 4. Der Randgraben des Tekes-Beckens zwischen Narinkol und Tschu- 
vartal-Berg. Aussichtspunkt: Westrand des Dorfes Narinkol (1830 m). 1. Taldi- 
bulak-Tal. 2. Bajum kol-Tal. 3. Kajtschibulak-Berg (Aussichtspunkt der Abb. 
30. Liter. No. 4. Taf. VI.) 4. Die unterkarbonischen Klippen am Bajum kol- 
Knie. 5. Tschuvartal-Berg, 6. Kakpakschlucht. 7. Hohe Klippe (unterkarb. 
Kalk), an der Kakpak-Schlucht. 8. Bajum kolfluß mit Galerienwand. Die Skizze 
stellt suzusagen das ganze Gebiet der Abb. 10 dar. Die bewaldeten Berge links 
sowie die ebenfalls unterkarbonischen Kalkklippen sind Überbleibsel der ein
gestürzten Kalktafeln. Die gestrichelte Linie stellt den unteren Rand des Rot
sandsteines dar, der im Tschuvartal in ursprünglicher Lage (cca. 3100 m) an 
die eingestürzten Kalkklippen des Beckens gebunden ist. Die beiden Pfeile 
zeigen das Innere des durch Schotter ausgefüllten Randgrabens. Die w asser
reichen Bäche des Hohen Tienschan gruben breite Schluchten durch diesen 
Randgraben und Klippenzug. Im Vordergrund das Bajum kol-Tal mit seiner 
breiten Schotterfläche. Die alt-alluvialen Terrassen sind hier mit dickem Löß 
eingehüllt (Links unten). Die Baumreihe deutet den Narinkol Bach an, dessen 
Schutthalden durch den Bajum kol untergraben werden. Kp. =  Präkarb. 
Schiefer. Gd. =  Granodiorit Nr. 101. Km =  K arbonkalk, H. =  Hanhai- 
Schichten.

Der vierte Abschnitt beginnt beim Agias und ist der eigent
liche Ostrand des orographischen Beckens. Hier bildet das Attyn- 
Tau einen Schlußstein, neben dem sich das Tekes-Becken nur 
mehr grabenartig nach Osten fortsetzt. Diesen Abschnitt habe 
ich nur aus der Ferne, vom Tschedschin-Bulak-Berg aus gesehen 
(Siehe Abh. No. 4. Seite 62. Abb. 34). Den fünften Abschnitt bil
det schließlich der nördliche, vom Kuldschaer Nanschan gebildete 
Rand, der noch schärfer und steiler ist als der vom Hohen Tien
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schan gebildete und sich zwischen den Tälern Dschidschen und 
Síimbe erstreckt. Hier bricht der Rand des Kaschanplateaus in 
einer 800 m hohen Steilwand ab. (Siehe Abh. No. 4. Tafel VI. 
Abb. 32). Entlang des Sümbe-Tau verliert der Hang natürlich 
von seiner Höhe und Steilheit, bis das Gebirge schließlich in 
einem Kap seinen Abschluß findet, hinter dem der Sümbefluß 
in das Becken eintritt. Vom Bergkap des Sümbe springt der 
Beckenrand gegen Nordwesten bis zum Fusse des Dschitürdschal 
zurück. Diese einzige Unregelmäßigkeit stört den glatten Verlauf 
des elliptischen Beckens.

Wenn wir das Bergkap des Sümbe mit dem Ostende des 
Kakpaker Vorgebirges durch eine Linie verbinden, können wir 
von dem östlichen Hauptbecken eine kleinere westliche Bucht 
abtrennen, die wegen ihrer unruhigen Oberfläche einen einiger
maßen abweichenden Charakter besitzt. Zu letzterer kann das 
abgetrennte kleine Becken des Tozkul dazugerechnet werden, so 
daß dieser westliche Teil annähernd 1600 km2 groß ist. Das 
Hauptbecken, diese große Mulde, hat eine Ausdehnung von rund 
2700 km2.

Aus dem Tekes-Hauptbecken kenne ich die Ränder im 
Großen und Ganzen, mit Ausnahme des östlichen Abschnittes, 
den ich nur aus der Ferne gesehen habe, außerdem habe ich ein 
ziemlich lehrreiches Profil quer durch das Becken zwischen den 
Eingängen der Täler Agias und Kaschan aufgenommen. Auf 
Grund des hier gesehenen, habe ich die auf Abb. 5. zu sehende 
Profilserie verfaßt. Die erste auffallende Erscheinung auf die
ser ist die Lage und Form der das Becken beiderseits begleiten
den Rumpfflächen-überreste, womit ich mich an anderer Stelle 
beschäftigen werde. Hier will ich nur festhalten, daß die nörd
lichen und südlichen Ränder des Tekes-Beckens von solchen 
peneplainen Überresten begleitet werden, welche das Bild der 
IJroberfläche treu bewahrt haben, d. h. daß mit ihrer Hilfe — 
bei gedachter Ausfüllung ihrer Lücken — ein Relief zu zeich
nen wäre, das älter ist, als der Einbruch des Tekes-Beckens. Es 
ist ganz sicher, daß es älter ist, nachdem die 7—800 m tiefer 
liegende Mulde des Tekes-Beckens entlang scharfer Ränder und 
vielerorts festgestellter Verwerfungslinien auf hoher Stufe mit 
steilen Felswänden aus ihm losgebrochen ist.

Die Zeit zu der der Einbruch des Beckens erfolgte, wird 
wohl schwer festzustellen sein. Von der Entstehung der Rumpf
fläche wissen wir, daß sie nicht früher beginnen konnte, als sich 
das oberkarbonische Meer zurückzog. Ferner wissen wir, daß
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punkt ist die Tatsache, daß mächtige rötliche Konglomeratmassen 
Bruchstrukturen ausgebildet haben. Drittens wissen wir, daß so- 
sich hier sowohl wie auch an anderen Stellen Zentralasiens 
wohl die Formeneinheiten mit Bruchstruktur, als auch alle an
deren der Abrasion unterworlen waren. Unser vierter Anhalts-

Abb. 5. Serienprofile des Tekes-Beckens. Die Grundlinie aller Profile von 
1.—XII. zeigt die Höhe von 1750 m. Die geologische Signatur zeigt die gleichen 
Hauptgruppen, die in der ganzen Arbeit. Vorkommen. Somit bezeichnen also 
die Kreuze den Granit, die unregelmäßigen krummen Linien die Präkarboni- 
schen Schiefer, die Ziegel den Karbonkalkstein, die weißen Punkte auf schw ar
zen Grund die älteren, schwarz, die jüngeren Eruptiva, dicke Punkte die 
Hanhai-Schichten, feine Punkte die pliozäne Beckehausfüllung.
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die Rumpffläche überlagerten. Bislang ist es allerdings noch 
nicht gelungen im roten Konglomerat für die Altersbestimmung 
geeignete Fossilien zu finden. Uber das Alter dieser Konglomerate 
wissen wir bloß, daß sich unter ihnen vor- und nacheozäne be
finden. Die rote Wüste in der Umgebung des Tekes-Beckens, 
die wahrscheinlich ein Teil der großen oligozän-miozänen Stein- 
wüste Zentralasiens war, dürfte von einer mächtigen epirogenen 
Erhebung betroffen worden sein. Das Tekes-Becken und seine 
Anhängsel wurden durch Verwerfungen aus diesem gehobenen 
Horizont getrennt.

Unter der Einwirkung der umgebenden hohen Gebirge ist 
das Tekes-Becken seit seiner Entstehung natürlich einer raschen 
und intensiven Auffüllung unterworfen. Sein Einbruch entspricht 
dem Typus des Baikalsees. Es ist eben gar nicht ausgeschlossen, 
daß der Grund der Beckenauffüllung in einer Tiefe von 1000 
oder mehr Meter liegt. Eben deshalb finden wir auf der Ober
fläche wahrscheinlich bloß jüngere Schichten, auf denen an 
Stellen, wo größere Flüsse aus dem Gebirge austreten, mächtige 
Schottermassen, auf sie ausgebreitete Schottergebiete zu erwar
ten sind.

Unter den das Becken ausfüllenden Materialien, finden wir, 
hauptsächlich am Rand des Beckens, gewiß dem Tertiär ange
hörende Bestandteile. Am Ausgang des Agias-Tales liegen große 
Massen prädiluvialen Schuttes. Hier sind 300 m über der Agias- 
Schlucht (1900 m) die Reliefüberreste einer in Granit gegrabe
nen Mulde vorhanden. (Siehe 4. Seite b2. Abb. 34. beiderseits 
oberhalb der mit 2 bezeichneten Schlucht). Das Niveau dieser 
auf unserer Karte Simtasch genannten Mulde, das einst sicher 
eben war, ist heute hügelig erodiert. Unter den Hügeln befindet 
sich kaum einer, der heute noch die Höhe von 2200 m erreicht. 
Die Granitmulde endet am Rand des Tekes-Beckens in einer 
Bruchlinie, an der der Granit verschwindet, dessen Stelle gegen 
das Becken zu aus lockerem Geröll bestehende Hügel einnehmen, 
die ursprünglich die gleiche Höhe besitzen, gegen die Mitte des 
Beckens zu jedoch abnehmen. Das Schutthügelland erstreckt sich 
vom heutigen Tal des Agias gegen Osten, zwischen den Tälern 
Schüdöbulak und Akdschardschirinta bis zu dem unter dem At- 
tan-Tau liegenden Abschnitt des Tekes-Beckens. An diesen Stel
len hat es L euchs gesehen und es als Seedelta und Uferterrassen
bildung erkannt.

Das Baumaterial des Simtasch-Hügellandes mag wenige Auf
schlüsse besitzen, nachdem ich auf meiner Route keinen einzigen
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gesehen habe. Es sind lauter flache Hügel, schwachgefurchte 
Täler, die kaum eine Spur vor Erosion aufweisen. Die vorhandene 
Erosion schürft kaum die deckende Lößschichte. Ich halte die 
Schottermasse dieser Hügel, rein auf morphologischer Basis, für 
pliozänen Alters, nachdem sie gewiß älter ist als das heutige Tai 
des Agias. Nun sind aber im Agiastal in einer Höhe von 150 m 
sozusagen alle diluvialen Terrassen anzutreffen. Zwischen der 
Erosion der Agiasschlucht und der Ablagerung des Schuttes der 
Hügel muß aber eine lange Zeitspanne verflossen sein, was durch 
folgende Erscheinung bekräftigt wird:

In dem erodierten Hügelland sind auffallend breite und ge
rade Erosionsgräben vorhanden, die sich, von der Agiasmulde 
ausgehend, strahlenförmig gegen das Tekes-Becken erstrecken. 
Heute sind die mehrere hundert Meter breiten Täler wasserlos 
und wenn sie auch nicht als fossile, altdiluviale Schöpfungen an
zusehen sind, — nachdem sie ihre heutigen Formen durch die 
Wassermengen der Frühjahrs-Schneeschmelzen bekommen haben, 
— sind sie in dieser Form trotzdem die Überreste der Flußbett
änderungen des altdiluvialen Agias-Flusses oder seiner Veräste
lungen. Dieses pliozäne Geröll reichte gewiß noch tief in das 
Agiastal hinein, hat auch sicher eine größere Höhe erreicht und 
wurde bloß durch die erste pleistozäne Eisströmung auf das 2200 
m hohen Niveau der über der Agiasschlucht befindlichen Mulde 
abrasiert. Diese Hypothese ist auf Grund von Analogien entstan
den, nachdem ich im ganzen Hügelgebiet keine Moräne gesehen 
habe, doch hatte ich hiezu auch keine Zeit. Wenn ich auch das 
Material der Hügel für älter als pleistozän halte, hängt dieses 
Gerolle doch mit den Bildungen des Pleistozän zusammen und 
kann vorderhand als jüngstes Pliozän bezeichnet werden.

Die Lage und Form und die auf der Oberfläche ausein
anderlaufenden Gräben der Simtasch-Hügel deutet auf eine 
Deltabildung. Doch beträgt die Mächtigkeit dieses Gerölles, mag 
es sich nun auf Seegrund oder im trockenen Becken abgelagert 
haben, mindestens 500 m. Nachdem wir nun im Graben des 
Agias-Flusses kein damaliges neues Flußbett suchen können, müs
sen wir auf eine verhältnismäßige Jugend des Beckens, bezie
hungsweise auf eine ganz junge Senkung desselben schließen. 
Das fisiogeographische Bild erweckt jedenfalls den Eindruck, als 
wäre der heutige Beckenboden erst in der zweiten Hälfte des 
Neogen auf sein heutiges Niveau abgesunken, weiters, daß es am 
Ende des Neogen, wenn nicht schon früher, bis zum Niveau von 
2200 m von einem See bedeckt war.
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Nicht nur hier, sondern auch weit im Osten wurde das Bele
ken nach den Beobachtungen von L e u c h s  in der Gegend des 
Koksu von Seeablagerungen angefüllt, wobei die Arbeit des Kok- 
su schon derart fortgeschritten ist, daß sein Delta schon ganz 
bis zum Attan-Tau vorgedrungen ist, wo es den Ostausgang des 
Beckens vollkommen versperrt hat. Der Durchbruch dieses Dam
mes geschah gewiß zu der Zeit, die hier den Beginn des Pleisto
zäns bedeutet, ohne Rüksieht darauf, ob die Stauung des Tekes- 
Sees durch das Koksu-Delta verursacht wurde (in diesem Falle ein 
Schuttkegel) oder durch den Einbruch selbst. Die Antwort auf 
diese Frage wird das Studium des Unteren-Tekes erteilen.

Im Tekes-Becken gibt es auch ältere Füllmaterialien als das 
Delta von Simtasch. Diese älteren Matrialien ziehen sich durch
wegs entlang des Nordrandes des Beckens an der Oberfläche da
hin, doch erreichen sie, ja  übertreffen sogar die Scheitelhöhe des 
Simtascher Deltas. Es ist offensichtlich, daß das Tekes-Becken 
strukturell im höchsten Masse assymmetrich ist und daß sich die 
am tiefsten abgesunkene Linie des Beckens auf der Narinkoler 
Hauptbruchlinie befindet und zwar auf dem Narinkol-Simtasch 
Deltaabschnitt derselben. In der Umgebung des Kaschan-Flusses 
hatte ich Gelegenheit das ältere Beckenfüllmaterial eingehender 
zu studieren. An dieser Stelle muß ich ebenfalls festhalten, daß 
ich mich damals noch ganz dem Programm und der Zeiteinteilung 
von Georg v. A l m á s y  anpassen mußte.

Der am Südrand des Kaschanplateaus liegende Berg Koktube 
bildet eine Eckbastei einer tiefen Schucht, durch welche sich 
der Kaschan-Fluß, der die Wässer des Kaschanplateaus in dieser 
Schlucht vereinigt, seinen Weg ins Tekes-Becken gebahnt hat. 
(Siehe Abb. 3 und 1. Taf. IY. Fig. 1.) Die Expedition A l - 
MÁSYS lagerte drei Tage zu Füssen des Koktube-Berges (4—6. 
August 1906.). Das Ergebnis dieser Zeitspanne sind folgende Be
obachtungen.

14 km vom Ausgang der unter dem Koktube befindlichen 
Schlucht durchbricht der Kaschanfluß eine Hügelreihe, wobei er 
ihr Baumaterial und ihre Struktur gut erschließt. Diese Hügel
reihe benannte ich nach der auf ihr gefundenen kalmakischen 
Grabstätte (Siehe: Wissensch. Ergehn, d. Reisen v. G. Prinz. Ab- 
handl. IL Seite 89.) Kalmak-Hiigel. Die Hügelreihe tritt auf den 
Profilen I.—IY. der Abb. 5. gut in Erscheinung, hier ist die auf 
der Abb. 6. gezeichnete Schichtenserie folgende:
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6 Schotterdecke.
6 Löß.
4 Grober Abrasionsschotter.
3 Blaßroter, dickbankiger Ton, mit sandigen und schotterigen Linsen; 

ungefähr 300 m mächtig.
3a Kalksandstein. Kaum  50 cm mächtig.
3b Kalkiger und grober Konglomeratsandstein. 0,5 m.
3c konglom erat aus fast reinen Porphyritkörnern (Albitoligoklasporphy- 

rit). 0,5 m. Lebhafter roter Ton mit halbmeter- und meterstarken Schotter- 
schichten und Linsen häufig abwechselnd.

2 Grünlichgrauer, glimmerig-sandiger Ton, dünngeschichtet, ja  schie
ferig, ungefähr 200 m mächtig.

1 Bläulichgrüner, schieferiger Ton, an vielen Stellen knollig und zerfal
lend. Liegendes unbekannt.

Diese Schichtenserie deutet einerseits auf eine sehr lange See
epoche, anderseits darauf, daß der See, trotz seiner außerordent
lich großen Tiefe durch seine fortschreitende Auffüllung ver
flachte. In seinem Leben bestimmen die Ablagerungen zwei erd- 
geschichtliche Abschnitte. Im ersten Abschnitt sind die Ab
lagerungen Tiefablagerungen und bestehen aus reinen Tonen, 
die beim Schlämmen nur äußert geringen Niederschlag 
geben, also außerordentlich fett sind, während in den höheren 
Horizonten magerere, sandigere Schichten von großer Mächtigkeit 
folgen. (Gesteine No. 93 und 94.). Beide Gesteine sind schieferig, 
stellenweise mergelig, hier fossilarm.

In dem zweiten Abschnitt dürfte ein größerer Fluß ins Tekes- 
Becken eingebrochen sein. Ein Fluß, den die Kirgisen heute we
gen seiner auffallend roten Farbe überall „Kisilsu“ nennen würden. 
Heulte sind jene Flüsse rot, die durch Hanhai-Gesteine fließen. 
Die Entstehung der roten Schichten des Tekes-Beekens kann ich 
mir nicht anders erklären, als daß ich sie als von einem großen, 
aus einem an Hanhai-Schichten reichen Wassersammelgebiet hie- 
lier fließendem Fluß abgelagert annehme, oder daß der Tekes-See 
verflachte, wodurch die Uferfazies Vordringen konnte. Doch ist 
es charakteristisch, daß die lebhafter roten unteren Schichten fast 
von Meter zu Meter von ziemlich grobkörnigen Schotterschichten 
unterbrochen werden. Stellenweise sind sogar mächtige Schotter-
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lager vorhanden. Die untere Stufe des roten Tones (Gestein No. 
92.) ist im allgemeinen durch abwechselnde Fluß- und Seeablage
rungen zuistandegekommen. Das Hangende der unteren Stufe 
scheint eine durch ihre lichtgraue Farbe ins Auge fallende 3 m 
mächtige Schichte zu bilden, die unten aus Porphyritkonglomerat, 
in der Mitte aus kalkigen und Kalksteinkonglomeraten oben aus 
kalkigem Sandstein besteht. Sie stammen also aus den bekannten 
Gesteinen des nahen Kaschanplateaus. Der rote Ton der oberen 
Stufe ist entschieden blasser, in seinen obersten Horizonten gelb
lich und seltener von Schotter und Sandschichten durchsetzt. Das 
Wasser des Tekessees dürfte in diesem Zeitabschnitt also kon
stanter gewesen sein.

All diese Schichten sind aus ihrer ursprünglichen Lage be
wegt worden. Wie dies aus dem Profil der Abb. 6. ersichtlich ist, 
sind diese Schichten in einem einzigen flachen Gewölbe erhoben. 
Durch Vergleich zweier Profile scheint das Gewölbe die Form 
einer Adlerfeder zu besitzen. Es ist an die 30 km lang. Westlich 
des Irmendi-Bäches habe ich keine Spur von ihm mehr gefunden. 
Die einfachste Erklärung seiner Entstehung dürfte die sein, wo
nach das sehr tiefe und vielleicht in einer Höhe von 1000 m auf
gefüllte Becken zwischen den nördlichen und südlichen Bergmas
sen zu einer Synklinalen gepreßt wurde. Das Gewölbe wurde 
durch fließende Wasser abgeschliffen. Ich fand auch im Liegen
den des roten Tones Abrasionskonglomerat, doch ist das Gewölbe 
jünger als dieses. Die auf dem Gewölbe liegende, auf die abge
schliffene Oberfläche des Gewölbes gelagerte Schotterschichte 
liegt horizontal, bzw. ruhig. Sie ist nur hie und da von Brüchen 
getroffen worden. Es ist offensichtlich, daß diese Dislokation die 
pleistozänen Ablagerungen scharf von den pliozänen Schichten 
trennt.

Die sich zwischen dem Kaschan und Dschidschen erstrecken
de Hügelreihe wird von Blau- und Rottonschichten aufgebaut, die 
gleichalt sind, wie die Deltas und Schutthügel der Flüsse, welche 
am Nordrand des Tekes-Beckens in dieses eintreten. Auf einer 
Skizze (4. Taf. VI. Abb. 32.) habe ich schon langeher ein kleines 
Bild über die Anordnung und Form derselben veröffentlicht. Es 
ist auffallend, daß die Scheitelhöhe der sich an das Nanschan 
lehnenden Hügelreihe (2200 m) die übrigens mit der Scheitelhöhe 
des Simtasch-Deltas übereinstimmt, überall dieselbe ist. Diese 
Hügelreihe ist auffallend breit, doch überschreitet ihre Breite 
östlich des Kaschanflusses, wo sie am Größten ist, nicht drei km. 
Sie blickt mit auffallend steilen Hängen auf das Tekes-Becken. 
Ihr Baumaterial ist offensichtlich Sand und Schotter. Seine An-
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Ordnung ist unabhängig von den heutigen Tälern und Flüssen. 
Die breiteste Masse befindet sich nicht in der Mündung des heute 
großen Kaschan-Flusses, sondern östlich davon, vor dem näch
sten Talausgang, aus dem heute bloß ein Bächlein austritt, das 
kaum so groß ist, um die Einheit der Hügelreihe zu stören, wo
bei es einen, aus dem Material derselben bestehenden breiten 
Schuttkegel davor ablagert. (Siehe auf der erwähnten Abbildung 
zwischen No. 3. und 4.). Der Kaschanfluß hat die Hügelreihe bis 
zum Grund, 300 m tief durchsägt und sich sein Bett mit vier 
Terrassen eingebaut, ohne sich nun weiter um die Hügelreihe zu 
kümmern, da er mit seinem eigenen Gerolle zimlich zu tun hat. 
Aus alldem geht hervor, daß die Hügelreihe älter ist, als die 
oberste (IV.) Flußterrasse, also unbedingt ins Pliozän zu stellen ist 
und zwar auf Grund der offensichtlichen Analogie in die Gesell
schaft des Simtasch-Deltas.

Der Tekes-See gelangt nicht nur in der gleichen Scheitelhöhe 
der Kalmak-Hügel zum Ausdruck. Ich sah auch eine Spur seiner 
Abrasionstätigkeit. Diese ist von dem auf obenerwähnter Abbildung 
ersichtlichem „Obo“ (Grabstätte) in Form von Strandterrassen 
gut zu erkennen. Der Tekes-See, bzw. das Tekes-Becken hatte 
seine Ufer immer hier, folglich muß die Anhäufung des Gerölles 
hier von Anbeginn an stattgefunden haben. Das Material der sich 
vor unseren Augen erhebenden Hügelreihe mag mit dem Ent
stehungsalter des Rottones Zusammenhängen, nachdem der Bo
den der sich zwischen dem Nanschan und der Kaschan-Dschid- 
schen-Hügelreihe erstreckenden 10 km breiten Mulde aus Rotton 
besteht. Der Rotton reicht unter den am Fuß des Berges befind
lichen Schotter hinein. Es ist eben auf Grund der unzähligen dün
neren und dickeren darin befindlichen Schotterlager anzunehmen, 
daß der Rotton mit dem Schotter in abwechselndem Lagerungs
verhältnis stand.

Als älteste pleistozäne Bildung sehe ich die IV. Terrasse des 
Kaschanflusses an, wozu mich die Diskordanz des darunter lie
genden Rottones ermächtigt. Diese IV. Terrasse bildet auch die 
abradierte Kuppe der Kaschan-Dschidschen-Hügelreihe. Darüber 
liegt meist dicker Löß. Unser Gebiet dürfte damals eine ungefähr 
10 km breite Uferzone entlang des schon kleiner gewordenen 
Sees gebildet haben. Die IV. Terrasse ist zerbrochen, was auch die 
Profile der Kalmak-Hügelreihe beweisen. — Die Brüche sind der
art jung, daß sie sogar die Lößtafel betroffen haben — doch nicht 
so jung, daß sie nicht ziemlich sicher zu zeichnen wären. Diese 
Terrasse ist noch unabhängig von den heutigen Flüssen. Sie be-
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findet sich auf der Kalmak-Hügelreihe in einer Höhe von 1920 
m5 140 m über dem Fluß. Am Fuße des Nanshan habe ich sie über 
dem Kaschaner chinesischen Piket mit 2010 m gemessen. Auf eine 
Entfernung von 14 km fällt sie um rund 110 m.

An der Oberfläche des westlichen Gebietes des Tekes-Bek- 
kens treten die rottonigen oberpliozänen Schichten mit mächtigen 
Ausmaßen in Erscheinung. Am Rand des am Fuße des Koktube 
befindlichen Delta- und Schutthügelgürtels sah ich an mehreren 
Stellen Ausbisse von Rotton, was mich in meiner Annahme, daß 
im Tekes-Becken unter den pleistozänen Bildungen überall diese 
Stufe und Fazies anzutreffen ist, nur bestärkt. Besonders bei 
der Ausmündung des Sümbeflusses, — die er sich selbst erodiert 
hat, — ist schon von weitem ein mächtiger Aufschluß von Rotton 
zu sehen. Hier befinden sich diese Schichten in einer Höhe von 
1760—1800 m. Das Sümbe-Tau endet hier am Rande des Beckens 
kapartig (klippenartig), nachdem es von der Hauptbruchlinie des 
Beckens schräg getroffen wird. Der Sümbefluß erreicht diese 
Bruchlinie in einer Höhe von 2200 m und wendet sich hier auf 
derselben gegen Osten, wobei er sein Bett hier zwischen den 
Granit des Sümbe-Tau und die Rottonschichten des Beckens 
gräbt. Hier beginnt jenes niedrigere Bergland, das in einer Länge 
von 50 km, einer Breite von 15 km und einer relativen Höhe von 
600 m einen Damm zwischen dem Tekes- und Kegen-Becken bil
det. Den östlichen Abschnitt dieser Gruppe bildet das Kajnar-Tau.

Die Kartenskizze des Kajnar-Tau ist in der linken unteren 
Ecke der Taf. III. der Mitt. d. k. k. Geogr. Ges. in Wien, 1910, zu 
finden. Seine Form verrät auf den ersten Blick, daß, wenn es 
auch aus den älteren Füllschichten des Tekes-Beckens auf gebaut 
ist, bei seiner Gestaltung doch die großen Bruchlinien des Dschi- 
türdschal-Tau und Sümbe-Tau die wichtigste Rolle gespielt ha
ben. Den Talgrund des Sümbetales bildet eine abradierte Granit
mulde bis zur Höhe von 2300 m. Bis zu diesem Punkt hat sich 
der Fluß ein tiefes Kanon in den Granit gegraben. Nach unten 
zu ändert sich nun die Talform ziemlich plötzlich, was darin 
seine Erklärung finden mag, daß von hier an fast horizontale 
harte graue Kalksteinkonglomerat-Bänke auf dem Granit liegen.

Der Sümbe, sowie seine nördlichen Nebenflüsse, der Kaban- 
Sai und der Tschartasch, graben sich auch weiter kannonartig 
in den weiten Talgrund, doch ist die Linienführung der Gegend 
hier unruhiger, ihr Aussehen bunter. Der auf dem 2420 m hohen 
Tschartasch-Paß sichtbare Schotter mag wohl aus der YerWitte
rung des Konglomerates stammen, nachdem er viel Kalkstein ent
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hält, obwohl das Grundgebirge hier aus Granit besteht. Dies ist 
der äußerste Granitberg. Der Granit versinkt hier entlang der 
nördlichen Hauptbruchlinie in große Tiefen, sein Platz wird voll
kommen von grauem Konglomerat eingenommen.

Das Material des Konglomerates besteht in erster Linie aus 
Karbonkalkstein, erst in zweiter Linie aus Granit und Porphyr. 
Es ist aus groben, nuß- bis faustgroßen Stücken zusammengepreßt. 
Die einzelnen Körner sind an vielen Stellen nicht abgerundet, 
stammen also nicht von weit her. Nachdem es stark kalkig ist, 
ist es hart gebunden. Trotzdem bildet es kaum Felsen, ist viel
mehr in seinen eigenen Schutt eingehüllt. Seine ursprüngliche 
Lage ist schwer zu erkennen, nachdem es einer neuen tektoni
schen Änderung unterworfen war, dabei vollkommen zerbrochen 
ist, wobei noch der größere Teil in die Tiefe versank. Die Sen
kungen sind kesselartig. In einem der Kessel befindet sich der 
Tozkul-Salzsee (2050 m Niveau). Ein anderer, ganz trockener und 
mit lößartigen Ablagerungen bedeckter Kessel liegt beim West
fuß des Tschartasch-Passes mit einem Grundniveau von 2100 m. 
Der 2 km breite Kessel erstreckt sich weit gegen Südwesten. In 
scharfem Gegensatz zu seinem glatten Grund befinden sich die, 
sich in langer Kette daneben hinziehenden Konglomeratschollen. 
Einige dieser Schollen sind auch ganz unregelmäßig verstreut zu 
sehen und erheben sich inselartig aus dem Lößhorizont. (Beliebte 
Orte für kirgisische Grabmäler).

Das graue Konglomerat bildet hier das Liegende einer glim
merreichen Sandsteinschichte, ist also ein neues Glied der tertiären 
Schichtenserie des Tekes-Beckens. Dieser Sandstein (Gestein No. 
167) ist im Talausgang des Darat-Su sehr gut aufgeschlossen. Hier 
fand die weiter oben beschriebene Ischigart Mulde in einer Höhe 
von 1970 m ihren Abfluß. Das Gestein ähnelt hier in allen dem 
Sandsteinschiefer No. 93. des unteren Kaschantales. Noch wahr
scheinlicher wird diese Übereinstimmung dadurch, daß sich auch 
hier, vielleicht sogar in noch größerem Masse, Rottonmassen auf 
den Sandsteinschiefer lagern. Das graue Konglomerat wäre in 
diesem Sinne gleichalt wie der Blauton No. 94. Das Tor des D a
rat-Su ist in einen, aus einer 60° nördlich geneigten Tafel aufge
bauten Bergrücken eingegraben. Diese Tafel zeigt also, nachdem 
die benachbarten Konglomerate und Sandsteine fast wagrecht 
liegen, eine starke Dislokation.

Dieser Ort liegt in der Streichrichtung der sich unter dem 
Koktübe hinziehenden Hauptbruchlinie, was darauf deutet, daß 
das Tekes-Becken entlang der gleichen ßruchlinien wiederholt



104 DAS TEKES-BECKEN

abgesunken ist, wobei es die mittlerweile angehäuften Schutt- und 
Geröllmassen mitriß. Südlich des jetzt erwähnten Tores des Da- 
rat-Su befindet sich der Rotton noch in einer Ausdehnung von 4 
km an der Oberfläche, ist aber hier in relativ 100—150 m hohe 
Hügel geliedert (1900—2050 m). In dieser Tafel fällt der Rotton 
mit 10° gegen Süden. 3 km vom Tekesfluß entfernt versinkt er 
entlang einer neuerlichen Bruchlinie in die Tiefe, oder aber wurde 
er von dieser Linie an vom Tekesfluß von der Oberfläche weg
geschwemmt.

28 km westlich vom Darat-Su besitze ich ein zweites Profil 
(1. Seite 156—160.). Zwischen der Mulde des Tozkul und dem 
Kegen-Becken befindet sich ein abgesonderter Porphyritberg, 
der ein kleiner Teil, — eine Scholle — des zerrissenen Dschitürd- 
sehal-Tau ist. Hier liegt die Porphyritmasse auf einem Stück einer 
Karbonkalksteintafel. Dieser Berg war vor dem neuerlichen Ein
bruch des Kegenbeckens bis zum Hals in graue Konglomerat
schichten eingehüllt. Um den 2230 m hohen Kajnar-Paß erheben 
sich die grauen Konglomeratberge bis 2500 m, also im Großen 
und Ganzen bis zur gleichen Höhe wie der Porphyritberg, der 
doch unverhältnismäßig widerstandsfähiger gegen die zerstören
den Kräfte der Natur ist. In diesem Profil ist weiters zu sehen, 
daß die unter dem Namen graues Konglomerat zusammengefaßte, 
hier 500 m mächtige Schichtenserie mergelartige und gelbe Ton
schichten in häufigen Wechsel enthält.

Strukturell ist das Kajnar-Tau ein flaches Tonnengewölbe, 
ähnlich der Kalmak-Hügelreihe, mit 4—8° geneigten Schichten. 
Es streicht südwestlich, doch haben bei seiner Gestaltung die et
was abweichenden West-südwestlichen Bruchlinien, zwischen 
denen auch die Mulde des Toskul eingebrochen ist, eine größere 
Rolle gespielt. Wie überall im Nanschan, wiederholen sich auch 
hier die beiden tektonischen Elemente, das westliche und süd
westliche Streichen. Das Profil von Kajnar deutet darauf hin, 
daß anläßlich des Yersinkens der Tekes- und Kegenbecken das 
von Porphyrit durchbrochene Grundgebirge in Schollen zerbro
chen ist, die von mächtigen Schuttmassen bedeckt wurden. Dieser 
Schutt ist lokalen Ursprunges, da sein Material wenig Ab
wechslung bietet und mit dem Material der umgebenden Berge 
übereinstimmt.

Lehr- und abwechslungsreicher ist jenes westliche Eck des 
Tekesbeckens auf gebaut, wo der Tekes, der Kakpak und der was
serreichste Fluß der drei, der Bayumkol in das Tekes-Becken
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fließen. Hier habe ich auch etwas mehr Zeit verbracht, wodurch 
meine Kentnisse verhältnismäßig reicher wurden.

K eid el  hat beobachtet, daß die paläozoischen Faltungen mit 
der Achse NO an den mächtigen W-O streichenden Bruchlinien des 
Randes des Tekes-Beckens in spitzen Winkel abreißen. Ich habe 
auch an mehreren stellen derartige aus NO-lich streichenden, äl
teren Gesteinen auf gebaute Bergkaps am Südrand des Tekes- 
Beckens gesehen, doch konnte ich das Vorhandensein einer Fal
tungsachse bloß an einer Stelle mit Gewißheit feststellen. 
Diese Stelle befindet sich am Rand des Hohen Tienschan zwischen 
Dschile-Karkara, Kamandi und dem Knie des Tekesflusses, auf 
dem die Takes- und Karkara-Becken trennenden Gabirgsdamm, 
in dem um die Koten 2580, 2530 und 2830 gelegenen Gebiet meiner 
Kartenskizze. (Abb. 10.) Das Gebiet heißt Utsch-Kungei. Hier rei
ßen die NNO streichenden schwarzen Tonschieferschichten an der 
W-O Hauptbruchlinie ab. Gleich in der östlichen Nachbarschaft 
dieser Stelle keilen sich an der Innenseite des schon erwähnten Te- 
kes-Knies Karbonkalksteinbänke aus. Mit in allen Details auf
fallender Ähnlichkeit wiederholt sich dieses Bild beim Knie des 
Bayumkol-Flusses, also in einer Entfernung von 45 km nach 
Osten. Hier ist indessen der Karbonkalk nur ganz schwach ge
faltet und zeigt eher die Gestalt von Tafeln mit Bruchstruktur. 
Auch ist die Abweichung der Winkel der Streichrichtung sehr 
gering. Nachdem sich aber bei einer Wanderung entlang des Fu
ßes des hohen Tienschan die Gesteine einzelner Gruppen wieder
holen, ist es leicht, auf eine Zweiteilung der N-O-lich streichen
den Faltung zu schließen. Am Südrand des Tekesbeekens liegen 
die tektonischen Linien — ich denke dabei an die seit dem Karbon 
entstandenen — alle fast vollkommen in der W-O Streichrichtung. 
In einer 10—15 km breiten Zone vom Südrand des Tekes-Bek- 
kens dominiert diese Streichrichtung auch im Hohen Tienschan 
über alle übrigen. Dieses bricht gegen das Becken zu stufenför
mig ab, doch liegen alle Bruchlinien in dieser Streichrichtung, 
sind also längslaufend.

Die N-O-liche orogene Achse, auf die schon K eid el hingewie
sen hat, spiegelt sich in der Tat schon im hydrographischen Netz 
wieder. Von Prschevalsk (Karakol) bis Ohotnitschij (Narinkol) 
gelangen die Flüsse des genau W-O streichenden Terskej-Alatau, 
kaum daß die Zone ihrer Hauptwasserscheide verlassen haben, 
fast ausnahmslos in gegen Westen umbiegende, d. h. NW strei
chende Täler. Besonders auffallend ist dies bei den Flüfien Tekes, 
Kokdseher und Bayumkol. In der Nähe der südlichen Haupt
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bruchlinie der Kegen-Karkara-Becken, also in einer 10—15 km 
breiten Zone dieses Bruchliniensystems, knicken sämtliche Flüsse 
mit der gleichen Regelmäßigkeit um, und suchen den kürzesten 
Weg ins Becken. In dieser Zone befinden sich also durchwegs N-S 
streichende Täler. Es ist also schon auf der Karte leicht zu er
kennen, bis wohin sich das große Bruchliniensystem des Hohen 
Tienschan ausdehnt. A. a. O. habe ich schon nachgewiesen, daß 
die unteren Abschnitte der N-S verlaufenden Täler ein starkes 
Gefälle besitzen, jung und tief eingegraben sind. Die Annahme, 
daß sich hier auf diesem Gebiet schon vor dem Beginn der gro
ßen Grabensenkung des Issikkul-Tekes SW-NO verlaufende oro- 
graphische Hauptlinien befunden haben, erscheint gerechtfertigt.

Zweitens wissen wir genau, daß vor Beginn der Grabensen-

Abb. 7. Ansicht des Tekes-Beckens von K akpak von der nördlichen 
Klippe des Kajtschi Bulak-Berges gesehen. (2870 m). Diese Klippe liegt auf 
Abb. 8. N-lich von No. 3. 1. Oberes Kakpak-Tal. 2. Paß von Tujuk-Sai. (307° 
m). 3. Ein Zeugenberg des großen Peneplain. 4. Kleines Kakpak-Tal. 5. Kar- 
kara-Berg. 6. Akbeit-Paß (5770 m). 7. Ulabaschi-Berg. 8. Tekes-Tor. 10. Kleines 

Kakpak-Tor. 11. Unterer Abschnitt des Kakpak-Tales.

kung Issikkul-Tekes dieses Gebiet des Tienschan — wie sämtliche 
Zeichen bislang darauf hinweisen — ohne Unterbrechung von 
roten Hanhai-Schichten in besonderer Mächtigkeit bedeckt war. 
Es befand sich also damals hier eine rote steinige Wüste auf ei
nem niedrigen zerklüfteten Grund. Die Beweise hiefür finden wir 
an einer anderen Stelle. Die hier beschriebenen beiden Annahmen 
werden mittelbar durch die Form der zwischen dem Kegen- und 
Tekes-Becken einen Damm bildenden Gebirge, sowie durch ihr
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Material und ihre Tektonik gestützt. In erster Linie spricht dafür, 
daß sich bloß hier das aus den Becken, bzw. Grabensenkungen 
erhebende Insel-Schollengebirge, bzw., das das Hohe Tienschan 
und das Nanschan verbindende Restgebirge befindet. Im Gesenke 
befindet sich nämlich bloß hier eine NO streichende Grundge- 
birgsfaltung. Schon beim Nanschan sahen wir, daß das Sümbe- 
Tau und das Dschitürdsehal-Tau ihre SW tektonische Fortsetzung 
jenseits des Baschoglü im Ulabaschi-Berg fanden, jenseits dessen 
diese orogenetische Achse in der Richtung des KEiDELschen Sart- 
dschol-Passes weiter verläuft. Es ist Tatsache, daß ein derartiges 
Restgebirge, das sich aus dem großen Grabengesenke erhebt und 
die eine derart mächtige SW-NO-Achse stützt, einen Beitrag zur 
alten Gebirgsstruktur liefert. In dieser Gebirgsreihe sind auch

die roten Hanhai-Schichten zugegen. Sie sind zerbrochen und ab
gesunken und teilen das Schicksal des Grundgebirges.

Weiter östlich sah ich indessen keine Spur der SW-NO strei
chenden Faltung. Weder am Rand des Hohen Tienschan, noch in 
den Inselbergen des Tekes-Beckens. In der östlichen Nachbar
schaft des Ulabaschi-Berges beginnt ein niedriger Bergzug, der 
von hier bis in die Nähe von Narinkol reicht und eine 35 km 
lange OSO streichende gerade Linie bildet. Seine Breite beträgt 
bloß 3—4 km. Es ist aus den Gesteinen der Productus giganteus- 
Stufe des Karbonkalksteines aufgebaut, neben dem nur ganz 
untergeordnet — am Ostende — rotes Hanhai-Konglomerat, und 
— an einem Punkt seines Nordrandes — Porphyr vorkommt. Das 
ganze ist also eine schmale Kalksteinwand am Rande des Tekes- 
Beckens und blieb, durch Längsbrüche aus dem Becken getrennt.
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beim Absinken desselben an der Oberfläche. Hinter der Kalk
steinwand befindet sich ein durch neogene Ablagerungen ausge
füllter Graben. Der neogene Graben ist im Osten, neben Narinkol 
nur schmal, kaum 2 km breit, verbreitert sich aber im Westen auf 
nahezu 10 km. Er ist also alles andere als parallel zur nördlichen 
Hauptbruchlinie des Hohen Tienschan. Wo er am breitesten ist, 
wird die Grenze dieses Abschnittes durch eine starke N-S-Yer- 
werfung gebildet. Dies ist dieselbe Verwerfung, die die Berge 
Ulabaschi und Tschuvartal abtrennt und gegen Norden wahr
scheinlich noch weithin am Ostrand des Kegenbeckens zu ver-

Abb. 8. Der Nordfuß des Terskej-Alatau vom Kök-bel (2900 m) 1. Dorf 
Narinkol. 2. Felsklippe im Tor des Narinkol. 3. Kajtschibulak Berg, (der Aus
sichtspunkt der Abb. 7. 2870 m). 4. Kakpak-Tal. 5. Kaschka-Berg. 6. Kasch- 
ka-Su-Paß (3070 m). Die westliche Fortsetzung dieses Bildes ist auf Taf. V. 
big. 27., die östliche auf Fig. 28. Seite 57. des Werkes „Die Vergletscherung 

etz. (Literaturverz. Nr. 4.) ersichtlich.

folgen wäre. Aus alldem geht hervor, daß die eben beschriebene 
Kalksteinwand eine selbständige orotektonische Einheit vorstellt, 
die zwar zwischen den Randbrüchen des Tekes - Be ckens stehen
geblieben ist, doch schon einen Teil des Tekes-Beckens bildet. Ich 
werde sie (nach K eid el) Klippenzug von Bafumkol nennen.

Der Klippenzug von Bajumkol besteht aus acht gesonderten 
Karbonkalksteinschollen. Zwischen den Schollen brechen Flüsse,
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Bäche oder heute schon verlassene Betten solcher durch. Die I. 
Scholle von Westen erhebt sich kaum aus der neogenen Schotter
decke, welche sie mit dem Ulabaschiberg verbindet. Ihr Charakter 
als selbständige Scholle geht aus ihrer Struktur hervor, da sie gegen 
Westen einfällt, also offensichtlich unter dem Einfluß der ober
wähnten N-S-Verwerfung entstanden ist. Sie wird von der II, 
Scholle durch den hier 2020 m hohen Talausgang des Tekesflus- 
ses getrennt. Diese Scholle fällt gegen Süden ein. Hienach folgt 
im Osten der Ausgang des Kulakbaches mit seiner 2000 m hoch 
liegenden Sohle. Hierauf folgt Scholle III., langgestreckt 2300

m hoch, südlich einfallend. Danach Talausgang Kitschine-Kak- 
pak. Scholle IV. Südlich einfallende Kalksteintafel mit Porphyr 
am Nordrand, 2500 m hoch. Sodann folgt der steile, tiefe Eng
paß des Kakpak-Flusses mit 2020 m Sohlenhöhe. Scholle Y. Süd
lich einfallende 2600 m hohe felsige Grate. Hienach das verlas
sene Bett des Bajumkol 2050 m. Sodann die Schollen VI., VII. 
und VIII., in rotes Konglomerat eingehüllt, nördlich einfallend, 
2200 m hoch. Über das Aussehen des Bajumkoler Klippenzuges 
bieten meine Skizzen 4. Taf. VI. Abb. 30 und Taf. V. Abb. 27., 
weiters die hier beigegebenen Abbildungen 5. und 7. eine Vor
stellung.

In der westlichen Fortsetzung des durch den Bajumkoler 
Klippenzug abgesperrten, einem spitzen Dreieck ähnelnden Gra-
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bens befindet sich ein 20 km. langer Abschnitt des Tekes-Tales, 
Avelches der Tekes-Fluß zwar schon ganz zu seinem eigenen Tal 
umgeformt hat, der im Wesentlichen jedoch, bzw. dem Ursprünge 
nach, noch ein Teil des Tekes-Beckens ist. Dieser Graben stellte 
einst eine Verbindung zwischen dem Tekes- und dem Kegen-Becken 
her, obzwar der niedrigste Punkt des zwischen den beiden Bek- 
ken befindlichen Dammes heute hier 2510 m hoch liegt. Dieser 
Graben ähnelt im Kleinen dem Rheinabschnitt zwischen dem 
Schwarzwald und den Vogesen. Die Rolle der beiden letzteren

Abb. 9. Karkara-Becken von der Poststation K arkara (2050 m). 1. U laba
schi-Paß. 2. Akbeit-Tal. 3. Kamandy-Paß. (2630 m.). 4. Tschuvartal-Paß. 5, 
Kitschine Karkana-Paß. (Utsch-Kungei) 2830 m, 6. Kitschine-Karkara-Tal. 7.

Orto-Karkara-Tal. 8. Tiek-Berg (ung. 3800 m.).

Gebirge wird hier von den Bergen Ulabaschi und Tschuvartal 
eingenommen. Den tektonischen Charakter des Grabens beweist 
der Umstand, daß seine Sohle von durcheinander verworfenen 
Trümmern roten Hanhai-Konglomerates ausgefüllt wird. In diesen 
tektonischen Graben ergoß sich seit seiner Entstehung der Tekes- 
fluß. An dieser Stelle befindet sich ein Abschnitt des Tekes-Bek- 
kens, aus dem wir wertvolle Aufklärungen gewinnen können.

Der Tekesfluß tritt aus einem sehr steilen und wilden Eng
paß in der heutigen Höhe von 2400 m in den vorerwähnten tekto
nischen Graben. Die Stelle des Austrittes wird von der Talseite 
auf der Tafel V. Abb. 25 des im Literaturverzeichnis erwähnten
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Werkes No. 4., bergseitig ebendort, Seite 50, durch Abb. 24. ver
anschaulicht. Auf beiden Skizzen ist ersichtlich, daß der Tekes- 
fluß ursprünglich in beträchtlicher Höhe floß. Ich konnte die 
Spuren des ältesten, höchsten Niveaus des Flusses über dem Eng
paß nicht erkennen, da mein Weg hier an der Sohle des Eng
passes führte. Von der Kote 2830 m (Kartenskizze Abb. 10.) er
streckt sich gegen Norden über den 2630 m hohen Paß bis zu den 
Tälern Kamandi und Akbeit das Ütsch-Küngei genannte Berg
land, in dessen Talaufschlüssen wir rotes Hanhai-Konglomerat

antr-effen, doch sind die Bergknppen ans mehrere hundert Meter 
mächtigen grauen Schotterschichten aufgebaut. (Siehe 4. Seite 48. 
Abb. 22. zwischen den Punkten A und K, weiters ebendort Seite 
49. Abb. 23.). Diese graue Schottermasse dürfte ursprünglich ein 
Schuttkegel von 12 km Radius gewesen sein, mit 2850 m höchster 
Scheitelhöhe, dessen Fußlinie sich heute bis 2300 m an der Ober
fläche befindet. Wie weit sich dieser graue Schotterkegel gegen 
den Kegenfluß erstrekt, weiß ich nicht.

Vom Westen betrachtet läßt sich die ganze Gestalt des Utsch- 
Kiingej-Schuttkegels gut ausnehmen auf Abb. 9. Auf dieser Ab
bildung zeigen die Punkte 5. 3. und 2., daß er gegen Norden ge
gen den Kegenfluß zu stark abfällt. Ich konnte zwar keine Delta
schichtung feststellen, doch müssen wir, da wir es hier mit der 
Schöpfung eines großen Flusses zu tun haben, nur an ein See
delta denken und an dessen ergänzenden Schuttkegel am Ufer.
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Die Anhäufung des Schuttes begann gleichzeitig mit dem Ein
sinken der Tekes- und Kegenbecken, ist also gleichalt mit diesem. 
Die Becken waren von einem See ausgefüllt, sonst wäre er viel 
flacher und ausgedehnter. Am Schuttkegel lief der Tekesfluß mit 
wechselnden Betten strahlenförmig auseinander. Als der See
spiegel sank, schnitt er sich tief in sein eigenes altes Gerolle ein, 
wodurch er eines der auffallendsten Gebiete des Tienschan schuf.

Der Tekes hat indessen den Scheitel dieses seines Schutt
kegels schon lange verlassen. Sein letztes Bett ist sozusagen ver- 
steint in dem 2570 m hohen Paß erhaltengeblieben, den er durch
fließend, das weite Akbeittal schon in einem sehr starken Gefälle 
ausgrub. (Siehe die Terrassen der früher erwähnten 4. Abb. 23.). 
Dieses Tal besitzt heute bloß den Charakter einer Torrente. Der 
2570 m hohe Paß befindet sich schon am Ostrand des Schutt
kegels, zum Zeichen dessen, daß sich der Tekes schon damals ge
gen Osten verschob.

Mit der drauffolgenden ersten Bettänderung verließ der Te
kes endgültig den West fuß des Ulabaschi-Berges und floß von da 
ab gegen das am östlichen Fluß desselben gelegene, also heutige 
Tor. In diesem neuen Flußbett ist die oberste Terrasse des Tekes 
unter der früher erwähnten Kote 2570 nur wenig niedriger oder 
gleich hoch. Dies ist indessen die YI. Terrasse des Tekes, die an 
die Südseite des Ulabaschiberges gelehnt, mit der Scheitelhöhe 
des sich zwischen dem Ulabaschiberg und der I. Scholle des Ba- 
jumkoler Klippenzuges erstreckenden Schotterhügels verschmol
zen, am Rande der neuen pleistozänen Tekessenke schweben 
blieb. Die Überreste dieser Terrasse können wir gegen das Ge
birge zu ganz bis zur Mündung des Tiek-Flusses verfolgen. (Abb. 
28.). Gegen abwärts werden die Terrassen immer mehr von den 
Schuttkegeln des Ulabaschiberges bedeckt. An der Südseite des 
Ulabaschiberges befindet sich oberhalb der Terrassen rotes Han- 
haikonglomerat, aus dessen Verwitterung ganze Schutthalden 
entstanden sind, die alles bedecken.

3. Einige Angaben über das Zwischenland des Issik-Kul und 
des Karkara-Beckens. (Ta/. 1.)

Uber den östlichen Flügel des Kungej-Alatau habe ich in 
einem Profil folgendes Bild gewonnen: Der Korumdu-Paß liegt 
im Meridian 78° 36' und ist 3240 m hoch. Ringsum sind die Berge 
auch nicht höher als 3500 m. Aus einem 5—6 km. breiten Hoch
plateau, das peneplainen Charakter zeigt, hat Verwitterung und vor
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allem das pleistozäne Eis lind gebogene Kuppen und kurze Mul
dentäler ausgehölilt. Das Hochplateau wird sowohl von N als auch 
von S durch Verwerfungen begrenzt. Es liegt hier in seiner gan
zen Ausdehnung auf gleichmäßigem roten Granit. Das Gerolle

Abb. 12. D as östliche Ufer des Issik-Kul von dem Abhang des Sarybulak- 
Tales (2240 m) oberhalb von Preobraschensk. 1. Kisilkija-Hügelreihe. 2. Dorf 
Preobraschensk, davor das Delta des Tüb-Flusses. 5. Dorf Dschergalan. 4. 
Prschevalsky-Mausoleum. 5. Halbinsel Kuke-Kulusum (mit der Reiseroute 

des Verfassers). 6. Urgatschar. 7. Mündung des Karakol-Flusses.

solchen Granits liegt im Südtal des Korumdu sowie in allen 
westlichen Schuttkegeln bis zu dem in der Nähe des Dorfes Preo
braschensk befindlichen Sati. Nur in der westlichen Nachbarschaft 
des Satiiales, in den Saribulak-Tälern, fand ich große Mengen von 
Quarzdiorit (No. 50.,).
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Der östliche, schmale verflachende Flügel des Kungej-Alatau 
besteht also aus einer steilwandigen schmalen Granitscholle. An 
ihrer Nordseite stehen zwischen große Verwerfungen gepreßte, 
lotrechte Apatalkan-Schiefer, mit NW-licher Streichrichtung. Auf 
ihnen liegen in windschiefer Lage zerstückelte schieferige Kalk
steinschollen mit weißen Kalkspatadern, (No. 51.) an anderen 
Stellen wieder kalkiger, dichter graugrüner sandiger Kalkstein, 
(No. 52.) der das Liegende des Vorherigen bildet. Die beiden letzte
ren Gesteine müssen wir ins untere Karbon versetzen. In den N- 
lichen Verwerfungen befinden sich viele Porphyrausbisse (No. 
55.). Unweit des nördlichen Korumdu-Tales befinden sich im un
teren Teil des Tsehongtasch-Tales eingesunkene Blöcke größerer 
Mengen roten Konglomerates, die stellenweise eine Neigung von 
50° zeigen.

Hinter der hohen Granitwand des Korumdu befindet sich 
also eine eingesunkene Trümmerhalde, in die, fast genau an

die Achsen der Verwerfungen angepaßt, das nahezu 50 km 
lange, schnur-gerade tektonische Tal des Kegen eingegraben ist. 
Im unteren Talausgang des Kegentales, am Rande des Kegen-Bek- 
kens, ragen die Karbonkalksteinschollen klippenartig aus dem 
das Becken ausfüllenden, an den Rändern bis 2700 m hinanrei
chenden jungtertiären, im Großen und Ganzen horizontal gela
gerten Schotter in dessen verwaschene Täler.

Ganz anders sieht das Bild der Korumdu-Granitwand vom 
Süden aus. Hier besitzt die Wand eine tatsächliche Höhe von 1700 
—1800 m, einen sehr steilen Hang, was allein die Jugend des Sen

s '
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kung beweist. Das Becken des Issik-Kul wurde durch eine rie
sige Grabenverwerfung sehr tief.

Hier überdeckt zwar schon eine Kette von mächtigen Schutt
kegeln den Fuß der Granitwand, doch lagern sich diese ebenfalls 
auf ältere Schottermassen, diluvialen Alters. Die Abbröckelung 
der Granitwand dauert auch heute noch an. Es vergehen kaum 
Jahrzehnte ohne größere Bergrutsche. Diese ganze Bergseite ist 
Erdbeben stark ausgesetzt. Die in der rechten unteren Ecke der 
Abb. 12 sichtbaren Hügel sind ebenfalls das Ergebnis eines gro
ßen Bergsturzes. Auf dieser Abbildung habe ich die Ebene der 
östlichen Buchten (30 km breit) skizziert. Die roten Hanhai-Mas- 
sen der Kisilkija-Hügel, die neogenen Schotterhügel des Kuke- 
Kulusum, sowie die Urgatschar-Seholle im Hintergrund beweisen, 
daß diese mächtige Senkung des Tienschan ein einheitliches Jung
tertiärs Becken ist, dessen Bild durch die Änderung der Was
serhöhe des Issik-Kul bestimmt wird. Der Senkungsüberrest
charakter der Hügel ist gut zu sehen, die Seeauffüllung der brei
ten Ebene, ebenso wie das jüngste Eindringen des Sees in die dar
ein gegrabenen Flußtäler.

Die Tektonik der Gegend des Korumdu stimmt in großen 
Zügen mit dem Aufbau des Kuldschaer Nanschan überein. Zwischen 
beiden entstand ein großes Becken, das zwischen den tektonisch 
ähnlichen Bergschollen des früher erwähnten Kegen-Tales und des 
Toz-Kul ein 70 km breites Interwall darstellt und als Kegenbek- 
ken bekannt ist. Ich bin in der Lage einige Angaben über seinen 
Südrand mitzuteilen.

Am Südrand des Kegenbeckens reihen sich fünf niedrige Ge
birge geschlossen nebeneinander. Das westlichste befindet sich 
zwischen den Talausgängen des Talbugati (1. Abb. 16.) und des 
Kegenflusses. Es ist eine 30—32 km lange Hügelreihe, die sich 
an den Ostfliigel des Kungej-Alatau lehnt, wo sie fast 3000 m 
hoch ist. Yon da ab erstrekt sie sich als ins Auge fallender Grat, 
später verflachend, genau in östlicher Richtung bis zu seinem 
beim Talausgang des Karakaraflusses befindbchen 2200 m hohen 
Bergkap. Letzteres ist ein relativ nur mehr 160 m hohes Hiigel- 
chen. Yon diesem Tabulgati-Bergzug weis ich bloß, daß er über
wiegend aus neogenen Schotter-Sandmassen besteht, und an sei
ner Südseite durch einen großen Bruch steil abgebrochen wurde, wo
durch er erst bergartig wurde. Hier liegt unterkarbonischer Kalk
stein und Porphyr, sowie rotes Hanhaikonglomerat darunter. Das 
Bild des Talausganges des Karkaraflusses habe ich a. a. O. schon 
mitgeteilt (4. Seite 43. Abb. 18.).
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Die zweite Stelle im südlichen Randgebirgszug des Kegen- 
beckens nimmt die zwischen dem Karakara-Tor und dem Kaman- 
dital befindliche Hügelreihe ein, die sich kaum bis 2600 m er
hebt. Ihre Südseite ist etwas steiler als die nördliche. Sie scheint 
ebenso wie die Frühere, ganz aus neogenem Schotter zu bestehen. 
Es ist offensichtlich, daß auch dies das Fußgerölle des Hohen 
Tienschan ist. Es wurde durch das Einsinken des Issik-Kul und 
des Grabens der Karkara-Tekes-Becken selbständig. Der Durch
bruch des Karkara-Flusses trennte sie vom Tabulgatigebirge. Das 
dritte ist das Akbeit-Gebirge, das in der Abb. 10 dargestellt ist, 
weiters Abb. 9. und die Abb. 22.-24. der Abhandlung No. 4. Der 
neogene Schotter dieser Berge befindet sich in einer Höhe von 
2900 m, sie besitzen also gegen Norden, in das Kamandi-Tal einen 
beträchtlichen, holprigen Hang. Die Talsohle befindet sich bei 
der Poststation Saridschas in einer Höhe von 1980 m. Das vierte 
Glied der Reihe ist die schon beschriebene Ulabaschi-Klippe, die 
eine ungefähr 3100 m hohe unterkarbonische Kalksteintafel ist. 
Sie besitzt, wie alle Glieder der Kette, einen Steilhang gegen das 
Hohe Tienschan und einen sanften Hang gegen Norden. Das fünfte 
Glied der Kette ist die Schotterhügelreihe des Baschoglü. Diese 
bildet den Damm zwischen dem Kegen- und dem Tekesbecken. 
Die darüber hinwegführende Poststraße liegt in einem ungefähr 
bloß 2120 m hoch Hegenden Paß, in dem sich ein von Regenwas- 
ser ausgewaschener Graben befindet. Der Hügelrücken ist 2400 
m. die Talsohle des Tekesbeckens 1900 m hoch. Die Sohle des 
Kegenbeckens beginnt in einer Höhe, die bloß um ein Geringes 
von der des Tekesbeckens abweicht. (1960 m).

Nachdem die Täler Kamadi und Akbeit hier in den Vorbergen 
beginnen, fließt heute bloß der Karkarafluß aus dem Hohen 
Tienschan in das Kegen-Becken. Westlich des Karkara fing das 
Issik-Kul die Bäche des Tüb und Dschergalan ein, östlich schloß 
das Tekes-Becken die Bäche des Tekes an sich. An anderer Stelle 
habe ich schon bewiesen, daß dies nicht immer so war. Das heu
tige Flußnetz konnte sich erst während der Ablagerung der bedeu
tenden Massen der großen neogenen Schotterdecke, nach dem 
Einsinken der Beckenkette des Issik-Kul, Karkara und Tekes 
derart ausgestalten. Die beiden Randbecken rissen die fließenden 
Wasser des Nordabhanges des Hohen Tienschan an sich. Da
zwischen blieb aber ein Schollengebirge, das das Kleine Karkara- 
becken umschloß, das den großen Graben von Issik-Kul in zwei 
Teile teilt.



118 ISSIK-KUL

Die acht Profile der Abb. 13. die das zwischen der Stadt 
Karakol und dem Tekes gelegene Gebiet erschließen, schließen 
sich eng an den unteren Teil der Abb. 5. an und zeigen trotz der 
großen Verallgemeinerung die einfache Struktur des unter den 
Namen Santasch und Kisilkia bekannten Hügellandes. Nachdem

Abb. 13. Einige Profile des zwischen dem Issik-Kul und dem Karkara- 
Becken befindlichen Hügellandes. D as unterste und oberste Profil entspricht 
Linien, zwischen denen die Entfernung 75 km beträgt. Diese 8 Profile schlie
ßen sich an die Profile der Abb. 5. in westlichen Richtung an. (Kartenskizze 

Ma c h a tsc h ek s  21. Seite 189.).
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der Nordgürtel des Hohen Tienschan in die Tiefe, in einen Graben 
versank, blieb hier zwischen den Issik-Kul und Karkar a-B ecken 
ein Trümmerhaufen bestehen. Auf der Abbildung zeigen die star
ken Pfeile die auffallendsten der Bruchlinien, während die dünnen 
Pfeile die Richtung der Flüsse zeigen. Auf Grund meiner vor
läufigen Berichte (Literaturnachweis 1.—7.) und der Mitteilungen 
K eidels hat Machatschek  (21. S. 188) die Struktur dieses Gebietes 
gut gezeichnet. Zu letzterem muß ich hier bloß einige Bemerkun
gen machen.

Die Trümmer der Umgebung von Kisilkia sind die empor
ragenden Stücke der durch Quarzporphyrgänge durchbohrten 
unterkarbonischen Tafeln, die sich hier nicht mehr in der Form 
von Klippen zeigen, sondern bloß in den tiefen Rinnen der Flüsse 
und an den Rändern der Grabensenkungen zu finden sind. Die 
in den Graben gestürzten Schollen werden noch heute dick von 
rotem Hanhaisandstein bedeckt, dessen Tafeln im allgemeinen 
gegen Norden einfallen. Doch auch die Hanhaischollen wurden 
von einem riesigen neogenen Schotterhang bedeckt; ein richtiger 
Schuttkegel von riesigen Ausmaßen, der aus der Richtung des 
Hohen Tienschan in das zwischen dem Kungej-Alatau und dem 
Kuldschaer Nanschan gelegene versunkene Gebiet hineinreicht. Die 
Oberfläche dieser Schotterhalde befindet sich in den Bergen von 
Tabulgati und Kamandi heute noch, nach den später allgemeinen 
Senkungen, in einer Höhe von 2700 m, obwohl sie seither auch 
durch die Abrasion wesentlich abgenommen hat. Aus dieser riesi
gen Schottermasse ergiebt sich die logische Folgerung, daß das 
Hohe Tienschan damals mächtig emporgeragt hat. Ohne eine große 
allgemeine Hebung ist die Entstehung dieser mindestens 1000 m 
mächtigen neogenen Schottermasse nicht zu erklären. Die ur
sprüngliche Form des neogenen Schotterhanges ist auf der Abb. 
13. durch eine gestrichelte Linie bezeichnet.

Wenn wir die Hügelreihen Kisilkia, Tabulgati und Kamandi 
als Überreste dieser einheitlichen Schottermasse betrachten, — 
woran nicht zu zweifeln ist, — können wir auch annehmen, daß 
die Schottermasse auch den Nordhang des Hohen Tienschan in 
gleichem Maße bedeckt hatte. Hier, in der Gegend des Kisilkia 
entstanden die Becken nach Ausbildung der neogenen Schotter
massen. Die östliche Bucht des Issik-Kul, die Karkara- und 
Tekes-Becken entstanden also durch Einsturz einzelner Abschnitte 
des angedeuteten großen Schotterhanges. Aus den Höhenmessun
gen an den Rändern der hier angeführten drei Becken, aus den 
stellenweise ganz auffallend gleichhohen Terrassen, die, wenn
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auch abgerissen, die Becken umranden und sich in einer unge
fährem Höhe von 2400 m erstrecken, schloß ich, daß alle drei 
Becken einst bis zu dieser Höhe von einem See erfüllt waren. 
Seeablagerungen fand ich in allen drei Becken reichlich. Es 
müßte nur festgestellt werden, ob das Niveau von 2400 m schon 
dem Pleistozän angehört, wie ich das behaupte, oder nicht. Ma- 
chatsch ek  wies nachdrücklich auf die heutigen drei Tore hin, 
auf die Ausflüsse der Wässer, die heute nur in topographischem 
Sinne bekannt sind. Waren diese schon im Pleistozän da, konnte 
kein See vorhanden gewesen sein. Ich kenne diese Spalten nicht, 
doch kann ich meine auf die Seen bezüglichen Beobachtungen 
nicht anders als eben mitgeteilt, interpretieren. In den gewese
nen Seen habe ich kleine Deltas gefunden, die auf die Uferlinien 
bezüglichen Angaben sind sehr spärlich, doch fließen alle Tien- 
schaner Terrassen über letztere. Dies habe ich gesehen. Die Al
tersbestimmung mit Pleistozän ist richtig. Die seeartige pleistozäne 
Ebene ebenfalls. Die von Machatschek  erwähnten drei Flußtore, 
die auch meiner Aufmerksamkeit nicht entgangen sind, dürften 
in ihrer heutigen Tiefe viel später entstanden sein. Sei es ent
weder durch Senkung oder Erosion. Dabei dürfen wir nicht 
außer Acht lassen, daß sich die auf den, zu Anfang des Pleistozän 
zu setzenden See bezüglichen Beobachtungen nur auf die un
mittelbare Umgebung des Karkarabecken beziehen. Es ist 
als gewiß anzunehmen, daß die benachbarten Issik-Kul 
und Tekesbecken gleichzeitig ebenfalls von Seen erfüllt waren. 
Das allerdings, ob diese drei Seen in der Akkija-Zeit gleiches 
Niveau besaßen, oder ob der Karkarasee ein See von höherem 
Niveau war, dessen westliche und östliche Ufer seither vernichtet 
wurden, wissen wir noch nicht.

In der östlichen Bucht des Issik-Kul-Beckens befinden sich 
hohe Hügel. Sie bestehen aus roten 2800 m hohen Hanhaischollen 
die entlang der W-O streichenden Bruchlinien zerstückelt wur
den. Diese Schollen hat der neogene Schotter, dessen Höhe und 
Horizont die gerade Linie der Tabulgati-Hügel in der Abb. 13 
ahnen läßt, mantelartig umgeben. In diesen ist das Issik-Kul- 
Becken eingesunken. Da reichen auch die 2400 m hohen Terrassen 
des Karkara-Beckens herein.

Der Rand des Hohen Tienschan ist im Issik-Kul-Becken genug 
auffallend. Die Bergrippen sind scharf, fast in einer geraden 
Linie abgeschnitten, was allein das Vorhandensein einer Bruch
linie beweist. Vor der Bruchlinie lehnt sich die Kette der mit 
grauem Schotter bedeckten Hanhaischollen an den Rand des
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Gebirges, die durch die vielen Flüsse und Bäche des Hohen 
Tienschan durch tiefe Täler zerrissen wurden. Entlang dieser 
Bruchlinie habe ich von Dscherges bis Tekes eine lange Weg
strecke zurückgelegt. Wenn keine Täler vorhanden wären, würde 
das ganze am Fuße des Hohen Tienschan eine Stufe von 2700— 
2800 m Höhe bilden. Hier in dieser Höhe trifft man indessen 
bloß kleine Linsen des grauen neogenen Schotters an, wie dies 
der 2340 m hohe Bergrücken auf Profil IV. der Abb. 13 zeigt. In 
geschützter Lage sind die neogenen Schotter vor der Zerstörung 
bewahrt worden und übriggeblieben.

Lehrreich ist das Bild der Abb. 14. Hier sind rechts und

Abb. 14. D as Tüb-Tal in NW Richtung von der Kote 2210 m. rotes Hanhai- 
Konglomerat und Terrassen: Im Westen hinter von der Tiib-Krümmung 
das rote Hanhai-Konglomerat des Santasch-Berges. Rechts im Nordosten der 
Bergabhang des Karagajli-Bulak mit Fichtenhainen. Oberhalb dessen die 

ieterrasse (2340) des Karkara-Beckens. In der Ferne der Kungej-Alatau.

T>b. 15. D as Türgen-Aksu Tal am Rande des Issik-Kul Beckens. Der A us
sichtspunkt liegt auf der Terrasse (2200) gegenüber dem A jak-Turabulak 
Tal. Im Vordergrund die Terrassen des Türgen-Aksu. Granitberge, Die Hügel
reihe in dem Issik-Kul-Becken besteht, aus Hanhai-Konglomeraten (2650— 
2700 m). Weit im Norden die Kungej-Alatau Kette zwischen den Korumdu

und Tabulgati-Pässen.

links im Vordergrund zwei große neogene Schotterhügel mit 
glatter Kuppe zu sehen. Unter dem Schotter verbergen sich die
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zertrümmerten Reste der Hanhaischichten, die stellenweise mit 
70° einfallen. Im Hintergrund erhebt sich die Schottermasse des 
Tabulgati als ein in etwas verwaschenes, durch Täler gegliedertes 
Gebirge. Diese Schottermasse von Tabulgati sowie von Kamandi 
sind außerhalb, am Rande des Tienschan in dieser Menge vielleicht 
nur deshalb übriggeblieben, weil die nördlichen Flüsse des Hohen 
Tienschan durch die große Grabensenkung des Issik-Kul und 
Tekes aufgefangen wurden. Diese Flüsse trugen ihr Gerolle nach 
Verschwinden der Seen gegen Osten und Westen, mit Ausnahme 
des Karkara. Von dem leicht verschleppbaren Schotter blieb 
das meiste hinter den nördlichen Bruchrändern der Senkung 
übrig.

4. Die Berge zwischen Musari und Agias.

Auf unserer Tafel V—VI. ist auf der oberen Abbildung eine 
großartige Landschaft skizziert, die die Nordseite des Hohen Tien
schan trotz der Mängel der Zeichnung besser charakterisiert, als je
des Lichtbild. Das innere des auf diesem Bild sichtbaren Gebirges 
haben die Begleiter Merzbachers z. T. schon beschrieben, so daß die 
Angaben dieses Kapitels zur Ergänzung ihrer Arbeit dienen 
mögen. 22 Jahre nach der Fertigstellung obiger Zeichnung er
schien die Karte der MERZBACHERschen Expedition über dieses 
Gebiet. (Literaturnachweis No. 20.) Die Landschaft involviert 
Blatt 5. und 6. der Karte. Nachdem meine Skizze auf Grund 
genauer Messungen mit dem Theodoliten entstanden ist, kann die 
MERZBACHERsche Karte mit den Daten der mittels Zahlen bezeich- 
neten Bergspitzen gut ergänzt werden. Die Entfernung der 
Hauptspitzen 1. bis 35 beträgt 130 km. Zwischen den Berg
spitzen No. 19. und 20. befindet sich der Musart-Paß (3500 m). 
östlich dessen heißt das Gebirge Khalik-Tau, westlich Kantengri- 
Gruppe. Meine Beobachtungen beschränken sich auf das Gebiet 
der Bergspitzen No. 1 bis 12. am östlichen Flügel.

Einer der charakteristischesten und auch in geologischer 
Hinsicht interessanten Züge der Landschaft zwischen dem Agias 
und dem Tschong-Musart ist der nahezu 50 km lange peneplaine 
Streifen, der die Oberfläche des nördlichen Fusses des Khalik-Tau 
bildet. Dieser ist auch ein Überrest der allgemein bekannten 
mittelasiatischen Rumpf fläche. Auffallend ist, daß der Überrest 
der Rumpffläche hier einen geneigteren, steileren Hang bildet, fer
ner, daß er so aussieht, als würde er sich unter der neogenen Auf-
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füllung des Teckesbeckens gleichmäßig weitererstrecken. Gegen 
das Hochgebirge endet es, zumindest dort, wo ich es gesehen 
habe, mit einem scharfen Rand. Seine höchste Höhe über dem 
Temirgen-Tal beträgt ungefähr 3300 m. Im Westen reicht es 
unter den Spitzen No. 15—17 vielleicht bis 3500 m hinauf. Der 
untere, vom neogenen Schotter des Tekes-Beckens verdeckte Rand 
befindet sich wahrscheinlich in einer Höhe von 2000—2100 m. 
Die beiden Randlinien sind voneinander 10—12 km entfernt, so 
daß der Hang als besonders steil bezeichet werden kann. Trotz
dem es in der Burkhan-Vereisung von ausgedehnten Eisströmen 
bedeckt war, (auf dem Tschedschin-Bulak-Profil bis zur 2350 m 
hoch gelegenen Moräne „M“) ist die Durchfurchung des Peneplain
a\cnrn r» D’

Daran, daß die große Kaschan-Rumpffläche des Kuldsehaer 
Nanschan und der den Fuß des Khalik-Tau begleitende Peneplain
rand demselben Körper angehören, kann gar kein Zweifel be
stehen. Das Kaschan-Peneplain endet indessen gegen das Tekes- 
becken mit einem im Durchschnitt 2700 m hohen Bruchrand. Es 
muß angenommen werden, daß die peneplainen Oberflächen 
des Kuldsehaer Nanschan und des Khalik-Tau gleichalt sind. Nach
dem aber das Peneplain des Khalik-Tau heute unter die neogene 
Auffüllung des Tekes-Beckens reicht und ein sehr steiler Hang 
ist, so steil, daß er nur im Jungtertiär in diese Lage gelangen 
konnte, müssen wir außer der Bruchtektonik auch auf eine Empor
wölbung schließen. Es wäre nämlich schwerer, sich vorzustellen, 
daß eine 10 km breite und 50 km lange Platte ohne wesentliche 
tektonische Veränderungen gegen die Tiefenlinie des Tekesbeckens 
gekippt wäre.

Dieses Bild ist auch in allgemeiner geologischer Hinsicht be
merkenswert. Der lange peneplaine Streifen ist ganz nackt. Der 
das Peneplain des Tienschan fast überall als dicke Hülle bedek- 
kende rote Hanhai-Sandstein fehlt vollkommen. Wo sich im gro
ßen Peneplain des Tienschan tertiäre Senkungen gebildet haben, 
sind ganze kleine Berggruppen aus den Trümmern des Hanhai- 
Sandsteines entstanden. Der Hanhai-Sandstein fehlt nur dort, wo 
er zerstört wurde, d. h. im allgemeinen auf sehr hohen Bergen. 
Wenn wir uns dieses Peneplain des Kahlik-Tau in der Höhe von 
3000—3300 m seines Südrandes vorstellen, wird das Fehlen des 
Hanhai-Sandsteines verständlich. Die peneplaine Oberfläche ge
langte erst nach der Zerstörung des Sandsteines in ihre heutige 
Lage. Aller Wahrscheinlichkeit nach durch Emporwölbung, was 
ich mir so vorstelle, daß in der Achse des Khalik-Tau eine mäck-
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ti ge Erhebung und gleichzeitig in der des Tekesbeckens ein Spie
gelbild derselben, eine mächtige Senkung eingetreten ist.

Hier muß ich erwähnen, daß die Darstellung des auf den 81° 
ö. L. liegenden „Dschailou-Syrt“ (der Name ist eine unverständ
liche Zusammensetzung, nachdem sowohl Dscheilö als auch Srt 
gleichermaßen Alpenwiese bedeutet, mit formalem Unterschied) 
nicht getreu ist, was der auf meiner angeführten Skizze zwischen 
160—170° befindliche Abschnitt beweist. Die Karten Merzbachers 
sind im allgemeinen viel zu arm an Topographie und können dem 
Werte nach mit den wahrhaft prächtigen Beobachtungen seiner 
Begleiter K eid el , L euchs und G röber  keinesfalls verglichen wer
den.

Die auf meiner Skizze sichtbaren prächtigen Sechstausender, 
die von 13 bis zum Kantengri eine fast geschlossene Reihe bil
denden Bergriesen, verdanken ihre Höhe und herrliche Gestalt 
wahrscheilich einer mächtigen Antiklinale der neogenen Erhe
bung. Die hier entspringenden Flüsse, der Aksu, Agias und die 
beiden Musart haben auch den erwähnten peneplainen Streifen 
des Khalik-Tau zerrissen, was auf der Skizze stark in die Augen 
fällt. Auch der Aksu durch schneidet den Streifen, aber nicht so, wie 
es die Karte Merzbachers zeigt, da der Aksu ein großer Fluß ist, 
dessen Wasser aus den Eismassen der Sechstausender genährt 
wird.

Die Tektonik des nördlichen peneplainen Streifens des Khalik- 
Tau führe ich hier in drei Profilen vor (Abb. 19.). Die Lage der 
drei Profile ist auf Abb. 17. durch starke Linien angezeigt. Das 
Hauptprofil „A“ erschloß die älteste Gesteinsgruppe des Grund
gebirges, die in den mächtigen Granitmassen fast erstickenden 
Schiefer. Dies ist ein stark zerbrochenes und zusammengepreßtes 
Massiv, daß die Struktur des durch K eid el  skizzierten ..Inneren 
Massivs“ zeigt. Die Achse seiner Faltungen und inneren Verwer
fungen verläuft auffallend in W-O Richtung. Auf dieser älteren 
Gesteingruppe lag mit einer starken Winkel ab weichung eine Kalk
steinschichtserie, die durch ihre Frische und Wohlerhaltenheit 
von den älteren metamorfén Ablagerungen absticht und zum Teil 
auch dadurch auf fällt, daß sie Einschlüsse aus der älteren 
Schichtengruppe, hauptsächlich aus dem Biotitgranit, enthält. Irn 
Hauptprofil „A“ traf ich neben der Mündung der Flüsse Aringa- 
mir und Temirgen sowie im Temirgental in einer Länge von 15 
km auf Ausbisse der silbergrauen (No. 88.) und schwärzlichgrauen 
(No. 78.) dünnblättrigen, durchwegs anstehenden eingepreßten 
Schiefer und sandigen Kalksteinschiefer. Stellenweise traf ich ge
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zackte Felsen dieser Gesteine an. Sie scheinen voll von feinen, aus 
dem Granit stammenden krystallinen Körnchen zu sein. Auf dem 
Granit von Simtasch liegt der kalkspataderige dunkelgraue ban
kige Kalkstein in schönen Tafeln. Aus ihm sind von ziemlich vie
len Orten unterkarbonische Fossilien bekannt. Diese Tafeln be
finden sich nicht auf der Kuppe des Simtasch, sondern daneben* 
in der Verwerfung (Kote 1920) an der Oberfläche. Auch weiter 
gegen Osten sind die abgesondert und ruhig auf dem Granit lie
genden Kalksteintafeln gut zu sehen.

Abb. 19. Das Profil des unteren Abschnittes des Agiastales. Das erste Profil 
faßt vom Tekes-Becken bis zum Kongir-Bulak zusammen. M =  Moräne. Der 
weiße Gang 2940 bezeichnet Marmor. Die Bäumchen bezeichnen den Fichten

kranz.

Auch auf dem Profil „B“ ist gut ersichtlich, daß sich die Ta
felschollen der Gesteine 76., 78., 79. abgesondert den zusammenge
preßten Massen der Gesteine 77., 80 und 81. gesellen. K eid el  fand 
im Agiastal einen 100 m mächtigen Marmorgang. Ich fand einen 
solchen 12 km weiter weg, im Granulit des Tschekirte. Es steht 
also zweifellos fest, daß auf einem gefalteten präkarbonischen 
Grundgebirge ein Transgressions-Unterkarbon hegt. Zweifellos ist 
ferner auch, daß dieses Grundgebirge eine komplizierte innere 
Struktur besitzt. Seine Hauptmenge wird von vulkanischen Ge
steinen, hauptsächlich Biotitgranit gebildet. Die Felsen des Biotit
granites sind auch auf der Abb. 18. zu sehen.
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Die große Rumpffläche schliff die beiden Gesteinsgruppen 
in einer einheitlichen, aus Stücken zusammengeklebten und in 
ein Schollengebirge umgeformten Gestalt ab. Wie ich schon er
wähnt habe, ist dieses Peneplain heute ein auf 6 km um 1200 m 
fallender Hang. Trotzdem die Vereisung der Burkhan-Zeit schöne 
kleine Mulden in die Oberfläche geschliffen hat und auch am un
teren Teil der Kalksteintafeln tiefe Schluchten erodiert wurden, 
beherrscht das Peneplain doch das Bild. Auf ihm liegen nur Mo
ränen und äußerst wenig anderer Schutt.

Auf dem Profil „C “ habe ich graue Schotterlinsen gefunden, 
die auch aus älteren Schuttkegeln stammen können.

5. Sieben Profile zwischen dem Kaniengri- und dem Tekes-
Becken.

Auf dem großen Panorama der Taf. V—VI. befindet sich zwi
schen den mit den Ziffern 26—35 bezeichneten Bergriesen und dem 
Tekes-Becken ein ungefähr 50 km breites Gebiet, das als Ganzes als 
Ur-Platte angesehen werden kann. Diese große von Graten, 
Bergspitzen und Hochebenen gebildete Ur-Platte senkt sich, nur 
von einigen, sich schollenartig erhebenden höheren Gebirgen un
terbrochen, von 5000 m auf 3000 m. Die 5000—6800 m hohen Riesen 
der Kantengri-Gruppe sind selbst bloß aus dieser Scholle gemeissel- 
te Vertreter der höchsten Scholle. Oberhalb des Muschketow-Glet- 
schers befindet sich eine, südlich von 5000—5300 m hohen Spitzen 
gekrönte, bis zum Fuß in Eis gehüllte Bergkette, die den Nordrand 
der höchsten Scholle des Mittelmassives des Hohen Tienshan bildet. 
Diese Bergkette setzt sich ohne Unterbrechung gegen Osten fort, 
wo der mit 5640 m gemessene breite Buckel des Semenow-Berges, 
sowie die mit 6100—6300 m gemessenen Nicolai-Mihailowitsch- 
Spitzen folgen. So hervorragend der Semenowberg zu erkennen ist, 
so ungewiß ist es, welchen der östlichen Spitzen Merzbacher nach 
diesem Großfürsten benannt hat.

Diese Bergkette ist eine Richtige Eiswand, die nicht nur auf 
den Lichtbildern Merzbacher ’s und meinen Zeichnungen als solche 
erscheint, (besonders gut auf 4. Taf. II. Fig. 3.), sondern auch von 
den nördlichen Ebenen und Vorgebirgen als ununterbrochene 
Einheit sichtbar ist. Im Norden befindet sich mindestens 1000 m 
unterhalb eine Mulde, die wir als gemeinsame Firn-Sammelmulde 
der Gletscher Muschketow, Semenow, Karakol, Aschutör und 
Bajumkol bezeichnen können. Merzbacher maß die Höhe zweier
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Quergrate mit 4375 bzw. 4050 m. (Siehe Tafel IL). Das Gebiet, das 
auf der Kartenskizze der Tafel II. und den sieben Profilen der 
Abb. 20. erscheint, befindet sich zwischen den im vorigen Kapitel 
beschriebenen südlichen Randbrüchen der Tekes- und Karkara- 
Becken und der Linie des Muschketowgletschers.

Dieser 50 km breite und 120 km lange, gegen Osten aber noch 
weit reichende Berghang ist trotz seiner reichen Gliederung als 
solcher zu erkennen. In geografischem Sinne wird er im Westen 
von der großen Saridschaser Quermulde des Tienschan begrenzt. 
Diese Quermulde teilt den ganzen Tienschan in zwei Teile. Von ihr 
wird noch später die Rede sein. Hier mag nur erwähnt sein, daß 
auch die russischen Kartografen die große tektonische Bedeutung 
dieser Mulde nicht erkannt haben, weshalb sie sich die Bergkette 
des Terskej-Alatau — ebenso wie auch noch Merzbacher — bis 
zur Kantengrigruppe reichend dachten. Auf der Karte von 
F ried erich sen  (22) erscheint die Saridschas-Mulde zum erstenmal 
ihrer Bedeutung gemäß richtig dargestellt, d. h. daß das Terskej- 
Alatau durch die zwischen dem Kokdscher und dem Saridschas 
gelegenen Srt-Hochebenen begrenzt wird, obwohl F ried erich sen  
damals noch nicht wußte, was ich erst vier Jahre später feststellen 
konnte, daß sich der tiefste Punkt der Quermulde nicht auf dem 
mit 3700 m gemessenen Mintör-Srt, sondern 20 km westlich davon 
befindet. Hier am Törujruk-Srt beträgt nämlich die Höhe des 
Beckens bloß 3350 m. Diese tiefe und ebene Einsattelung am 
Ostende des Terskej-Alatau blieb hauptsächlich deswegen ver
borgen, weil sie trotz aller Bequemlichkeit bloß in eine Sackgasse, 
die Saridschas-Engpässe führt. Wenn in die Saridschas-Engpässe 
ein Weg gesprengt würde, wäre das der beste Weg aus Dschunga- 
rien nach Ostturkestan. Jedenfalls verliert das Terskej-Alatau 
östlich d^s Türgen-Aksu seinen Hochalpencharakter. Von hier ab 
befindet sich die Wasserscheide des Tarim auf einer breiten Srt- 
Hochebene. Diese Srte sind sowohl im Westen unter dem Türgen- 
Aksu als auch im Osten unter den Hochalpen des Aschutör, also 
50 km voneinander entfernt, 5800 m hoch und fallen gegen den 
Törujruk zu gleichmäßig ab. Es ist offensichtlich, daß diese Srte 
Überreste einer großen Rumpffläche sind.

Das Bergland, dessen Struktur ich auf den sieben Profilen 
der Abb. 20. vorzuführen wünsche, ist zur Gänze aus einem 
Grundmaterial aufgebaut, in dem die Tienschaner Schiefergruppe, 
sowie die größeren und älteren, diese durchbrechenden und an 
Ausdehnung obige bei weitem übertreffenden Granitmassen die 
Hauptrolle spielen. Wenn wir diese Grundmasse auf den sieben
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Profilen der Reihe nach betrachten, können wir feststellen, daß die 
Schichtengruppe der Schiefer mit den auf sie gelagerten unter- 
karbonischen Kalksteinschichten zwischen den großen, älteren 
Granitmassen stark gefaltet sind. Das Grundgebirge besteht auf 
dem Gebiet der sieben Profile aus drei voneinander wesentlich 
verschiedenes Aussehen zeigenden Teilen. Der eine befindet sich

Abb. 20. Sieben Profile des т о т  Kantengri gegen Norden abfallenden 
Berglandes. Jede horizontale Linie bedeutet 2500 m, jedes Intervall der 

seitlichen Meßleisten bedeutet 500 m.

südlich der Achse des Saridschas Flusses. Dies ist ein W-O-lich 
streichendes sehr stark gefaltetes, von jüngerem, karbonischen 
Granit durchzogenes Schiefer-Faltenbündel. Diesen Teil erschloß 
das sich auf jede Kleinigkeit ausdehnende Bajumkol-Profil von 
K eid el  zuerst. Diesem ganz ähnlich ist das Bild, das mein Profil

9*
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des oberen A schutör-Abschnittes bietet. Die Karte F ried erich sen s 
zeigt im Adyr-Tör Bergland und in der Asehu-Tör-Kette das 
Aussehen dieses Gürtels richtig. Er entstand aus der im Mesozoi
kum stattgefundenen peneplainen Abtragung der durch das Ein
dringen mächtiger Granitmassen in präkarbonische Sediment
gesteine und damit verbundene Pressung. Umkristallisation der 
entstandenen W-O-lich streichenden Faltenbündel. Mit dem Beginn 
des Karbon ist die Faltung als beendet zu betrachten. Der mit den 
in der Masse befindlichen umkrystallisierten Sedimenten (im 
Aschu-Tör hauptsächlich Serizitfillit und Epidotschiefer mit Ak- 
tinolit) zumindest gleichwertige Granit bildet hier eine nackte 
Hochebene. Hier fehlen die Schichten der unterkarbonischen 
Transgression, die auch auf dem Landschaftsbild der Nordseite des 
Aschutör und Saridschas auffallend sichtbar sind und dünn oder 
dickbankige, frische und unversehrte Kalksteintafeln bilden. Klei
nere Überreste dieser Tafeln werden sicher auch hier noch ent
deckt werden. Vorderhand mäßen wir jedenfalls sagen, daß die 
viertausend Meter hohe Firnfläche, auf der zum Großteil kaum 
bewegter Plattenfirn liegt, eine Rumpffläche ist, die durch eine 
bis zu der präkarbonischen Faltung hinabreichende Abscherung 
entstanden ist.

Der zweite Teil wird durch eine im unteren Abschnitt des 
Bajumkol und seiner östlichen Nachbarschaft liegende ununter
brochene Granitplatte gebildet. Dieses in N-S-Richtung 22, in 
O-W-licher Richtung 32 km messende präkarbonische Massiv ist 
am richtigsten als N arinkol-Massiv zu bezeichnen. Nach unseren 
bisherigen Kenntnissen wird die Masse des Biotitgranites hier 
durch nichts unterbrochen. Die auf das Massiv gelangten jün
geren Gesteine sind allem Anschein nach vollkommen abgetragen 
worden. Das Massiv hat auf seine Umgebung einen mächtigen 
Druck ausgeübt, nachdem es sowohl im S, im Aschutör-Tal, als 
auch im W, im Akköl-Aksai-Tal, wo es von schuppenartig ange
häuften Falten begrenzt wird, selbst auch stark metamorf isiért ist. 
Am heutigen Südrand des Narinkol-Massivs befinden sich 4200— 
4500 m hohe, selbstverständlich vereiste Bergspitzen. Einige sind 
steile Pyramiden, wie die Toraigir-Pyramide auf dem zwischen 
den Pässen Alaaigir und Toraigir (3770 m) befindlichem Grat. 
(Ihr Bild ist auf 4. Taf. I. Abb. 2. unter den Buchstaben SE und 
auf der Karte unserer Tafel II. als 4400 m hoher Punkt des 
russisch-chinesischen Grenzgrates zu sehen). Die meisten erheben 
sich aber kaum aus dem aus der Rumpf fläche gemeisselten Grat, wie 
die auf der erwähnten Abbildung mit S und auf der Karte mit
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4500 m bezeichnete Alaigir-Pyramide. In großer Entfernung ver
schmilzt das Bild des Narinkol-Massivs heute noch mit den Linien 
der Urrumpffläche. Hieraus mag auch der bekannte Irrtum 
Merzbachers entstanden sein, daß er nämlich die bedeutende 
Höhe und das Vorhandensein der ebenfalls bedeutenden Gletscher 
der südlichen Randgebirge des Narinkol-Massivs nicht glauben 
wollte.

Die Rumpffläche des Narinkolmassivs verschmilzt mit der 
gleichen Rumpf fläche der benachbarten Adirtör-Faltung. Eben 
infolge seiner bedeutenden Höhe wurden sowohl die Ablagerungen 
der karbonischen Transgression als auch die gelbroten Hanhai- 
schotter, mit Ausnahme bis heute noch nicht entdeckter Spuren, 
ganz abgetragen. Das früher angezogene Bild beweist mit der 
Gestalt des Alaigir-Tales, daß die Überreste der mesozoischen, ja 
paleogenen Rumpffläche auf hohen Bergschultern über den tief 
erodierten jüngeren Täler und Gräben sitzen. Nicht selten schützt 
und bedeckt eine Firntafel einzelne Überreste dieser Hochplateau
reste. Über andere erstreckt sich ein sich langsam bewegender 
Fladen-Gletscher. Tiefer, am alten Talgrund befinden sich kleine 
Seen. Es befinden sich also hier in der Höhe, wo die regressive 
Erosion noch nicht bis zum Grat gelangt ist, ebenso flache Kup
pen und Bergschultern wie in den Siebenbürger Alpen. Der Grat 
selbst wird wohl auch hier felsig sein, doch befinden sich unter ihm 
zahlreiche, stellenweise kilometerlange Hochebenen. Es ist bloß 
wegen der tief eingeschnittenen Schluchten nicht möglich überall 
entlang dieser Linie unterhalb des Gebirgskammes der Vier
tausender zu reiten. Auf der Tafel II. ist die Karte der Granit
berge des Narinkolmassivs zu sehen. Sie ist eine etwas genauere 
Ausführung einer meiner älteren Zeichnungen. Die aus der Ver
witterung des Biotitgranits stammenden säulenartigen Prismen- 
und Pyramidenberge sind ebenso charakteristisch, wie die gleiche 
Höhe der Bergspitzen, die Überreste des urtümlichen Talgrundes, 
sowie schließlich das durch die pleistozäne Vereisung zustande
gekommene Talbild.

Am Nordrand des Narinkolmassivs schließt und schmiegt sich 
eine der am Südrand befindlichen ähnliche Karbonfaltung an das 
Massiv. Im unteren Abschnitt des Narinkoltales befindet sich bei 
der Mündung des Kajtschibulak (2200 m) schwarzer Amphibol
schiefer (No. 70.), der W-O-lich streichende Faltung mit einem Fall 
von 40—50° Süd auf weist und in Granodiorit gebettet ist. 15 km 
östlich von hier fand L euchs zwischen den Tälern Ürtentö und 
Muzart von Melaphyr durchbrochene Gneis- und Glimmerschiefer-
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faltung in ähnlicher Lage. Diese Faltung konnte ich westlich des 
Narinkoltales ganz bis zum Tekes verfolgen. Hier verraten die dem 
untersten Karbon angehörenden Kalkschiefer auch das Alter der 
Faltung. Diese ist nämlich in der Mitte des unteren Karbon vor 
sich gegangen. In der Tektonik herrschen hier am Nordrand schon 
überall die Bruchlinien des Tekesbeckens vor. Die Überreste der 
vorerwähnten Amphibolschief er faltung wird im Narinkoltal durch 
einen mächtigen Amphiboldiabasporphyritgang vom Narinkol- 
massiv getrennt. Dieser Gang war schon der Begleiter der post- 
karbonischen Senkung.

Es ist zweifellos, daß auch die Rumpffläche des Narinkol- 
massivs gegen Norden zu einheitlich gekippt ist: und in Verbindung 
damit vielleicht auch gebogen wurde. Der heute auf eine Entfer
nung von 22 km 1500 m betragende Höhenunterschied zwischen 
dem S und N-Rand ist nicht die Folge der Ausgestaltung eines 
peneplain Hanges. Die engste Fortsetzung der auffallend stark 
geneigten Rumpffläche ist am Panorama der Abb. 17. als ähnliche 
Oberfläche gegen О zu sehen. Wir müssen in ihm also eine für den 
ganzen Mittleren Tienschan charakteristische Eigentümlichkeit er
blicken. Vom Agias bis hieher erstreckt sich eine Oberfläche, die, 
wie wir sahen an der Nordseite des Tekesbeckens im Kuldschaer 
Nanshan seine Ergänzung findet. Aus dem starken Anstieg der 
Rumpf fläche gegen Süden zu müssen wir auf eine mächtige epiro- 
gene Hebung oder Aufwölbung des Hohen Tienschan schließen, was 
im Gebiet des Narinkolmassivs eine einseitige Hebung des Süd
randes um mindestens 1000 m mehr bedeutete. Auch hier muß ich 
das gänzliche Fehlen der Hanhaischichten betonen.

Der dritte Teil des Gebietes der sieben Profile weicht wesent
lich von den ersten beiden ab. Dieser dritte Teil besitzt eine sehr 
starke Bruchstruktur, ist mehr zertrümmert und eingesunken. 
Deshalb ist er auch niedriger, zerklüfteter, tektonisch gegliederter. 
Vor allem muß ich erwähnen, daß dieser dritte Teil, den ich 
Mintör-Schollengebiet nennen würde, vom Narinkolmassiv durch 
eine eigenartige, N-S-lich oder doch nicht wesentlich davon 
abweichend streichenden Bruchzone getrennt wird. Solche senk
recht auf die orographische Hauptachse des Tienschan stehende 
Störungen wiederholen sich von hier nach W mehrmals. Derartige 
tektonische Elemente, die einmal in der Form starrer Linien, ein 
andermal als starke Flexuren, eventuell (ich sah nichts derartiges) 
als Faltung durch seitlichem Druck erscheinenden Antlitz-Linien 
stellte sich G röber  (25. S. 60.) als tertiäre Faltungen vor. Indem 
ich zu weit führende Erörterungen an dieser Stelle vermeide, halte



MINTÖR-SCHOLLENGEBIET 135

ich es für nötig, hier auf diese meine Beobachtung zu verweisen, 
nach welcher das Zusammenbacken des Mintör-Schollengebietes 
aus kleineren Bergbrocken ganz auffallend ist. Das oberste, mit 
„G “ bezeichnete Profil zeigt, daß ich den bis 4500 m hohen Granit
block der zwischen dem Narinkol und Alajgir befindlichen Fels
alpen, in den sich die Zungen der Gletscher nur wenig eingeschnit- 
ten haben, als eine von Brüchen umgrenzte, stehen gebliebene oder 
gehobene Scholle betrachte. Dieser narinkoler Bergrücken ähnelt 
den hinter dem Dschasil-Köl befindlichen Alpen insofern, als auch 
diese einer mächtigen Felsenburg ähneln, die sich aus der großen 
Rumpffläche erhebt. Auch seine Höhe mag ebenso um 4500 m 
herum liegen, vielleicht beträgt sie sogar um einiges mehr. Die 
Scholle der Alpen von Dschasil-Köl besteht indessen nicht aus 
reinem Granit. Neben diesem befinden sich an der Südseite (auf 
der Seite der aus dem Aschutör in das Saridschas führenden Täler), 
sowie am Ostfliigel (in dem aus dem Aschutör ins Akköl-Aksai 
führenden Tal) stark zusammengepreßte schuppig anstehende 
präkarbonische Schieferbündel.

An dieser sehr hohen, weithin sichtbaren, mit Firn überdeckten 
Gebirgsgruppe ist noch viel auffälliger als bei den Narinkoler 
Alpen zu beobachten, daß das gefaltete Grundgebirge durch 
Bruchstruktur aus der Umgebung hervortrat. Mögen die 4500 m 
hohen Spitzen noch so majestätisch auf uns herabblicken, so sind 
sie doch allesamt aus einer einheitlichen, ungefähr 12 km langen 
und 5 km breiten Scholle gemeißelt. Noch dazu ist dies eine echte 
Scholle, nachdem die früher angedeutete, aus Granit und Schiefer 
bestehende Faltung von fast horizontalen Kalksteinschichten be
deckt ist. Es ist kaum daran zu zweifeln, daß diese Decke ein in 
den allerobersten Horizont des Unterkarbon eingereihter Trans- 
gressionskalkstein ist, bzw. die unterste Schichtengruppe der in 
diesen Zeitraum zu versetzenden Transgressionssedimente, die, be
sonders im ferneren Süden schon reine oberkarboniscbe Schichten 
sind, vertritt. Die auch auf meinen Zeichnungen auffallenden ruhig 
liegenden Tafeln der oberkarbonischen Schichten bezeichnen die 
Zeitgrenze des Faltungsorogens. Selbstredend können wir keinen 
Augenblick daran zweifeln, daß diese Bergriesen nicht alte Über
reste der Kalksteintafel sind, das heißt, daß sich die Tafel in der 
Spaltung in Klippen und Felsen noch ganz frisch zeigt. Sie konnte 
auch nicht früher als unmittelbar vor dem Pleistozän, früherstens 
in der Mitte des Neogen in diese Höhe gelangt sein.

Das Mintör-Schollengebiet besitzt nur ein derartiges Hoch
alpenstück. Doch zeigen seine niederen Schollen gegenüber der
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Einheitlichkeit des Narinkolmassivs ein recht buntes Bild. Während 
das Narinkolmassiv anscheinend aus einer einheitlichen Masse von 
Biotitgranit besteht, ist der gleiche Granit in dem Mintör-Schollen- 
gebiet in kleinere Stücke zerbrochen. Er ist im Karaköl-Tal kaum 
5 km breit, westlich daneben, im Profil des Kakpak-Tales ist er 
12 km breit, im Tekes-Baschi verbreitert er sich abermals auf 10 
km, während er in der Linie des Tiek-Tales kaum an die Ober
fläche tritt. Das Profil von K eid el  zeigt, daß sich im 
nächsten Profil des Kokdscher-Tales zwei, durch eine 4 
km breite Schieferfalte getrennte Granitmassen befinden. 
Eine kleinere nördliche, die der Höhe des Tekes-Baschi 
entspricht und eine südliche, die wesentlich ausgedehnter ist als 
die erstere. Die beiden werden voneinander durch unterkarbonische 
Faltungen getrennt, die in einem ungefähr 3 km breiten Streifen 
an der Oberfläche in Erscheinung tritt.

Das Mintör-Gebiet besteht aus vielen kleinen Schollen die durch 
Brüche voneinander getrennt werden. Die Brüche haben eine fast 
gitterartige Struktur verursacht. Die dazwischenliegenden Schollen 
ähneln den verschieden gefärbten Feldern des Schachbrettes. Ihre 
Buntheit kann nur eine Folge der senkrecht zueinander erfolgten 
Verschiebung der einzelnen Schollen, noch vor der Ausgestaltung 
der Rumpf fläche, oder danach sein. Die Entscheidung dessen, ob das 
Alter der Bruchlinien und Verlagerungen ans Ende des Paläozoi
kums oder in die Zeit des Einsinkens des Issik-Kul und des Tekes- 
Beckens, ins Neogen, zu versetzen sei, kann nur auf Grund von 
späteren eingehenderen Forschugen entschieden werden. Das die 
mit den obersten unterkarbonischen Schichten beginnende Trans
gression schon eine zerbrochene Rumpffläche antraf, ist zweifellos. 
Die Tafeln der Transgression wurden neuerdings von starken 
Brüchen betroffen. Ebenso befinden sich auch in der Rumpffläche 
starke tektonische Stufen. Daß die Hanhaischichten von starken 
Brüchen betroffen wurden ist ganz klar. Hier können wir nichts 
anderes tun, als auf die Verschiedenheit und Vielartigkeit der 
Schollen verweisen.

Die einzelnen Schollen sind auch auf den Profilen „A—F “ der 
Abb. 20. zu erkennen. In der nördlichen Nachbarschaft der auch 
heute vereisten hohen Scholle des Dschasil-Köl befindet sich eine 
in unterkarbonische Faltung eingepreßte Schieferscholle. Richtiger 
eigentlich zwei Schollen, weil die unter die Gletscher des Akköl- 
Tör reichende Schieferscholle von der ähnlich auf gebauten 
Karaköl-Scholle durch eine Granitwand getrennt wird, in die ich 
nur ganz wenig schieferigen Kalkstein eingefaltet sah. Aus dein
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Profil „D “ gewinnen wir eine blasse Vorstellung über die Struktur 
des zwischen dem Karakol und den Dschasil-Köl befindlichen 
Faltenbündels. Auch auf der zwischen dem Karakol und Akköl 
gelegenen Linie befindet sich eine Bruchstufe. Davor liegt gegen 
Norden zu eine große Granitscholle, die 10 km breit ist. In nörd
licher Richtung, folgt die Scholle den gefalteten Karbonkalken von 
Kaitschibulak, die durch die Kartenskizze Abb. 10. dargestellt 
sind.

Ein langer Abschnitt des Kakpak-Tales, beginnend von den an 
der Nordseite des Kakpak-Srt befindlichen großen Zirkustälern bis 
zur Mündung des Karaköl-Sai, befindet sich auf einer einzigen 
massiven Granitscholle (Siehe Profil „C “ und „D“). Das ab
wechslungsreiche Bild des das Kakpak-Tal im Norden begrenzenden 
Bergrückens verrät, daß wir hier abermals eine N-S-lich verlau
fende Bruchlinie vermuten können, was durch die auf der anderen 
Seite, der des Tekes-Baschi, ausgeführten Beobachtungen nur 
bestätigt wird. Um den Kubergenti-Paß stößt ein in vertikale Lage 
gefaltetes Schichtenbündel von unterkarbonischem Kalkstein (No. 
62.), cklorithältigem Sandsteinschiefer (No. 63.), kalkigem Sand
schiefer (No. 64.) und eisenhaltigem Sandsteinschiefer (No. 65.) in 
W-O-lichem Streichen an die Granitscholle von Kakpak. Im Kak- 
pak-Baschi konnte ich auch beobachten, daß die, die große Granit
scholle von Kakpak bedeckende jüngere Transgressionstafel (ober
stes Unterkarbon), von dieser Faltung durch eine Bruchlinie ab
gegrenzt ist. Am Bergrücken liegt hier in einer Höhe von 3500— 
3700 m eine breite, mächtige Hainhaitafel.

Westlich der eben erwähnten Bruchlinie befindet sich das ab
wechslungreichste, weil am meisten zerstückelte Gebiet. Hier be
sitzen die Schollen eine viel geringere Ausdehnung. In der Mitte 
befindet sich die Granitscholle des Tekes-Baschi. Die westliche 
Grenze dieses Gebietes wird durch die auf der Abb. 21. befind
lichen Kartenskizze sichtbare und vom Punkt 2725 gegen Westen 
verlaufende Bruchlinie gebildet. Die Südgrenze befindet sich an 
der Nordseite des Kubergenti-Passes. Auch die Ostgrenze fällt 
ziemlich ins Auge, indem sie auf dem zwischen den Tälern Kakpak 
und Kitschine-Kakpak befindlichen Bergkamm verläuft. Die Nord
grenze ist offenbar auf der von dem schon erwähnten Punkt 2725 
m des Tekestales bis zur Mündung des Karaköl-Sai gezogenen 
Linie zu suchen.

Die Scholle des Tekes-Baschi ist schon kein so einheitliches 
Granitschild, wie die Narinkolscholle. Sie ist in kleine Stücke 
zerbrochen. Bedeutende Porphyritergüsse lassen darauf schließen,
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daß die Zerstückelung nach dem Karbon stattgefunden hat, nach
dem die Ausbrüche der Granodiorite, Melafire, Porphyre, und 
Porphyrite auch die oberkarbonischen Transgressionschichten 
durchdrungen haben. Hier im Tekes-Baschi habe ich es zwar nicht 
beobachtet wie diese Orotektonik mit dem großen Peneplain ver
bunden ist, doch scheint es auf Grund der im weiteren Nordosten, 
im Kuldschaer Nanschan gesammelten Erfahrungen gerechtfertigt 
anzunehmen, daß diese Zerstückelung und die vulkanische Tätig
keit viel jünger ist als das Karbon und jünger als die Ausbildung

Abb. 21

des großen Peneplain. Hierauf deutet die verhältnismäßige Unver
sehrtheit der Rumpfflächen der im Süden benachbarten großen 
Srte dort, wo die von Porphyritausbrüchen begleiteten Brüche 
fehlen. In der Tekes-Baschi-Scholie gelangten Stücke der Trans- 
gressions-Kalksteintafeln des mittleren Karbon beim Zerbrechen 
in die entstandenen Klüfte, wie das Profil „B44 der Abb. 20. mit 
dem Graben Kitschine-Kakpak zeigt. Dort sind sie auch zusam
mengepreßt worden. G röber  hat auch mit Berufung auf meine 
vorläufigen Mitteilungen angenommen, daß im ganzen Tienschan 
auch tertiäre Faltungen vorauszusetzen seien. Hier will ich nun 
betonen, daß die jetzt erwähnte Tektonik auf starke Bruch-
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Struktur deutet. Auch die Gitterstruktur ist in erster Linie eine 
Folge der den Längs- also Karbonfalten folgenden und der quer 
dazu verlaufenden starren Brüche. Auch die Porphyrite traten aus 
diesen Brüchen aus, ebenso wie auch die mittelkarbonischen Tafeln 
in diese Brüche einsanken, wo sie zwischen den harten Granit
stücken zerquetscht und gefaltet wurden. Das Alter dieser Oro- 
tektonik ist zwar ungewiß, doch ist sie gewiß nicht Jungtertiär, son
dern älter. Die Scholle des Tekes-Baschi wurde nämlich danach 
abermals zum Gebirge, ja  sie wurde sogar stark abgetragen. Sie 
wurde abgetragen, bevor sich noch die Hanhai-Sandsteine, Árkosén 
und Konglomerate, die die umliegenden über 3300 m hohen Berg
rücken in weithin sichtbaren horizontalen Schichten aufbauen, aus 
denen die meisten und schönsten Grate, Klippen und Spitzen ge- 
meisselt; sind, auf dieses zweite Peneplain ablagern konnte. Die 
jungtertiäre große epirogene Erhebung hat an der Oberfläche des 
Tekes-Baschi verhältnismäßig nur sehr wenig geändert, nachdem, 
abgesehen von den zersprungenen Hanhaischichten der hoche
benenartige Rumpf flächencharakter auch heute noch stark zur 
Geltung kommt. Dann hat wohl auch die pleistozäne Vereisung 
zerstört, da sie die schon beschriebenen muldenartigen Täler, im 
Kitschine-Kakpak jedoch tiefe Schluchten erodierte. Trotzdem blieb 
der Rumpf flächencharakter vorherrschend.

Südlich der Scholle des Tekes-Baschi befindet sich unmittelbar 
daneben das große Srt, die große Hochebene. Die postkarbonische 
Rumpffläche ist nirgends besser erhalten als eben hier. Zwei Skiz
zen (Lit. 16. Fig. 37. u. S. 37.) und die Profile der „A“ und „B 4i der 
Abb. 20. beweisen diese Behauptung. Die große Hochebene besteht 
aus breiten, fast wagrechten Plateaus und sehr milden Wannen. Im 
Osten reicht sie bis unter die Felsalpen der Scholle des Dschasilköl. 
Hier reicht ihr Rand ungefähr bis zu 3800 m hinan. Dies ist das 
Kakpak-Srt A lmásys, das an 5 km lang sein mag. Im Pleistozän 
war es von Tafeleis bedeckt, dessen herunterhengende Zungen tiefe 
Rinnen, Zirkusse in dessen Seite gegraben haben. Dieses Srt, das 
übrigens eine mittelkarbonische Transgressionstafel zu sein scheint, 
ist von einem ziemlich steilen, ungefähr 200 m hohen Denudations
rand umgrenzt. Unter dem Rand befinden sich die Pässe Kakpak 
(3665 m, nach Merzbacher 3680 m) und Kaschkatör (nach 
Merzbacher 3600 m). 2.5 km nordwestlich des Kakpak-Passes habe 
ich einen anderen Paß des Srt mit 3480 m gemessen. Den Kuber- 
genti-Paß noch weiter mit 3530 m. Westlich des Kaschkatör-Passes 
erstreckt sich das Srt noch 10 km weit und steigt langsam bis 
3700 m an. Hier befindet sich ein 2—3 km2 großer tischartiger
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Bergrücken, der möglicherweise ebenfalls ein Überbleibsel der 
Transgressionskalksteintafel ist. Dies ist das Mintör-Srt. (Über 
deren geologischen Aufbau kann sich nur die Merzbacher Expe
dition äußern.).

Gegen Westen neigt sich die Rumpf fläche tief herab. Westlich 
des 3800 m hohen Mintör-Srt erstrecken sich zwischen 3400—3500 
m hohen Buckeln ungefähr 15 km weit 3300—5400 m hohe, breite 
Wannen. Dies ist das Törujruk-Srt. Den höchsten Punkt meines 
Überganges habe ich mit 3350 m gemessen. Ich erachte die An
nahme, nach welcher diese flachen Kuppen der Rumpffläche von 
hier noch weit nach Westen reichen für begründet und berechtigt. 
Nicht nur in der Richtung des Berkut (5900 m), wie dies 
F ried erich sen  gezeichnet hat, sondern auch in der Richtung der 
Hauptwasserscheide des Terskej-Alatau, bis in die Nähe des 
Türgen-Aksu-Passes (5900 m). Auf diesem 60 km langen Abschnitt 
fehlt also nicht nur die vereiste Bergkette der russischen Karten, 
der mit vereisten Spitzen gekrönte Grat des Terskej-Alatau, den 
alle hier vermuten, sondern es befindet sich auch trotz der hohen 
Ziffern bloß eine sehr eintönige Rumpffläche an seiner Stelle. 
Denn im Norden überschritt ich die Talsohle des Kokdscher-Tales 
bei 2770 m, in Süden ist das Saridschas in der Mündung des Mintör 
3040 m hoch.

Die Hauptfrage an dieser Stelle ist, ob diese zwar geringe, von 
der Seite des Mintör Srt bis zum Törujruk-Paß reichende 5% 
betragende Neigung der zweifellos gleichalten und gleichzeitig 
entstandenen peneplainen Oberfläche zu den Erscheinungen der 
GRÖBERschen tertiären Gitterfaltungen gehört, oder ob sie ein Folge 
der nach der epirogenen Erhebung eingetretenen, in der Eiszeit 
gesteigerten Abtragung ist?

Das Grundgebirge des großen Srt scheint in seiner ganzen 
Ausdehnung eine aus der unterkarbonischen Faltung heraus
gerissene Scholle zu sein. Sie ist eine Faltung von eisenhaltigem, 
chlorithältigem Sandstein, Fillit, kalkigem Sandsteinschiefer, 
tonigem Quarzschiefer, des bekannten glänzend schwarzen, 
kalkspataderigen unterkarbonischen Kalksteines sowie des dick- 
bankigen, Produktusschalen enthaltenden grauen Kalksteines. 
Unter dem Törujruk-Srt habe ich verwittertes Gneisgerölle ge
funden. Also dieselben Gesteine, die K eid el  20 km weiter nach 
Osten im Kakpak-Kaschkatör-Profil gefunden hat. Hier am Töruj
ruk-Srt habe ich nur den tektonischen Unterschied bemerkt, daß, 
während am KEiDELschen Profil der Produktuskalkstein mit seinem 
liegenden Transgressions-Quarzitkonglomerat horizontal auf den
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senkrecht stehenden Schichtenköpfen der Schieferfaltung liegt, 
hier durchwegs die nackten Schieferköpfe aus dem Rasen heraus
stehen. Die Tafeln beider Arten des Karbonkalksteines sind ent
lang von Bruchlinien zwischen die Schiefer gesunken. Die Abtra
gung und die Ausgestaltung der Rumpffläche traf sie in dieser 
Lage. Der Saridschas-Graben selbst ist hier unter dem Mintör und 
Törujruk eine derartige tektonische Senkung, in der die karbo- 
nischen Kalksteinschichten sehr stark zusammengepreßt, ja  
lotrecht gestellt sind. (Siehe Profil „A“). im übrigen bezeichnen am 
Törujruk-Srt, große rote, wenn auch schon fast ganz abgetragene 
Höcker der Rumpffläche die einstigen Hanhaischichten.

Das Aussehen des Mintör Srt. habe ich schon früher beschrie
ben (16. — Seite 37—39). Dieser Beschreibung schließt sich eine 
noch nicht mitgßteilte Skizze an (Abb. 23.), die den Zustand der

Abb. 25. D as Mintört-Srt vom Scheitel des Tiek-Passes aus gesehen (3670 
m). 1. Kokdscher-Tal, 2. Bett des Mintör-Baches. 3. Der südlichste Berg 
unter SSE der Fig. 5 auf Seite 139 der Mitt. a. d. Jahrb. K. Ung. Geol. A. 
Bd. XXY. Daher ist diese Abbildung die sich gegen Osten anschließende 
Fortsetzung der erwähnten Fig. 5. Sie ist bloß aus größerer Höhe gesehen. Ebenso 
wird das Mintör-Srt auch durch Fig. 4. Seite 137 des oben erwähnten Werkes 
dargestellt, doch befindet sich der Aussichtspunkt hier um 9 km weiter nach

Osten verschoben.

Hanhaischichten im großen Peneplain ebenso deutlich zeigt, wie die 
Jugend der Erosionen des Peneplain. In der Eiszeit, als die ganze 
Saridschasgegend von Eis bedeckt war, war auch die große Rumpf
fläche in ihrer ganzen Breite von Eis bedeckt. Dieses Bild beweist, 
daß der Horizont der Paimpffläche nicht lange vor der Eiszeit in 
diese beträchtliche Höhe gelangt ist, finden wir doch die Spuren 
der präglazialen Erosion an ihr bloß in solchen 200—300 m langen 
Tälern, die wir heute nur mehr in den Knicken der heutigen sehr 
breiten, durch die Gletscherströme verbreiterten Tälern rekon
struieren können. Die auf dem Bild sichtbaren juvenileren Land
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schaftsteile sind alle Bildungen der glazialen und der nachfol
genden Abtragung.

Nördlich der großen Srte und westlich der Scholle des früher 
beschriebenen Tekes-Baschi befindet sich die Kokdscher-Scholle, 
die aus dem Profil K eid els (durch das Kokdscher-Tal und den 
Sartdschol-Paß) sowie aus meinem Tiek-Profil (Abb. 21. „A“) 
bekannt ist. Diese beiden Profile weichen darin voneinander ab, 
daß das von K eid el  an der Sohle des Kokdscher-Tales das Grund
gebirge, meines jedoch die Tafeln der mittelkarbonischen Trans
gression, also das Hangende des ersteren, erschließt.

Abb. 24. Ein aus lotrecht gefalteten imterkarbonischem Kalkstein auf- 
gebautes G ebirge vom Tiek-Paß ans gesehen (3660 m). 1. Paß gegen
Kokdscher-Tal, 2. Moräne, 3. Tiek-Berg, mit horiz. Hanhai-Tafeln. 4. Nörd

liches Tiek-Tal.

Das Material und die Struktur des Grundgebirges im Kokd
scher-Tal stimmt auffallend mit dem der früher beschriebenen 
Scholle des Tekes-Baschi überein. Ich muß also annehmen, daß 
das dazwischen liegende Stück im Gebiet des Tiek-Tales zwischen 
N-S-lich streichenden Verwerfungen in einer ungefähren Breite 
von 8—10 km eingestürzt ist. In die so entstandene Senke gelang
ten die Kalksteinschichten der Transgressionstafel, wo sie zer
brochen, zusammengepreßt und gefaltet wurden. Es ist indessen 
bezeichnend, daß die Schichten der Tafel überall W-O-liche 
Brüche und N-S-liche Drücke erlitten haben.

Die Tiek-Scholle ist überwiegend, wie dies aus dem Profil 
„A “ der Abb. 21. (Abschnitt vom Gesteinszeichen No. 120 bis zur 
Kokdscher Bruchlinie) hervorgeht, aus unterkarbonischen kalk- 
spataderigem dunkelgrauem bankigen Kalkstein (No. 60.), tonigem
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Kalkschiefer (No. 119 a.) und kalkigem Sandschiefer (No. 119.), 
deren Tafeln stark zertrümmert und in W-O-licher Richtung ge
faltet sind, aufgebaut. Unter dem bankigen Kalkstein biß der vom 
Kalkstein bedeckte Granit nur an einer Stelle aus. Diese Stelle 
befindet sich in der Nähe der Kote 2890 an der Sohle des Tiek- 
tales. In der Nähe der Mündung des Tiektales befindet sich ein 
Porphyritausbruch. Dort lagerte sich auch Quarzporphyrittuff 
über den Kalkstein.

Abb. 25. Der W asserfall des Tiek, 2600 m.

Die Tiek-Scholle ist ein richtiges Trümmerfeld. In meinem 
allerersten Bericht habe ich in einer kleinen Skizze [6.—IY. Seite 
8.] auf eine schöne Synklinale des Karbonkalksteines verwiesen, 
in die sich der oberste Talabschnitt eingegraben hat. Von der Kote 
2770 des Kokdscher bis zur Mündung des Tiek (2690 m), zieht sich 
in einer Breite von fast genau 20 km das Bergland der Kalkstein
klippen hin, von denen keine über 3800 m hoch ist. Im Gegensatz 
zum benachbarten flachen Mintör-Srt ist dieses Bergland stark 
gegliedert, von Tälern und Gräben durchzogen, was eine logische 
Folge seiner Tektonik ist. So zerstückelt war es aber schon vor 
Entstehung der Hanhaischichten, nachdem die roten und rötlich
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gelben Árkosén, Sandsteine und Konglomerate ein stark zer
stückeltes Kalksteingebirge mit unruhiger Oberfläche nicht nur 
zum Teil, sondern dieses Gebiet vollkommen begrabend bedeckt 
haben. Daher finden wir in den tiefen Gräben zwischen den 
Kalksteinschollen fast ruhig liegende Schichten. Derartige Hanhai- 
schichten bedecken auch die Bergkruppen, so daß die Spitzen in 
Form von steilen Felsen aus ihnen gemeisselt sind. Nach der 
großen epirogenen Hebung traf die Abtragung hier nicht auf so 
große widerstandsfähige Schiefermassen wie am Mintör-Srt. Die 
Täler sind zwar auch hier nicht besonders tief, doch schaffen

Abb. 26. Aussicht vom Igilik-Paß (3470 m) auf die Kakpak-Gegend. 1—1. 
Tschong-Kakpak-Tal. 2. Suru-Sai (Auf der Karte F r ie d e r ic h se n s  „Dscholdi- 
sa i“ ), 3. Kaschka-Su (Nach Angabe meiner Leute Tujuk-Sai), 4. Kaschka- 
Bel (No. 2. Auf Abb. 7. =  3070 m), 5. Kascha-Berg (No. 3 auf Abb. 7. =  
3500 m hoch).

graue Kalksteinwände und rote Sandstein-Basteien zwischen den 
Schluchten ziemliche Buntheit und Abwechslung. Auch der Tiek- 
Bach stürzt, bevor er in den Tekes-Fluß mündet, in Form eines 
Wasserfalles von einer unterkarbonischen fast horizontal liegenden 
jsandig-kalkigen Schieferplatte herab'. Damit beginnt die stark 
vertiefte Schlucht des Tekes, die ich zweimal durchwanderte. 
(Abb. 25.)

Das Bild des unteren Abschnittes des Tiek-Tales zeigt nicht 
nur tiefe Erosion des Baches, sondern auch abwechselungsreiche 
Bruchtektonik. Auf der Fig. 21. der Abhandlung No. 4. sind nicht 
nur die Terrassen des Baches, sondern auch die Lage der ver
hältnismäßig wenig gestörten unterkarbonischen Schichten zu 
sehen. In der gleichen Abhandlung ist auf Tafel V. Fig. 25 die 
aus gelben Sandstein bestehende mächtige Pyramide des Tiek- 
berges zu sehen. Daneben, auf Abb. 26. ist die Nordseite des 
Tschuvartal-Gebirges dargestellt, bei dem die Dicke der obersten.
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den Bergrücken bildenden horizontalen Hanhai-Schichten eben
falls auffallend ist.

Nördlich der während oder nach Ablagerung der Hanhai- 
Schichten zerbrochenen Tiek-Scholle befindet sich eine wohler- 
haltenere, höher gehobene Scholle, die durch die Tekesschlucht in 
zwei Teile geteilt wird. Es ist nicht daran zu zweifeln, daß auch 
diese Schlucht einer N-S-lich verlaufenden Bruchlinie folgt, die 
ich auch auf Abb. 10 angedeutet habe. Diese Bruchlinie ist im 
übrigen bedeutungslos, da ihre Verwerfung nur zur Folge hatte, 
daß an der Westwand der Schlucht durchwegs die fast in Ruhe
lage befindlichen mittelkarbonischen Transgressionskalkstein-

Abb. 27. Das Tüb-Tal von der Kote 2210 nach aufwärts (gegen S). 
Rechts führt der kleine Pfad durch den kleinen Tann auf den Kisil-Mojnok.

Schichten an der Oberfläche liegen, indessen diese Schichten an 
der Ostwand bloß aus der Höhe herabblicken, während unter 
ihnen die lotrecht stehenden Schichten eines im höchsten Maße 
zusammengepreßtes Gesteinspaketes zu Tage liegen. Weder die 
Schichtenfolge noch deren Identifizierung mit der KEiDELschen 
Schichtenserie ist mir hier ganz klar. Südlich der Schlucht vorge
lagert befindet sich die Granitscholle des Tekes-Baschi. Nach einer 
verdeckten Grenze beginnt die Schlucht in einem stark nach Nor
den geneigten unterkarbonisehen Crinoideenkalkstein (No. 61);. 
Das Material dieses Gesteines wurde von Vadász untersucht (14. 
Seite 89.). Auf dem Kalkstein No. 61. liegt Albitoligoklastuff (No. 
58.). Die von der Felswand herabgefallenen Brocken stammen aus 
hellgelbem dickbankigen. etwas oolithältigen Kalksteinschichten. 
In der Schlucht folgt hierauf Quarzporphyrittuff (No. 59), auf dem 
schieferiger Plattenkalk (No. 60.) liegt, dessen Tafel fast genau 
nach Westen einfällt. Weiterhin, nach dieser offensichtlich einge-

10
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sunkenen kleinen Scholle folgt in mehrmaliger Wiederholung grüne 
Breccie, Porphyrit (No. 55.), grauer schotteriger Sandstein (No. 
57.), dunkelgeaderter unterkarbonischer Kalkstein, schwarzer 
marmoriger Kalkstein und dunkelgrauer Kalkschiefer.

Ein so kompliziert zusammengesetztes unterkarbonisches 
Schichtenpaket in das die insgesamt 100—120 m tiefe Schlucht 
eingegraben ist, hat seine bunte Zusammensetzung gewiß unter 
dem Einfluß eines sehr starken lokalen Druckes gewonnen. Auch 
in dieser, nicht allzutiefen Schlucht können wir feststellen, daß die 
Pressung in der Tiefe gesteigert war, nachdem die Schiefer schon 
in einer Höhe von 100 m weniger gepreßt sind. Die mittel karbo-

Abb. 28. Terrassen des Tekes-Tales unter dem Tiek-Tal (2450 m). 
1. Tekes-Baschi, 2. Der auf Fig. 21. meines Werkes „Die Vergletscherung 
etz.“ unter „S “ abgebildete Berg, 5. Tiek-Tal. (Aussichtspunkt der Rücken 
<íer II. Terrasse auf Fig. 25, Taf. V. des Werkes „Die Vergletscherung etz.“).

nischen Tafeln liegen sowohl am Tschuvartal, als auch auf dem 
sich westlich der Schlucht erhebenden Sartdscliol-Berg ruhig im 
rechten Winkel zu der lotrecht stehenden Faltung. Darüber sind 
Spuren der mesozoischen Abtragung der Rumpffläche zu sehen, 
auf der sich wieder Fetzen der gelbroten zackig zerklüfteten 
Hanhaischichten mit verwitterten Rändern befinden, die stellen
weise Pyramiden, durchwegs aber die höchsten Spitzen des Ge
birges bilden. Oberhalb der Tekesschlucht breitet sich die Sohle 
einer breiten Talmulde (Burkhan-zeitl. Trog) aus, in die sich die 
Schlucht einfraß. Diese Talmulde befindet sich in der Fortsetzung 
der Mulde des Tekes-Baschi. Die unterste Stirnmoräne des Tekes- 
Baschi maß ich mit 2725 m, die ein Überrest des Burkhan (Würm) 
Zustandes ist. Von da fällt die Sohlenlinie der oberen Mulde bis 
2570 m, während der heutige Graben des Tekes auf 2400 m fällt.
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Das Aussehen der Schlucht habe ich versucht auf Abb. 25. wieder
zugeben.

Das nordöstliche Eck des Tschuvartal-Gebirges wird von der 
Abb. 26. wiedergegeben. Auf ihr ist zu erkennen, daß auch die 
Hauptmasse des Tschuvartal aus Granit besteht und auch, daß 
sich die Hanhai-Schichten hier schon auf den nackten peneplainen 
Granithorizont gelagert haben. Der auf der Abb. sichtbare 
Kaschka-Berg (No. 5) ist eine unterkarbonische Scholle, die schon 
zwischen den Randbrüchen der Senkung des Tekes-Beckens sitzt. 
Sein Scheitel hat noch einen kleinen Fleck der Rumpffläche be
wahrt. Die Hanhai-Schichten liegen ruhig auf dem Rücken der 
Granitscholle, obwohl sie rings um die Kaschka-Scholle ebenso 
tiefe Gräben ausfüllen, wie in der Tiek-Gegend.

Die Tektonik dieses großen Gebietes müssen wir uns aus den, 
an die Angaben von K eid el  und G röber  angeschiossenen mageren 
Angaben dieser sieben Profile vorzustellen versuchen.

6. Die Gegend des Saridschas und Kölü.

Das Saridschas wurde durch auffallend viele Reisen in den 
ersten zehn Jahren unseres Jahrhunderts bekannt. Vor den Reisen 
von Almásy, B orgh ese , F ried erich sen  und Merzbacher stellte 
schon eine russische 40-Werstkarte einen mit dem Ütschkül gleich
wertigen Nebenfluß des Dschanartflußes unter diesem Namen dar. 
Auf Grund der Beschreibungen der erwähnten Reisenden erhob 
sich der Name des Saridschas-Flußes im Rang über den des 
Dschanart. Merzbacher gelang die Entdeckung, daß der Ak-Su 
derjenige unter den schon früher bekannten Flüssen, die aus dem 
Tienschan ins Taklamakan-Becken gelangen, ist, in den die Wasser 
des Inneren des Hohen Tienschan fließen, nicht aber der Dschanart. 
Im Jahre 1906 habe ich die Schluchten des Saridschas bis zu dem 
auf der beigegebenen Kartenskizze ersichtlichen Punkt lückenlos 
durchwandert. Nachdem jenseits des erreichten tiefsten Punktes 
der Fluß überhaupt nicht mehr einfriert, blieb er von hier aus bis 
zu dem im Süden von Merzbacher erreichten Punkt auch weiter
hin unbekannt. Eines wurde aber zur Gewißheit: Der Saridschas 
ist der Hauptfluß, dessen Nebenflüsse die viel kleineren Iniltschek, 
Kölü und Ütschkül, sowie der von B orghese entdecke Kaündü, 
der F ried erich sen  erst dem Namen nach bekannte, von mir durch
wanderte Akschirjak und der Kojkap Merzbachers sind. Nach 
diesem mächtigen Fluß wird auch das ganze, zwischen dem

to*
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Kantengri und dem Akschirjak-Gebirge gelegene, ungefähr 170 km 
lange Gebiet ebenfalls Saridsehas genannt.

Das Saridschasgebiet wurde durch den Umstand, daß man 
nur in einzelne Täler eindringen konnte, geheimnisvoll, nachdem 
eigentlich alle Reisenden in ihm in einen Sack gelangten. Es ist 
nämlich unmöglich, ohne Brückenbau über seine, in tiefen 
Schluchten rauschenden Flüsse hinwegzukommen. Diese Flüsse 
laufen parallel auf die N-S-liche Mittellinie zu, wo ihre Wasser 
im Saridsehas vereinigt gegen Süden in das Taklamakan-Becken 
fließen. Diese Mittellinie teilt das Gebiet in zwei Flügel. Was über 
den östlichen Flügel bekannt ist, stammt aus den Berichten der 
MERZBACHER-Expedition. Über den westlichen Flügel gibt dieses 
Kapitel Aufschluß.

Das große Rumpfflächenrelief dehnt sich vom Kakpak-Srt 
sehr weit gegen Westen. Seine Höhe beträgt am Törujruk-Srt bloß 
3350 m und dies ist die Stelle, an der der Gletscher des im 
Pleistozän vollkommen mit Eis angefüllten Saridschas-lales in 
Form eines Breiten Fladens gegen das Kokdscher-Tal zu abfließen 
mußte. Der Saridsehas und der westliche Aschutör, kurz die Bäche 
der mächtigen Karakol und Semenow-Gletscher, gruben sich — wie 
wir das von F r i e d e r i c h s e n  wissen, — ihre Betten in einen an 
seinem Ostrand 3900 m hohen Rumpf flächenrelief. Die Karte "von 
F r i e d e r i c h s e n  verrät uns als erste die Eigenart dieses Rumpf - 
flächenreliefs; daß sie nicht nur wellig gebogen, sondern auch in 
von steilen Felswänden umgrenzte Platten zerfallen ist. Die Rumpf- 
fläche des Hohen Tienschan sieht heute aus, als wollte sie den 
Grand Cannon des Coloradoflusses nachahmen. Sehr steile Fels
wände bildende 1—200 m hohe Stufen winden sich halbtägige 
Wanderungen lang, oberhalb dieser tief eingeschnittenen, daher 
ganz aus dem Gesichtsfeld verschwindenden Cannons, entlang der 
Höhen. Die Profile der Abb. 19. zeigen, daß bei der Ausgestaltung 
der Stufen des großen Peneplains die tektonischen Brüche eine 
bedeutende Rolle gespielt haben. Die ganze Issikkul-Tekes-Becken- 
reih entstand durch Einbruch des Rumpfflächenreliefs. Die 
tischartige Platte des Mintör, sowie die übrigen alleinstehenden 
Srte können also recht gut tektonische Überreste der alten Rumpf
fläche sein. Im vorhergehenden Kapitel beschrieb ich, daß die 
Saridschas-Schlucht unter dem Törujruk-Srt voller Verwerfungen 
ist, sosehr, daß die in den Graben gelangten unterkarbonischen 
Kalksteintafeln nicht nur zerbrochen, sondern auch stark zu
sammengepreßt wurden. Demgegenüber weisen die Srtstufen 
derartig eigenwillige Krümmungen auf, die eine Ablations- und
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Erosionsabtragung vermuten lassen. Ich sehe die Annahme, nach 
welcher bei der Änderung der Gestalt des ursprünglichen Rump 
flächenreliefs sowohl die Ungleichheiten der epirogenen Hebung, 
sowie die späteren tektonischen Senkungen, als auch die in Folge 
der großen Höhe natürlicherweise aufgetretene Abtragung in viel
leicht gar nicht so sehr voneinander abweichendem Masse beige- 
tragen haben.

Als Ergebnis der Gliederung des Rumpfflächenrelieis gelang- 
ten flache Tischberge, Mezas, sowie leicht eingebogene Mulden 
breiter Almen nebeneinander. Diese beiden, besonders aber letz
tere, nennen die Forscher des Tienschan Srt, wie die Kirgisen die 
mageren hochgelegenen kalten Steppen nennen, im Gegensatz zum 
„Dscheilö“ oder „Pamir“, die beide Namen einer nassen, von 
Schneewasser durchtränkten, grasigen alten Gletschermulde sind. 
Doch werden viele Stücke des Rumpfflächenhorizontes heute noch 
von Tafeleis und Firn bedeckt, die stellenweise von den Fels
wänden des Schmelzrandes umgeben sind, stellenweise aber fladen
artig herabhängt, im allgemeinen aber sehr beträchtliche Eiszungen 
in die Täler vorstreckt. Diese habe ich in meinem Werk No. 16. 
schon beschrieben. Hier muß ich der dort angeführten Rumpf- 
flächen-Serie noch eine vierte und fünfte anschließen, die in den 
folgenden Kapiteln eine große Rolle spielen werden. Das vierte 
Rumpfflächenrelief besitzt eine mit besonderen Eigenheiten ver
sehene Form. Das hoch gebliebene Stück vertritt gleichzeitg die 
reine Grundform des Tafelberges, da der ebene Horizont sich auf 
einer ebenen Kalksteintafel befindet. Die fünfte Art von Rumpf
flächenstück ist das Krypto-Peneplain, das dadurch entstanden ist, 
daß es auch heute noch ebenso von Gesteinen der jüngeren Ab
lagerung, vor allem von den Hanhaigenannten, vollkommen be
deckt ist, wie sie im allgemeinen vor der großen epirogenen Er
hebung alles bedeckt haben.

Der Saridschas-Fluß besitzt einen von der Mündung des Adir- 
Tör bis zur Mündung des Ottuk reichenden und von mir mit 38 
km gemessenen, west-östlichen Abschnitt. Der Fluß durchfließt 
hier eine Mulde, die im Westen, zwischen dem Karakir-Gebirge 
und dem Grat der Saridschas-Kette, d. h. zwischen den Pässen 
Türgen-Aksu und Tes eine Breite von 20 km erreicht. Im Osten 
verschmälert sich das Tal zwischen den 4500 5000 m hohen 
Schneealpen des Dschasilköl und Adirtör. Die Mulde hebt sich im 
Süden ziemlich gleichmäßig in den Hang der Saridschas-Kette. Im 
Norden steigt sie nur wenig an, ja  hier biegt sie in einem breiten 
Rohr nach abwärts gegen das Kokdscher zu. Im Westen wird sie
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von der Stufe der drei mächtigen Tische der 5700—5900 m hohen 
Srt Berkut, Törpu und Arpatöktir begrenzt. Die 58 km lange, sich 
am westlichen Ende auf 10 km verbreiternde Sohle ist im Inneren 
recht tief, nachdem sie in der Mitte 5100 m mißt, während die 
Srt-ärtigen Ränder selbst auch nur 5500—5400 m hoch sind. Es hat 
sich also hier ein ziemlich langes schmales Stück des Rumpf
flächenreliefs zwischen die hohen Srte eingekeilt. Es sieht aus, wie 
ein breiter Graben. Die Kirgisen nennen ausschließlich diese Mulde 
Saridschas.

Das Grundgebirge besteht hier aus gefalteten Gesteinen der 
Schiefergruppe. F ried erich sen  sah am Südrand der Sohle vom 
Karagaiti-Paß bis zur Tiis-Mündung, auf einer Strecke von 22 km 
bloß mit lotrechten Schichtenköpfen vorspringende Tonschiefer. 
Mein Weg führte mich über Schichtenköpfe von Fillit, eisen- und 
chlorithältigem Sandstein (No. 125.), gneisartigem Schiefer, dunk
len. kalkigem Sandstein (No. 127) und tonigem Quarzschiefer (No. 
128.). Ihr Streichen weist auffallende Regelmäßigkeit auf. Auf 
Grund meiner Messungen entpuppte sich ein vom Törujruk-Srt 
bis zur Mündung des Külü reichender regelrechter Bogen. Bei der 
Mündung des Berkut beißt auf einem kleinen Flecken Quarz
porphyr aus. Auf diese durchwegs lotrecht stehenden und stark 
gepreßten Schieferfaltung lagert sich mit großer Winkelabwei
chung jener graue bankige Kalkstein, den ich mit den mittel- 
karbonischen Tschedschinbulaker Schichten von Vadász in Ver
bindung bringen möchte. Auch F ried erich sen  sammelte hier 
einen Fossilkalkstein, den S chell Wien  (22—295) höheren Horizon
ten des unteren Karbon zuteilt. Dieser unbeschädigte, nur geringem 
Druck ausgesetzte Kalkstein konnte auf dem älteren Grundgebirge 
Tafeln bilden. Auch am Törujruk-Srt fand ich davon welches. 
Diese abgetragene Tafel wurde heute nur durch die tektonischen 
eingesunkenen Gräben bewahrt. Die Felswand die F ried erich sen  
auf seiner Karte als „steil abfallende Kohlenkalk-Wände“ be
zeichnet sind zweifellos infolge jüngerer Brüche zu ihrer heutigen 
Form gelangt.

Das Saridschas Becken ist, wenn wir aus den oberwähnten 
Verwerfungen und dem gleichmäßigen Anstieg der Südseite fol
gern. das Resultat einer ungleichmäßigen Senkung. Ich setze 
voraus, daß im Relief der Rumpffläche in der ungefähren Linie 
des heutigen Saridschas eine Verwerfung entstanden ist, entlang 
welcher das Gebiet des heutigen Saridschas-Srt um einige hundert 
Meter abwärtskippte. Die Karbonkalktafel wurde von der hoch
gebliebenen Stufe abgetragen, während sie hier, im Graben er
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halten blieb. Heute zieren Schluchten und Türme aus grauem Kalk 
das rechte Ufer des Flusses. Im Gesenke blieb auch die Hanhai- 
decke in weit größerem Masse erhalten, als auf den Höhen. Auf die 
Frage nach dem Alter dieser Senkung kann ich leider keine Ant
wort geben. Darüber könnte die Struktur der HanhaiscHichten 
Aufklärung geben. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß sie 
in die Gruppe der Brüche von Issikkul zu reihen sind, also dem 
Neogen angehören.

Der Saridschas kann sein heutiges Bett gewiß dieser Verwer
fung verdanken. Die von den Schneealpen und Gletschern des 
Saridschasberggrates ablaufenden Wasser haben dort, wo sie noch 
keine Hanhaischichten durchschneiden konnten seit der Eiszeit 
tiefe Schluchten und breite Betten in die Schieferfalten des Grund
gebirges gegraben. Die Verwerfung ist jene Tiefenlinie, die im 
Verein mit der epirogenen Erhebung zu einem tiefen Kannon 
wurde.

Die schon erwähnten drei tischartigen Srte, das Berkut-, Arpa- 
töktir- und Törpu-Srt bewachen die Zwillingsschwester des Sarid
schas, die Kölü-Mulde im Osten. Diese ist nicht kleiner als das 
Saridschas. Sie ist, wenn wir ihre Länge von dem am Ende des 
westlichen Karakoltör-Gletsehers stehenden sechtausender Riesen 
bis zur Mündung des Kölü-Flusses rechnen, 57 km lang. Die Karte 
F riederichsens stellt, obwohl er den Schluchtencharakter des 
Tales längs des Kölü-Flusses schon ahnen läßt, jene hohe, flache, 
hier besonders charakteristische Rumpfflächenmulde nur sehr 
kraftlos dar. Die anderen Karten erwähne ich gar nicht, nachdem 
sie tektonische Charakteristika kaum darstellen. Die Kölü-Mulde 
ist eine sehr schwach eingebiegte Mulde, ist also fast ganz eine 
Hochebene. Im Norden und Süden wird sie nicht von hohen Ge
birgen begrenzt sondern von breiten, flachen, mit Eistafeln be
deckten höheren Plateaus, die bloß von unten als Gebirgsgrate 
erscheinen, nachdem ihre Abhänge durch Nischentäler und infolge 
der Eiserosion entstandene Querschluchten ausgehölt sind. Nach
dem die Kölii-Mulde kein derartiges Gesenke wie das Saridschas- 
Srt besitzt, hat sie auch keine breitere Talung. Sie ist auf keinem 
anderen Weg passierbar als dem, der durch die Schluchten des 
Kölü und seiner Nebenflüsse führt, und der gleichzeitig die Tiefen
linie bildet. Vom Westen führt der 4100 m hohe, nur einige Monate 
im Jahr passierbare Kölü-Paß in die Mulde. Jene Bergriesen, die 
aus diesem hohen Peneplain emporsteilen, sitzen nicht auf langen 
Gebirgskämmen, sondern sind auf engem Gebiet abgesonderte frei
stehende Gipfel oder Gipfelgruppen. Ihre Gestalt und Lage läßt
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die Frage nach der Art ihrer Entstehung auf tauchen. Wir werden 
sehen, daß dort, wo man sich diesen Riesen nähern kann, d. h. wo 
es mir gelang mich ihnen zu nähern, sie durch die Abtragung aus 
hohen tektonischen Schollen geformt wurden.

Das Grundgebirge der Kölli-Mulde ist aber im Aufbau mit 
dem der Saridschas-Mulde identisch. Ebenso ähnelt es dem Gebirge 
zwischen Kokdscher und Narinkol. Die Streichrichtung der prä- 
karbonischen Schieferfalten erleidet beim Berkuter Knie des 
Saridschas einen Knick. Während im Osten, bis in die Gegend des 
Törujruk-Srt die Streichrichtung im allgemeinen eine O-W-liche 
ist, knickt die Faltung dort, wo die Rumpf fläche am tiefsten ist, 
stark gegen SW um. Im Türgen-Aksu-Tal, ferner weiter im 
Süden im Ottuk-Tal, sowie am Törpu-Srt weicht das Streichen der 
Faltung des Grundgebirges kaum von der Westrichtung ab. Doch 
entpuppte sich aus den östlich von hier gemessenen Streichrichtun
gen ein Bogen, der vom Törujruk-Srt bis zum Gebiet der Silun- 
Bäche eine starke Biegung aufweist. Die Faltung des Grund-
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oder verästelt sich oder nimmt einen Bogen mit sehr kleinem Ra
dius ein. Es ist auch charakteristisch, daß ich in diesem Bogen von 
Silun keinen Granit gefunden habe. Es sind auch keine größeren 
Granitmassen vorhanden, während westlich des Bogens, in dem 
hier schon gegen Süden gewendeten Graben des Saridschas, ebenso, 
wie auch im Ottuk-Tal, schon mächtige Granitmassen vorhanden 
sind.

Wenn auch die Grundgebirge des Saridschas und des Kölü 
verwachsen sind, hat das unter dem Saridschas-Srt liegende doch 
seine speziellen Charakterzüge. Nämlich den Bogen und den brei
ten Gürtel der Schiefer. Wenn es auch nicht festzustellen ist, 
welche Rolle die Senkung der Rumpffläche, sowie innerhalb dieser 
Senkung der isoklinale Einbruch des Saridschas-Beckens gegen 
Norden spielt, steht es doch fest, daß die Scholle des Siluner Bo
gens mit diesem zusammen zu einem neuen Landschaftselement 
geworden ist. Seine noch immer genügend mächtige Hanhaidecke, 
sowie die die Oberfläche des Srt bedeckenden grauen Schotter und 
Sandsteine, von denen angenommen werden kann, daß sie Abla- 
gerugen eines eiszeitlichen Sees sind, steigern auch landschaftlich 
diese Selbständigkeit. Auch daraus folgt der Schluß, daß das 
ganze Grundgebirge nach Ausbildung der auf das ganze Gebiet 
des Tienschan ausgedehnten Faltung der mittel-oberkarbonischen 
Transgressionstafeln sowie des großen Rumpfflächenreliefs in 
Schollen zerbrochen ist. Jede so entstandene Scholle hatte dann
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auch ein eigenes Schicksal, was hauptsächlich davon abhing, wie 
groß später die lotrechte Dislokation war.

Das erste tektonische Bild des Gebietes der Kölü-Mulde kann 
schon nach den Aufzeichnungen von F riederichsen  (22. 87—104) 
skizziert werden. In meiner Reisebeschreibung habe ich hiezu noch 
einige Angaben geliefert. Die Kölü-Mulde scheint eine einzige und 
einheitliche Grundgebirgsscholle zu sein, was auch durch die Ein
heitlichkeit des großen Rumpfflächen Reliefs bewiesen wird. Die 
östlichen Bruchlinien der Kölü-Scholle, d. h. ihre Trennungslinien 
von der Saridschas-Scholle, sind nicht näher bekannt. In dem

Abb. 29. Das Moränental des Kölü-Passes an der Ostseite (Von 3320 m 
Höhe gesehen). Karbonkalktafeln liegen auf Schichtenköpfen der den lotrecht 
gefalteten Schiefern. Im Hintergrund der mit Firn bedeckte Tafelberg, hinter 
dem sich die Kölü-Karakol Eisspitzen erheben. Links in der Richtung W, das 
Tal, des Passes.

zwischen den Mündungen des Ottuk und Kölü befindlichen 
Saridschas-Graben streichen die Schiefer der Ostseite parallelen 
zum Graben in NNO-SSW-licher Richtung, wohingegen die der 
Westseite ONO-WSW-lich streichen. Sie stehen an der Ostseite im 
allgemeinen lotrecht, während das Einfallen der Westseite wechselt 
und schuppige Faltungen erlitten hat, ja  sogar von längsbrüchen 
gefurcht wird. Unter den Falten konnte ich an drei Stellen den 
präkarbonischen Granit feststellen (hier den Biotit-Amphibolgranit 
No. 133.), der an der Ostseite hier fehlt. Der Saridschas läuft in 
diesem Abschnitt also in einer Bruchlinie. In der Faltung des 
Grundgebirges erlitt die östliche Scholle gegenüber der westlichen 
eine lotrechte Dislokation.

Der häufige Porphyritschutt des Törpü-Grabens, der in einer 
Entfernung von 7 km parallel zu dieser Bruchlinie in der Kölü- 
Scholle verläuft, läßt dort eine zweite Bruchlinie vermuten. Neben 
der Mündung des östlichen Bergkut-Tör befindet sich Quarzporphyr.
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Auch das große Rumpff lächenrelief erleidet hier, wenn auch nicht 
entlang einer geraden Linie, einen Bruch. Zwischen dem Bektör-Srt 
und dem Arpatöktir-Srt befinden sich unter 5800—5900 m hohen 
Srten im Osten plötzlich 5500—5500 m hohe Srttische. Demnach 
würde also die östliche Grenze der Kölü-Scholle entlang des von 
der Mündung des Bektör bis zur Mündung des Kölii reichenden 
Abschnittes des Saridschas-Grabens verlaufen. Diese Bruchlinie 
hat sich zweifellos in der Richtung der großen Kluft des nörd
lichen Saridschas weiter ausgedehnt, wo nicht nur die Tektonik 
die Bruchlinie zeigt, sondern auch die Gegenwart von vulka-

Abb. 30. Das Irtascli-Tal nördlich des 2830 m hohen Lagerplatzes. Im 
Vordergrund Überreste einer verwaschenen Moräne. Breites eiszeitliches Trogtal 
im Granit. Im Hintergrund schwarzer Tonschieferberg, dessen Kuppe flach uod 
mit Firnschnee bedeckt ist. Er ist ein Überbleibsel des großen peneplainen 
Reliefs. Gegen N die Bergspitzen um die Gletscher des Kölü-Karakol.

nischen postkarbonischen Gesteinen: Diabasporphyrit (No. 201.), 
und Ofitdiabas (No. 202.) ihr Vorhandensein verrät. Ich muß na
türlich garnicht erwähnen, daß die oberhalb 4000 m befindliche 
Stufe der im Westen 5500 m hohen Eduard-Scholle unsere obige 
Erklärung der Beobachtungen nur bestärkt. Es erscheint also als 
gewiß, daß sich schon im Grundgebirge des Hohen Tienschan eine 
Querverwerfung in N-S-licher Richtung hinzeiht, die noch vor der 
Ausbildung der großen Rumpf fläche entstanden ist. Natürlich 
muß dem Umstand Rechnung getragen werden, daß diese Ver
werfung auf die Ausgestaltung der Oberfläche des Peneplains 
eingewirkt hat, indem ihre Linie von vornherein das Flußnetz 
beeinflußt hat. Es kann aber als erwiesen gelten, daß sich diese 
Verwerfung nach Ausgestaltung der Rumpf fläche erneuert hat, 
wodurch das Tienschan in seiner ganzen Breite auseinanderklaffte, 
dem zufolge entlang der Linie Türgen-Aksu und Dschanart (ent
spricht ung. dem 79 Längengrad) die westliche hoch gebliebene
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Seite sich stufenartig über den abgesunkenen Rand der Kantengri- 
Seite erhob. In dieser Verwerfung floß der Saridschas, der die 
Wasser der langen Längsstäler beider Seiten sammelte.

Über die Nordgrenze der Kölü-Scholle ist noch keine einzige 
Angabe bekannt. Es ist wahrscheinlich, daß sich zwischen dem in 
den Issikkul fließenden Dschittiogus und dem Türgen-Aksu-Tal 
eine große Granitmasse befindet, deren peneplainer Scheitelhorizont 
von den fließenden Wassern vollkommen zerstückelt wurde. Die 
nach Norden ablaufenden Bäche transportieren nur sehr wenig 
Schiefer und Kalkstein, hingegen viel Granit. Vorderhand müssen

Abb. 31. D as Quertal des Irtasch. Südlich des 2830 m hohen Lagerplatzes. 
Die beiden Seiten wände des A kkija U-Tales bestehen aus Granit. Auf der Sohle 
fluvioglaziale Terrassen aus der Burkhan-Penode. Im Hintergrund die Karbon
kalksteinwand des Ischigart-Tau und das große Ütschkül-Längstal.

wir also annehmen, daß sich hier um den von A lmásys Ilona-See 
eine zur Kölü-Scholle gehörende, der Kakpak-Narinkolgegend 
ähnelnde Granitplatte befindet.

Nicht viel mehr wissen wir über die Westgrenze der Kölü- 
Scholle. Es ist nur anzunehmen, daß sie in der Gegend des Irtasch- 
Tales zu suchen ist, doch wurde diese Gegend bis jetzt noch von 
keinem Geologen bewandert. Auf jenem Abschnitt des Irtasch- 
Tales, den vor mir schon F ried erisch en  durchwandert hat, schei
nen beide Seiten ähnlich aufgebaut zu sein, so daß es als eine in 
das peneplaine Relief gegrabene Erosion zu betrachten ist. Die 
hier zu beobachtenden Bruchlinien, in deren Eine auch Diabas 
eingedrungen ist, sind alle Längsbrüche, gehören also in das 
System der südlichen Randbrüche der Kölü-Scholle. Westlich der 
Kölü-Mulde befinden sich zwei Bergriesen-Gruppen. Das 
Alexander- und das Petrow-Gebirge. Zwischen beiden befindet
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sich das breite Tal des Irtasch, das durch pleistozäne Gletscher zu 
eine geräumigen Trogtal ausgeschliffen wurde.

Der Südrand der Kölü-Scholle wird durch mächtige Bruch
linien markiert, die sowohl in der Tektonik, als auch in der Land
schaft stark zur Geltung kommen. Die Achse dieser Brüche ist die 
von der Mündung des Ischigart zur Mündung des Iniltschek gezo
gene Linie, die sich im Tal des Iniltschek noch weit fortsetzt, be
findet sich doch auch der untere Abschnitt dieses Flusses in ihrem 
tektonischen Graben. Nachdem dieses Bruchliniensystem ein Teil 
des Utschkül-Talsystems ist, habe ich es an dieser Stelle bloß als 
Grenzlinie erwähnt.

Über die Tektonik der so umgrenzten Kölü-Scholle kann ich 
folgende Angaben mitteilen. Ich konnte in den Hauptzügen drei 
große Gesteinsgruppen feststellen. Die erste ist auch hier die be
kannte und fast durchwegs lotrecht stehende Gruppe der Ton
schiefer. In ihr spielen auch hier die schwarzen, fett oder metal
lisch glänzenden, zersprungenen, deshalb zur Schuttbildung ge
neigten Tonschiefer, die sogenannten Karakorum-Schiefer die 
Hauptrolle. Ihre Farbe variiert bis zu violettrot. Stellenweise 
wechseln sie mit grünlichen Sandsteinschiefern und Filliten ab. 
Weiße Marmorbänke sind in dieser Gruppe nur äußerst selten 
anzutreffen, doch fand ich eine dicke Bank zu Füßen des Mollah- 
Turmes, als Liegendes von schwarzem, unterkarbonischem Kalk
schiefer (No. 131.). Die zweite Gruppe ist die des Granits. Er besitzt 
hier eine so große Masse (Biotitgranit, Biotitamphibolgranit mit 
dicken Biotitminettadern No. 133 a-c.) daß er auch an der Ober
fläche das Übergewicht hat. Die dritte Gesteinsgruppe umfaßt die 
Schichten des Transgressionskalksteines, die mit starker Winkel
abweichung und abgesonderter Struktur auf der ineinander haf
tenden Masse und den abgeschorenen Oberflächen der ersten bei
den liegt.

F ried erich sen  wurde hier durch schlechtes Wetter an der 
Beobachtung gehindert. Ich habe auch zwei Seitentäler bewandert 
und konnte meine Beobachtungen durch Erklettern von drei 
Bergen bereichern und erweitern. Ich kann indessen nur die Be
obachtungen des vor mir hier gewesenen Forschers bekräftigen. 
Diesen Beobachtungen kann ich noch folgendes hinzufügen: Die 
Hauptmaß des Kölü-Tau wird durch die Schiefergruppe des 
Grundgebirges auf gebaut. Vom Fuß des Sargolot-Srt bis zum 
Irtasch-Tal bestehen die Berge fast durchwegs aus Schiefer. Nach
dem vom Berkut-Srt an nur wenig Granit, Gneisgranit, und Gra- 
nitbreccie in den Schiefer eingepreßt ist, befindet sich hier ein 35
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km langer, in seinem östlichen Abschnitt gegen SW geneigter, im 
westlichen Abschnitt schon fast ganz gegen W streichender 
Schiefergürtel, der im Jrtasch-Tal 17—18 km breit ist. Hingegen 
ist der entsprechende Abschnitt des nördlich benachbarten Ge
birges, also das Terskej-Alatau, fast zur Gänze aus Granit auf ge
baut. Die Grenze zwischen Beiden bildet nicht der gangartige 
Graben des Kölü-Tales, trotzdem das schluchtartige Tal des Kölü 
auf einer 18 km langen Strecke fast schnurgerade verläuft, ja, daß 
diese gerade Linie noch auf eine Entfernung von 150 km bis zum 
Bajumkol-Tal fast ohne Unterbrechung zu verfolgen ist, also als 
teklonische Hauptlinie betrachtet werden kann. Sowohl der Kölü, 
als auch alle seine Nebentäler haben ihre Gräben ohne Rücksicht 
auf die Struktur der Schiefergruppe ausgegraben. Während die 
Nordgrenze der Schiefergruppe entlang der Linie der Grade 
260—80 (also fast W—O) liegt, liegt der Graben des Kölü 
240—60 Grad (WSW—ONO). Eben diese ganz geringe Abwei
chung der innertektonischen und orographischen Hauptlinien in 
der Richtung macht es auffällig, daß nicht nur hier, das Relief des 
Tienschan fast vollkommen unabhängig ist von der Tektonik des 
Grundgebirges. Eine umso größere Rolle haben bei seiner Gestal
tung die späteren erdgeschichtlichen Umgestaltungen, das alles 
überdeckende Umhüllung der mittelkarbonischen Transgression 
und die schließliche Ausgestaltung des großen Rumpfflächen
reliefs gespielt.

Wir zweifeln nicht daran, daß die unterkarbonische Faltung 
die die zusammengepreßten älteren Schiefer neuerdings faltete, 
auch unterkarbonische Kalksteinschichten stellenweise betroffen 
hat, die anderswo ihre Unversehrtheit behalten hatten. Wir können 
indessen als Tatsache feststellen, daß sich auch in der Gegend des 
Kölü jüngere Karbonkalk-Decken auf das Grundgebirge discordant 
gelagert haben. Zuerst im Graben des Kölü-Tales. Der Mollah- 
Felsenturm selbst, der eine charakteristische Klippe des Kölü-Tales 
vorstellt ist aus Kalksteinschichten, die auf Granit und Schiefer 
liegen, geformt. Zu unterst befindet sich weißer krystalliner Kalk 
(No. 131), dessen Zusammenhang ich nicht gefunden habe. Auf 
diesen folgt der wohlbekannte schwarz-graue unterkarbonische 
Kalkschiefer (No. 132.), der das Liegende des schon dem oberen 
Karbon zuzählbaren weißlichen, dunkelbankigen Kalksteines (No. 
130.) bildet. Hierauf folgt in großer Mächtigkeit dickbankiger 
lichtgrauer Kalkstein, doch erst hinter dem Mollah-Turm, in jener 
steilen Felsenwand, die durch die tiefen Gräben des Mollah und 
Scharkaritma (Wasserfall) zerschnitten wird. Auf diese Kalkstein



gruppe stieß ich auch weiter oben im Graben des Kölü-Tales, ober
halb der Mündung des Karakoltör. Es ist nicht schwer, sie auch 
aus großer Ferne zu erkennen, da sie im Gegensatz zu den un
ruhigen und gepreßten Linien des Grundgebirges auffallend ruhig 
liegen, regelmäßig gebogen sind, kurz milde gefaltete oder unge
faltete Tafeln besitzt.

In anderer Lagerung traf ich die Kalksteindecke in sehr hoher 
Lage, zwischen den Gletschermulden des Saritschat. Auf Abb. 1, 
Taf. I. meiner Mitteilung No. 16 ist diese mächtige Synklinale, die 
durch die Versenkung dieser Schichten in den liegenden Granit ent
standen ist, gut zu erkennen. Auf der beigeschlossenen Tafel III. 
ist dargesteilt das Kölü-Tal und dessen Tektonik. Es ist zweifellos, 
daß die Stücke der ursprünglichen, also in der gesehenen dritten 
Position liegenden Tafeln des Transgressions-Kalksteines durch 
nachträgliche dynamische Vorgänge und Einflüsse in die beiden vor
her erwähnten Lagen gelangt sind. Die dritte beobachtete Position 
ist die allgemeine ebene Decke, von der sich in Folge der epiro- 
genen Hebung auf dem Scheitelhorizont bloß Spuren erhalten ha
ben können. Es gelang mir nicht, im Kölü-Gebiet die Kalkstein
decke in verhältnismäßig ruhig liegenden Tafeln zu finden. Ich 
konnte bloß aus großer Entfernung vermuten, daß solche unter 
den dicken Firnmanteln und dem Tafeleis der höchsten Plateaus, 
vielleicht eben infolge des Schutzes, den das Eis geboten hat, in 
großer Ausdehnung vorhanden sein müssen. Auch die Gestalt 
des sich aus dem Bordu Srt in einer ungefähren Höhe von 4800 m 
erhebenden Tafelberges deutet darauf hin, daß er ein, durch die 
Abtragung der Kalksteindecke entstandener Überrest ist. Die mit 
Tafeleis bedeckten Hochplateaus der Kölü-Gegend sind ähnlich, 
wie kleine „Grönlands“, aus deren Ebene sich einzelne Spitzen 
Nunatak-artig erheben. Die höchsten der emporsteilenden Felsal
pen sind sicher keine Nunataks, sondern in Folge des Zerbrechens 
entstandene Hochschollen, während viele der niedrigeren und 
alleinstehenden aus der Abtragung enststandene Restklippen sein 
können. (S. Taf. V. Abb. 2 und Taf. VI. Abb. 5).

Die in der Kölü-Gegend entstandenen Hauptbrüche passen 
sich, wie ich das schon erwähnt habe, weder der Achse noch der 
Hauptgrenzlinie der Schiefermassen des Kölü-Tau, noch denen der 
Granitmassen des Terskej-Alatau an. Während die Achse der 
Grundgebirgsfaltung der Schiefermassen gebogen und eher W-O- 
lich verläuft, ist die Hauptbruchlinie des Kölü-Grabens gerade, 
und schneidet die Hauptachse der Faltung unter einem geringen 
(20—25 Grad) Winkel. Diese Hauptbruchlinie wurde, offenbar seit

158 SARIDSCHAS UND KÖLÜ
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ihrer Entstehung die hydrographische Grundlinie der Kölü-Gegend. 
Durch sie wurde das Grundgebirge in zwei Teile gespalten. So 
befindet sich der obere Abschnitt des Kölü-Grabens von der Bordu- 
Mündung an im Schiefergürtel, während sich seine untere Hälfte 
durchwegs im Granit befindet. Die Zeit der Entstehung dieser 
Bruchlinie konnte ich leider nicht feststellen. Der Porphyrausbiß 
von Scharkaritma deutet darauf, daß der Bruch alt ist, zumindest 
nicht jünger als die Zeit der Ausgestaltung der großen Rumpf
fläche. Diese selbst bildet heute eine breite Mulde, in der die Bruch
linie ungefähr die Tiefenlinie der damaligen Talsohle einnimmt. 
Wenn wir die Wandkanten des Kölü-Kannons messen, lag diese 
Sohlenlinie vor der Eroison des Kannons zwischen den heute 4100 
m hohen Punkt oberhalb des Kölü-Passes und dem Punkt 3650 m 
des Törpu-Srt. Das bedeutet auf diese Art auf eine Entfernung 
von 60 km ein Gefälle, das unter 500 m beträgt. Mit einem maxi
malen Durchschnitt von 50 Promille entpuppte sich also, wenn wir 
die epirogene Hebung als für das ganze Gebiet gleichmäßig ver
laufen denken in der Tat ein Hochflächencharakter.

Es ist anzunehmen, daß die Hanhai-Schichten auf dem ganzen 
Kölii-Gebiet fehlen, was aber nicht bedeutet, daß solche sich auf 
ihm auch nicht gebildet haben. Diese Tatsache muß hervorgehoben 
werden. Die Abtragung dieser Schichten ist auf die größere Höhe 
der epirogenen Hebung zurückzuführen. Die große Mulde zerfiel 
in viel zu kleine Srt-Flächen. Die Dichte des Flußnetzes und die 
Tiefe der Betten nahm zu. Deshalb können wir nur höchstens auf 
kleine fleckartige Überreste der Hankaischickten rechnen. Auch 
der Hauptgraben wurde tief. Er fällt heute von 4100 m auf 2690 m, 
somit beträgt die Erosion unter der Sohlenlinie der Mulde 1000 m. 
Dies ließ die Kannons auch landschaftlich gigantisch erscheinen. 
Die Erosion dieser Kannons hat bedeutend vor der Eiszeit begon
nen. Arbeitshypotetisch müssen wir den Beginn der epirogenen 
Hebung mindestens in die Mitte des Neogen versetzen, doch ver
schiebt sich, wie wir später noch sehen werden, der Zeitpunkt 
noch weiter zurück.

In der Akkija-Periode der Eiszeit wurde sowohl die ganze 
Kölü-Gegend, wie auch das Saridschas von Eis bedeckt. Dies be
weist die Gestalt des Kölli-Tales bis zur Mündung. Der Haupt
gletscher der Akkija-Periode füllte den heutigen Graben, den er 
von einem schmalen V-Querschnitt zu dem heutigen Tal mit U- 
Querschnitt erodierte. Unterhalb der Mündung des Saridschas 
wurde dieses Tal durch die Schotter fluvioglazialer Terrassen 
aufgefüllt.
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Über die diluvialen Bildungen habe ich ein ziemlich reichhal
tiges Beobachtungsniaieriai (IG) íniíg^icili. An dieser Stelle ver
weise ich nur deshalb auf die Zustände während der Eiszeit weil, 
wie ich auch in meiner über die Pamire geschriebenen Abhand
lung (5) bemerkt habe, sowohl die Abtragung der Hanhaischichten, 
als auch die Zertrümerung der Schollen des Transgressionskalk- 
steines zum großteil der früher voran gegangenen Vereisungen 
zuzuschreiben ist. Die Kölügegend zeigt das Grundgebirge heute 
ziemlich nackt, was eine Folge ihrer großen Höhe sein kann.

?. Der große Quergraben des Saridschas.

Aus meiner Karte der Saridschasgegend geht, im Gegensatz zu 
der Karte von Merzbacher, die die Form des Saridschas-Tales 
(fünfzehn Jahre nach der Veröffentlichung meiner Mitteilungen) 
sehr verzerrt hervorzeigt, daß in der Umgebung des berühmten 
Quergrabens des Saridschas alle Seitentäler eigenartig starr und 
geradlinig sind. Der Saridschas selbst befindet sich, wenn wir von 
den prächtigen Windungen der Schluchten absehen, in einem Tal, 
das zwischen den Mündungen des Ottuk und Akschirjak-Dschanart, 
auf einer Strecke von 58 km schnurgerade verläuft. Doch auch das 
Dschanarttal bildet auf weitere 25 km eine Fortsetzung dieser Li
nie. Diese gerade Tal-Linie kenne ich nur bis zu jenem Knie des 
Dschanart, wo der Alaajgir-Fluß einmündet. Doch liegt auch das 
Tal des Alaajgir selbst noch genau auf der früher erwähnten Linie, 
so, daß die Fortsetzung dieser orografischen Leitlinie bis an den 
Grat der Dschanart-Bergkette zu verfolgen ist. Wir haben schon 
erwähnt, daß das östlich des Törpü-Srt befindliche Gesenke der 
Saridschas-Gegend entlang dieser Linie einsank. Weiters haben 
wir noch erwähnt, daß die höheren Tafeln des Terskej-Alatau von 
dem niedrigeren Horizont der Mintör-Srte durch eine Stufe 
getrennt wird, die ebenfalls genau in die eben angegeben Leitlinie 
fällt. Wir können also behaupten, daß das ganze Hohe Tienschan 
durch eine, zumindest in orografischer Hinsicht auffallende Linie 
in zwei Teile getrennt wird, die vom Berkut-Srt bis zum 
Dschanart-Alaajgir-Tal auf einer Strecke von 80 km bekannt ist. 
Diese Leitlinie weicht um 6° von der N-S Linie gegen NO-SW ab.

Die eben beschriebene Linie ist die der Dislokationen und im 
Wesen ein einziger großer Querbruch, der das Tienschan in seiner 
ganzen Breite betroffen hat. Das erste, was uns an ihr auffällt, ist 
ihre geometrische Geradheit. Allerdings muß der Umstand in Be-
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tracht gezogen werden, daß die Bruchlinien der weiteren Umge
bung, ja  des ganzen Tienschan auffallend gerade sind. Das verur
sacht im allgemeinen eine gewisse Starre und ein gitteriges Relief. 
Als Ergebnis sind die Täler und Grate des Tienschan alle gerade. 
Im Gegensatz zu der im Werte nicht genug zu schätzenden auf 
scharfe Beobachtung beruhenden Feststellung, daß im Antlitz des 
Tienschan das Peneplain und das Charakter des hoch gehobenen 
Peneplain vorherrschen (Davis: 27), muß hier der Umstand betont 
werden, daß in der Ausgestaltung des Reliefs die Gitterstruktur 
der Bruchlinien des Grundgebirges, also die Schollenstruktur des 
Grundgebirges, eine zumindest ebensogroße Rolle spielt. G rö ber  
hat ganz recht, wenn er sagt, daß das Tienschan nicht als einfaches 
Plateau angesprochen werden kann. Es ist schon erwähnt worden 
und wird im Folgenden noch ausführlicher erörtert werden, daß 
die Bergriesen und hohen Felsalpen des Tienschan im allgemeinen 
aus hohen tektonischen Schollen gemeisselt sind, also weder im 
Sinne sibirischer Goleze, noch in dem grönländischer Nunatake 
Überreste einer Abtragung sind. Die in Granit gebetteten präkar- 
honischen Schieferschollen, die von den Eruptiva des Granit, 
Diabas, Gabbro u. s. w. begleiteten unterkarbonischen Faltungen, 
sowie auch die wenig gefalteten oberkarbonischen Schollen sind 
alle in abgesonderte Schollen zerrissen, nochdazu nicht nur vor 
der Ausgestaltung des Rumpfflächenreliefs, also zu Ende des 
Paläozoikum, sondern auch nach der Ausgestaltung desselben, ja  
sogar nach der Bedeckung dieselben mit Hanhaischichten. Es sind 
mächtige Brüche der Periode obere Kreide-Eozän, sowie außerdem 
neogene Brüche bekannt. Diese umrahmen nicht nur ein großes 
Senkungsbecken, sondern durchziehen netzartig auch die ganze 
Gebirge.

Der Saridschas erreicht die große Querlinie bei der Mündung 
des Ottuk. Hier beginnt die das ganze Tienschan teilende Quer
schlucht, an deren Sohlenlinie ich das hier folgende Profil auf
genommen habe. Solange der Saridschas unter den Stufen der Srte 
der Kölii-Gegend fließt, ist sein Tal genügend breit und terrassig. 
(16—55). Stellenweise schneidet der Fluß zwar ein Stück von der 
hoch gebliebenen westlichen Scholle ab und hat an diesen Stellen 
dann so kurze Schluchten, wie wir solche auf einer Abbildung 
F riederich sen s sehen (Taf. 22.). Unterhalb der Ottuk-Mündung 
befindet sich die von hohen Terrassen umgeben Weiterung des 
Sarigolott, worauf die Schukurtasch genannte Granitschlucht 
folgt, in die von Osten aus fichtenbewachsenen Tälern Bergbäche 
eilen. (Karagajti und Mukatsche). Jenseits der Schukurtasch-

l i
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Schlucht folgt die Aktala genannte Weiterung, die auch als breites 
Becken angesehen werden kann. (Abb. 32).

Das Bild des Aktala-Beckens ist auf Abb. 33 und 34 zu sehen. 
Auf beiden fällt auf, daß das Becken oberhalb der Höhe von 2700 
m des Kölü-Flusses bis zur Höhe von 2830—2S80 m mit Schotter 
ausgefühlt war. Der Saridschas strömt auch heute noch in einem 
tiefen Gang auf der untersten Terrasse. Die Abb. 32 läßt genau 
ahnen, wieweit die Rumpffläche in der Richtung des großen 
Querbruches geneigt ist. Die gestrichelte Linie zeigt die ursprüng
liche Talmulde, die die große Bruchlinie begleitend, ober die das

Abb. 32. Die Gegend der Rölü-Mündung. Aussichtspunkt gegenüber dein 
MukatscJüy-laJ 27!?U m hoch. Im " V o r d e r g r u n d  u c i  kjai l u .  5 ^ .1 1 0 .3 .  1. D ci San  de cii ns 
unterhalb der Mündung des Kölü (2960) 2. Tes-Berg (Auf d. Abb. 34 =  1) 5. 
Tschong Taldy-Tal. 4. Ede-Berg. 5. Kölü-Tal. Die Pfeile zeigen dem Garben 
des Saridschas, die Punktreihe das Angara-Relief (Rumpfflächen-Relikt). Die 
gestrichelte Linie markiert die neogene Muldensohle nach der Hanhai-Periode.

Saridschas-Tau vom Kölii-Tau trennende Schlucht hinauf reicht. 
Was sich unterhalb der gestrichelten Linie befindet, gehört den 
aus der Anfüllung des in den ursprünglichen Talgrund versun
kenen Beckens ausgewaschenen Terrassen an. Aus dem erscheint 
es gewiß — und die Abb. 33 und 54 bestätigen das —, daß das 
Alter der infolge des großen Querbruches entstandenen, das ganze 
Tienschan durchquerenden Spalte oder Grabens nicht gering sein 
kann. Das Rumpfflächenrelief wurde von ihr zwar betroffen, doch 
schmiegt sich die älteste Talsohle, die in der heutigen Orografie 
noch festzustellen ist, sich schon ihrer Linie dieser an Die älteste 
Talsohle selbst ist älter als die Entstehungszeit der mit neogenen 
oder doch pliozän-Hanhai-Ablagerungen ausgefüllten Becken. Es 
wird sehr schwer halten, jemals in den terrestrischen Bildungen 
eine genauere Altersbestimmung durchzuführen. Wenn ich auch
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mit der Feststellung, daß die auf Abb. 32 durch die gestrichelte 
Linie dargestellte Talmulde hanhaiisches Alter besitzt, das durch 
eine punktierte Linie bezeichnete große Peneplain hingegen der 
Angara-Epoche angehört, nicht viel sage, so bietet diese Feststellung 
doch einen Ausgangspunkt für weitere Forschungen.

4 km südlich des Aussichtspunktes der Abbildung 32 entstand 
die Skizze der Abb. 33. Weitere 4 km nach SW die der Abb. 34. 
Über den Aufbau der auf beiden Skizzen vor uns stehenden und 
durch die Saridschas-Schlucht in zwei Teile getrennten Bergkette 
wissen wir zwar nicht viel, doch mußte bei der Ausgestaltung der

Abb. 35. D as Saridschastal aus dem Tor des Kitschine-Uru-sai Nebentales 
(ung. 2700 m). 1. Tes-Tal. 2. Beginn der Saridschasschlucht, 3. T aldibulak, 4. 

Tschong Taldy.

nördlichen, sich stark erhebenden Seite der Bergkette, wie wir 
später noch sehen werden, eine große Bruchlinie eine bedeutende 
Rolle gespielt haben. Daß in der Ausgestaltung der Ede- (Eduard) 
Spitze, des Pyramidenberges neben dem Tes-Paß sowie überhaupt 
in der starken Gliederung der ganzen Gebirgskette eine Schollen
struktur zum Ausdruck gelangt, können wir vorderhand nur ver
muten.

Die in der Saridschas-Schlucht erschlossene Tektonik bietet 
folgendes Bild: Die Hauptmasse besteht aus fleischrotem Biotit
granit. In den Granit eingekeilt sah ich ein vollkommen lotrecht 
gestelltes grünes schieferiges Gestein, das WNW (290°) streicht und 
eine bedeutende Dicke besitzt, somit also mit dem Fillit K eid els 
übereinstimmen dürfte. Ich konnte nicht herankommen, denn der 
Saridschas war auf diesem Abschnitt noch nicht zugefroren.

iV
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Gegenüber den Schieferköpfen des Fillits grub der Fluß sein Bett 
in den Biotitgranit der Westwand. Hier ist die Verwerfung also 
wahrscheinlich. Im Nordtor der Schlucht befindet sich eine be
deutende ofithältige Diabasmenge (No. 202.), darüber hinaus, im 
Graben des Taldibulak, ist Diabasporphyrit (No. 201.) zugegen. 
Im Vordergrund der Abb. 34 befindet sich ein im Pleistozän 
abgehobelter Porphyrithügel. An der Südseite der Bergkette liegt 
sehr steil gestellter schieferiger Sandstein (No. 203), den ich aus 
der Schichtengruppe der unterkarbonischen Transgression gut 
kenne, auf dem Granit. Das Streichen dieses Gesteines ähnelt dem

Abb. 34. Aussicht von dem zwischen dem Saridschas und dem Taldi-su 
stehenden Bergkap auf die Schlucht des Saridschas oberhalb des Iniltschek- 
Tal. 1. Tes-Tal, 2. Kisilhan-Tal, 3. Iniltschek-Tal südlich des Aussichtspunktes 
der Abb. 32., 4. Berggipfel im Kaindy tau (ung. 4200 m). 5. Tal des Taldu-su. 
Links im Vordergrund der Saridschas, 6. Ede-Spitze.

der grünen Schiefer, bis sie von der lniltscheker Bruchlinie unter 
einem Winkel von mindestens 40° geschnitten wird. Auf den 
schieferigen Kalksandstein folgt silbergrauer dünnblättriger Kalk
steinschiefer in großer Mächtigkeit.

Die Länge dieses nördlichen großen Kannon des Saridschas 
beträgt also in der Luftlinie 4 km, doch windet sich diese Schlucht 
im Granit äußerst launenhaft. Die Abb. 35 zeigt, daß ihre Wände 
nicht einmal die Höhe von 100 m erreichen. Die Schlucht ist in eine 
ziemlich breite Mulde eingegraben, deren zerklüftetes Sohlenrelief 
in der Abbildung ebenfalls gut zu erkennen ist. Die Maße der 
Schlucht sind also garnicht abschreckend. Die Ursache, daß dieses 
Gebiet noch immer unbekannt war, ist nicht in der Felsenwelt zu 
suchen, sondern in den vielen rauschenden Bergflüssen, die lauter 
Sackgassen bilden. Wegen ihnen ist dieses Gebiet nur im Winter, 
wenn das Thermometer in Prschewalsk schon wochenlang 10—20°
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unter Null gestanden ist, passierbar. Im Sommer kann man bloß 
über die Berge weg in eine oder andere Sackgasse einen Ein
blick gewinnen, wie dies B orgh ese, Merzbacher und auch ich 
(1906) getan haben. Das Tor dieser großen Schlucht öffnet sich auf 
ein geräumiges Becken. Dieses Becken ist hier in der Mitte des 
innersten Tienschan ebenso wegen seiner Form, als auch wegen 
seiner Tiefe und Ausmasse ganz überraschend. Es bildet ein 
zwischen eisbedeckte Bergketten verstecktes warmes Fleckchen 
Erde, das von unpassierbaren Bergflüssen in voneinander wohl 
getrennte Zwischenräume zerlegt wird. Das Becken ist 20 km lang

und 10 km breit. Die starren trapezartigen Grenzlinien verraten 
schon ihren Ursprung als Produkt von Bruch und Einsturz. Ebenso 
die Tiefe. Denn die Nordecke, wo der Saridschas in das Becken 
tritt, liegt 2600 m hoch, während das Südtor, durch das der Sarid
schas das Becken verläßt, 2500 m hoch liegt. Dies ist das Ütschkiil- 
Becken.

Die wesentlichste Angabe über den Aufbau des Ütschkül- 
Beckens ist, daß dieses fast dreieckige Becken die eingesunkene 
Mitte einer, der schon oben beschriebenen Saridschas-Kölü-Synkh- 
nale ähnelnden, zweiten Synklinale vorstellt. Der Begriff Synkli
nale bezieht sich hier auf die, während der epirogenen Hebung 
der großen Rumpffläche entstandenen Hochtäler. Wie nördlich der 
zueinander gehörigen tektonischen Kette des Saridschas-Tau und 
des Kölü-Tau ein Hochtal im Peneplain zugegen ist, auf der die 
Flüsse Saridschas und Kölü einander in der Richtung des großen 
Querbruches des Hohen Tienschan entgegenflossen, muß ich süd
lich der erwähnten Bergkette ein zweites derartiges Hochtal des 
Peneplain vermerken. Der Südrand dieses südlichen Hochtales 
bildet jene riesige Bergkette, die von K eid el  Dschanart-Bogen 
genannt wurde. Diese Kette wird auf unserer Karte durch die
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Pässe Dschanart, Kajtschi und Kukurtuk, sowie durch die russisch 
chinesische Grenzlinie dargestellt. Sie fällt nicht bloß als Wasser
scheide der Flüsse Akschirjak und Kokschal auf, sondern auch 
dadurch, daß sie von bis zum Fuß vereisten Sechstausendern 
gekrönt wird. Das Ütschkül-Becken wurde aus diesem südlichen 
Hochtal hauptsächlich durch den großen Querbruch heraus
geschnitten, noch dazu mit Hilfe eines zweiten Querbruches, der 
auf die das Hochtal treffenden Längsbrüche genau senkrecht steht. 
Ich habe schon erwähnt daß der Haupt-Querbruch die herrschen
den Längsbrüche mit geringer Abweichung von der N-S-Richtung

Abb. 35. Die Schlucht des Saridschas oberhalb des Iniltschek, von dessen 
Slidtor gegen NNO. Der Aussichtspunkt ist auf Abb. 34. angegeben. Der Ort 
des Aussichtspunktes dieser Abb. ist auf Fig. 12 Seite 161 der „Beitr. z. Glaz. 
Zentralas.“ mit S bezeichnet. Der Aussichtspunkt ist in der Nähe des Aussichts
punktes der Abb. 36.

unter einem Winkel schneidet. Jene Bruchlinie aber, die das 
Ütschkül-Becken im Osten bergrenzt, schneidet die Längsbrüche 
genau unter einem rechten Winkel. So wurde das Ütschkülbecken 
dreieck-ähnlich. Der Südrand des Beckens wird durch NO-SW- 
Längsbrüche markiert. Das Ütschkül-Becken versank in diesem 
Dreieck so, daß die Stücke der Längsschollen als Stufen aufragen. 
Der Saridschas schmiegt sich an die Westwand des Beckens, auf 
die Hauptbruchlinie, wendet sich dann in der Süd westecke des
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Beckens, zwischen zwei derartigen Stufen nach Nordosten. Die 
rechtwinkelige Bruchlinie im Südosteck des Beckens machte es 
ihm möglich ein Tor zum Verlassen des großen Hochtales zu fin
den um ins Tarim-Becken zu gelangen. Zwischen den beiden 
Synklinalen bestehen strukturelle Ähnlichkeiten, was auch auf 
ähnliche geschichtliche Ausgestaltung schließen läßt. Nur in der 
Form des inneren Gesenkes der Hochtäler besteht ein auffallender 
Unterschied. Während das Saridschasbecken ein Grabengesenke 
zwischen Längsbrüchen ist, weshalb es eine W-O-Achse besitzt, 
ist das Ütschkülbecken dreieckig. Dementsprechend bietet der

Abb. 56. D as Ütschkiil Becken aus dem Tor der Saridschas-Schlucht 
gesehen Í. IniltscVek, 2. Jener Abschnitt des Kaündii, der auf Fig. 15. Seite 165 
der „Beitr. z. Glaz. Zentr. etz“ , mehr ausführlich dargestellt ist. 5. Sechstausen- 
der in der Gegend des Dschanart-Passes. Unter dem Pfeil No. 5. der Kum ar- 
Abschnitt des Saridschas. D as schwer wahrnehmbare dunkle niedrige Gebirge 
i s t  das Orokher-tau mit den Aussichtspunkten der Abb. 54 und 35. Die rechts 
von 1 sichtbare Spitze ist identisch mit der auf Fig. 12 Seite 161 der „Beitr. z. 
Glaz. etz.“ sichtbaren, nördlich des Buchstabens E stehenden Bergspitze. Die 
Pfeile bezeichnen die Bruchlinien des Ütschkül-Beckens.

Südrand des Beckens dort, wo sich die Längsbrüche befinden, ein 
ganz anderes Bild, als der Ost- und Westrand. Die Schlucht des 
Saridschasflusses windet sich im Süden zwischen niedrigen, jedoch 
zu fast messerscharfen schmalen Kanten erodierten Felsgraten hin
durch, während im Osten und Westen abgebrochene Felswände auf 
das Becken blicken.

Die Nord ecke des Ütschkül-Beckens (Abb. 36.) ist eine mit 
mindestens 300 m mächtigem Schutt und Schotter gefüllte Nische. 
Die Wasser des aus der Schlucht tretenden Flusses stoßen auf diese 
Schuttmasse, die sie auszuweichen gezwungen sind, weshalb sich 
der Fluß gegen Westen wendet, Zwei km von seinem Tor stößt er 
auf den Schuttkegel des Kaündiibulak, gleichzeitig aber auch an
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die Felswand des großen Querbruches, so daß er sich hier aber
mals gegen S wendet, wobei er stets in einem selbstgegrabenen 
Terrassental fließt. Das Bild des Beckens wird nicht nur durch die 
Abb. 36, sondern auch durch meine beiden schon früher mitgeteil- 
ten Skizzen (16 Fig. 12 und 13.) veranschaulicht. Im Becken 
selbst habe ich nachdem der diluviale Schotter hier alles bedeckt, 
keine Hanhai-Schichten gefunden, so daß das ganze Becken einen 
mit derartigem Schotter ausgefüllten Sack darstellt. Hingegen 
sprechen die weitausgedehnten breiten roten Hanhaischichten der 
benachbarten Terekti- und Akschirjak-Täler davon, daß das Ge
senke des Ütschkül-Beckens noch sehr jung ist, und daß unter 
seinen diluvialen Schottern Hanhaischichten zu vermuten sind.

Ich passierte das Becken in strenger Novemberkälte in der auf 
dem, hinter dem Iniltschek-Fluß der Abb. 36 sichtbaren welligen 
Anschwemmungsfeld mit 3 bezeichneten Richtung. Auf dieser Ab
bildung ist auch jener niedrige, kleine, dunkle Felsgrat (Orokher- 
tau), unmittelbar unter der Ziffer 3 zu sehen, der quer zum Weg 
des Saridschasflusses stehend, diesen zur Zurücklegung des auf 
unserer Karte sichtbaren großen Bogens zwingt. Das wellige 
Anschwemmungsfeld besteht hauptsächlich aus Granitschutt, der 
nur von Norden oder Osten hieher gelangen konnte. Die westlich 
stehenden Terekti- und Ischigart-Tau Berge sind hauptsächlich 
aus Schiefer und Kalkstein aufgebaut. Diese Aufschüttung hängt 
nach meiner Ansicht mit der Vereisung in der Akkija-Periode zu
sammen. Es kann auch angenommen werden, daß der Haupt
gletscher der Akkija-Epoche den schon erwähnten ungefähr 2800 
m hohen Grat des Orokher-tau erreicht hat.

Der Iniltschek und der Terekti fließen ebenso entgegengesetzt 
in dem gleichen Tal zusammen, wie die südlich benachbarten 
Flüsse Kaündü und Ütschkül dies ebenfalls tun, und wie wir dies 
schon beim nördlich benachbarten oberen Saridschas und KölLi 
gesehen haben. Doch folgen auch weiter im Süden der Akschirjak 
und Taldibulak diesem Gesetz. Wenn wir keine anderen Anhalts
punkte hätten als nur diese eigenartige Starre des Flußnetzes, 
müßten wir mit der Arbeitstheorie der Bruch-Schollen-Tektonik 
arbeiten, nachdem wir hier vergeblich nach einem Orogen der 
regelmäßigen Faltung im Sinne des Jura-Gebirges suchen würden. 
Der Kaündü-Ütschkül-Graben bildet einen geraden Sprung, eine 
starre Verwerfung. So sind auch die anderen, wie das die gegen
überliegenden Seiten des Grabens beweisen. Wo diese von den 
großen Querbrüchen getroffen werden, erfolgte Zerstückelung und 
schollenweises Absinken. Im Ütschkiil-Becken erreichte dieser
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Vorgang Tiefen, in denen die Hanhaischichten unter dem dilu
vialen Schotter und den Akkija-Moränen verschwanden. In der 
Gegend des Orokher-tau, also an der Südseite des Utschkül- 
Beckens, blieb als eigenartiger, natürlicher Staudamm eine Fels
wand höher stehen, der östliche Ausläufer des schmalen Grates 
des Ischigart-tau. Die Abb. 37 veranschaulicht dieses Orokher-tau. 
Im mittleren Hintergrund sind zwei vereiste Spitzen des Ütsch- 
tschat-tau zu sehen, die den Taldibulak-Gletscher hüten. Vor 
diesen befindet sich die südöstlich streichende große Bruchlinie, 
die die Leitlinie der südlichen Kumar-Schlucht des Saridschas

Abb. 37. Die Gegend des Zusammenflusses der Flüsse Akschirjak, Dschanart 
und Saridschas, von der Höhe der zwischen dem A kschirjak und dem 
Dschanart befindlichen Terrasse. (2640 m). Im Vordergrund der in den 
Akschirjak mündende Dschanart. Der Aussichtspunkt der Abb. 38 ist au f dem 
unterhalb der nördlichen Spitze der beiden hohen Üsch-tschat-tau Spitzen 
befindlichen Bergkamm an jener Stelle zu sehen, die mit einem Pfleichen О 
bezeichnet ist. 1. Mündung Saridschas-Taldi-bulak. 2. Mündung Saridschas 
Akschirjak. 5 — Kumar-Schlucht des Saridschas. Pfeil T =  Taschkoro.

bildet. Sowohl unterhalb des südlichen, als auch des nördlichen 
Ütsch-tschat setzen zwei auffallend niedrige und ziemlich gleich
mäßig hohe Berggrate an, die die Verbindung mit dem Grat des 
Ischigart-tau hersteilen. Die beiden niederen Grate verschmelzen 
in einer Entfernung von 23 km, im geschlossenen Grat des Ischi
gart-tau wieder. Zwischen den beiden Graten befindet sich das Tal 
des Taldibulak. Auf der Abb. 37 ist nur der entlang der durch die 
Signaturen NE — 1 — О und der südlichen Hauptspitze festgeleg
ten Linie verlaufende südliche Grat zu sehen. Der Paß „O “ ist 
2800 m, die daneben befindliche Felsspitze ungefähr 5000 m hoch. 
Westlich dieser Felsspitze befindet sich der tiefe Graben, den der 
Saridschas-Fluß durchbraust.
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Am Südrand des Ütschkül-Beckens tauchen also die Umriß- 
linien zweier Mulden längs der Scheitellinie des Orokher-tau auf. 
Wenn der Akkija-Gletscher hier das Becken tatsächlich ausgefiiilt 
hat, so blickte er durch diese beiden Mulden, die sich rechts und 
links der auf Abb. 37 mit 4 bezeickneten Mittelspitze befinden, in 
den Kumar-Graben hinüber. Das Orokher-tau ist aus lotrecht 
gestellten west-südwestlich streichenden, stellenweise fillitartigen 
grünlichbraunen kalkigen Sandsteinschieferfalten aufgebaut. 
Dieses Gestein ist älter oder gleichalt mit dem untersten Karbon. 
Der Saridschas grub sich sein Bett in die westliche Mulde und

Abb. 58. D as Orokher-tau in der Kumar-Schlucht des Saridschas. Aus
sichtspunkt oberhalb der Mündung des Ojkajin-Baches (2410 m). Im Vorder
grund rechts der Terrassenschuttkegel des Ördösch-Baches. Dahinter das 
Ketschken-Tasch Steilwand, über das der Pfad führt. Der Linksufer des 
Saridschas wird vom Orokher-tau begleitet, hinter dem sich das Taldibnlak-Tal 
befindet. In NO-licher Richtung befindet sich das Üsch-tsckat-tau. 1. Aus
sichtspunkt der untersten Abbildung der Tafel VI.

erodierte dort eine sehr tiefe Schlucht. Die Abb. 37 zeigt, daß der 
Saridschas entlang des südlichen Grates des Orokher seit dem 
Beginn des Diluvium sein Bett oft geändert hat. Unterhalb der 
Mündung des Akschirfak befindet sich sogar eine verlassene 
Schlucht.

Am Nordgrat des Orokher-tau läßt sich indessen nur eine 
Mulde feststellen, noch dazu in einer derartigen Mittellage, daß 
sie gerade an die mit 4 bezeichnete mittlere Spitze stößt. Wir kön
nen endgültig feststellen, daß die Schlucht des Saridschas im 
Orokher-tau einen Staudamm durchschnitten hat, der zu Ende der 
Hanhai-Periode durch Abreißen des östlichen Endes des Ischigart- 
tau, also möglicherweise schon im Neogen, entstanden ist.
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Werfen wir nur noch einen Blick in die Kumar-Schlucht, dem 
bisher südlichsten bekannten Punkt des großen Saridschasquer- 
grabens. Jenseits des Orokher-tau befindet sich abermals eine 
Talerweiterung, die auch als kleines Becken aufgefaßt werden 
kann. Die Kirgisen nennen eigentlich dieses kleine Becken Kumar. 
Daher kann dieser Name kaum mit der Bezeichnung „Kumaryk14 
Merzbachers identisch sein, dessen Bedeutung schwerlich Kum- 
arik also Sandgraben, Sandkanal, sein mag. Das Kumar-Becken 
wird durch eine alte, noch im Lager an Ort und Stelle gemachte

Abb. 39. Der letzte bislang erreichte Punkt in der Kumar-Schlucht des 
Saridschas von der 2320 m hohen Terrasse, die sich oberhalb der Mündung 
des Terekti (2200 m) befindet.

Skizze veranschaulicht (6.— VII. 5.). Die auffallendsten Züge sind: 
sehr hohe vereiste Spitzen und Grate (Dschanart-tau) im Süden, 
davor breite Stücke des Peneplains mit fladenartig sich darüber 
ausbreitenden Gletschern. Unter den Ebenen des Peneplains sehr 
steile, 1000 m hohe Felswände, deren eine von den Kirgisen Usch- 
tschoko genannt wird. Im Becken eine fast kilometerbreite 300 m 
dicke Schotteranfüllung. Die Beckensohle ist insgesamt 5 km lang 
und liegt genau in der Achse des ÜtschkiibBeckens. Von diesem 
wird es bloß durch die Scholle des Orokher-tau getrennt. Es 
scheint, daß das Kumar Becken eine ebensolche Nische des 
Beckens im Süden ist wie das hinter der Mündung des Iniltschek 
befindliche im Norden.
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Der Saridschas verläßt (nach meinen Messungen) das Orokher- 
tau in einer Höhe von 2415 m. (Die Höhenangaben Merzbachers 
im Kaündti-Tal sind unbedingt fehlerhaft.) Eigentlich mündet der 
Fluß in den tektonischen Graben des Akschirjak, als dessen un- 
verthältnismäßig großer Nebenfluß. Erst 6 km von der Vereini
gung mündet das Aksehirjak-Tal in das Kumar Becken. Die Abb. 
38 zeigt, daß der Saridschas f rüher noch weiter oben, durch eine 
andere Schlucht in den Akschirjak stürzte. Das Tal ist hier ziem
lich geräumig, doch ist seine Sohle schwer passierbar. Es weicht 
nur wenig von der Streichrichtung des kalkigen Sandsteinschiefers

Abb. 40. Taschkoro (2410 m). Die Schlucht des Saridschas unterhalb der 
Akschirjak-Mündung.

und Tonschiefers gegen NO ab. Dies, das heißt die stärkere Unter
waschung des Orokher-tau, wird sichtlich von den Schneebergen 
und den daraus strömenden Bächen der Südseite, Taschkoro, 
Aramar, Ojkajin verursacht. Wegen ihnen steigt auch der Pfad bis 
2600 m, 200 m über den Fluß. (Abb. 38).

Das Kumar-Becken war in der Tat bis zu Grathöhe des 
Orokher-tau mit Gerolle angefüllt. Bei dieser Anfüllung spielten 
die Moränen der älteren Akkija-Vereisung gewiß auch eine Rolle, 
doch ist fluvoglazialer Terrassenschotter das wichtigste Glied. Seit 
der Burkhan-Periode hat der Fluß 300 m dieser Schotter ausge
waschen. Er wird von großen und hohen Terrassen begleitet, die 
bis zur Mündung des Terekti-Baches reichen. Hier tritt der Sarid
schas ausnahmsweise in eine Kalksteinschlucht, die seine Erosion 
noch erleichtert. Dies ist der weiß verwitternde, zur Schieferung 
neigende unterkarbonische Kalkstein, der hier als mächtige Fels
wand in der großen Bruchlinie zu Füßen der Felsalpen erscheint.
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8. Die Südseite des Kölü-Tau und das Dschanart-Akschirjak.

Das hier nun folgende Kapitel stellt in Vereine mit den spär
lichen Angaben F riederich sen s (22.—105), all das vor, was wir 
über dieses Gebiet wissen. F ried erich sen  selbst hat auch nur das 
nordwestliche Eck dieses Gebietes im Terekti-Tal bis zur Höhe 
3060 m, im Ütschkül-Tal bis zur Höhe 2735 m, sowie die Nordseite 
des Ischigart-Passes betreten. Trotzdem war seine Beobachtung, 
nach welcher der 3700 m hohe Terekti-Paß und das südlich davon 
liegende Tal auf Hanhai-Schichten liegen, sowie, daß die mit 
weißgeadertem, dunklen unterkarbonischen Kalksteinbänken ab
wechselnden stark gefalteten NNO-lich streichenden Schiefer das 
Liegende einer außerordentlich mächtigen heller gefärbten Kalk
steintafel bilden, besonders wertvoll. Letzteres scheint das vorherr
schende Gestein nicht nur des Terekti-Tau, sondern auch des 
Hauptkammes des Kölü-Tau zu sein. Dies geht aus dem Gerolle 
der Gräben, die um den Saposchnikow-Berg liegen, hervor. An der 
Südseite des Terekti-Tau fand F ried erich sen  auch Porphyrit- 
konglomerat, aus dem auf ein Begleitgestein eines postkarbonischen 
Längsbruches geschlossen werden kann. Die Hanhaischichten des 
Terekti-Passes befinden sich in einem verworfenen Graben. Die 
Verwerfung streicht gegen N. Die geologische Skizze F r ied e r ic ii- 
sens stimmt also völlig mit meinen Beobachtungen die ich im an
grenzenden Gebiet durchführen konnte und die die im ganzen 
Tienschan gewohnte eintönige Tektonik wiederholen, sehr gut 
überein. Ebenso ist auch die Beobachtung F riederich sen s be
züglich der großen Rumpffläche, mit der er D avis zuvorgekom
men ist, wichtig, so daß wir ihn als Entdecker dieser Rumpffläche 
betrachten müssen. F ried erich sen  erkannte auch richtig, daß der 
Grat des Ischigart-Tau aus einer allgemeinen großen Ebene 
herausgespalten wurde, so daß, wenn er auch die von mir beschrie
bene Bruchstruktur nicht oder kaum erwähnt, die Erkenntnis die
ser Tektonik in seinen Beobachtungen enthalten ist.

Ich habe die Routen F riederich sen s überall durch meine 
ergänzt. So gelangte ich im Terekti-Tal bis zur Höhe 3060 m, indem 
ich im November 1906 leicht über den Saridschas gelangte, was im 
Sommer unmöglich gewesen wäre. Dies war auch die Ursache, 
weshalb F ried erich sen  ebenso, wie alle seine Vorgänger und 
Nachfolger zur Umkehr gezwungen wurden.

Der Südrand des Kölü-Tau, der auf das Terekti-Tal blickt, ist 
in einer Länge von mindestens 50 km ein einziger mächtiger Bruch. 
Entlang der Südseite dieses Gebirges zieht sich der gleiche Bruch
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hin, der sich im Tal des Iniltschek weit gegen Osten und wie 
anzunehmen ist, auch gegen Westen erstreckt. Zumindest fällt der 
Diabas des Irtasch-Tales gegenüber der Mündung des Djaman- 
Baches in diese gerade Linie. Auch diese Bruchlinie ist sehr alt. Sie 
gelangte später zu neuer Belebung, in dem sie bei der neuerlichen 
Zerbröckelung im Neogen eine unmittelbare Wirkung auf die 
Ausgestaltung des Gebirges ausübte, ebenso, wie so viele andere, 
im Neogen sich erneuernden tektonischen Linien. Die durch das 
Terekti-Tal streichende Bruchlinie wurde ebenfalls erst im Neogen 
zu einer orotektonischen Hauptlinie. Zu dieser Zeit fand nämlich 
zwischen ihr und der im Ütschkül-Tal befindlichen Bruchlinie 
ähnlichen Ursprunges eine große Grabensenkung statt, die zwar 
nicht in der Form, wohl aber dem Ursprunges nach der oberhalb 
der Kölii-Mündung stattgefundenen Grabensenkung des Sarid- 
schas ähnelt. In der Form gestaltete sich dieses Gesenke anders, 
nachdem die lange, schmale, zwischen dem Ütschkül- und Terekti- 
Tal befindliche Platte, die einer abgerissenen Stufe ähnelt, recht 
hoch blieb, damit sich aus ihr ein niedrigerer Bergkamm, das heu
tige Terekti-Tau bilden konnte.

Ich sah viele Spuren der Verwerfungen und des Bruchlinien
systems. Den besten Beweis bildet der voneinander abweichende 
Aufbau der Süd- und Nordseite des Tales. Im Norden, also in der 
Wand des Kölü-Tau, herrscht der Granit vor, der von lotrecht 
gefalteten Schichten von weißgeadertem, dunklen unterkarbo- 
nischen Kalkstein, schieferigem Kalksandstein, fillithältigem weiß
grauen Kalksteinschiefer begleitet wird, und hier hauptsächlich als 
fleischrote Biotitgranitmasse erscheint. Diese Faltung wird durch 
die Verwerfung, die allerdings bloß unter geringer W inkelabwei
chung erfolgte, vom Granit abgeschert, so daß oberhalb der 
Terektimündung, in einer Entfernung von 12 km schon der nackte 
Granit als Talwand emporragt. Ebenso hätte sich die gerade Linie 
des Terekti-Tales ohne die gerade Bruchlinie nicht gebildet, trotz
dem ist ihre Gleichgültigkeit gegenüber den Gesteinsmaterialien 
geradezu auffallend, ebenso wie auch die der anderen Täler des 
Hohen Tienschan. Die Bruchlinie war im übrigen um die Tal- 
miindung mit der Hand zu greifen. Hier überdeckt fillithältiger 
älterer Schiefer den unterkarbonischen Kalkstein.

Die südliche Talwand, also das Terekti-Tau ist in seiner gan
zen Ausdehnung von Gesteinen der Schiefergruppe aufgebaut. 
Doch erscheint auch hier infolge der mit einer Winkelabweichung 
von höchstens 10° schneidenden Bruchlinie 12 km von der Mün
dung ein Fleck des Granits. Ganz besonders schwerwiegend ist die
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Lage der von F ried erich sen  am Terekti-Paß und von mir im un
teren Abschnitt des 1 erekti-Tales entdeckten Hanhaischieliten 
Diese Süfiwassergeschiebe und Abtragungsgerölle liegen, abgerech
net die durch die vielen „Kisil-su“ (Rote Wasser) stattgehabten 
Umlagerungen, alle auf der großen Rumpffläche, bzw. verborgen 
im neogenen, jungen Gesenke. Deshalb übernehmen sie, mangels 
besserem in Mittelasien die Rolle der Leitfossilien. Die Hanhai- 
Scholle F riederichsens befindet sich hier auch in 5000—3800 m 
Höhe unter der Verwerfung von 4500 m hoch auf ragenden Kar
bonkalksteinwänden. Im Grund des Terekti-Tales befindet sich 
in einer Höhe von 2800 m ein Fleck von 500 m Ausdehnung, der 
annehmbarer Weise von Hanhaischichten gebildet wird. Hier be
finden sich somit junge Einbrüche, hauptsächlich entlang von 
N-S-Brüchen. Die kesselartigen Hanhai-Vorkommen können nicht 
anders, als durch das Vorhandensein von Gesenken ähnlich dem 
Ütschkül-Becken, erklärt werden. Zum gleichen Komplex gehört 
endlich die Frage des Schollencharakters der Gipfel der Alpen
riesen. Auch hier im Kölü-Tau erhebt sich an ein halbes Dutzend 
vereister Horsie burgartig aus dem eintönigen Relief der Rumpf - 
fläche.

Das Ütschkül-Tal, das südlich des Terekti-Tales parallel zu 
diesem verlaufenden großen Tal, bildet den unteren Abschnitt des 
schon beschriebenen irtasch-fales. In diesem Tal habe ich nur 
sehr wenig gesehen. Am ersten Tag (10. Nov.), lag das Tal in 
dichten Nebel gehüllt, am nächsten peitschte mir der Wind eisigen 
Schnee in die Augen, bis uns am Ischigart-Paß ein starker Schnee
sturm faßte, so daß wir ihn durch tiefen Schnee watend passieren 
mußten. Aus dem Gerolle der Wasserrisse und Bächlein folgere 
ich, daß diese Seite des Terekti aus den Gesteinen der Schiefer
gruppe aufgebaut ist, doch sah ich im untersten, Sulukain genann
ten Abschnitt, auf einer ziemlich langen Strecke grünlichgrauen 
Diabas. Auf der Seite des Ischigart-Tau herrscht der Karbon
kalkstein, so daß es scheint, als ob der ganze Bergrücken aus den 
wenig gefalteten karbonischen Deckschichten besteht, die auch am 
Kölü-Tau zu finden sind. Ihre dicken Bänke waren an den ziem
lich steilen Berghängen häufig zu sehen.

Südlich jenseits des schmalen Bergrückens konnte ich zwei
mal ziemlich reichhaltiges Beobachtungsmaterial sammeln. Einmal 
im Sommer und einmal im bitterkalten Winter. Hier hört die 
Parallelität der Bergkämme und der sehr langen, starr geradlinigen 
Täler der Nordseite auf. Es scheint, als ob an der Nordseite des 
Tienschan parallel zur Achse des Issikkul verlaufende und im
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Narin-Tal besonders auffallende W-O-lich streichende tektonische 
Linien vorherrschen, während südlich der Narin-Linie, sowie hier 
südlich des Ischigart sowohl in der Faltung des vorkarbonischen 
Grundgebirges, als auch in dessen nachfolgenden Brüchen, Bögen 
zum Ausdruck gelangen würden. Vielleicht bietet der Tienschan 
deshalb von Norden einen anderen Anblick, wo unabsehbare 
Ketten von Schneebergen in starren geraden W-O-lichen Linien
zügen stehen, als von Süden, wo die Bergketten so auf das Tarim- 
becken blicken, wie die ostasiatischen Bögen auf den Ozean. 
Dieser Unterschied tritt auch in der Tektonik des Kölü-Tau und 
des Dschanart-Tau zu Tage.

Die Hauptachse des Grundgebirges ist, wie dies südlich dei 
russisch-chinesischen Grenzketten hauptsächlich von K eid el , 
nördlich derselben von mir festegestellt wurde und aus unseren 
Aufnahmen hervorgeht, in der Gegend der Kumarischen Schluch
ten des Saridschas stark nach Süden gerichtet. Dieses Grund
gebirge, dessen Leitlinien aus den im allgemeinen leicht zu er
kennenden Streichrichtungen, der stark zusammengepreßten Fal
tung der Gneis-Glimmerschief er-Metamorfschief er-Kalkschiefer- 
gruppe hervorgehen, ist in der Kantengri-Gruppe schmal zusam
mengestaut. Es ist möglich, daß die ursprüngliche Ursache für die 
immense Höhe der Bergriesen dieses Gebietes (6—7000 m) hierin 
zu suchen ist. Doch habe ich schon zu wiederholten malen darauf 
hingewiesen, daß das Grundgebirge noch im Karbon Rumpf
flächencharakter angenommen hat, so sehr ist es abgetragen wor
den. Dieser Abtragung konnte sich auch das Gebiet der heftigsten 
Faltungen nicht entziehen. Allerdings konnte das lotrechte Bündel 
der stärksten Faltungen übrigbleiben. Dieses konnte dann zur Zeit 
der großen epirogenen Hebung eine feste Säule bilden und zu einer 
hoch emporgschobenen Scholle werden, die inmitten der neogenen 
Senkungen stehen blieb. Aus dieser Annahme, besser gesagt Ar
beitshypothese folgt, daß die Einwirkung der Tektonik des Grund
gebirges auf die Höhe des Reliefs wohl eine geringe sein konnte, 
doch wirkte sie umso mehr auf die horizontale Ausdehnung der 
Gebirge ein. Daß nämlich die Faltung des Grundgebirges auf die 
Ausgestaltung der heutigen Orographie einen großen Einfluß hatte, 
erscheint zweifellos.

Aus der Richtung des Kantengri streckten sich zwei Bündel 
der Grundgebirgsfalten gegen Westen aus. Das nördliche Bündel 
zeigte starre und gerade Linien. Abgesehen von seinen äußerst 
wenig gegen Süden abweichenden Hochtälern, streicht die Achse 
dieses Bündels in starr W-SW-licher Richtung. Dieses Bündel brei-
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tét sich, -wie wir später noch sehen werden, entlang der Linie des 
Issikkul und Akschirjak Gebirges, also des 78. Längengrades unter 
Beibehaltung seiner starren Linien auseinander, beziehungsweise, 
verästelt es sich. Es bildet auf der Karte eine große Schere, deren 
nördlicher Ast sich weit gegen Westen in das Terskej-Alatau er
streckt, während sich ihr Südast ebenfalls unter Beibehaltung ihrer 
starren geraden Linien bis zum Tschätirkul erstreckt.

Das südliche Bündel bildet indessen einen kühn geschwunge
nen Bogen, oder eine Kette von Bögen, der oder die sich entlang 
des Randes des Tarimbeckens in der Richtung auf Kaschgar ge-

Abb. 41. Der unterste Abschnitt des Akschirjak-Tales von der 2640 m 
hohen Terrasse oberhalb der Dschanart-Miindung. 1. Ilbischti-Tal. 2. Aktschi- 
Paß (2950 m), der Aussichtspunkt der Abb. 42, 5. Aktschi-Tal, 4. Die 
Etschkelütascher Granitschlucht des Akschirjak, 5. D as Ojnok-Tal, links das 
Kölkalkak-Tan, rechts das Ischigart-Tau. Im Vordergrund die II. große, 
„ßurkhan“-Terrasse des Akschirjak. Der Pfeil bezeichnet die Kontaktfläche 
zwischen Tonschiefer (Kp) und Granit (Gr).

lagert haben. Während das Ischigart-Tau zum nördlichen Bündel 
gehört, bildet das Dschanart-Tau ein Glied des südlichen Bündels. 
In der Weiterung zwischen Beiden, die im übrigen von einer 
gestörten Faltung des Grundgebirges ausgefüllt ist, befindet sich 
heute das Sammelgebiet der Wasser des Akschirjakflusses.

Hier muß ich vor allem zwei verschieden große Granitmassive 
erwähnen. Der eine, der nördliche, befindet sich unter dem Ischi
gart-Tau und erstreckt sich südlich desselben entlang des Gebirges 
in einer Länge von 42 km. Seine Breite erreicht an der Oberfläche 
kaum 10 km. Ich bezeichne diese Granitscholle mit dem Namen

12
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des in ihrer Mitte befindlichen Kannons Etschkeliitasch (Ziegen
berg). Das größere Granitmassiv bildet den Kern des Dschanart- 
Tau. Dieses ist mindestens 60 km lang (das östliche Ende kenne 
ich nichteinmal annähernd) und in der Linie des Kajtschitales 15 
km breit. Das Alter der beiden Granitschollen wird durch den 
Umstand einigermaßen beleuchtet, daß die schon vollendete unter- 
karbonische Faltung sich an sie schmiegt und sie sozusagen um
schlingt. Die südliche Scholle nenne ich von ihrer höchsten be
kannten Spitze (М.-Berg ung. 6500 m) Merzbacherscholle.

Zwischen der Etschkelütasch-Scholle und der Merzbacher-

Abb. 42. Die Etschkelütascher Granitschlucht des Akschirjak vom 2950 
m hohen Aktschi-Bel. Ein von Moränen bedecktes Granitplateau. Rechts das 
erste Tal des Ischigart-Tau (Ojnok-Djar). l Der Aussichtspunkt der Abb. 45, 
der 3030 m hohe Kamm oberhalb des Terekty-Tales.

Scholle befindet sich die Schieferfaltung des Kölkalkak-Tau, die 
gegen Osten schmäler werdend, sich gegen Westen verbreitert und 
verästelt. Tektonisch hängt im Osten das Üschtschoko-Gebirge 
auffallend mit ihm zusammen. Die Merzbacherscholle wird im 
Süden ebenfalls durch eine, nach den Mitteilungen K eid els , die 
Vorherige an Breite und Mächtigkeit weit übertreffende Faltung 
umschlossen. Die einer, in die Mitte des Karbon zu stellenden 
Transgression zuzuschreibenden Kalksteintafeln, sind auch hier in 
großen Flocken übriggeblieben. Auch hier ist es fast absolut 
gewiß, daß die Transgression eine vollkommen abgetragene 
Relief betroffen hat. Die Angara-Schichten fehlen, hingegen sind 
die roten Sandsteine der Hanhaischichten in großer Ausdehnung 
anzutreffen, doch bloß nur mehr in den tertiären Gesenken. Die 
Ränder der Hanhaischichten reichen in der Mulde des unteren 
Abschnittes des Akschirjak bis 3100 m, im Tschagir-Su-Becken bis 
3600 m, im Bedel-Becken bis 3500 m hoch hinan. Es ist aber auch
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hier zweifellos, daß die Hanhaischichten ursprünglich ein viel 
größeres Gebiet bedeckt haben. Im Quellgebiet des Tschagir- 
Koündü, also an der Südseite des großen Akschirjak-Gebirges, 
sind in einer Höhe von 4100 m die noch immer genug großen, in 
Türme und Spitzen und pilzartige Felsformen verwitternde 
Mengen derselben weithin zu sehen.

Die heutigen Formelemente des Reliefs wurden auch hier 
durch die tertiären Bruchlinien geformt. Am tiefsten kam der Kör
per und die Umgebung der Etschkelütas-Scholle zu liegen. In 
dieses Gesenke fließt heute der Akschirjak und wir werden sehen,

Abb. 4 5 . Der westliche Eingang der Etschkelütasch-Schlucht des Ak- 
schirjak-Flusses von der Mus-Bulak-Terrasse aus nach Osten gesehen (2850 m).

daß dieses Gesenke das östliche Ende des mächtigsten Graben
systems des Tienschan, des Großen Narin-Grabens bildet. Eigent
lich könnten wir dieses Grabensystem noch mit der südlichen 
Hälfte des Ütschkiil-Beckens ergänzen, nachdem der kleine Grat 
des Orokher-Tau, mit dem diesen umschließenden Saridschas-Tal 
eine hinter dem großen Querbruch gelegene abgerissene Stufe des 
Akschirjak-Grabens bildet. Doch kann die große Talmulde des 
Akschirjak auch geologisch als selbständiges tektonisches Glied be
handelt werden, das sich zwischen den Punkten 2820 und 2420 m 
des Flusses befindet. Zu diesem Glied gehört der östliche Teil des 
Ischigart-Tau, diese lange Karbonkalksteinscholle, die zwischen 
den Brüchen des Ütschkül und Akschirjak einem auf die Erde 
gelegten Holzscheit ähnelt. Die Nordgrenze dieses Gliedes bildet 
also das Ütschkül-Tal, die große Längsbruchlinie, während die 
Südgrenze durch jene Bruchlinie gebildet wird, die auch aus der 
Ferne unschwer in der Nordseite des Kölkalkak-Tau, in der Rich
tung der Uschtschokoer Terekti-Täler Taschketschü und Tschong- 
sate leicht zu erkennen ist.

12*
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Hier befinden sich von der Höhe des Etschkeliitasch bis zur 
Mündung des Akschirjak die Überreste einer großen und breiten 
Talmulde in der Höhe. Heute ist der Westrand dieser 5—6 km 
breiten Talmulde am Etschkelütasch kaum höher als 3200 m. Das 
Etschkelütasch bildet aber die Fortsetzung des an der Seite des 
Ischigart-Tau befindlichen glatten Hanges. Seine Kuppe ist flach 
und wird von ihm nur durch das tiefe Kannon des Akschirjak 
getrennt. Die unterste Linie des Hanges des Ischigart-Tau befindet 
sich nicht oberhalb des Etschkelütasch-Kannons des Akschirjak, 
sondern 2 km weiter gegen S, wo sein Paß bloß 3150 m hoch liegt.

Abb. 44. Der Südhang des Ischigart-Tau von der Taschketschü-Terrasse 
(Im Vordergrund 3300 m), des Akschirjak. 1. Tal des Akschirjak-Flusses, 2. 
Tal des Etschkelütasch.

Der Akschirjak hat sich also sein Bett nicht in der Tiefenlinie der 
alten Talmulde gegraben. Sein Bett windet sich eigenartigerweise 
in die Seite des Ischigart-Tau hinein, aus dem es ein Segment ab
trennt und erst danach in die Tiefenlinie zurückkehrt. Dies kann 
nur auf zwei Arten erklärt werden: Entweder hat sich die Tal
mulde verbogen, was zwar als Begleiterscheinung der riesigen im 
Neogen stattgefundenen Hebung des Hohen Tienschan ganz gut 
denkbar wäre, aber doch schwer erfaßt werden könnte, oder aber 
war die Linie des 3150 m hohen Passes früher mit einem derartigen 
lockeren Gesteinsmaterial ausgefüllt, das nachdem der Akschirjak 
sich sein Bett schon tief eingegraben hat, abgetragen wurde. Der 
Akschirjak tritt heute bei 2820 m in das Kannon. Die Gestalt der 
alten Talmulde zeigen die Abbildungen 41—44. Die Abb. 49 zeigt 
die Südseite mit den Mulden des rechts im Hintergrund sichtbaren
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Kölkalkak-Tau. Es braucht natürlich nicht erst besonders erwähnt 
zu werden, daß die Talmulde, in die der Akschirjak sein Bett 
eingrub in ihren höheren Teilen voll von Spuren der Burkhan- 
Vereisung ist.

Der peneplaine Scheitelhorizont des Etschkelütasch ver
schmilzt im Osten mit der schon des öfteren erwähnten peneplai- 
nen Quermulde des Saridschas, deren Überreste in sämtlichen 
Tälern anzutreffen sind. An der Westseite wird die peneplaine 
Mulde Etschkelütasch durch eine junge neogene Bruchlinie jäh 
und starr unterbrochen. Hier ist eines der im Tienschan häufigen

Abb. 45. Das Terekti-Tal des Kölkalkak-Tau aus der Richtung des 
Akschirjak-Kaptschagaj (3030 m). 1. Das Akköl Tal (Lager vom 4—5. TX. 1906) 
3490 m. Rechts rote Hanhaischichten (H).

„roten Becken“, das Tschagir-Becken eingesunken. Dieses Becken 
befindet sich unterhalb der schmalen Bergketten des Ischigart-Tau 
und des in der westlichen Fortsetzung desselben befindlichen 
Köündü-Tau. In seinem Profil zeigen die roten Hanhaischichten 
die Leitlinien. Auf der Tafel III. habe ich dargestellt, wie 
die Hanhaischichten nördlich des Tales der Koündü-Gletscher, 
am Südhang des Akschirjak-Tau auch oberhalb 4000 m ruhig lie
gen. (3800—4100 m).

Entlang der in der Südseite der beiden Bergkämme entstan
denen Verwerfung erreichen diese Hanhaischichten heute die 
Höhe von 3400 m. Diese Verwerfung bildet die Nordseite des 
Tsehagir-Beckens. Die die Südseite des Beckens bildende Verwer
fung ist auf Tafel III. entlang der Linie Minteke — Maitör — 
Kar aki ja  zu sehen. (41° 35'—78° 20—35). Dieser Südrand verläuft 
nicht so gerade, wie der nördliche. Hier drängt sich die Karakia-
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Scholle, eine aus dem nordwestlichen Ast entstandene Scholle, 
kapartig nach vorne. So besteht die südliche Verwerfung aus zwei 
Bögen, was eine große Neuigkeit für mich war, nachdem dieser 
Bogen der erste nördliche Bogen der durch K eid el entdeckten 
Südtienschaner Bögen ist. Es ist bekannt, daß K eid el  diesen be
deutsamen tektonischen Unterschied zwischen der Süd- und Nord
seite des Hohen Tienschan erkannt hat.

Die Westseite des Tschagir-Beckens ist noch nicht bekannt. Es 
ist indessen zweifellos, daß die Rumpffläche des Etschkelütasch 
eine östliche Abzweigung des riesigen Plateaus des Großen-Narin-

Abb. 46. Aussicht vom Ischigart-Paß (3860 m) auf den Dsclianart-Bogen 
und das Tschagir-Becken. 1. Tal des Akschirjak. Von 10 bis 1 Mus-Bulak, 10. 
Tozma-Berg (4500 m), 11. Merzbacherberg. 12. Ietschkelü-Tör 2. K arakija , die 
Mündung des Kajtschi-Flusses. 3. Tschagir-Tal. 5. Petrow-Berg, 13. Tastara- 
Tau, 6. Kaündü-Tal. Im Vordergrund das Rumpfflächenrelief des Ischigart-Tau.

Srt darstellt, die von diesem Plateau bloß durch die Senke des 
Tschagirbeckens abgetrennt ist.

Das Tschagir-Becken kann natürlich infolge der abweichen
den Form der Verwerfungen der Nord- und Südseite nicht regel
mäßig sein. In seinem Inneren befinden sich ebenfalls gegen 
Süden geschwungene Brüche. Diese Bögen sind auch ganz jung, 
paßt sich doch sogar das heutige Flußnetz ihnen an. Gegenüber 
den langen geraden und in scharfen Knicken gebrochenen Fluß- 
tälern der Nordseite treten hier schon Bögen auf. Solche sind auch 
die Betten des Koündü und Tschagir-Su. Das Tschagirbecken wird
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nicht von mächtigen Lagen Beckenausfüllung bedeckt. Sein 
Grundgebirge ist überall, in jedem Graben, auf jeder Hügelkuppe 
anzutreffen. Westlich der Usun-Sas genannten großen flachen 
Talsohle befinden sich Schiefer und weißgeaderte dunkel
graue unterkarbonische Kalksteine, im Osten der abgerissene 
Flügel der Granitscholle des Etschkelütasch an der Oberfläche. 
Am Nordrand, also um das Tal unterhalb des Ischigart-Passes 
liegt der wenig gefaltete Karbonkalkstein mit geringer Winkel
abweichung auf lotrecht gefaltetem Tonschiefer. In einer Höhe 
von 3490 m liegen die in Gletscherschlamm gebetteten Granit

blöcke einer Moräne, die ich auf Abb. 14 meiner Abhandlung No. 
16. dargestellt habe, östlich des Usun-Sas ziehen sich an der Sohle 
des Beckens bis zur Mündung des Etschkelütasch flache Granit
hügel hin. Die Bäche des Ischigart-Tau fließen in schluchtartigen, 
in den wollsackigen Granitfelsen gegrabenen Betten. Das allge
meine Bild des Beckens zeigt Abb. 46.

Die Senkung des Tschagir-Beckens erfolgte offenbar unter 
Zerbrechen in kleinere Stücke, nachdem sich sowohl der Tschagir- 
Fluß, als auch der Akschirjak bei 2970 m in Hanhaischichten 
gegraben haben. (Abb. 47). Die Differenzen in der Fallrichtung der 
Hanhaischichten lassen dies annehmen. Unsere Abbildungen zei
gen die Ansicht des Beckens und bilden so eine Ergänzung zu der 
schon mitgeteilten Beschreibung der diluvialen Bildungen des
selben. (16—62.). Auch das steht fest, daß der Akschirjak-Fluß die 
vertikale Verlagerung der Etschkelütasch-Scholle und des Tscha-
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gir-Beckens sozusagen ungestört überlebt hat. Er durchsägte, mit 
dem Absinken des Beckens Schritt haltend, die Etschkelütasch- 
Scholle. Daß dies nicht ganz glatt vonstatten ging, beweisen die 
Mengen von Seeablagerungen des Tschagir-Beckens. Das Wasser 
wurde zeitweilig im Becken gestaut. Im Diluvium dürfte sich dies 
sogar öfters wiederholt haben.

Abb. 47. Die Vereinigung der Flüsse Ischagir-K aündü (links) und Ak- 
schirjak (rechts). Im Hintergrund die Rum pffläche der Südseite des Ischigart- 
Tau. Terrassenschotter (T), auf schiefen Schichten roter Breccie (H).

Abb. 48. D as Akschirjak-Becken von dem unterhalb des Ischigart-Tau 
befindlichen Punkt 5420. 1. Ostspitze des Ischigart-Passes. 1—4 Ischigart-Tau. 
5—6 Zwei Fünf tausender, die sich am Ende des Taldibulak-Tales des Üscli- 
Tschat-Tau erheben. Davor, diesseits des Saridschas-Tales, die Schlucht des 
Akschirjakflusses. 7—12. Kölkalkak-Tau, 7—8. Etschkeltitasch-Berge. 10. Tozma- 
Berg. 12. Ietschkelli-Tör. Hinter dem Kölkalkak-Tau befindet sich das Dscha- 
nart-Tal, jenseits dessen sich der 9. Dschanart-Berg in der Gegend des 
Dschanart-Passes und der 11. Merzbacher-Berg erheben. Im Vordergrund das 
eine Nebental des Ischigart, das in den Ischigart-Su mündet. Jenseits des 
Ischigart-Flusses befindet sich das Kaündü-Tal, jenseits dessen sich das 13. 
T astara-Tau erhebt. 14— 15. Bergspitzen im Kukurtuk-Gebirge. Zwischen 15. 
und 16. befindet sich das Ischtik-Srt, das auf das Narin-Srt hinüberführt. 16. 
Bergspitze südlich des Tschagir-Kaündü-Gletschers. Der Aussichtspunkt der 
Abb. 14 der „G laz.“ Seite 165 befindet sich am Nordfuß dieses Berges. Die 
Berge 5. und 6. sind auf der Abb. 37 in der Nähe zu sehen.
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An der Westseite des Tschagirbeckens befindet sich unterhalb 
der Grate Ischigart und Koiindü eine ausgedehnte, aus Hanhai- 
schichten bestehende Tafel. Hier sind die Hanhaischichten we
niger zerbrochen. Bis zu einer Scheitelhöhe von 3400 m habe ich 
alle Schichten leicht gegen SW fallend angetroffen. Unter ihnen 
habe ich an einer Stelle fillitische Schiefer gefunden. Diese 
ausgedehnte Hanhaitafel erscheint auf unserer Karte unter dem 
Namen Kizilünget. Südlich von ihr befindet sicli eine gebirgsartige 
innere Scholle des TscKagir-Beckens, das Tastara-Tau. Dieses ist 
eine verhältnismäßig schmale, flache, gegen SW streichende unge
fähr 35 km lange Scholle, die im W ganz verflacht, sich im О aber 
kapartig zuspitzt. Ihre Höhe beträgt kaum mehr als 3700 m. Sie 
bildet im Ganzen einen Teil der Hochfläche des Großen-Narin-Srt, 
deren Kuppe mit dem großen Peneplain der Hochebene ver
schmilzt. Sie keilt sich pflugartig ins Tschagir-Becken aus. Das 
Baumaterial und die Art des Aufbaues stimmt mit dem des Ischi- 
gart-Tau überein. Den Kern bildet fillitartiger Schiefer, sowie 
glänzender schwarzer Tonschiefer, der durch den vom 3670 m 
hohen Tschagir-Paß gegen Süden erodierten Graben erschlossen 
wurde und südwestlich streicht. An der Südseite fallen die dicken 
Bänke des unterkarbonischen Kalksteines mit 25—30° dagegen.

Auf der Bergkuppe und an der Nordseite liegen sie noch ruhiger 
darauf. Aus diesem Aufbau folgt, daß das Tastara-Tau ein 
herausgespaltenes Stück der Transgeressionskalksteintafel bildet 
und als solches verhältnismäßig tief ins Tschagirbecken gelangte.

Südlich des Akschirjakflusses befindet sich zwischen den Tä
lern Kajtschi und Dschanart ein 30 km langes und 10 km breites 
ansehnliches Gebirge, das meine Kirgisen mit dem Namen Köl- 
kalkak~Tau bezeichneten. Meine schon früher mitgeteilte Skizze 
(16.— Abb. 18) zeigt, daß dieses, auf der Abb. „Tozma-Plateau“ , ganz 
mit der Rumpf fläche des Dschanart-Tau verschmolz und von die
sem nur durch das später erodierte Tal des Dschanart getrennt 
wurde. Es ist zweifellos, daß sich zwischen dem Dschanart-Tau



186 DSCHANART-AKSCHIRJAK

und dem Kölkalkak-Tau eine Bruchlinie befindet, doch ist auch 
nicht zweifelhaft, daß der peneplaine Horizont bei keinem der 
beiden Gebirge eine nachträgliche Dislokation zeigt. Das Dscha- 
nart-Tal kann infolgedessen nicht als ein in einer unmittelbaren 
tektonischen Folge entstandenen Tal betrachtet werden, trotzdem 
es in seiner ganzen Länge auf der erwähnten Bruchlinie liegt. Den 
Aufbau des Kölkalkak-Tau kann ich nur mit Hilfe zweier Profile

Abb. 49. Lager im A kschirjak am 11—13 XI. 1906, 500 m oberhalb der 
Mündung des Tschagir-Kaündü (2920 m). Granitberge. Links eine Terrasse, 
rechts der zugefrorene Akschirjak-Eluß. Der kleine Granithügel hinter dem 
Jurt ist der Aussichtspunkt der Abb. 46.

andeuten. Das eine Profil ist entlang der westlichen Fußlinie im 
Kajtschi-Tal, das andere entlang der östlichen Fußlinie, im 
Dschanart-Tal gelegt.

Das Kajtschi-Tal besitzt zwei Abschnitte. Der obere Abschnitt 
führt vom Kajtschi-Paß (4100 ? m) bezw. von der auf die beiden

Abb. 50. Das Akschirjak-Becken aus dem Osten, vom Westtor der 
Eschkelütascher Schlucht des Akschirjak. 1. Tschagir-Plateau, 2. Tschagir- 
Kaündü-Gebirge (16. der Abb. 47.), 3. Tor des Baches des Tschagir-Kaündü- 
Gletschers. 4. Ischigart-Paß (3860 m). H =  Rotes Konglomerat, L =  Lößlehm, 
I =  Talsohle aus der Burkhan-Periode.
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Kajtschi-Gletscher blickenden bis zu 5500 ? m hohen Felsalpe 17 
km genau in nördlicher Richtung. Hier knickt die Tallinie unter 
dem Tujuk-Dschanart-Paß scharf gegen NO, von wo der untere 
Abschnitt in einer Länge von 22 km fast gerade ins Tschagir- 
Becken führt. Dabei bildet es im unteren Abschnitt die Fußlinie 
des Kölkalkak-Tau, das genau senkrecht zu seiner Streichrichtung 
liegt. Ebenfalls genau senkrecht zu dieser Linie liegt aber auch 
das 22 km lange Tal des Dschanart. In der zwischen den beiden 
befindlichen Ecke befindet sich die Scharte des Tujuk-Dschanart- 
Passes. Dieser ist nicht hoch. Ich habe bloß. 4020 m gemessen. Der

Abb. 51. Der Südrand des Akschirjak-Beckens von der Itschke-Saz Ter
rasse (2980 m). 1—1. Akschirjak-Fluß, 2. Kajtschi-Fluß, 5. Tschagir-Kaündü- 
Fluß. Gr =  Biotitgranit, Kp =  Tonschiefer (Vorkarbonisch), H — rotes Konglom.

Name klärt aber über seine Natur auf, nachdem „Tujuk“ un
gangbar bedeutet. (Abb. 52.) Ich habe die beiden vorerwähnten 
Skizzen auf diesem Paß sitzend gezeichnet. Die Rumpffläche ist 
auf beiden Abbildungen auffällig, doch auch das, daß einzelne 
Bergspitzen verwegen, mit einer geradezu nunatak-artigen Steil
heit emporsteilen. Das Peneplain des Kölkalkak-Tau liegt fast 
ebenso hoch wie das der Kölü-Gegend. Auch hier ist es von einer 
weitausgedehnten Eis-Tafel bedeckt. Die Annahme, wonach der 
Tosma-Berg, der Jetschkelütör-Berg, der Petrow-Berg, der Merz
bacher-Berg und die übrigen einsamen Bergriesen in der Tat 
Nunataks sind, die aus tektonischen Schollenbergen durch die 
frühe sog. Akkija-Yereisung so steil geformt wurden ist berechtigt.

Im Profil des unteren Abschnittes des Kajtschi-Tales ist aus
schließlich das Schiefer-Grundgebirge aufgeschlossen. Der Rand 
des Tschagirbeckens wird durch ein 5070—3150 m hohes und 3 km 
breites Granitplateau gebildet, auf dem sich Überreste von Han- 
haischichten befinden. In diesen Granit gruben der Akschirjak, 
der Tschagir-Su und der Kajtschi ihre Betten. Es ist bezeichnend,
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daß der Kajtschi beim Erreichen dieser Granitscholle in einer 
Höhe von 2990 m gegen Norden umbiegi, wo er in der engen 
Tscholok-Kaptschagaj genannten Schlucht weiterfließt. Jenseits 
des mit 2990 m gemessenen Punktes, also des Südtores der 
Schlucht, fließt der Kajtschi in einem breiten, zwischen welligen 
Berghängen und mit schwarzem Schutt überdeckten Hängen be
findlichen Tal. Dies ist das Vorgebirge namens Karaki ja. Der 
schwarze Schutt stammt von Tonschiefer der stellenweise bunt, 
violett, sandig ist. In der nördlichen Hälfte des Talabschnittes 
streicht die fast überall lotrecht gepreßte Faltung der Tonschiefer

Abb. 52. Blick vom Tujuk-Dschanart-Paß (4020 m) gegen den Jetschkelü- 
Tör-Berg. (Richtung 238°) Granitberge. (Monadnock und Rum pf fläche). 1. 
Aire, 2. Jetschkelü-Tör, 3. Kajtschi.

gegen NW. Das ursprüngliche Bett des Kajtschi dürfte auch dieser 
Streichrichtung gefolgt sein, wie man aus dem Graben des 
vorerwähnten Granitplateaus schließen kann. Er wurde bloß 
durch das Einsinken des Tschagir Beckens gegen N gerissen, was 
auch zur Durchsägung des Tscholok-Kaptschagaj führte. Das 
Südtor dieser Felsschlucht befindet sich noch im Schiefergürtel.

In der südlichen Hälfte des Talabschnittes knickt die Streich
richtung der Schieferfaltung auffallend gegen SW um. Die Ver
ästelung oder Gabelung scheint hier zweifellos zu sein. Im Tor 
des Ajre-Tales (16.— Abb. 16.) ist noch Tonschiefer zugegen, 
ebenso wie an den firnbekränzten westlichen Felsalpen westlich 
des Ajre-Tales die lotrecht gestellten Rippen der schwarzen 
Schieferschichten sehr gut zu erkennen sind. Kaum einen Kilo-
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meter weiter ist aber das Tal, durch das der obere Abschnitt des 
Kajtschi in den eigentlich viel bedeutenderen Ajre fließt, streicht 
das Tal schon gegen OSO. Hier besteht die Nordseite des Tales 
aus Tonschiefer, die Südseite indessen schon aus reinem Granit. 
Aus Granit ist weiter oben das Kajtschital ganz bis zum Gletscher, 
wo neuerlich der dunkle Schiefergürtel erscheint. Hier hat es also 
den Anschein, als wäre das ganze Kölkalkak-Tau aus Schiefer 
aufgebaut. Wo der Granit beginnt, befinden wir uns schon auf 
dem Gebiet des Dschanart-Tau.

An der SO-Seite des Kölkalkak-Tau liegt die Streichrichtung 
der Gesteine genau in der Achse des Dschanart-Tales. Diese 
Gesteine sind schwarzer Tonschiefer, farbig-bunter Sandstein- 
schiefer und Kalkstein, die stark gefaltet sind. Die flache 4050— 
4150 m hohe Rumpf fläche des Kölkalkak-Tau krönen steile Fels
wände, die durch tiefe, kaminartige Gräben zerklüftet werden, in 
die die kurzen Gletscherzungen des Tafeleises hineinhängen. Die 
Schmelzwasser stürzen in wilden Wirbeln in den Dschanart hinab. 
Schiefer und Kalkstein sind noch etwas über das Kitschine-Sartör- 
Tal hinaus zu verfolgen, bis dahin, wo sich dieses Tal an den 
Granit der Etschkelütasch-Scholle lehnt.

Was sich außerhalb des Dschanart-Tales im Süden und 
Südosten befindet ist reiner Granit. Nicht nur jene Täler, die ich 
durchwandert habe. Auch das Material der Moränen und Wasser
risse besteht überwiegend aus Granit. Daraus können wir fest
stellen, daß die Dschanart-Scholle ganz bis unter den Grat der 
Hauptwasserscheide heranreicht. Die alte Rumpf fläche wurde 
hier infolge der wegen der größeren Höhe der Berge stärkeren 
Erosion zerrissen. Sie ist heute nur mehr aus der gleichen Höhe 
der Seitenkämme festzustellen. Der vereiste Kegel des Merz
bacherberges steigt hier dominierend empor. Er zeigt auch die 
dem Lóczy-Berg eigene Gestalt, wonach auf einem breiten Fels
fundament ein zuckerhutartiger Eiskegel sitzt. Ich habe mich dem 
Schiefergürtel in der Nähe der Kajtschigletscher genähert. (16. 
Abb. 17.).

Das letzte Glied der in diesem Kapitel beschriebenen Gegend 
ist das Bikirtik-Plateau. Dieses liegt in der westlichen Fortsetzung 
der höheren Stufe des früher erwähnten Kölkalkak-Tau auf einem 
50 km langen und 30 km breiten, aus dem Schiefer-Grundgebirge 
herausgerissenen Stück. Die Dschanart-Granitscholle verschmälert 
und keilt sich wahrscheinlich in der Gegend des Kukurtuk-Passes 
aus. Die die Dschanart-Scholle im Norden begrenzende Verwer
fung, der das Dschanart-Tal seine gerade starre Linie verdanken



190 DSCHANART-AKSCHIRJAK

kann, deutet durch das Tal des Jetschkeli-Tau gegen den Kukur- 
tuk-Paß. Ebenso ist es aber auch nach den Untersuchungen 
K eid els mit der Schieferfaltung des Dschanart-Tau bestellt. 
(28.—324.). Der Grat des Kukurtuk-Passes besteht anscheinend 
aus dem gleichen schwarzen Tonschiefer, der auch am Kajtschi- 
Paß zu finden ist. Demnach ist jenes Schiefergebirge, das ich 
Bikirtik-Plateau nenne, auch formgemäß kein selbständiger Teil 
des Hohen Tienschan, oder selbst der Akschirjak-Gegend, nach
dem es sich ohne Änderung seines Charakters in der Richtung auf 
Bedel weiter gegen SW, ausdehnt. Im Norden wird es scharf durch

Abb. 53. Die Täler Karabel (2—3) und Kokrim (1—5) vom Karabel-Paß aus 
(3830 m). 2. Karabel Gletscherbach (3600 m hoher Punkt). 3. Mündung des 
Karabel-Baches (3490 m). Im Hintergrund das Borkoldaj-Gebirge. Mit dilu
vialen Seesedimenten ausgefülltes Becken.

den von der Ischtikmlindung bis zum Etschekelütasch auf einer 
Strecke von 45 km schnurgeraden Graben des Akschirjak-Flusses 
begrenzt. Die Westgrenze des Bikirtik-Plateaus kann ich nicht 
scharf angeben, trotzdem sein westlicher Nachbar, das Ischtik- 
Plateau sich ziemlich scharf von ihm unterscheidet. Im Westen 
können wir auf der Linie Ischigart-Paß-Bedel-Paß einen großen 
Tienschaner Querbruch vermuten, der nicht im Relief zum Aus
druck gelangt, sondern im Gestein. Während nämlich im Osten 
das Bikirtik-Plateau aus lauter Tonschiefer-Eillit besteht, ist das 
Ischtik-Plateau aus Karbonkalkstein aufgebaut.

In der Struktur des Bikirtik-Plateaus konnte ich die Richtig
keit der Feststellungen K eid els (28) feststellen. In einer sich so 
prächtig enthüllenden Tektonik, wie sie die mittelasiatischen Ge
birge mit aridem Klima aufweisen, kann man sich zwar viel 
leichter orientieren und auch auf die Tektonik weit gelegener 
Gebirge Schlüsse ziehen, doch müssen die Zügel der auf Abwege 
verlockenden Phantasie, wie dies Beispiele der Forschungsergeb
nisse zeigen, in fester Hand gehalten werden. Ich habe geradezu 
mit einer gewissen Sportinteresse in der Nachbarschaft der 
Kartenblätter von K e id e l , L euchs und G röber  gearbeitet. Ich
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glaube, daß die Forschungen in meinem Quadranten im Verein 
mit den Forschungen der oben genannten Herrn die Kenntnis der 
Tektonik des Hohen Tienschan auf neue Grundlagen stellte. Den 
KEiDEL’schen Grundgebirgsbogen von Bedel konnte ich durch das 
Gebiet des Bikirtik-Plateaus ergänzen. Die Streichrichtung der 
Schief er faltung knickt am westlichen Ende des Kölkalkak-Tau in 
der Tat stark gegen S um.

An der Nordseite des Bikirtik-Plateaus reicht entlang des 
Akschirjak bis zur Mündung des Bikirtik-Baches eine Kalkstein
tafel herein, die eine außerordentlich große Masse und Mächtigkeit 
besitzt, nur wenig gestört ist, also wenn sie auch gebogen und 
gefaltet ist, sich durch ihren wenig gestörten Zustand in starkem 
Gegensatz zu der starken Pressung der Schiefer des Grundgebirges 
befindet. Der hier ebenfalls muscheligen Bruch zeigende, 
Brachiopodenspuren aufweisende, kalzitaderige, graue, in ver
wittertem Zustand überall zu rotem Grus zerfallende Kalkstein 
von großer Masse, der also auch sehr mächtig ist, trennt sich ent
schieden scharf von der Schieferfaltung und besitzt Transgressions- 
charakter. Das Gestein gehört dem oberen, ja  an der Oberfläche 
sogar dem obersten Karbon an. Diesen Kalkstein werden wir noch 
später am Ischtik-Plateau treffen.

Beim Eingang des Bikirtik-Tales empfängt uns sofort westlich 
streichender lotrecht gestellter kalkiger Quarzsandstein (No. 136.). 
In der Verwerfung dahinter befindet sich eine klobige 20° gegen 
N geneigte Kalksteintafel, aus der die steilen Felswände des Tales 
gemeisselt sind. Hinter der Verwerfung folgt abermals eine 
Schieferfaltung. In einer Höhe von 3250 m, wo sich das Tal 
scherenartig gabelt und der Weg gegen den Kukurtuk-Paß naoh 
SO abschwenkt, ist der Kalkstein, allerdings schon in stark ge
faltetem Zustand, neuerdings zu sehen. Darüber herrscht aber 
nicht nur am Kamm des Karabel-Passes, (3830 m) sondern auch in 
dessen weiter Umgebung die schwarze lotrechte Faltung des Ton- 
schief er-Fi Hits vor.

Vom Paß aus öffnet sich gegen W, in der Richtung des 
Ischtik-Palateaus ein Blick auf ein geräumiges Becken, Abb. 52. 
das in einem besonderen Kapitel behandelt werden wird.

Abb. 54. Profile aus dem westlichen Teil des Wassersammelgebietes des 
Saridschas. Die Grundlinie ist auf allen 6 Profilen bei 2000 m. Die Einteilung 
der vertikalen Meßlatte beträgt 500 m. Den Platz der Profile habe ich am 
Rand der Tafel III. angemerkt. (A—F).
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Abb. 55. Sechs Profile zwischen dem Issik-Knl und dem Borkoldaj-Ge-
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birge. Die Profile В—F sind auf der Tafel X—XI. bezeichnet.

13’
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9. Zwischen dem T erskej-Ala-T au, dem Ton und dem Sukutschak,

Aus der Beschreibung der das Kölü-Tal umgebenden Berge ist 
zu ersehen, daß die gewohnte Darstellung des Terskej-Ala-Tau in 
geographischer hinsicht falsch ist. Dieses Gebirge ist überhaupt 
kein scharfer Grat im Sinne der Alpen, sondern ein richtiges 
mittelasiatisches Gebirge, also ein breites, flaches Dach das nur 
stellenweise durch unter schärferen Graten sich berührende Grä
ben und Täler zerspalten wird. Die Verallgemeinerung des Bildes 
des bekanntesten, des Türgen-Aksu-Tales ist ganz falsch, paßt

Abb. 56. D as Terskej-Ala-Tau und das Akschirjak-Gebirge von Südende 
des Kaschkatör-Tores (3870 m). Links die charakteristischen Kalkschluchten 
des Arabel-Abschnittes des Terskej-Ala-Tau. (Erste das Kaschka-Tör un
mittelbar unter dem Pfeil), dahinter der 5500 m hohe Alexander-Berg. Im 
Hintergrund gegen NO die Kölü-Karakoltör-Berggruppe mit der höchsten 
Spitze, dem Pik Alniásy. In Ö-licher Richtung das Akschirjak-Gebirge mit 
dem mächtigen Petrow-Gletscher. 1—1. Kaschka-Tör, 2. Tal des Sukutschak- 
Passes. 3. Tal des Kolpakowskij-Gletschers, daneben der Alexenderberg., 4. Die 
Felsalpen des Kölü-Karakoltör, 5. Irtasch-Tal, 6. D jaktasch-Tal, 7. Petrow- 
Gletscher.

aber ganz besonders nicht auf den zwischen dem Ton und dem 
Türgen-Aksu befindlichen Abschnitt. Hier ist das Gebirge eigent
lich eine sehr hohe, von Tafeleis bedeckte Hochebene. Die Breite 
der Hochebene überschreitet stellenweise 10 km. Es muß gar nicht 
erwähnt werden, daß die Vorstellung eines scharfen Gebirgskam- 
mes aus dem vom Issik-kul aus zu sehenden Panorama enstanden 
ist. Von hier aus scheint es nämlich tatsächlich die ununterbrochene 
Kette weißer Felsalpen zu bilden.

Der in diesem Kapitel beschriebene Abschnitt ist etwas über 
110 km lang. Die Grundlage der Skizzierung der Tektonik bilden 
zwei Profile, die von den beiden Enden des Abschnittes stammen
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und voneinander 100 km entfernt sind. Den Abschnitt haben seit 
S emenow  mehrere Forscher passiert, doch hat unter diesen bloß 
Huntington (27.— Abb. 127.) auch geologische Daten mitgeteilt. 
Ich habe außer den beiden Querprofilen auch die beiden Fußli
nien des Abschnittes sowohl im Süden, als auch im N begangen. 
Meine Route zeigt, daß ich das Gebirge umgangen habe, doch ist 
dessen Inneres auch heute noch vollständig unbekannt.

H untington überschritt den Sukutschak („ Jukuchak“ )-PaB, 
der kaum 4 km östlich des Kaschkatör-Passes liegt. Aus seinem 
Profil ist kaum mehr zu ersehen, als was seine Abb. (27. — 172)

zeigt. Vergleichen wir dieses mit meinen beiden Querprofilen, 
springt die auffallende Übereinstimmung sofort ins Auge. Auf 
Grund der drei Profile kann also angenommen werden, daß der 
Abschnitt des Terskej-Alatau, der zwischen den Pässen Sukutschak 
und Ton liegt, in einer Ausdehnung von 100 km ein einheitliches 
tektonisches Glied ist. Der Kürze halber nenne ich dieses Gebirge 
Arabel-Gebirge. Der Arabel-Paß (3720 m) verbindet die beiden, 
den Stidrand des Gebirges begleitenden Täler Burkhan und Arabéi 
miteinander.

Zufolge seines Aussehens läßt sich das Arabel-Gebirge in Pa
rallele zu dem Mintör-Srt bringen. Der hervorspringende Charak
terzug seines Antlitzes besteht darin, daß es keine sich erhebenden 
Bergspitzen, und Kegel besitzt. Deshalb ist der an seinem Ostende 
stehende, auf 5500 m geschätzte Alexander-Berg hier schon fremd. 
Das Bild des Reliefs ist auf der Abb. 58 sehr gut zu sehen. Der 
Kegelstumpf des Alexanderberges ist wieder einer jener allein
stehenden Bergriesen die für den Hohen Tienschan charakteristisch 
sind und sich als abgesonderte Horste aus den, aus der mesozoisch- 
paleogenen Rumpffläche gemeisselten, im allgemeinen gleichhohen 
Bergen erheben. Ich bin geneigt, diese Berge als emporgehobene
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Schollen anzusehen. Die abgeschnittene Krone des Alexander- 
Berges zeigt, daß sich sein Körper aus der Rumpf fläche erhoben 
hat, daß es also nicht wahrscheinlich ist, daß er ein ans der Ab
tragung der Rumpf fläche erretteter Härtling ist. Die unter dem 
Firn dunkel hervorleuchtenden Felsbänke unterhalb der Krona 
deuten darauf hin, daß seine obere Stufe aus horizontal gelagerten 
Bänken aufgebaut ist. Diese Bänke können nach den bisherigen 
Aufnahmen nur aus Karbonkalkstein oder Hanhaisandstein 
bestehen. Die Gestalt des Berges ist derart jugendlich, daß der 
Zeitpunkt seiner Entstehung, das in diese Höhe Gelangen in die 
zweite Hälfte des Neogen versetzt werden kann. Mag seine Krone 
nun aus Karbonkalkstein oder aus Hanhaisandstein bestehen, es 
verwittern beide sehr schnell.

Südlich des Alexanderberges nehmen die Wellenlinien der aus 
dem Relief der Urrumpffläche gemeisseltem Bergrücken ein sehr 
breites Gebiet ein. Dieser Horizont steigt gleichmäßig bis zu den 
Fünf tausendem des Akschirjakgebirges an. Zur Zeit der letzten Ver
eisung war die ganze Mulde von Eis bedeckt. Im September 1906 
war sie ebenfalls schon von Neuschnee bedeckt. Soweit das Auge 
blickt, sind Moränen der Burkhan-Epoche zu entdecken. Die 
Hauptmenge des Eises bewegte sich zwar von hier aus in der 
Richtung des Djaktascli-Narin, doch streckte es, nachdem es das 
ganze Arabel-Plateau erfüllte auch beträchtliche Zungen gegen 
Norden hinab, von denen bis jetzt vier bekannt sind. Sie heißen 
Sukutschak, Kaschkatör, Suku und Barskaun. Alle vier haben sich 
fast steigungslose Gänge ausgehöhlt, so daß nach ihrem Ver
schwinden lange Zeit Teiche die Mulden der unregelmäßig ausge
höhlten Gänge füllten. Diese bilden jetzt wohl Tore, aber keine 
Pässe.

Unter den horizontalen Bänken des Alexander-Berges sind im 
Gang des Kaschkatör durchwegs lotrecht gestellte Kalkschiefer, 
fillitartige Schiefer und dünnbankige Kalksteine anzutreffen. Fast 
genau an beiden Enden des Ganges befindet sich der fleischrote 
Biotitgranit, zwischen dessen Massen sich die Schieferfaltung 
eingekeilt hat. Die Wände des Felsganges sind höchstens 200 m 
hoch. Die Schieferbündel sind an der Oberfläche glattgehobelt. Die 
Oberfläche der Urrumpffläche wird von dickem Firn bedeckt. Die 
Eiszungen hängen fast bis zur Sohle des 10 km langen halbkreis
förmig gebogenen Ganges herab. Jede ein lebendiger Beweis dafür, 
das der Felsgang selbst ebenfalls durch Eisschliff entstanden ist. 
Der unterkarbonische Kalkschiefer und die Kalksteinfaltung 
streichen gegen ONO (60—65°). Die nördlich befindliche Granit-
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masse scheint sich ununterbrochen bis zur Abbruchslinie des 
Issik-Kul-Beckens zu erstrecken. In dieser Granitmasse befinden 
sich die Randbrüche des Issik-Kul-Beckens. Jener Abschnitt des 
Kaschkatör-Tales, dessen Sohlenlinie sich zwischen den beiden 3270 
und 2550 m hohen Stirnmoränen befindet, ist 10 km lang und auf
fallend gerade, außerdem bildet er ein genau O-W-lich streichen
des Längstal. Aus der Reisebeschreibung von K aulbars kennen 
wir jene Talserie durch die man aus dem Ton-Tal unter der Nord
wand des Arabel-Gebirges bis ins Dengereme-Tal gelangen konnte. 
Dieser Weg bildet eine 65 km lange gerade Linie. Die Tallinie fällt 
in die Achse des eben erwähnten Abschnittes des Kaschkatörtales. 
Diese Talserie ist auch auf den Profilen „A—D “ der Abb. 55 zu 
erkennen. Ich habe zwar keine besonderen Beobachtungen als Be
weis dafür, doch kann man sich wohl nicht leicht etwas anderes vor
stellen, als daß diese Talserie eine der großen nördlichen Bruch
linien des Arabel-Gebirges bildet. Die Bruchlinie der nördlichen 
untersten Stufe kreuzt die schon vereinigten Täler Kaschkatör und 
Suku in einer Höhe von 2200 m und bildet auch gleichzeitig die 
nördliche Grenze der Granitmasse. Hier lehnen sich Hanhaischich- 
ten an die Verwerfung. Zwischen den Horizonten 2000 und 2700 
m ist ein Güriel roter Berge entstanden. Rotes Konglomerat, 
Sandstein und gipsiger Ton wechseln in dieser mächtigen Hanhai- 
Schichtenserie miteinander ab. Sie ist stark zerbrochen, doch habe 
ich nur ganz flache Einfälle von 5—10° beobachten können. Somit 
zeigt also das Profil des 75 km westlich des Türgen-Aksu-Tales 
liegenden Terskej-Ala-Tau kaum eine wesentliche Abweichung.

Das zweite Profil, das das Arabel-Gebirge zur Gänze schnei
det, ist fast genau 100 km westlich von dem des Kaschka-Tör ge
legen. Zwischen den beiden Profilen wissen wir von zwei Pässen, 
daß sie von Reisenden passiert wurden. Der eine ist der Suku-Paß 
S emenows, der andere der Barskaun-Paß S ewerzows. Geologisch 
hat keiner der beiden erwähnenswerte Daten gebracht. Auch 
hieraus ist zu ersehen, wie weitmaschig das Beobachtungsnetz ist, 
auf Grund dessen wir die Hauptzüge der Tektonik des Tienschan 
festlegen müssen, wobei noch hinzuzufügen ist, daß wir es hier 
noch mit den besuchtesten Gebirgsgegenden zu tun haben. Der 
Ton-Paß ist ein 3910 m hoher Rücken. Hier konnte der Gletscher 
aus dem Inneren des Hohen Tienschan schon nicht mehr dem Issik- 
Kul zufließen, somit gibt es hier auch keinen Felsgang. Wir be
finden uns hier auf dem Rücken des Arabel-Gebirges. Der Grat 
des Passes besteht aus Granit. Uber dem Granit liegen Transgres- 
sionschichten von dickbankigem, dunkelgrauen Kalkstein, in ver-
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hältnismäßig ungestörter Lagerung, mit schwach südlichem Fall. 
Ich glaube daß dieser Kalkstein mit jenem identisch ist, aus wel
chem im Bayumkol und auch anderswo Schalen von Productus 
giganteus zum Vorschein gekommen sind. Hier am Paß habe ich 
eine nicht unbedeutende N-S-liche Verwerfung gesehen, die die 
Karbonkalksteintafel neben den präkarbonischen Granit gesenkt 
hat. Diese Beobachtung macht es wahrscheinlich, daß die Tafeln 
des Alexander-Berges, — den ich nur aus großer Entfernung ge-

Abb. 57. Das Zirkus-Tal unter dem Ton-Paß.

sehen habe, — ebenfalls Überreste der unterkarbonischen Trans- 
gressionssedimente sind.

Im Aufbau des nördlichen Ton-Tales herrscht der Granit vor. 
Die Sohle des im Ende Juni 1906 noch mit tiefem Schee bedeckten 
nördlichen Zirkus liegt 2950 m hoch. Daraus führt ein breites 
eiszeitliches Muldental bis auf 2600 m herab. (Abb. 57). Hier bildet
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eine dicke Biotit-Amphibol-Diorit-Ader (No. 40.) einen Rand. 
Unterhalb einer großen Verwerfung befindet sich eine wellige 
breite Stufe davor. Dies ist das kahle Sari-Kungej, ein haupt
sächlich mit Granitgrus bedecktes Hügelland das sich weit ent
lang des nördlichen Fusses des Arabel-Gebirges erstreckt. Aus dem 
Ton-Tal (2600 m) stiegt unser Weg gegen Osten bis 2900 m an, wo 
wir aufs Kulbel-Plateau gelangten. Dieser eintönige Weg bedeu
tete eine Entfernung von 25 km mit ganz geringer Steigung. Die

Stufe ist zwischen dem Sari-Kungej und dem Issik-Kul-Becken 
etwas höher (5000 m). Ein-zwei Bäche des Sari-Kungej Granit
plateaus haben tiefe Gräben in diesen vorgebirgsartigen tekto
nischen Stufenrand gegraben. Hierauf folgt abermals eine Ver
werfung. Hier, in der Nähe des Ufers des Issik-Kul bricht die 
Granitstufe plötzlich ab. Die Verwerfung wird durch Uralit- 
Diabas-Adern (No. 41.) auffallend markiert. Natürlich ist das Alter 
ihres Ausbruches ein viel früheres, nachdem die Verwerfung und
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ihr heutiges Bild nicht älter als pliozänen Alters sein kann. Auch 
hier wiederholt sich der in der Tektonik des Tienschan so oft 
wiederkehrende Zug, daß die Verwerfungen der neuen Senkungen 
entlang alter Bruchlinien entstanden sind.

Das große Granitmassiv des Arabelgebirges ist also im Profil 
des Ton-Passes an 24 km breit. Es füllt den zwischen dem Paß und 
dem Issik-Kul befindlichen Raum zur Gänze aus. Ganz anders 
sieht es mit der Struktur des nördlichen Tales des Ton Passes aus. 
Hier ist das Tal in die Falten der Sedimente des untersten Karbon 
gegraben. Die komplizierte Struktur der Faltung konnte ich wegen

Abb. 58. Das Arabel-Srt von jenem 3760 m hohen Punkt, der sich 3 km 
westlich des ßarskaun-Sees befindet (3700 m). Links im Vordergrund liegt auf 
der Rum pf fläche Plateaueis mit langer Schmelzkehle. Rechts im Vordergrund 
das verlassene Gletscherbett voller Moränen und Tümpeln. Im Hintergrund das 
Akschirjak-Gebirge mit dem gut sichtbaren Petrow-Gletscher.

der raschen Reise und den auf die Talsohle beschränkten Be
obachtungen bei weitem nicht mit befriedigender Genauigkeit 
skizzieren, doch ist es nicht im Geringsten zweifelhaft, daß. 
die Schiefergruppe und die in oder über ihr konkordant gelager
ten Kalksteinbänke stark gebogene Gewölbe mit W-O-lichen 
Achsen gebildet haben. Parallel zur Achse der Gewölbe zerspalten 
Bruchlinien und Verwerfungen die Faltungen. Ich habe den Ein
druck, als wären auch hier die Verwerfungen die primären tekto
nischen Erscheinungen. Wie stark auch die Faltung verbogen sein 
mag, scheint sie doch den Flexurbrüchen der Verwerfungen zu 
folgen. Ich bin geneigt anzunehmen, daß diese Faltung jünger ist 
als die Ausgestaltungszeit der großen Rumpf fläche, also zu den 
Erscheinungen der tektonischen Wandlungen des Tertiär zu zählen 
sei. Sie würden dann Begleiterscheinungen der Zerstückelung des 
großen Rumpfflächenreliefs sein. Der dickbankige Kalkstein 
v7ürde dementsprechend erst in der tertiären Faltung in die schon 
früher gefaltete Schiefergruppe gepreßt wrorden sein.

Meine entlang des ganzen Südrandes des Arabel-Gebirges 
gesammelten Beobachtungen v7ären in zwrei Abschnitte zu teilen.
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Der eine betrifft das Arabel-Tal, der andere das ßurkban-Tal. 
Beide Abschnitte werden durch den Ara-Bel-Paß voneinander 
getrennt. Beide Täler weichen im Aussehen wesentlich voneinan
der ab. Das Arabel-Tal ist eine hohe, breite, flache Mulde, die sich 
von der mit 3720 m gemessenen östlichen Grenzwand, vom Petrow- 
Gletscher der Akschirjak-Gebirges, in einer Länge von 45 km, 
eigentlich aber noch weiter erstreckt. Hierher mündet der Kol- 
pakowskij-Gletscher, der sich noch im Irtasch-Tal fortsetzt, wo er 
einen tiefen U-artigen Querschnitt angenommen hat. Diese Arabel- 
Mulde ist eigentlich ein Srt, beziehungsweise ein Teil des Ur-

Abb. 59. Das gletschererfüllte Itischi-Kannon, der westliche Nachbar des 
Kaschkatör aus einer Höhe von 5870 m gegen NW.

Rumpfflächenreliefs. Es ähnelt den breiten umfangreichen hohen 
Mulden der Költi- und Saridschas-Täler, mit dem Unterschied, daß 
seine Flüsse keine tiefen Schluchten darin gerissen haben, es also 
nicht zu einem wirklichen Srt zerstückelt wurde. Hier ist das 
Rumpfflächenrelief fast unberührt. Bloß die, während der Verei
sung des Pleistozän darauf entstandenen, natürlich sehr langsam 
fließenden breiten Gletscher schliffen in seine Sohle, wobei sie die 
früher dort gewesenen Schuttkegel ausräumten. Die Gegend wird 
durch die Abb. 58. zur Genüge charakterisiert. Auf ihr ist die Aus
dehnung der Rumpf fläche zu erkennen, ebenso, daß die grünen 
Eismauern der dicken Firn-Tafel mit ihren überstehenden Rän
dern so auf ihr liegen, wie das Eis der Polargegend. Vor der Eis
wand erstreckt sich ein tundrenartiges nasses Feld. Der Schliff des
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Gletschers der Burkhan-Vereisung ist ebenfalls sehr breit, doch 
gar nicht tief. Sein Bett wird durchwegs von den durch seine 
Erosion in das peneplaine Relief entstandenen Schultern begleitet. 
Im Bett dieses Burkhangletschers haben sich der Reihe nach Moränen 
abgelagert, zwischen deren Hügeln dutzende von Seen verschiede
ner Größe glitzern. Unter der in das Rumpfflächenrelief gesenkten 
Bergschulter habe ich mehrere Tagreisen weit bloß Granitaus
bisse gesehen. Das Schmelzwasser der Eistafeln stürzt durch 
schäumende Wasserrisse in die Seen und den sich zwischen den 
Moränen durchwindenden Bach. An der Südseite der Arabelmulde

Abb. 60. Der oberste Abschnitt des Burkhan-Tales vom 3330 m hohen 
Punkt der Talsohle gegen oben gesehen. Der kegelförmige Schneeberg unter 
„E “ ist schon ein Teil des Arabel-Srt.

erhebt sich ein wesentlich höheres Gebirge als an ihrer Nordseite. 
Dies ist der Djamanitschke-Tau, dessen Tektonik ich im nächsten 
Kapitel bespreclien werde. Hier will ich nur das erwähnen, was 
mit dem Arabel-Gebirge in Beziehung zu bringen ist. Aus der Abb. 
70. ist ersichtlich, daß das Djamanitschke-Gebirge, wenn es auch 
nicht von kühn aufsteilenden Bergspitzen gekrönt ist, eine im all
gemeinen um 4500 m hohe, breite Berggruppe ist, ein dem Akschir- 
jak  ähnelnder, wenn auch wesentlich größerer Höcker des Rumpf- 
flächenreliefs. Aus diesem Höcker haben pleistozäne Gletscher 
breite Täler ausgeschliffen, auf den dazwischen befindlichen 
Bergrippen sitzen auch heute noch in regelmäßigen Abständen 
Nischengletscher. Es ist klar, daß als nördlicher Hauptkamm des 
Hohen Tienschan dieses Djamanitschke-Tau zu betrachten ist und 
nicht das auf der Karte übermäßig betonte Terskej-Ala-Tau. Auch 
die pleistozänen Gletscher flößen von diesem Hauptkamm aus
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über den Rücken des Arabel-Gebirges gegen Norden. Die über
wiegende Mehrzahl der zahllosen Moränen des Arabel-Tales aus 
der Burkhan-Periode stammt ebenfalls aus dem Djamanitschke- 
Gebirge.

Über die Tektonik des Gyamanitschke-Tau muß ich hier noch 
erwähnen, daß sein Material, soweit das aus der Farbe geschlossen 
und erkannt werden kann, hauptsächlich der Schiefergruppe 
angehört. Die Faltung der Schiefergruppe schlägt hier vom Kasch- 
katör aus gegen W-SW um. östlich des Djitim-Passes erheben sich 
aus dem Firnschnee derartige schwarze Gesteinsbänke, die ent
weder aus der mittelkarbonischen Transgression stammen, oder 
aus den Hanhaischichten.

Das Gefalle der Arabel-Talmulde wird in der Nähe des Pet- 
row-Gletschers auffallend größer. Der Djaktasch ist der Haupt
fluß des riesigen Taragaj-Srt, wodurch es möglich und statthaft 
ist, daß der Petrowgletscher als Quelle des Sir Dar ja genannt wird. 
Dieser Fluß hat sein Bett tief in die Sohle eingegraben und auch 
schon den Arabel-Bach mit sich gerissen, ebenso wie ein nörd
liches Nebenwasser, den Bach Itischi. Ich habe erwähnt, daß das 
Arabel-Gebirge noch Schluchtentäler aus der Burkhan-Periode 
haben kann, die heute noch unbekannt sind, da sie bis oben mit 
Eis gefüllt, unpassierbar sind. Eines dieser Täler scheint das 
Itischi-Tal zu sein. (Abb. 59). Dieses wird fast bis an den Rand 
von Eis angeftillt. Während aber seine übrigen, westlichen Nach
barn ihre Wasser über die Felsbänke ausbreiten, hat sich der 
Itischi ein 200 m tiefes Tal in den Felsgrund gegraben. Die steilen 
Wände des tiefen Tales bestehen aus lotrechten Schichten von 
violettem Fillitschiefer und an Blätter eines Buches erinnernden sil
bergrauem Kalksteinschiefer. Hinter diesen Schichten liegt Granit.

Die größte Höhe erreicht die Sohlenlinie des Arabeltales im 
Westen um einen größeren See. Sie beträgt hier 3720 m und bildet 
eigentlich den ins Burkhan führenden Paß. Von hier aus neigt sich 
das Tal kaum 1 km gegen Westen. Es wird bis 5690 m von einem 
munteren Bächlein durchfloßen, von wo es mit starkem Gefälle in 
das 100 m tiefere Burkhan-Tal stürzt. Das Bild dieses Tales ist ein 
ganz anderes, als das des Arabel-Tales. Es ist ein schmaler tiefer, 
richtiger Eisschliff mit U-förmigem Querschnitt. Über die Tek
tonik der Arabel-Burkhan-Talstufe gibt das kleine Profil zwischen 
den Profilen C und D der Abb. 55. Aufschluß. In den zwischen 
Verwerfungen eingekeilten Schollen von Fillitschiefer und Papier- 
Kalksteinschiefer ist eine kleinere Scholle des Bayumkoler 
Productus-Kalksteines eingesenkt. Hier ist eine starke tektonische
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Störung zu sehen. Das Streichen der Schiefer biegt auffallend 
stärker gegen NO um. ich wiederhole auch hier, daß die tekto
nische Störung mit dem Erscheinen starker N-S-licher Verwer
fungen zusammenhängt. Diese erinnern aber keinesfalls an F a l
tungen in dem von G r ö b er  geschilderten Sinn (25. Seite 61.). Fest 
steht, daß sich der Arabel-Paß genau auf der Linie befindet, aus 
der die großen westlichen Täler des Tienschan, vor allem das 
Narin-Tal ausgehen.

Drei km westlich des Passes befindet sich eine N-S-liche 
Bruchlinie, die den Granit von den Schieferbergen trennt. Da-

Abb. 61. Der zweite Abschnitt des Burkhan Tales vom gleichen 
Aussichtspunkt (3330 m) wie die Abb. 60.

durch ist der östliche vom westlichen Flügel des Arabéi Gebirges 
getrennt (Abb. 60.). Auch das Tal verspürt diese tektonische Linie, 
nachdem der Burkhan hier plötzlich im rechten Winkel umknick't. 
In der Höhe von 3330 m gelangt das vom Arabel-Paß hieher 
führende Tal abermals in ein Quertal, so daß der Fluß im rechten 
Winkel umgeknickt, gezwungen ist 3 km fast genau nach S zu 
fließen. (Abb. 61.). Das Tal buchtet sich hier auffallend aus. Aus 
dieser Linie kann man eine neuerliche (zweite) N-S-liche Ver
werfung vermuten, was durch die verschiedenen Gesteine der
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beiden Seiten des breiten Tales wahrscheinlich gemacht wird. An 
der Westseite habe ich außer Granit (No. 146) nichts gesehen. In 
der Ostwand befinden sich Granit, Tonschiefer und darüber gut 
zu erkennende Kalksteintafeln. Die Talsohle ist hier stark auf ge
schüttet, und bedeckt sicher das Bett eines ehemaligen eiszeit
lichen Sees. Hierauf deutet auch, daß das Gefälle der Talsohle auf 
eine Entfernung von 3 km kaum 30 m beträgt. In der Höhe von 
3000 m ist in einem neuerlichen Talknie eine Stirnmoräne vor
handen. Hier wendet sich nämlich das Tal stark gegen W.

Der nächste Abschnitt unterhalb des Punktes 3240 m, liegt in

der Streichrichtung der karbonischen Faltung. Die Gestalt des 
Burklian-Tales wurde an dieser Stelle offenbar durch Längs
brüche bedingt. Hier sind schmale Bänder des Biotitgranits in den 
Schiefer eingeschaltet. (Abb. 62.). Charakteristisch für diesen Ab
schnitt des Burkhan-Tales ist, daß das Haupttal sehr auf ge
schüttet ist. Einmal, — wahrscheinlich nach der Burkhan-Periode, 
— wurde das Tal durch eine Kette von Seen erfüllt. Es haben 
sich ungewöhnlich viele Stirnmoränen gebildet. Deshalb erreichen 
die Wasser der Nebentäler den Burkhan im gleichen Niveau. 
Dieser hat sehr viel zu tun, um die dicken Schottermassen fortzu
schaffen.

Hier fließen die Bäche Kaltscha und der nördliche Djama-
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nitschke samt dem Burkhan in einer Seeanschwemmung, die in 
eine Moräne eingebettet ist. Zwischen den Moränen ist ein kleiner 
See mit 2—500 m Durchmesser noch heute vorhanden. In die See
anschlämmung haben sich die Bäche tief eingeschnitten. Um die

Abb. 62. Panoram a des Baigalm ak-Tales, des zweiten östlichen Neben
tales des Burkhan vom Kaltscha aus, aus einer Höhe von 3180 m gesehen. Im 
Hintergrund Tonschiefer (Kp), Granitgang (Gr), darin das т о т  Bach erodierte 
Tor. Im Vordergrund die Terrassen I +  II +  III.

Mündung des Kaltschaflusses befindet sich ein kleines Terrassen
becken, dessen Ansicht Abb. 70. а—b. wiedergibt. Im Vordergrund 
dieser Abbildung ist der Fuß des Arabel-Gebirges zu sehen. Das 
Kaltschatal selbst hat hauptsächlich Granit aufgeschlossen. Doch
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erscheint, -wie das die Skizze Abb. 63. veranschaulicht, im Hinter
grund die mit „F “ bezeichnete, den Granit überlagernde Schiefer
decke. Wenn ich auch die Details der Tektonik, infolge der wegen 
der großen Beobachtungsgeschwindigkeit mangelhaften Genauig
keit nicht auf zeichnen kann, verraten doch die beiden Abbildun
gen, die vom gleichen Standpunkt gezeichnet wurden, — die eine 
gegen Norden, die andere gegen Süden, — daß das Grundgebirge 
hier von einer sehr starken Faltung betroffen wurde. Die Fels
wände lassen durch den Wechsel der Felsformationen und Farben 
erkennen, daß die massiven und schieferigen Gesteine in langen

Abb. 64. D as Nebentai Kokdscher I. des Burkhan-Tales, vom Scheitel der 
vom Burkhantal absperrenden Moräne, aus einer Höhe von 3080 m. Gr =  
Biotitgranit, F  =  Fillit, hauptsächlich Serizitfillit, ? =  wahrscheinlich Hanhai.

Flecken ab wechseln. Diese Faltung* wird in der Höhe, (auf Abb. 
70. a—b. rechts) von ruhig liegenden Tafeln überlagert. Diese 
Tafeln bestehen hier aus gelblichgrauem Kalkstein, weiter weg 
aus den ziegelroten Sandsteinen der Hanhaischichten mit ihren 
charakteristischen Verwitterungs- und Abtragungserscheinungen 
und Formen.

An der Nordseite des unter dem Kaltscha-Becken befindlichen 
Burkhan-Talabschnittes habe ich in jedes Seitental hineingeblickt, 
habe an einer Stelle auch einen Aussichtspunkt erklettert und ent
lang einer längeren Strecke die Pfade bzw. Schafstege oberhalb 
des Burkhantales beschritten. Das Arabelgebirge hat hier eine 
ziemlich abwechslungsreiche Tektonik gezeigt. Gleich in dem 
westlich des Kaltscha liegenden benachbarten Tal, im I. Tal des 
Kokdscher genannten Berghanges (Abb. 64), befindet sich eine 
Stirnmoräne im Vordergrund, hierauf folgt Serizitfillit (No. 39.), 
darüber eine große Granitmasse, hinter der neuerdings die Fal-
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tung der Schiefergruppe zu sehen ist. Weit weg sieht man auf 
einem Bergkamm horizontale gelbe Schichtenbänke.

Die nun gegen Westen folgenden Seitentäler No. II und III. 
konnte ich von einem emporragenden 5360 m hohen Felsen gleich
zeitig zeichnen. Dieses Bild läßt schon um einiges mehr erkennen. 
Der Granit erscheint hier ausgesprochen als ein, in das schiefe 
Gewölbe des Sericitfillit eingekneteter Brocken. Prächtig ist auch 
das Trogtal aus der Burkhanperiode, die sich an dieser Seite be
findet und eine hohe Talstufe und einen Rundhöcker birgt. Be
sonders packend ist das Panorama des Hintergrundes gegen Nor-

Abb. 65. Panoram a des Kokdscher III. (in NW-licher Richtung) und des 
Kokdscher II (in NNW-licher Richtung) vom Scheitel der die Täler ver
sperrenden Burkhan-Seitenmoräne (5360 m). Die gestrichelten Pfeile bezeichnen 
die Grenze des Biotitgranits, der zwischen die Serizitfillite eingekeilt ist. Der 
ausgezogene Pfeil bezeichnet den diskordanten, horizontalen roten Sandstein
rest im II. Kokdscher Tai.

den zu. Hier befindet sich ein breites Dach, auf dem horizontal 
mächtige Tafeln von Hanhaischichten liegen. Im scharfen Gegen
satz zur Tafel erhebt sich dahinter eine um mindestens 300 m 
höhere Felswand, die nur durch eine Verwerfung in die Nachbar
schaft des noch wenig zerrissenen Plateaus der Tafel gelangen 
konnte und keinesfalls älter als pliozänen Alters sein kann.

ln der Nähe der großen Stirnmoräne des Burkhantales konnte 
ich von der 2870 m hoch gelegenen Talsohle aus die Nord wand bis
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zur Höhe von 3240 m erklettern und dadurch etwas weiter im 
Westen gelegenen Abschnitt des Siidhanges des Arabelgebirges 
überblicken. Der Zusammenhang zwischen Granit und schwarzem 
Tonschiefer ist auch hier der gleiche. Am linken Rand meiner 
Skizze (16.— Tafel I. Abb. 2.) ist im Vordergrund die Schwelle 
eines Zirkustales zu sehen, das nach meinen Kirgisen Tschar- 
karitma, d. h. Wasserfall genannt wird. Dieser Name kommt im 
Tienschan natürlich hundertmal vor. Unter und neben dem die 
Schwelle bedeckenden Granitgeschiebe des ehemaligen Gletschers 
ist der schwarze Tonschiefer erschlossen. Er fällt mit 50° S ein

und streicht O-SO. Auf dieser Abbildung habe ich, obwohl es mein 
Skizzenbuch scharf hervorhebt, die Tektonik nicht betont. Der 
aufmerksame Beobachter wird aber auch so erkennen können, daß 
der gegen Osten in der Umgebung der beiden benachbarten Tal
tore stehende Berg eine helle Farbe und glatte Oberfläche besitzt, 
während sich weiter nach Innen und Oben schwarze und ge
zackt-felsige Berge befinden. Der Granit ist nämlich auch hier 
in einem gegen die Achse des Burkhan-Tales zu einfallenden 
Gewölbe unter die schwarzen Schiefer gezwängt. Wenn wir die 
Streichrichtungen der Schiefer auf Grund meiner Messungen vom 
Arabel-Paß bis zum Ton-Tal aneinanderstoßen, erhalten wir einen 
leicht gegen Süden geschwungenen Bogen, der im Großen und 
Ganzen der Krümmung des Burkhan-Tales entspricht. Es fragt

14*
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sich nur. ob dies der ursprüngliche Bogen der Grundgebirgsfaltung 
ist, oder eine später erfolgte schuppige Stauung längs der Bruch
linien. Nachdem nämlich das Grundgebirge erst später zerbrochen 
ist, hat dieser Vorgang im allgemeinen die ursprüngliche Tektonik 
verwischt. Es ist nicht zu leugnen, daß es für den Fachmann 
einen besonderen Genuß bedeutet eine kühne Faltungslinie zu 
zeichnen, muß ich doch aber auch hier erwähnen, daß wie sehr auch 
die Faltung im ersten Drittel des Karbon den Tienschan, durchei
nandergebracht hat; — der Faltung folgende Zerbrechen eine un
verhältnismäßig größere Wirkung auf die heutige Tektonik aus-

_  7

Abb. 66. a—b. D as Arabel-Srt und das Djam anitschke-Gebirge vom L a
ger des 17—18. IX. 1906. (3720 m) aus. 1. Djitim-Paß (in den D jaktasch), 2. 
Suek-Paß (zum Akkurgan-Köl). Jenseits des Suek-Passes ist der Djam anitschke- 
Paß S ew erzow s nahe.

geübt hat. Ich denke es mir sehr gut möglich, daß spätere For
schungen die sowohl von K e id el , G röber wie auch von mir er
kannten Faltungsbögen des Süd-Tienschan als typisch asiatische 
Folgen von nach Auswärts gebogenen Bruchlinien und nicht als 
Folge von seitlichem Druck und Schub entstandene unabhängige 
Faltung feststellen werden. Diese beiden dynamischen Vorgänge 
können wir heute noch nicht genau unterscheiden.

Wenn wir die Charakteristik des Arabel-Gebirges zusammen
fassen, können wir feststellen, daß auch diese Gebirge im Wesent
lichen ein auf tektonischem Wege, durch Brüche abgelöstes Stück 
der Scholle des großen tienschaner Rumpfes ist. Auch seine Haupt
masse bűdet der vorkarbonische Biotitgranit, den die unterkarbo- 
nische Faltung in ältere und jüngere, also devonische und unter-
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karbonisehe Schiefer gepreßt hat. Die Transgression im höheren 
Unterkarbon hat schon eine zerrissene Oberfläche betroffen. 
Hienach gelangte die Bruchstruktur zur absoluten Vorherrschaft, 
was im Zusammenhang mit den Eindringen von Diorit- und 
Diabasgängen vor sich ging, doch bildeten sich gleichzeitig auch 
schuppige Falten und kleine Überschiebungen aus. Hierauf folgte 
auch hier die Ausgestaltung der großen Rumpffläche, die lange 
Festlandsperiode. Die neue epirogene Hebung bestimmte die 
teilweise, im Endergebnis vollständige Überlagerung durch äußerst 
mächtige grobe Hanhaischichten. Endlich erfolgten die neuer

lichen Einbrüche der schon sehr hoch gehobenen Rumpf fläche, die 
Ausgestaltung des neogen-pleistozänen Bruchliniennetzes und 
schließlich die Ausarbeitung des pleistozänen glazialen Reliefs. 
Aus den beiden letzten Arbeitsphasen ist auch die Selbständigkeit 
des Arabelgebirges abzuleiten. Doch bildet diese Gebirge, wie 
schon erwähnt ein höheres Stück der großen Hochebene, ein 
großes gegen N geneigtes Srt, das sich vom Mintör-Abschnitt nur 
dadurch unterscheidet, daß es 5—600 m höher ist, weshalb es auch 
zum Großteil von Tafeleis bedeckt wird.

10. Das Djamanitschke-Gebirge.

Auch dieser Name ist bisher in der Literatur nicht bekannt, 
ebenso, wie auch der des Arabel-Gebirges neu war. Djamanitschke 
bedeutet schlechte Ziege. Es ist der Name zweier Täler und des 
dazwischenliegenden 3770 m hohen Passes. Über diesen Paß kann 
man von den Großen-Narin Srt-en zu den Kleinen-Narin Srten
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gelangen. Das östliche Djamanitschke-Tal, sowie der obere Ab
schnitt des westlichen Djamanitschke-Tales und das Dsche- 
langatseh-Tal und das dazu parallelle Artschalu-Tal teilt die große 
Bergmasse, die sich zwischen den Fliißen Burkhan-Arabéi, Klei
ner und Großer Narin erhebt der Länge nach in O-W-licher Rich
tung in zwei Teile. Hier befinden sich also zwei, beziehungsweise 
am westlichen Flügel drei Bergketten, wenn wir den zwischen den 
Fliißen Dschelangatsch und Artschalu befindlichen schmalen, 
aber 55 km langen Berggrat ebenfalls mitrechnen. Den nördlichen 
Bergzug nenne ich Djamanitschke-Gebirge, während der Name

Abb. 67. a—b. Das südwestliche Eck des T aragaj-Srt von dem über dem 
Kaktin-Köl befindlichen Hügel (3320 m). 1. Korumdu-Tal, 2. Aigir-Bulak-Tal, 
5. Sariköl, 4. Sorgo-Tal, 5. Der Djaktasch-Fluß vereinigt sich hier mit dem 
Karasai. Von hier an gegen W heißt der Fluß N arin-Taragaj, 6. östliches 
Djamanitschke-Tal, 7. Tal des Akkurgan-Köl, 8. Tal des Djaktasch-Flusses., 
9. Akschirjak-Alpen, 10. Tschagir-Bel der ins Akschirjak-Tal führt, 11. Tal 
des Karasai-Flusses. 68. Aussichtspunkt der oberen Abb. der Tafel IX. Im 
Vordergrund links der Kara-Su-Fluß des Cschakirkurum, rechts das Kaktin- 
Köl (3140 m).

des südlichen Bergzuges nach wie vor der auf der Vier zig-Werst- 
Karte angeführte, also Djitim-Tau bleibt.

Das erste was uns auf meiner Karte auffällt, ist, daß die Täler 
Djamanitschke, Artschalu und Dschelangatsch und durch sie das 
Gebirge selbst, parallel zum Bogen der Täler Burkhan-Arabéi ver
laufen. Schon am Ende des vorigen Kapitels habe ich diesen sanft 
gekrümmten Bogen erwähnt der der Streichrichtung der Schiefer
faltung des Arabelgebirges entspricht. Auch jetzt betone ich schon 
im Vorhinein, daß ich nicht glaube, daß die Faltung selbst, nach
dem deren stark abgetragene Oberfläche vom mittelkarbonischen 
Meer überschwemmt wurde und sie in eine dicke Kalksteintafel 
hüllte, die im Verlaufe späterer Vorgänge noch eine Hanhaidecke
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bekam bei der Ausgestaltung des heul igen Antlitzes eine wesent
liche Rolle gespielt haben sollte. Die Faltung des Grundgebirges 
hat wie im allgemeinen jede Faltung, die zu einer vollkommenen 
Rumpffläche abgetragen wurde, geographisch nur eine geringe 
Wirkung. Hingegen können sehr alte Brüche immer sich er
neuernde Fugen der Erdrinde sein, wie sie auch, so glaube ich 
zumindest, im Tienschan tatsächlich wurden. Ich schicke also 
voraus, daß ich auch in der Linie Dschelangatsch-Djamanitschke 
eine derartige erneuerte Bruchlinie suche, die das Djamanitschke- 
Gebirge im Neogen vom Djitim-Tau getrennt hat.

Das Djamanitschke-Gebirge wird durch einen tiefen Graben, 
dem Quergraben des unteren Abschnittes des Nördlichen Djama- 
nitschke-Tales in zwei, im Großen und Ganzen gleich große Teile 
geteilt. Der östliche Flügel reicht von hier bis zu jener breiten 
Tal Weiterung, durch die die Flüße Arabéi und Djaktasch gegen 
Süden austreten, ist also 62 km lang. Wir wissen von vier Pässen. 
Zwei wurden von S ewerzow passiert. Seine Kirgisen nannten den 
einen Djamanitschke; den anderen Djitim-Paß. Diese beiden Pässe 
dürfen nicht mit anderen verwechselt werden, weshalb sie in 
diesem Werk stets gemeinsam mit dem Namen S ewerzows genannt 
werden. Indessen mag uns die Armut des kirgisischen Wörter
buches an Landschaftsnamen nicht stören. Die begleitenden Kir
gisen schienen hier im Hochgebirge die Namen der Plätze im 
Augenblick der Frage zu erfinden. Daraus resultieren dann Debat
ten, wie sie zwischen Merzbacher und mir ganz überflüssiger 
weise stattgefunden haben.

Vom Djamanitschke-Gebirge habe ich schon erwähnt, daß es 
wesentlich höher ist, als der entsprechende Abschnitt des nördlich 
davon befindlichen Arabel-Gebirges. Vom Arabel-Srt (Abb. 66) 
habe ich gesehen, daß seine dahin schauende Seite auffallend
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schwarz ist, das vorherrschende Gestein also anscheinend Schiefer 
ist. östlich des D jitim-Passes erscheinen auf einer Bergspitze 
dicke, anscheinend horizontale Schichtenbänke. Das ist alles was 
wir über das Gebiet östlich des SEWERZOWschen Djamanitschke- 
Paß wissen.

Etwas zahlreicher sind die Beobachtungen über jenen Ab
schnitt, der sich zwischen dem erwähnten SEWERZOWschen Dja- 
manitschke-Paß und meinen beiden Djamanitschke-Tälern er
streckt. Vor allem muß ich aber ein Landschaftsbild mitteilen, daß 
ich auf der Terrasse des Narin-Flusses in der Nähe des Kaktin- 
Sees sitzend gezeichnet habe (Abb. 67 a—b).

Abb. 68. Das Sar-tör-baschi vom Lager des 15—16. IX. 1906. (3540 m). Im 
Hintergrund schwarze Tonschieferberge, darüber Plateaueis in einer ung. Hohe 
von 4200 m. Im Vordergrund die Burkhan-Moräne des Sar-Tör. Richtung NW.

Dies ist das Bild der nordwestlichen Ecke der beiden Narin- 
Srte, sowie des östlichen Endes der Djamanitschke und Djitim- 
Tau Gebirge. Das große Narin-Plateau ist natürlich kein echtes 
Srt; es ist anders aufgebaut wie beispielsweise das Törpu. Diese 
Hochebene ist eigentlich eine große viereckige Vertiefung, eine 
zwischen den, für den Tienschan charakteristischen Längs- und 
Querbrüchen eingesunkene Scholle. Infolge ihres Ursprunges und 
ihres Aufbaues steht sie daher morphologisch den Becken des 
westlichen Tienschan nahe. In der geographischen Form weicht sie 
natürlich von diesen ab. Wegen ihrer großen Höhe konnte sie nicht 
von Beckenschutt angefüllt werden, bezw. haben die fließenden 
Wasser den auf ihr angehäuften und angesammelten Schutt zum 
größten Teil wieder weggeschwemmt.

Das große Narin-Plateau mißt in W-O-licher Richtung 35, in 
N-S-licher 25 km. Sein tiefster Punkt liegt dort, wo es der Narin 
verläßt, 3000 m hoch. Bei seiner Umgehung habe ich das lose Ge-
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rölle längs seines Randes neben dem Sari-Köl in 3500, im N neben 
der Stirnmoräne des Akkurgan-Köl in 5500, im О am Ischtik-Bel 
in 5550 m Höhe gefunden. Im Inneren der Hochebene sind seine 
Überreste auch in größerer Höhe anzutreffen. Einen Berg, den 
neben dem niedrigsten Punkt von 3000 m befindlichen, habe ich 
selbst gemessen. Hier ist die junge Beckenanfüllung in einer Höhe 
von 3640 m anzutreffen. Hieraus kann auch ein Schluß auf die 
Dicke gezogen werden. Es ist anzunehmen, daß diese losen 
Schichten einst das Plateau^ bis zur heutigen Niveaulinie von 3700 
m angefüllt hatten. Dies ist nämlich die Höhe des Ak-Bel.

Das Plateau ist eine steinige Wüste. In den auf der Abb. 67. а

Abb. 69. Tal des Akkurgan-Köl von der Moräne des Sartör (3560 m) 
gegen NO.

sichtbaren Gräben (2 und 5) ist auch die untere Schichte aufge
schlossen. Sie besteht aus einer grauen Masse von Sand und Schot
ter, von der angenommen werden kann, daß sie das breite und 
flache Becken in seiner ganzen Ausdehnung erfüllt hat. Auf diese 
Grundschichte lagert sich die mehrere 100 m mächtige unge
schichtete Masse des Gerölles. Das Material des zwischen dem 
Sari-Köl und dem Kaktm-Köl stehenden 3640 m hohen Hügels 
besteht hauptsächlich aus dem, Anschein nach ungeschichteten 
losen Sandlehm, der stark mit unabgeschliffenen Gesteinstrümmern 
bedeckt ist. Die Gesteinstrümmer bestehen hauptsächlich aus 
Kalkstein, Kalksteinschiefer, Tonschiefer und Fillitschiefer. Granit 
habe ich hier nicht gefunden. Aus dem Sandlehm ragen stellen
weise Felstrümmer von mehreren Metern Durchmesser hervor. 
Dies sind Hügel, die durch ein ziemlich tiefes Tal (der Aigir-Bidak
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und Schorgo mit dem dazwischen liegenden 3500 m hohen Paß des 
Sari-Köl) vom Hochgebirge getrennt werden. Die mächtige Decke 
ist also eine Grundmoräne, die aus der jüngeren Burkhan-Periode 
stammt. Aus dieser Beobachtung folgt, daß das geräumige Becken 
der Abb. 67. a—b. vor dem Eindringen des Burkhan-Gletschers 
Seeboden war. Die diluvialen Bildungen habe ich schon früher 
beschrieben (Lit. No. 16.). In diesem Kapitel will ich nur darauf 
hinweisen, daß dieses mit Seeablagerungen und Moränen ange
füllte Becken eine junge Schollensenkung darstellt.

Hinter der Linie Akkurgan-Köl—Sari-Köl ist eine Verwerfung

Abb. 70. Das Kaltscha-Becken des Burkhan-Flusses. 1. Burkhan-Baschi, 2. 
Der Berg No. 4 der Abb. 72., 3. Der Berg No. 3 der Abb. 72., 4. Djamanitschke- 
Tal, 5. östlicher Artschalu, 6. Unteres Tal des Burkhan.

zu sehen, die auf 25 km Entfernung durch die scharf endenden 
Kulissen der Bergrate angedeutet wird. Gegenüber, im Osten steht 
die große Verwerfungslinie des Akschirjak-Gebirges. Aus dem 
losen Gesteinsbett, das die Senke zwischen Beiden ausfüllt, ragen 
Stücke der abgebrochenen Bergmassen empor. Im Sar-Tör-Tal, 
das in die Südseite des Djamanitschke-Gebirges gegraben ist, be
findet sich noch ein Hochgebirge im Hintergrund. Uber den aus 
schwarzem Tonschiefer bestehenden Wänden der Zirkustäler 
blinkt Tafeleis (Abb. 68). Im östlich benachbarten Tal ist das 
Hochgebirge nicht mehr zu sehen. Außerhalb der Verwerfung be-
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finden sich nur mehr niedrigere Berge (Abb. 69.). Diese beiden 
Abbildungen zeigen außer den eben erwähnten tektonischen 
Hauptzügen der Landschaft auch noch große Haufen diluvialer 
Moränen. Gleichzeitig verrät aber das gewundene Bett der Bäche, 
daß die Hochebene nur einen ganz geringen Fall besitzt.

Das Tal des östlichen Djamanitschke ist ein durch Gletscher
schliff in die lotrecht gestellte Schieferfaltung des Grundgebirges 
gegrabenes Längstal. Am Nordhang habe ich aktinolithältigen 
Epidotschiefer (No. 144.) und von dessen grünem Schutt ziemlich 
scharf abstechenden Fillitschiefer, am Südhang aber auf weite

Entfernungen schwarzen Tonschiefer und chlorithält igen Serizit- 
Glimmerschiefer (No. 145). gefunden. In der Stirnmoräne des 
Taleinganges ist auffallend viel Granit vorhanden, was darauf 
deutet, daß dieses Gestein oben in der Höhe vorherrscht. Der Paß 
(5770 m) selbst liegt indessen auf Glimmerschieferfalten. Bloß an 
seiner Westseite bin ich auf Granit gestoßen. Das breite Zirkustal, 
das in der Mitte der Abb. 70. a—b. zu sehen ist, ist ein mit Mo
ränen übersätes Granitgebiet. Aus ihm führt eine breite Gletscher
mulde gegen Norden ins Burkhan-Tal. Dieses Quertal ist schon in 
den Schiefergürtel des Burkhan-Tales eingedrungen.

Einige tektonische Beobachtungen die ich im Burkhan-Tal, 
also an der Nordseite des Djamanitschke-Tales gesammelt habe, 
erweitert die einschlägigen Kenntnisse um einige weitere Daten-
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Jenseits der Mündung des Djamanitschke-Baches erschließt die 
Nordseite des Gebirges schwarze Tonschiefer- und Kalkstein
faltungen. Hohe Spitzen, scharfe Grate sind hier nicht zu treffen. 
Davon überzeugt uns ein Blick in die Seitentäler. Doch ist die 
Höhe nicht unbeträchtlich. Auf den Dächern liegen breite Firn
felder die ihre breiten Gletscherzungen ins Burkhantal hinein
strecken. Abwechslungsreiche Felsbildungen befinden sich haupt
sächlich an der Seite des Burkhantales und in den schluchtartigen 
Toren der Nebentäler, wahrscheinliche Folgen einer starken Über- 
tiefung des Burkhan Tales. Im Djamanitschke-Gebirge ist die alte 
Rumpf fläche noch stark zu erkennen (Abb. 71.).

Abb. 71. Das erste südliche Seitental des Burkhan oberhalb des Djam a- 
nitschke. Aussischtspunkt 3150 m. Ein in einem Schuttstrom sich fortsetzender 
Gletscher (fluvioglaziale Moräne.) Im Vordergrund eine im Burkhan Stadium 
entstandene Seitenmoräne des Burkhan-Tales. Dieses Tal mündet (auf der Abb. 
72. a. hinter dem Pfeil No. 1.) aus südöstlicher Richtung.

Ein wirklich charakteristisches Bild der Tektonik des D jama- 
nitschke-Gebirges ist weiters auf Abb. 72. a—b. zu sehen. Darauf 
gelangt nicht nur das starre, große, breite, auf eine tektonische 
Wirkung deutende Tal des Burkhan zum Ausdruck, es ist dort 
vielmehr auch ein älteres Niveau dieses Tales zu erkennen. Auf 
der Abb. ist der Terrassenrest der alten Talsohle in SO-licher 
Richtung zu sehen, mit einem daneben befindlichen Stück des 
gleichzeitigen Berghanges. Die Überreste dieser Berglehne fallen 
ebenfalls wegen der Abgeschliffenheit sämtlicher Bergrippen auf. 
Die damalige Talsohle war im Djamanitschke-Tonpaß-Abschnitt 
nach meiner Schätzung um 80 m höher, als die heutige, die einen 
stark aufgefüllten Horizont der Burkhan-Gletschermulde vorstellt.
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Selbstredend hat das Eis auch das ältere Talniveau stark abge
schliffen. Wir müssen annehmen, daß dies durch den Gletscher 
der Akkija-Epoche geschah. Das ist sicher, daß die glatten Hang
reste zueinander gehörige, einander ergänzende Oberflächenstücke 
sind. Sie konnten also nur durch den großen Hauptgletscher so 
gleichmäßig abgeschliffen werden. Der Hauptgletscher der Burk- 
han-Epoche hat in das geräumige „U“-Tal der Akkija-Periode ein 
schmäleres und tieferes U-förmiges Bett geschliffen. Die beiden 
trennenden Schulter ist an den meisten Stellen vorhanden. Die an 
den Seiten der Arabéi- und Djamanitschke-Gebirge herabgeflosse
nen kleineren Gletscher haben auch in der Burkhan-Epoche alle 
den Hauptgletscher erreicht und sich in dem glatten Berghang der 
Akkija-Periode abgesonderte Betten ausgeschliffen. Die Skizze 
zeigt dies auch ohne weitere Erklärung. Die die Seitengletscher 
nährenden kleinen Zirkusse und Nischen bilden am Djam a
nitschke-Gebirge eine ununterbrochene Reihe. Einzelne Schwellen, 
über die die Gletscher in ihre Täler gestürzt sind, sind ebenfalls 
scharfkantig. Bis zu allen Schwellen (5500—5600 m) fließen auch 
heute noch Gletscher heran. Die Schmelzwasser rinnen an den 
Wänden der Schwellen herab.

Den Sockel des Djamanitschke-Gebirges bilden in der Akkija- 
Epoche glattgeschliffene Hangstücke. Das Material dieses Sockels 
scheint durchwegs aus Quarzfillit (No. 57.) und chlorithältigem 
Serizitfillit (No. 59.) und den in diese Gruppe gehörigen übrigen 
Schiefern zu bestehen. Sie streichen in der Hauptachse W-O-lich 
und fallen im Allgemeinen gegen N ein. Der Fallwinkel ist sehr 
steil, er beträgt 60—80°. In der Nähe des Djamanitschke liegen 
sehr helle, gelblichgrau verwitternde dickbankige Kalksteintafeln 
auf der Schieferfaltung. Zu den Felsen dieses Gesteines bin ich 
nicht vorgedrungen, ich habe es bloß im Schutt des Grabens ent
deckt. Doch zweifle ich nicht daran, daß dieses Gestein mit dem 
in der Gegend des Atbaschi gefundenen oberkarbonischen Kalk
stein identisch ist, wodurch es die Transgressionstafeln vertritt.

Auf der Abb. 72. a.—b. fällt die große Masse der Hanhai- 
schichten am meisten ins Auge. Am Djamanitsehke-Paß, östlich 
des nördlichen Djamanitschke-Tales sowie am westlich benach
barten Berg habe ich keine roten Sandsteinschichten gefunden. 
Der westliche Berg ist eine Scholle der Schieferfaltung. Westlich 
von ihm befinden sich auf Grund der Folgerung aus der Farbe 
und Verwitterungsform der Gesteine N-S Verwerfungen, die das 
Grundgebirge in schmale Schollen zerlegt haben. Die Verwer
fungen sind zu Ende des Tertiär entstanden, nachdem auf den
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westlichen Schollen nicht nur die oberkarbonischen Kalkstein
tafeln gegen О gekippt sind, sondern auch die auf ihnen liegen
den Hanhaischichten. Verwerfungen dieser Epochen mögen auch 
die Linie des Burkhan-Tales bestimmt haben nachdem sich eine 
größere abgebrochene Scholle des Djamanitschke-Gebirges neben 
dem bezeichnenderweise „rot“ genannten Kizil-Su-Tal befindet. 
Auf der Scholle des Kizil-Su befindet sich der übrigens die Berg
kuppen in einer Höhe von 3600 m bedeckende rote Hanhaisand- 
stein schon im Burkhantal. AVie wir gesehen haben liegen in den 
gegenüberliegenden, Kokdscher genannten Tälern des Arabelgebir-

Abb. 72. а—b. D as Burkhan-Tal von der Höhe der das Tal Kokdscher II 
versperrenden Moräne (3360 m). 1. Burkhan-Baschi, Weg auf das Arabéi. 2. 
Djamanitschke-Tau, 3. Berg im Djamanitschke-Tau., 4. Berg 2. der Abb. 70, 
5. Westlicher Djam aniischke, 6. Bordu-Tal, 7. Kisil-Su, 8. Sarigo-Berg, 9. 
Burkhan-Stirnmoräne.

ges in derselben Höhe große rote Tafeln. Hieraus geht klar her
vor, daß auf der damals zusammenhängenden und einheitlichen 
Rumpf fläche der Djamanitschke- und Arabel-Gebirge in dem heu
tigen Niveau von 3600 m mächtige Hanhaischichten entstanden 
sind. Anläßlich der großen Hebung und der damit verbundenen 
Zerstückelung haben sich die beiden Gebirge und das zwischen 
beiden befindliche Burkhan-Tal abgesondert.

11. Das Borkoldaj-Gebirge.

Eines der bedeutendsten orographischen Ergebnisse meiner er
sten Reise im Jahre 1906 ist mit dem Borkoldaj-Gebirge verbunden. 
Der Entdecker und Benenner dieses Gebirges war K aulbars, der 
indessen nur sehr wenig davon gesehen hat. Seine Route hat nur
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die Nordostecke des mächtigen Gebirges berührt. Er sah bloß, daß 
es mächtige Ausmaße besitzt und eine sehr hohe, von weitem gut 
zur Orientierung zu verwendende Spitze, die er Jekaterina-Berg 
benannte und daß es außerdem von ausgedehnten Gletschern be
deckt ist. Das Schmelzwasser der östlichen Gletscher des Jeka- 
terinaberges führt das Borkoldaj-Tal in den Akschirjak. K aul- 
bars hat das ganze Gebirge, nach diesem, ansonsten nicht eben 
besonders großen Tal benannt. Der Jekaterina bildet die Wasser
scheide zwischen den Wassern des Sir-Darja und dem Tarim. 
К Aulbars dachte, daß der südliche Seitenkamm des Jekaterina

als Wasserscheide an den Grat des Kokschal-Tau heranreicht, so 
daß alldas, was sich westlich dieses Grates befindet, seine Wasser 
dem Sir-Darja zusendet. Ich habe festgestellt, daß die Wasser der 
50 km langen Südseite des Borkoldaj-Gebirges ausnahmslos dem 
Tarim zufließen. Diese Tatsache konnten weder die russischen 
Kartografen, noch H untington, die alle entlang der westlichen 
Fußlinie des Gebirges wanderten, bemerken. Merkwürdigerweise 
haben weder die russischen, noch die englischen Karten (A. Stein) 
von der 1907 veröffentlichten Mitteilung dieser Tatsache Kenntnis 
genommen. Ich habe weiters festgestellt, daß das Karakol-Tal, das 
seit S ewerzow und K aulbars nach den Kartenzeichnern des 
Borkoldajgebirges sämtliche Wässer der Südseite des Borkoldaj- 
Gebirges (Siehe Merzba ciier : 26.) auffängt nicht am Bedel-Paß, 
sondern 40 km westlich diesseits davon beginnt. Südlich des Ka- 
rakoltales befindet sich noch eine Bergkette, die ich im Gegensatz 
zum Nördlichen-Borkoldaj von K aulbars Südliches-Borkoldäj 
benannt habe, trotzdem es wenig mit dem kleinen Borkoldaj-Tal 
gemein hat. Ich stehe auf dem Standpunkt der möglichst leichten 
Orientierung und dazu ist dieser Name geeignet.

Das Panorama der Nordseite des nördlichen Borkoldaj ist auf
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der oberen Abbildung der Tafel IX. ebenfalls in seiner ganzen 
Ausdehnung zu sehen. Das lange Panorama, das mit Zuhilfenahme 
eines Theodoliten entstanden ist, hat als Aussischtspunkt (ich 
glaube) genau den Ortsbestimmungspunkt R eintals, neben der 
Vereinigung des Djakatsch und des Karasai. Hier beginnt der 
Taragaj-Abschnitt des Narin-Flusses, dh. eigentlich die gleich
namige Schlucht. Im Vordergrund befindet sich (unter 1.) der aus 
den Moränen des Großen-Narinplateaus ausgewaschene Terrassen
schotter, von dem der Karasai schon einen 4—5 km breiten Strei
fen verschleppt hat. Die nördlich des Karasai befindlichen Terras
senhügel heißen Krgau. Hier befindet sich eine vollständig baum
lose Steppe, doch zeigt sich auch im Borkoldaj-Gebirge keine Spur 
von Wald. Besonders auffällig ist, daß sich an den Fuß des gegen
über liegenden Borkoldaj-Gebirges nicht der gewohnte Schutt
gürtel lehnt. Die Aufschüttung der großen Narin-Hochebene fällt 
zur Gänze gegen Süden ab, ebenso wie das ungarische Alföld. Der 
Karasai nimmt den Südrand des geneigten Plateaus ein, wenn er 
auch durch die Flüsse des Borkoldaj-Gebirges auf 2 km verdrängt 
wird. Große Moränenhügel befinden sich bloß an dem östlichen 
und westlichen Ende dieser tiefen Randlinie. Dies deutet auf eine 
derartig junge, vielleicht bis in die Gegenwart dauernde Senkung, 
deren Hauptverwerfungslinie sich am Fuß des Gebirges befindet. 
Es ist sicher, daß auch die diluviale Aufschüttung von der Ver
werfung betroffen wurde. Dies ist die große Narin-Bruchlinie, die 
sich starr und gerade mehrere hundert Kilometer weit erstreckt. 
Ihr Bruch wird durch kleinere Bergschollen geziert. So eine ist 
der auf unserer Abbildung sichtbare kleine Schollenberg westlich 
neben dem Kaktin-Köl der den Aussichtspunkt der Abb. 71. bildet.

Die östliche Hälfte der Scholle von Kaktin-Köl besteht aus 
Granit, die westliche Hälfte aus Muskovit-Biotit-Glimmerschiefer 
(No. 142). Eine andere aus rußschwarzen Gesteinen des kohlen - 
hältigen, tonigen Quarzschiefers bestehende Scholle (No. 143.) be
findet sich westlich des Baches Tschakirkorum. Dies sind die am 
rechten Rand der der ob. Abb. T. IX. sichtbaren Hügel. Die Kirgi
sen kennen sie unter dem Namen Kara-Mojnok. Weiter entfernt, auf 
dem von der Abb. nicht mehr erfaßten Gebiet folgt wieder Glimmer
schiefer, den auf dem Kum-Tala genannten Berghang Granit 
ablöst, der bis an die Mündung des Karakol-Flusses heranreicht, 
wo sich Biotitgneis-Berge befinden. Der Gneis wird von dicken 
Granodioritgängen durchbrochen (No. 140. und 141.). Es ist be
zeichnend, daß die Falten der Gesteine des Grundgebirges hier 
einer SW-Achse folgen und Teile einer Faltung bilden, die weit
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gegen Fergana zu verfolgt werden kann. Die Falten werden in der 
Umgebung des Kaktin-Köl und Karakoltales von der großen Narin 
Bruchlinie schief abgeschnitten. Das Tal des Narin, dieser große 
tektonische Graben, heißt hier schon Taragaj. Diesen Namen be
hält das Tal bis zur Mündung des Kleinen Narin. Dieser Talabschnitt 
ist äußerst geräumig und wird von älterem losen diluvialen 
Schutt und jüngeren diluvialen Moränen ausgefüllt. Auf die schon 
vorher erwähnte Weise wurde das Flußbett an den Südrand des 
Tales gedrängt, wodurch am rechten Ufer eine breite Hügelland
schaft verblieb. Vom linken Ufer aus kann man sehen, daß die 
diluvialen Gesteine in den Aufschlüssen der Bäche geschichtet, 
aber auch, daß sie stark verworfen sind. Ich schätze ihren Fall 
im Allgemeinen mit 5—15° N. Dieses Hügelland heißt Usun-Turuk. 
Der Narin-Fluß hat zwei Hochterrassen hineingewaschen, doch 
entspricht sein heutiger Charakter wieder einem Unterlaufab
schnitt, d. h. er füllt in einem auf viele Äste zerrissenen inselbil
denden Bett ein breites Schotterfeld auf.

Hinter dem Aussichtspunkt von Kaktin-Köl öffnet sich in der 
Streichrichtung der früher erwähnten Grundgebirgsfaltung ein 
breites Tal gegen Süd westen. Durch dieses Tal führt der Weg auf 
den Tschakirkorumpaß (den Cha-Kur-Khorum H untingtons). 
Dieses Tal ist so breit und flach, als ob es eine Bucht der Hoch
ebene des Großen Narin wäre. Es bildet einen 5 km breiten und 30 
km langen nordöstlichen Hang, der von den Bächen selbstverständ
lich durchfurcht wurde, der aber selbst in der Bruchstruktur eine 
gewellte, stellenweise sogar felsige Oberfläche angenommen hat. 
Auf der oberen Abbildung der Tafel IX. ist dieses Tal nicht sicht
bar, da es von den weiter oben beschriebenen Vorgebirgen ver
borgen wird. Dieses Vorgebirge ist die östliche Schollenkette des 
Tschakirgebirges, also das Kara-Mojnok. (Auf der angezogenen 
Abb. ist das breite Becken des Tschakirkurum-Baches neben der 
Ziffer 14, unter Kp. zu bemerken). Das eben besprochene nördliche 
Tschakirkurum-Tal ist eine zwischen das Borkoldaj-Gebirge und 
das Tschakir-Tau geklemmte, tiefer eingesunkene Scholle mit 
nordöstlichem Fall, deren Westrand heute 5800 m hoch liegt. Dieser 
Rand blickt als Zinne einer steilen Felswand auf den 3100—5000 m 
hohen untersten Abschnitt des Karakol-Tales. Im Wesentlichen ist 
es die ungleichmäßig einfallende südliche Seite des Tschakir-Tau. 
An der Nordseite des Tschakir-Tau, sowie im Karakol-Tal habe ich 
folgende Gesteine beobachtet: Tonschiefer, kohlenhältigen tonigen 
Quarzschiefer, Fillitschiefer und zwischen Längsfalten gekeilte 
dünng'eschichtete geschuppte graue Kalksteine. (Profil „D 44 der

15



226 BORKOLD AJ-GEBIRGE

Abb. 55. b.). Im Kalkstein sind dicke weiße Marmorbänke anzu
treffen. (No. 138) Auf dieser Faltung liegt eine dicke Transgres- 
sionskalktafel aus dem oberen Karbon. Die obere Hälfte des nörd
lichen Tsehakirkurum-Tales liegt ganz auf dieser Tafel. Selbst der 
Tschakirkurum-Paß bildet eigentlich bloß den Rand dieser Tafel. 
Die Oberfläche der Tafel ist natürlich schon einigermaßen zer
furcht. Dafür sprechen einige charakteristische Tafelberge in der 
Nähe des Tschakirkurum-Passes. Doch überschreitet keiner die 
Höhe von 3900 m. Je tiefer das Tal wird, umso zahlreicher trifft 
man auf Moränen. Ansonsten ist die Kalksteintafel ziemlich karstig. 
Ganz zu Unterst, in der Nähe des Kaktin-Köl befindet sich ein 
breites Seebecken, dessen Sohle heute die wenig eingeschnittenen 
Schmelzwasser der Borkoldaj-Gletscher durchfließen. Diese 
Gletscher, es gibt deren acht, reichen auch heute noch ziemlich 
tief herab. (Abb. 73).

Abb. 73. Tschodschünök-Gletscher vom Punkt 3580 m aus gesehen. Im 
Vordergrund die Grundmoräne des Tschakirkurum.

Wenn wir uns nun wieder dem Nordrand des Borkoldaj- 
Gebirges zuwenden, so muß ich unter Hinweis auf die schon öfters 
angezogene obere Abbildung der Tafel IX. erwähnen, daß hier die 
äußere gerade Bruchlinie bis zum Tor des Aschu-Sai genannten 
Tales verfolgt werden kann. Wenn auch das Vorgebirge aus Kar
bonkalk sich nicht vom Gebirge trennt, ist dessen selbständiger 
Gürtel doch auffällig. Er fällt auch deshalb besonders auf, weil 
sich hinter ihm im Gürtel der schwarzen Schiefer breite verästelnde 
Täler befinden. Die auseinanderstrebenden Täler vereinen ihr 
Wasser in fünf Toren, die in den Kalksteingürtel geschnitten sind. 
Eines der fünf, das östlichste bildet ausgesprochen eine Schlucht. 
Das Gebirge, dessen Hauptspitze der Berg obiger Abbildung ist, be
findet sich, wie ersichtlich, auch mit seiner Nordseite ganz unterhalb
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der Schneegrenze, — es erreicht höchstens die Höhe von 3900 m — 
und ist eine Kulisse, die sich nur in Folge der durch die Täler Tschod- 
schünök und Teschiktasch laufenden Bruchlinie von der Haupt
masse des Borkoldaj-Gebirges getrennt hat. An der Nordseite des 
Borkoldaj-Gebirges habe ich also einen Stufenbruch feststellen 
können. Die innere Stufe ist ein abgetrennter Keil der Grund- 
gebirgsfaltung, die äußere ein Abschnitt der oberkarbonischen 
Kalksteindecke.

Die Gestalt des tektonischen Grabens nördlich des Borkoldaj- 
Gebirges ist auf der Abb. 74 zu sehen. Die Südseite besteht aus 
stark gefaltetem und gepreßtem schwarzen Tonschiefer (Kp), wäh
rend die stark geneigten dicken Kalksteinbänke (Km) der Nord
seite ungefaltet geblieben sind. Eigenartig ist auch das geringe 
Gefälle des Tales, was für die Länge der Verwerfung spricht. Auf
fallend ist weiter noch, daß es keine augenfälligen Terrassen be-

Abb. 74 . Die vereisten Zirkustäler des Teschiktasch, unter denen das 
ableitende Tal volkommen trocken ist. Aussichtspunkt 3370 m.

sitzt und die Sohle in der ganzen Breite von einem Schieferschotter
feld eingenommen wird. Diese Auffüllung entspricht nicht mehr 
einer Auffüllung des unteren Abschnittes. Sie ist eine durch Wild
wässer verursachte Schotterdecke. Obwohl das Teschiktasch-Tal 
im Süden und Südwesten von Felsalpen mit Gletschern umgeben 
ist, war in den unteren Teilen doch im September an der Ober
fläche noch nicht das kleiste Rinnsal zu sehen. Die Schottermasse 
konnte also mindestens das Schmelzwasser von einem halben Dut
zend kleinerer Gletscher verschlucken. Diese Schmelzwasser rie
seln an der Seite des Karasaj-Flusses unter dem Terrassenschotter 
hervor.

Im Aufbau ähnelt die Ischtik-Bel-Tafel in vieler Hinsicht sehr 
der Tschakirkurum-Tafel. Diese befindet sich jenseits des eben 
erwähnten Teschiktasch-Tales am Ostende des Borkoldaj-Gebirges. 
Tor dem Tor des Teschkiktasch-Tales hören beide Stufen des
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nördlichen Vorgebirges auf. Es ist hier mit der NO streichenden 
Verwerfung abgebrochen. Yor der Verwerfung fließt der Aschu- 
Sai. Das Tal erhielt seinen Namen dadurch, daß ein Paßweg durch 
dasselbe über den Hauptkamm des Borkoldaj-Gebirges ins Bozd- 
jalpak bzw. ins Üsüngegusch führt. Der Aschu-Sai ist der obere 
Abschnitt des nördlichen Kara-Sai. In ihm befinden sich ansehn
liche Gletscher des Jekaterina-Berges. So wie der Aschu-Sai nach 
der Vereinigung der Bäche eines großen verästelten Tales aus dem 
Hochgebirge austritt, gelangt er in ein Tal, das links von dem 
vorerwähnten Querbruch des Vorgebirges, rechts von einem 
Hügelland mit einer 150—200 m hohen Terrasse begrenzt wird. 
Das Vorgebirge wird an der Verwerfung also vom Hügelland 
abgelöst, während sich der Aschu-Sai zwischen beiden ein Bett 
gegraben hat. Diesen Talabschnitt habe ich auf einer schon 
früher mitgeteilten Abb. (16.— Abb. 20.) vorgeführt.

Die Querverwerfung des Aschu-Sai schneidet auch ein Falten
bündel der Faltung des Grundgebirges ab. Ich vermute, daß auch 
diese Faltung südwestlich streicht, so habe ich sie zumindest in 
meine Karte eingezeichnet, obwohl ich sie bloß aus der Ferne 
überblicken konnte. Dieser Berggürtel scheint mit seinem vereisten 
hohen Grat, seinen schwarzen, gezackten Rippen aus Schiefern 
auf gebaut zu sein. Hinter ihm befindet sich auf des südöstlichen 
Seite ein glattes, obzwar höheres, mit Firnschnee bedecktes Berg
massiv, das im Gegensatz zu diesem horizontale Schichtung zeigt. 
Anscheinend als Folgeerscheinung der großen Verbreitung und 
Ausdehnung der oberkarbonischen Kalksteintafeln.

Die zwischen dem Aschu-Sai und dem Ischtik-Bel befindliche 
breite, gegen Norden steile und mit einem scharfen Rand endende 
5 km breite und 18 km lange Stufe mit einer Maximalhöhe y o u  
3570 m und einer Durchschnittshöhe von 3520 m stellt, wie ich das 
schon erwähnt habe die Burkhan-Fladenmoräne des Jekaterina- 
Berges und der ihn umgebenden Genossen dar. Sie bildet einen 
Teil des Moränengebietes des Taraga j-Srt bezw. des Großen Narin- 
Plateaus und ist in diesem Sinne mit der großen Grundmoräne 
verschmolzen. Die 3650 m hohen Moränenhügel des Sari-Kungej 
und die Moränen des Ischtik-Karaköl interressieren uns hier bei 
der Besprechung der Tektonik bloß deshalb des Näheren, weil aus 
ihnen einige Schlüsse auf postdiluviale Senkungen zu ziehen sind. 
Es ist sicher, daß durch jedes Tal der Nordseite des Borkoldaj- 
Gebirges Gletscher auf die Große Narin-Hochebene geflossen sind. 
Es ist demnach auffällig, daß jedwede Moräne, fluvioglaziale Auf
schüttung, ja  gewöhnlicher Hochgebirgsschutt auf dem zwischen
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den Mündungen des Djaktasch und des Aschu-Sai befindlichem 
Abschnitt vollkommen fehlen. Dieser Abschnitt führt als Land
schaft den Namen Krgau. Das Krgau ist ein 5 km breites und 
17—18 km langes aufgeschüttetes Schotterfeld. Darunter wäre ein 
Glied des in die Tiefe gesunkenen Moränenabschnittes zwischen 
dem Sari-Kungej und dem Aschu-Saj zu suchen.

Auf der mit mehreren Dutzenden von Seen bedeckten Ischtik- 
Karaköl-Moräne liegen mächtige Kalksteinfelsen, die durch den 
Wind freigefegt wurden. Auf der Südseite neben den Moränen
hügeln erheben sich ohne Übergang steile Kalksteinwände. Hier

Abb. 75. D as Ischtik-Baschi von 5550 m aus. unterhalb des Ischtik-Bel. 
Die Oberfläche der erodierten Kalksteintafel.

befindet sich ein großartiger Tafelberg. Dicker Firn deckt sein 
Dach. Die Schmälzwasser graben tiefe Risse in seine Wand. Ich 
schätze seine Höhe mit 4300—4400 m. Nicht weit von dem 1% km 
langen Karakol ist auch die Ostwand des Tafelberges zu sehen. 
Auch hier befindet sich eine große Verwerfung. Das Wasser des 
Karakol fließt in einer Höhe von 5550 rn, das Ischtik-Bel ist 3590 
m hoch. Von der großen Moräne kann man auf fast ebenem Ni
veau auf den Ischtik-Paß gelangen. Unter dem Ischtik-Bel liegt 
ebenfalls eine Karbonkalksteintafel, ein Stück des 600—700 m ge
sunkenen westlichen Nachbarn. Das Ischtik-Bel bildet ein Kalk
steinplateau mit gerader Oberfläche sehr zerbrochenem aber gleich- 
hohem! Relief, breiten aber kaum gewölbten Tälern ohne nennes- 
wertem Gefälle. (Abb. 75).

östlich des Ischtik-Bel reicht die niedrigere Stufe der Kalk
steintafeln um den Jekaterinaberg ganz bis Umojnok (siehe Seite 
191.), also bis auf 25 km Entfernung. Die höhere Stufe deckt 
schon Firn, während die dritte bloß in Überresten auf einigen 
hohen Tafelbergen erhalten geblieben ist. Ein solches Überbleibsel 
ist auch der Jekaterinaberg selbst, der wie ich hier bemerken muß, 
wahrscheinlich der höchste Berg des Nördlichen Borkoldaj-Gebir-
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ges ist. Das stufenweise Absinken der Kalksteintafeln veran- 
schaulicht die obere Abbildung der Tafel IX. sehr gut.

Die Kalksteintafel des Ischtik-Bel dürfte viele kleinere Ver
werfungen erlitten haben, nachdem sich an der Oberfläche des ini 
allgemeinen 3500 m hohen Plateaus mehrere auf der einen Seite 
steile Hügel befinden, deren Gestalt auf Verwerfungen deutet. 
Eine absolut horizontale Bank habe ich nur an einer Stelle ge
messen. Die Hochebene ist karstig. Darauf deuten zahlreiche 
Schluchtentäler mit lotrechten Wänden und saalartigen Weiterun
gen. Stellenweise — wie im südlichen Ischtik-Tal — habe ich

Abb. 76. Die Karbonkalksteinschuppen der südlichen Borkoldaj-Kette vom. 
nördlichen Fuß des Borkoldaj-Passes (3980 m) aus einer Höhe von 3850 m. 
Der Aussichtspunkt dieser Abb. ist der Punkt 1. der Abb. 77. Richtung 245°. 
Unter den Pfeilen sandiger Dolomit, (No. 137), oberhalb geaderter dunkler 
Karbonkalkstein.

Talabschnitte mit so geringem Gefälle gesehen, daß der Bach 
Schlingen mit scharfen Knicken bildet. Einzelne Schluchten sind 
so eng, daß sie im Sommer unpassierbar sind, nachdem sie der 
Bach vollkommen ausfüllt. (Mitte November 1906 habe ich die 
Schlucht des Akschirjak, sowie die des Bedel passiert, doch war 
das nur dadurch möglich, daß der Wasserstand sehr niedrig und 
die Flüsse zugefroren waren). Die Beschreibung der Täler habe 
ich schon in meiner Abhandlung No. 6 mitgeteilt, wo ich auch die 
orographische Karte dieser Gegend eröffentlieht habe. An der 
Südgrenze des Kalksteinplateaus befindet sich das westl. Karabel- 
Tal, eine große auf die Täler Kisil-Mojnok und Bosdjalpak 
blickende Verwerfung. Die Hügel des Kisil-Mojnok bilden zwar 
nur von der Kalksteintafel losgelöste Schollen, ansonsten befindet 
sich aber ein tiefer, dick mit Hanhai-Schichten ausgefüllter Gra-
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ben an dieser Stelle. Dieser verläuft parallel zur großen Bruch
linie des Akschirjak und streicht genau südwestlich.

Die Faltung des Grundgebirges beißt an vielen Stellen unter 
der Kalksteinschichten aus, ähnlich den Hochtälern Tastarata und 
Umojnok. Ein derartiger Aufschluß befindet sich im Borkoldaj- 
Tal, wo grünliche Schiefer zu Vorschein kommen, die meßbar 
südwestlich streichen und fast lotrecht gefaltet sind. In das Bor- 
koldaj-Tal gelangte ich, als ich aus dem Bosdjalpak kam, über 
den 3980 m hohen Paß. In dem südlich des Passes liegenden Tal 
sah ich die stark zusammengepreßte, schuppig gestaute Faltung

Abb. 77. Das östliche Ende des Borkoldaj-Gebirges vom 3980 m hohen 
Paß. 1. Aussichtspunkt der Abb. 76. 2. Borkoldaj-Tal, 3. Ischtik-Bel (3590 m), 
4. Tal des Ischtik-Su, 5. Boralbaschi, 6. Tsaehagir-Su, auf der gegen über
liegenden Seite horizontale Karbonkalksteintafeln, im Hintergrund das T araga j- 
Srt.

von unterkarbonischem Kalkstein, sandigem Dolomit (No. 137.) 
und grünlichgrauem Sandsteinschiefer, mit ebenfalls südlicher 
Streichrichtung. Die Kalksteintafel bedeckt also eine Faltung, 
deren bei Umojnok schon beschriebenes Faltenbündel genau in der 
Streichrichtung der Faltung des Borkoldaj-Passes liegt. Der Ver
gleich der Abb 76. und 77. gibt einen Aufschluß über die Ver
hältnisse. Letztere bringt die weitausgedehnte Oberfläche der tafel
artigen Deckschichten, erstere aber die unterkarbonische Faltung 
sehr gut zum Ausdruck. Im übrigen sieht der obere Abschnitt des 
Borkoldaj-Tales genau so aus. (16.— Abb. 15.) Das Tal ist tief, die 
Bergkuppen ringsum sind flach. Im Tal die schuppig gestaute 
Faltung des Grundgebirges, auf der Höhe fast horizontale, nahezu 
flache Kalksteintafeln.

An der Südostecke des Borkoldaj-Gebirges befindet sich eine 
ziemlich tiefe Senke. Der vom Bedel-Paß kommende Bach erreicht
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den tiefsten Punkt der Senke in einer Höhe von 3300 in. Sie bildet 
einen langen südwestlich streichenden Graben, doch ist sie eigent
lich eine Kette von kleinen Becken. Die großen Brüche bemühten 
sich also, einen Graben zu schaffen, doch wurde dieser zu einer 
Serie von kleinen Schollen und dazwischen befindlichen Inter
vallen. Im Tienschan ist an der Orographic des Grabens leicht zu 
erkennen, ob die die Senkung verursachenden Bruchlinien parallel 
oder quer zur Faltung des Grundgebirges verlaufen. Unter der 
Wirkung von Längsbrüchen entsteht meist ein sehr langes, gerad
liniges, weites dal oder tektonischer Graben. Wo die Hauptbruch
linien die Faltung der Quere nach trafen, finden wir meist durch 
Schollenberge, Klippen, und Felsdämme voneinander getrennte, 
krumme Täler. Alles weist darauf hin, daß die Ausgestaltung der 
Bruchstruktur jungen Ursprunges ist, ja  daß sie ein lebender 
Vorgang sei. Das Bild des Karabel-Tales (Abb. 53.) zeigt deshalb 
so launenhafte Linienführung, weil hier die Grundgebirgsfaltung 
schon den nördlichen Flügel des KEiDELschen „Bedel-Bogens“ 
bildet und dementsprechend fast N-S-lich streicht, während die 
Hauptbrüche der Grabensenkung W-SW-lich verlaufen. Der 
Karabel-Bach war gezwungen bei 5380 m eine Schmale Falten
scholle aus Kalkstein zu durchschneiden. Oberhalb dieses Dammes 
befindet sich ein diluviales Seebecken, bezw. ein breites, mit 
Schotter angefülltes Becken, in dem sich leicht auch ein See ge
bildet haben kann. Ein zweiter derartiger Damm ist der Hügel 
Kisil-Mojnok (Abb. 78). Dieser ist eine Faltung von Fillitschiefer 
und kalkspataderigem schwarzen Kalk. Dahinter befindet sich 
ebenfalls ein 3 km langes, mit Hanhaischichten angefülltes 
Becken. Diese bestehen aus Verwitterungsprodukten des Granits, 
Granitgrus, kalkiges Bindematerial mit viel Schiefer- und Kalk
steinschutt.

In der Westseite des Kisil-Mojnok befinden sich Bänke von 
gelblichblassem Kalksteinkonglomerat, was auf ältere Hanhai
schichten deutet. An diese lehnen sich indessen schon ziegelrote, 
charakteristisch junge Hanhaischotterbänke. Westlich des Kisil- 
Mojnok befindet sich ein großes Hanhaibecken, doch sind die das 
Becken ausfüllenden roten Sandstein- und Konglomeratschichten 
stark zerbrochen. An der Ostseite, in der Umgebung des Bedel, 
habe ich Neigungen von 10° N gemessen, später 5°, dann 7—8° 
O, und den Kisil-Tschirkö 5—10° NW. Die Flüsse, die im Sep
tember schon seichte Bäche sind, haben in die Hanhaischichten 
breite Schluchten gegraben (Abb. 79.). Die mit weißgrauem schot-
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téri gen Sand bedeckten glatten breiten Flußbetten ähneln breiten 
Landstraßen, in denen das langsam rinnende Wasser in Äste zer
teilt der Arbeit der steten Aufschüttung obliegen. Auf den Tafeln 
der Hanhaischichten liegt eine dicke graue Schotter- und Sand- 
schiclue.

Abb. 78. Das Bosdjalpak-Tal vom Kisil-mojnok-Paß (3520 m). 1. Das 
nördliche Bedel-Tal, das auf den Bedel-Paß führt, 2. Kisiltschirkö, 3. Kuld- 
scha-Tör. 4. Namenloses (?) Tal, das ich am 8. IX. 1906 auf dem Weg zum 
3980 m hohen Borkoldaj-Paß passierte, 5. Stelle der Vereinignung des Bosdjal- 
pak mit dem Bedel (3300 m). 6. Der untere Abschnitt des Bedel, 7. Mördschin- 
Paß, der ins Borkoldaj-Tal führt, 8. Bosdjalpak-Paß ung. 3800 m, der Aussichts
punkt der Abb. 77. Im Vordergrund die Faltungen des weißgeäderten dunklen 
Karbonkalksteines des Kisil-Mojnok, auf denen gelbliches Konglomerat liegt. 
Die Schluchten der Flüsse erschließen im Bosdjalpak horizontalen Rotsand
stein, auf dem terrassenartig feiner Schotter und weißer Sand gelagert sind. 
Der Karbonkalkstein mit N-S-licher Streichrichtung und 60° Einfallen zeigt bei 
der Mündung des Kisiltschirkö einen Ausbiß unter dem Rotsandstein.

Abb. 79. D as Bosdjalpak-Becken 3 km vom Bedelfluß, in südwestlicher 
Richtung aus einer Höhe von 3370 m gesehen.

Unterhalb der Mündung des Kisil-Tschirkö-Baches stieß ich 
abermals auf festeres Gestein. Dies ist ein Stückchen einer Tafel 
des lichtgrauen oberkarbonischen Kalksteines, die mit 60° gegen 
N einfallend, unter den Hanhaischichten zum Vorschein kommt. 
In diesem Tal war ich zweimal. Das zweite mal schon im stren
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gen Winter (15—16. November 1906) im Schneegestöber. Aus dem 
Bosdjalpak gelangten wir, soviel konnte ich bemerken, über einen 
kaum bemerkbaren Paß roter Hanhaigesteine in ein Tal, das schon 
zum wassersammelnden Gebiet des Üsüngegusch gehört. Die hier 
gesammelten Beobachtungen habe ich im Kapitel 17. nieder
gelegt, da ich nun zur Schilderung der am Westflügel des Bor- 
koldaj gesammelten Beobachtungen übergehe.

Der Tschakirkurum-Paß stellt, wie ich schon erwähnt habe 
bloß den Rand der Kalksteintafel dar. Darunter befindet sich eine 
eingestürzte Höhle, die der San-Canzianohöhle in Istrien ähnelt.

Abb. 80. Die runden Säle der unterhalb des Tschakirkurum-Passes (3800 
m) in den Karbonkalkstein gegrabenen und eingestürzten Schlucht, von der 
Kuppe der die Schlucht versperrenden Moräne (3420 m). Links rotes Hanhai- 
konglomerat.

Am Dach des Tschakirkurum dürfte vor nicht allzu langer Zeit 
noch Firn gelegen sein, da noch ganz frische Spuren von Glet
schern darauf zu sehen sind. Diese sind flache Mulden und kleine 
Seen auf dieser leicht verwitternden und löslichen dickbankigen 
lichtgrauen oberkarbonischen Kalksteintafel. Unter dem 3800 m 
hohen Rand befindet sich im Süden eine aus vier Sälen bestehende 
insgesamt kaum einen Kilometer lange eingestürzte Höhle mit 
3400 m Sohlenhöhe. Lotrechte Wände, zylindrische Wasserrinen 
und Rinnsale, Kamine mit darunter befindlichen Schuttkegeln
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charakterisieren dieses Gebiet. Über einen derartigen Schuttkegel 
haben sich die Kirgisen einen Steig unterhalb des Paßrandes 
gekrazt und getreten. Der weiße Schotterboden der Säle ver
schluckt das Wasser. Vor den südlichsten Saal hat ein unter einer 
auf der Ostseite befindlichen Gletschernische herabreichender 
Schuttkegel, der ursprünglich eine Moräne war. einen Damm er
richtet. Dieser verramelt das Tor der höhlenartigen Schlucht. 
(Über das vom Paßrand gegen Süden zu sichtbare Panorame 
siehe 16. — Abb. 21).

Die vor dem Tor der Höhenschlucht nur ein wenig, jedoch

Abb. 81. Das Borkoldaj-Karakol-Tal von der II. Terrasse (3450 m) aus.

gegen Norden geneigten Tafeln der roten Hanhaischichten bezeich
nen den Hauptbruch des Nördlichen-Borkoldaj-Gebirges. Diese 
Hauptbruchlinien haben das Borkoldaj-Gebirge entlang eines 
O-W-lichen Striches, der also parallel zu den großen Narin-Bruch- 
linien verläuft, in zwei Teile geteilt und so Ursache zur Aus
bildung eines großen inneren Längstales gegeben. In diesem Tal 
fließt jener Karakol, aus dessen großen Wassermassen der Schluß 
gezogen wurde, daß er die Wassermengen des langen Abschnittes 
des Kokschal-Gebirges sammelt. Der obere Borkoldaj-Karakol- 
Abschnitt zeigt deutlich das Vorherrschen der Kalksteintafeln. 
(Abb. 81.)

Die westliche Hälfte des Südlichen-Borkoldaj-Gebirges ge
hört in die Gruppe der großen Felsalpen. Sie besitzt mindesten 
sieben Spitzen, die über 5000 m hoch sind, so daß sie, obwohl 
die umgebenden Täler auch ziemlich hoch (bis 3800 m) liegen, 
noch immer beträchtlich ist. Im Inneren dieses Gebirges war ich 
nicht, ich habe bloß sein westliches Randtal, das Kilentajrak-Tal
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zweimal durchschritten. Ferner habe ich es vom Süden aus in 
seiner ganzen Ausdehnung überblickt. Die Faltung des Grund
gebirges habe ich längs des 17 km langen Profiles des Kilentajrak- 
Tales nur an einer Stelle, und zwar in der Nähe des ersten nörd
lichen Seitentales, des ersten Kokbulak gesehen. Dies war eine 
lotrecht gestellte Felspartie des bekannten kieselsauren Kalk
steines.

Der Westrand des Gebirges ist, wie das auch die Abbildungen 
83. und 84. beweisen zur Gänze aus ungefalteten Tafeln des 
Tschakirkurumer Kalksteines aufgebaut. Sie fallen alle mit einer

Abb. 82. Das Tal des Usüngegusch Karasai unterhalb des flachen Bosdjal- 
pakpasses. Tn der Grabensenke rotes Konglomerat. Der Pfeil bezeichnet die 
Bruchlinie.

auffallenden Regelmäßigkeit 20—30° gegen Norden. Oben, unter
halb der Firndecke, liegen sie mehr horizontal. Für ihre große 
Ausdehnung spricht indessen die Tafelform der Berge.

Das Bosdjalpak-Tal ist insgesamt 11 km lang und wird durch 
einen einzigen schmalen Hügelrücken vom Karasai-Tal getrennt, 
das ein etwas tiefer erodiertes Nebental des Usüngegusch bildet. 
Dieser kleine Paß (3600 m ?) befindet sich unmittelbar unter den 
steileren Hängen des Borkoldaj-Gebirges. (Abb. 82.) Die den Paß 
umgebenden Täler sind durch die ständig fortschreitende Erosion 
roter, meist 5—10° gegen N einfallender Sandsteinschichten ent
standen. Sie besitzen keine Terrassen, ihre Sohle bildet ein breites 
aufgefülltes Schotterband, Die äußersten Berge des Borkoldaj- 
Gebirges bestehen hier aus stark gefaltetem kalkigem Sandstein, 
doch fand ich in der Nähe nirgends anstehende Felsen. Das leicht 
verwitternde Gestein hüllt die Berge in eine Schuttdecke.
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Mein Weg führte mich in einer Entfernung van 5 km vom 
Karasai-Graben, in der Nähe der Fußlinie des Borkoklaj-Gebirges 
vorbei, so mußte ich also eine ganze Reihe von Bächen, die aus 
dem Borkoldaj-Gebirge kamen und dem Karasai zueilten kreuzen. 
Das Bett des Karasai scheint demnach eine schwer passierbare

Abb. 83. Das II. Nebental des Kilentajrak-Kokbulak von der 3520 m 
hohen Terrasse aus.

Abb. 84. Das III. Nebental des Kilentajrak-Kokbulak. Gegen N fallende 
ungefaltete Karbonkalksteintafeln.

Schlucht zu sein, doch ist es auch möglich, daß meine Kirgisen 
diesen Weg deshalb gewählt haben, weil nur hier, weiter heroben 
lagernde Kirgisen anzutreffen waren. Auf der Abb. 85 ist die 
ursprüngliche Form, das Sohlenniveau und das Maß der diluvia-
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len Erosion des Beckens zu sehen. Die Beckenreihe der Graben
senkung reicht vom Saridschas bis hieher. Sie besteht aus einer 
Kette kleinerer, ungleichmäßig eingesunkener Becken. Der auf 
Abb. 85. unter „1“ sichtbare Berg bildet eine wenig gesunkene 
Scholle lotrecht gefalteten südlich streichenden fillithältigen Kalk
sandsteines, während der Vordergrund aus einer gegen Osten mit 
Hanhai-Schichten bedeckten tieferen Scholle besteht. Das dilu
viale Eis hat indessen die Oberfläche der Schollen ziemlich gleich - 
gehobelt. Daher kommt es vor, daß wir nach Aufschlüssen von 
mehreren hundert Meter mächtigen Hanhai-Schichten plötzlich

Abb. 85. Ausblick vom Itschke-Su-Paß gegen die Sechstausender des 
Großen Tura. Im Vordergrund das Tal des Itschke-Su. Der Pfad führt vom 
Paß 1 in das Aul, das am 16—17. XI. 1906. unsere Herberge war. Die Weg
strecke wird durch die punktierte Linie markiert. 1. Fillit-Paß, der Aussichts
punkt der Abb. 2 der Tafel VIII, 2. Nara-Su, die Mündung des Itschke-Su. 
206 =  fillithältiger Kalksandstein.

auf Grundgebirgsfalten stoßen, die nur schwach oder überhaupt 
nicht von rotem Sandstein bedeckt werden, weil er schon ab
getragen wurde. Über die ursprüngliche Mächtigkeit der Hanhai- 
Schichten gibt die Abb. 86. eine Vorstellung. Soweit sich der rote 
Sandstein ausdehnt, befinden sich tief eingeschnittene Täler und 
erheben sich mehrere hundert Meter hohe feuerrote Felswände. 
Derartige Wände fallen im Winter, im Schnee besonders auf.

Die Gesteine des Grundgebirges zeigen hier keine besondere 
Abwechslung. Die südlich streichende Faltung zeigt fast durch
wegs lotrecht gefaltete Aufschlüsse. Der Kalksandstein (No. 206), 
kalkiger Fillitsandstein (No. 207.), ferner im Aschusai erschlosse
ner kalkiger Limionitsandstein (No. 208.) bilden die Glieder einer 
außerordentlich mächtigen Schichtenfolge. An einer Stelle sah 
ich, daß sich der Rotsandstein auf die stark zerrissene Oberfläche
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des Grundgebirges lagern mußte, nachdem ganze Klippen des 
kalkigen Limanitsandsteines in horizontalen Rotsandstein gebettet 
sind. Der rote Graben bildet einen breiten geräumigen Bogen. 
Wenn nichts auf das Vorhandensein des KEiDELschen Bedelbogens 
deuten würde, würde die Form des roten Grabens des Üsünge- 
gusch allein genügen, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. 
Dieser Graben ist nämlich entlang von bogenartigen Längsbrüchen 
eines Bergfaltungsbogens eingesunken. Das südliche Borkoldaj- 
Gebirge wird vom Bogen der inneren Verwerfung begrenzt, das 
Üslingegusch-Gebirge von dem der äußeren Verwerfung. Die

Abb. 86. Die roten Konglomeratwände des Itsclike-Su in westlicher Rich
tung vom Lager am 16—17. XI. 1906.

Linie, innerhalb welchen eine hohe Scholle, außerhalb welcher 
ein breiter Graben entstanden sind, wird auf der Abb. 2. der Tafel 
VIII. durch fünf lange Pfeile markiert.

Die bogenartige Krümmung des Grabens ist aus der 4. Ab
bildung der Tafel VIII. besonders deutlich zu erkennen. Dieses 
Panorama habe ich 9 km südwestlich vom Aussichtspunkt der 
2. Abbildung der Tafel VIII. gezeichnet. Die mit Hanhai-Schichten 
gefüllte Mulde, sowie der Kamm des dahinter befindlichen Ge
birges mit der Spitze No. 20. verraten das System der bogen
artigen Brüche so deutlich, wie wir es uns gar nicht deutlicher 
ausgeprägt wünschen können. Das zwischen den 20-er Kamm und 
die Tasmadschon-Mulde gegrabene Kisil-Su-Tal die hinter der 
langen tektonischen Scholle des 20-er Kammes befindlichen Usün- 
gegusch-Karasai-Täler sind parallel zueinander verlaufende, fast 
mathematisch genaue Wiederholungen desselben Bogens in von
einander so verschiedenen Gesteinen, wie z. B. Schiefer und Rot-



240 BORKOLDAJ-GEBIRGE

Sandstein. Sie lassen sich auch anders, als durch Bruchlinien gar- 
nicht erklären. Ich möchte an dieser Stelle auch auf die Abb. 87. 
aufmerksam machen. Diese zeigt uns einen charakteristischen Zug 
des südlichen Borkoldaj-Gebirges. Im allgemeinen bestehen die 
auf den ziemlich gleichmäßig hohen Graten des gefalteten 
Grundgebirges fußenden, sich sehr hoch erhebenden Kegel mit 
breiter Basis aus Kalkstein. Ein Großteil bildet den Überrest der 
abgetragenen mächtigen oberkarbonischen Kalksteintafel.

Wir setzten unseren Weg jenseits der auf der 4. Abbildung 
der Tafel VIII. sichtbaren Tasmadschon-Mulde fort und mußten

der 2. Abbildung der Tafel VIII. sichtbaren Karasai-Tal auf den zwischen 
den Tälern Karasai und Emegen befindlichen Gebirgskamm. Der große Kegel 
ist wahrscheinlich der Überrest einer oberkarbonischen Kalksteintafel, die auf 
einem aus gefaltetem Kalkfillit bestehenden Grundgebirge liegt. Im Vorder
grund der rote Hanhai-Sandstein der Tasmadschon-Mulde.

dabei fünf Grate mit den dazwischenliegenden Tälern passieren, 
die durch die т о т  südlichen Borkoldaj-Gebirge kommenden 
Bäche aus der Sohle des roten Beckens ausgewaschen wurden. 
Der Sammelname dieser fünf Grate ist Krk-Mojnok. Zur linken 
Hand, im Südosten sah ich ständig das Karasai-Haupttal, dessen 
Linie sich eben in meiner Marschrichtung befand. Trotzdem über
kletterten wir 12 je 2—500 m hohe Grate, deren jeder einzelne 
eine prächtige Aussicht bot, über pfadlose Schneefelder. Wir 
sahen ständig ein herrliches Panorama von Felsalpen. Es stürmte 
zwar heftig und der heulende Wind fegte uns auf den Pässen 
ständig Pulverschnee ins Gesicht, doch konnte ich meiner Sehn
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sucht, das herrliche Panorama zu skizzieren nicht widerstehen. 
Ein allgemeiner Überblick war der Lohn der beschwerlichen Wan
derung in diesem krystallklaren und strahlenden Eisland. Die 
Bäche der unter den fünf Graten befindlichen Täler vereinigen 
sich im Tscholok-Kaptschagaj-Felsentor. An der Südseite des 
Tores befindet sich der Üsüngegusch-Fluß, desen Tal kaum gang
bar sein dürfte. Von meiner Route sah man nämlich bloß die 
Ränder einer tiefen Schlucht.

Der westlichste, letzte Kamm heißt Karakosu. Hier habe ich 
die 3. Abbildung der Tafel VIII. gezeichnet. In der Tektonik des

Abb. 88. Die Sechstau sender des Tura-Gebirges vom Tasmadschon-Paß 
aus gesehen. Im Vordergrund die Tscholok Täler, (deren Vereinigung den 
Namen Tscholok-Kaptschagaj führt). 1. Cholnoky-Berg, davor das Koge- 
letschab Srt, 6—11. Die Sechstausender des Tura-Gebirges.

Krk-Mojnok erscheint hier eine scharf e innere Bruchlinie, die mit 
einer bedeutenden Überschiebung zusammenhängt. An der Bruch
linie wird der über dem gefalteten Kalkfillit liegende und nörd
lich fallende Rotsandstein, vom Norden aus von einer höheren 
Scholle überlagert, deren Aufbau der gleiche ist. Der Rotsandstein 
der höheren Scholle liegt horizontal. Dieses Gestein besteht hier 
an dieser Stelle ausgesprochen aus dem kalkgebunüenen fier- 
geschwemmten Flußschotter und Sand.

Seit dem Verlassen des Bosdjalpak erschien auf jeder Berg
kuppe das Bild einer mächtigen Felsalpengruppe. Auf dem Kara- 
kosu-Paß wurde sie von keinem Vorgebirge mehr verdeckt. Schon 
früher, vom Rand des Tasmadschon-Beckens (Abb. 88.) konnte 
ich beobachten, daß diese Gruppe der Bergriesen, — es sind lau
ter Sechstausender — die zu den Spitzen der Tura-Berge gehören
den, den höchsten Spitzen des Hohen Tienschan zuzuzählenden 
Berge wenigstens zu Teil aus horizontalen Kalksteinplatten auf
gebaut sind. Ich konnte nicht daran zweifeln, daß diese Tafeln

i6
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Sedimente der oberkarbonischen Transgression sind. Vom Kara- 
kosu-Paß aus konnie ich mich auch davon überzeugen, daß diese 
Tura-Riesen die gleichen Berge sind, die ich schon im Sommer 
von Westen, vom Kogeletschab-Srt aus gesehen habe. Die freie 
Aussicht, die sich gegen Westen, gegen das Kogeletschab-Srt bietet 
beweist, daß ich den bogenförmigen Teil der roten Grabensenke 
verlassen habe. Hier wurde das Gesichtsfeld nämlich gegen mei
ner Reiserichtung durch kein Hochgebirge mehr versperrt. Vor 
mir öffnete sich ein weites, tiefes Tal; eine eher als Becken zu 
bezeichnende Ausbuchtung. An der Sohle windet sich der eis
freie und wegen der Schneedecke schwarz erscheinende große 
Fluß Üsiingegusch. Das große Tal des Üsüngegusch befindet sich 
nach den Aufzeichnungen der Taf. VIII. Abb. 3. in den Hanhai- 
sandsteinen des roten Beckens. Auf dieser Abbildung befindet 
sich die nördliche Bruchlinie der Tura-Gruppe zwischen den 
Ziffern 4 und 5. Der Pfeil No. 5 bezeichnet den Felsen Kisil- 
Ompol, der auf der Scholle der Tura-Gruppe einen Überrest der 
Hanhai-Schichten darstellt. Nördlich der Bruchlinie wird das 
Becken bis zur Sohle von nördlich einfallenden Hanhai-Schichten 
ang'efüllt. Die Tektonik der Umgebung des Kisil-Ompol wird 
weiter unten, das Tura-Gebirge in einem späteren Kapitel be
sprochen.

Auf Grund mehrerer in der Umgebung des Kisil-Ompol ge
zeichneter Panoramen, gelang es mir als Ergänzung meiner drei
tägigen Aufnahmen die Gegend auch in Form einer Karte fest
zuhalten. (Taf. IV.) Ich kann natürlich nicht genug davor warnen, 
ein derartiges, auf Grund so flüchtiger Aufnahmen vielleicht zu 
sehr detailliertes Bild als richtige Karte zu behandeln. Dies ist 
bloß, ich wiederhole dies, eine in der gewohnten Sprache der 
Karte ausgedrückte Oberfläche, auf der ausschließlich die Grund
form der Gegend abgebildet wird. Weder aus den Skizzen, noch 
allein aus den 300 m Schichtenlinien der Karte auf Tafel XL läßt 
sich die Hügellandschaft genügend gut erkennen, da ohne deren 
Beschreibung die Tektonik schwer zu verstehen ist. Die detaillierte 
Oberflächenzeichnung Tafel IV. stimmt nicht ganz mit der 
Hauptkarte überein. Letztere habe ich sofort nach meiner Heim
kehr auf Grund meiner an Ort und Stelle angefertigten Auf
nahmen gezeichnet, während die Tafel IV. jetzt entstanden ist 
hauptsächlich unter Zugrundelegung der Skizzen. Der wesent
lichste Unterschied zwischen beiden besteht in der Darstellung 
des auf unserer Karte befindlichen unteren Abschnitte des Üstin-
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gegusch-Flusses. Ich konnte nur an einzelnen Stellen die Sohle 
der tiefen Schlucht erblicken. Die Richtung der Flüsse mußte ich 
aus der Richtung der Wandkronen ihrer Schluchten zeichnen. An
läßlich der Originalaufnahme sach ich, daß der Usüngegusch sich 
unter dem Karakosu-Paß gegen Osten wendet und 15 km von 
hier, gegen Süden abbiegend in den großen Durchbruch eintritt. 
Aus der neuerlichen Projektion der Angaben der Panoramen muß 
ich aber doch feststellen, daß sich der große Durchbruch noch 
weiter gegen Osten befindet. Dieser topografische Zweifel beein
trächtigt natürlich die geologische Kenntnis kaum. Es ist nämlich 
klar, daß der Usüngegusch in das Tarimbecken fließt, weshalb 
sein Wasser ein starkes Gefälle besitzt, was wieder seinen tiefen 
Einschnitt zur Folge hat. Dieser tiefe Einschnitt wird durch die 
tíetaillierte Kartenskizze, den Tatsachen entsprechend, stark 
betont.

Als westliche Fortsetzung der Grabensenkung des Üsünge- 
gusch, hier aber statt bogenförmig schon starr gegen Westen ver
laufend, ist die zwischen zwei Bruchlinien liegende hohe Talmulde 
namens Kogelotschab zu betrachten. Schon in meinen Reise
berichten habe ich darauf hingewiesen, daß dieses Kogeletschab- 
Srt eine Granitscholle ist, die dick von einer Moräne eingehüllt 
wird. Ihr höchster Teil ist die vor dem Cholnoky-Berg befindliche 
Moränenmasse, deren Höhe auf der Südseite vielleicht 4100 m 
beträgt. Die Schmelzwasser haben unterhalb des Kokschal-Tau 
einen ost-westlichen Graben ausgewaschen. Gegen Norden fällt 
das große Moränenfeld in einer Breite von 12 km gegen das Tor 
des Kilentajrak-Tales ab. In der Umgebung des Tores beträgt 
seine Höhe 3700 m. Der Kilentajrak-Bach nährt sich aus den 
Sickerwässern dieser Moränenmasse. Der Moränenhügel selbst 
bildet hier an der Nordseite des Kokschal-Tau eine Wasserscheide, 
von der aus das Wasser gegen Norden in den Narin, gegen Westen 
in den Aksaj, gegen Osten in den Usüngegusch fließt.

Das Muldental des Kogeletschab ist zwischen dem südlichen 
Borkoldaj und dem Bedel-Gebirge genannten Abschnitt des Kok
schal-Tau elliptisch. Seine nördliche Randlinie ist zwar gerade, 
doch zeigt die südliche eine Bogenform. So verschmälert sich also 
das Ende dieses 50 km breiten Srt sowohl im Osten als auch im 
Westen. Die am Ostende liegenden Tafelberge Aktasch und 
Atscha, oberkarbonische Kalksteinschollen, sind 3800 m hoch, was 
abgesehen von den Moränenhügeln, die Höhe des Kogeletschab- 
Srt ist. Nachdem ich dort, wo der tief in die Hochebene ein
geschnittene Kö-Su-Bach in die Grabensenke des Usüngegusch
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eintritt, (3450 m) unter diesen Tafeln auf eine aus Granit, schwar
zem Tonschiefer und Kalkschiefer bestehende Schuppe der unter- 
karbonischen Faltung des Grundgebirges gestoßen bin, schätze 
ich die Mächtigkeit der Kalksteinplatten mit 550—400 m. Unter
halb des Kisil-Tasch und Kisil-Ompol liegen die Hanhai-Schichten 
unterhalb von 3000 m. Unmittelbar neben den Tafeln des Aktasch 
und Atscha liegt 600 m mächtiger Rotsandstein, der ursprünglich 
die Kalksteintafeln bedeckt hat. Zwischen den beiden Gesteinen 
befindet sich eine neogene Verwerfung. In Anbetracht der ober- 
karbonischen Tafeln des Aktasch und Atscha müssen wir auch 
westlich von ihnen eine gleiche Verwerfung annehmen. Auch hier 
hat sich das im Tienschan allgemeine tektonische Bilde wieder
holt. Und zwar, daß eine große, lange Grabensenkung entweder 
aus einer Kette von Becken, oder aus einer Folge von Stufen 
besteht. Hier befindet sich eine Granit-, eine Oberkarbonische 
Tafel- und eine Hanhaistufe. Doch bestehen diese Stufen nur in 
der Tektonik, nachdem die Oberfläche aller drei durch das Eis 
der Gletscher zu einer homogenen glatten Mulde geschliffen 
wurde, worin es nach seinem Rückzug seine Moränen in Form 
von unregelmäßig verstreuten Hügeln zurückließ. Die innere 
Struktur ist aber durch die seither erodierten Wassergräben noch 
wenig erschlossen.

Nicht nur die tiefer eingesunkenen Teile sind so. Die auf
merksame Beobachtung meiner Skizzen berechtigt zu der An
nahme, daß kein wesentlicher Unterschied zwischen der Tektonik 
der Berge und Täler besteht. Auch die Berge stellen hier schach
brettartig angeordnete Schollen dar. Ich verweise auf die 3. Ab
bildung der Tafel VIII. Auf dieser Abbildung bildet eine 3600 m 
hohe Tafeloberfläche den Vordergrund. Sie ist ein aus der Sohle 
einer großen Mulde herausgetrennter Fleck. Ursprünglich lag eine 
viele hunderte von Metern mächtige Hanhaisandsteinschichte 
darüber. Dies beweist der Kisil-Ompol genannte rote Felsen, der 
einen geringen Überrest des Sandsteines darstellt. Er steht auf dem 
rosa getönten weißen Kalksteinfelsen, wie eine Ruine. Gegenüber 
der Hochebene des Vordergrundes erhebt sich eine gleichhohe 
Hochebene, das Kisil-Tasch, die aber bis zum Grund aus Rot
sandstein besteht. Unmittelbar daneben befindet sich, im Hinter
grund die Kalksteintafel des Aktasch, die völlig mit dem Vorder
grund übereinstimmt. Genau gleiche Tafeln befinden sich vor den 
vereisten Tura-Spitzen. Ja  selbst die Felsalpen des Tura sind 
Überreste einer Kalksteintafel. Das charakteristischeste Schollen
gebirge ist hier zu sehen, das Schollengebirge der oberkarbo-



WESTFLÜGEL D. ÜSÜNGEGUSCH 24">

nischen Tafeln und der Hanhai-Tafeln. Die Faltung des Grund
gebirges liegt tief unter ihnen verborgen.

Auf die Tektonik des Bedel-Gebirges komme ich bei der Be
schreibung des Kokschal-Tau nocheinmal zurück.

12. Das Kubergenti-Gebirge.

Das Borkoldaj-Gebirge wird im Süden von der Tallinie Kilen- 
tajrak-Unterer Karakol begrenzt. So starr und gerade diese Linie 
auch sein mag, habe ich doch keinen überzeugenden Beweis dafür, 
daß sie ebenfalls eine Bruchlinie ist. Die oberkarbonische Kalk
steintafel des südlichen Borkoldaj, sowie die unterkarbonische 
Faltung des Kokbulak erstrecken sich ebenso auch auf die West
seite des Kilentajrak-Tale>, wie sich der tektonische Graben des 
oberen Karakol in den Tälern Djangidjir und Adjeilö fortsetzt. 
Ebenso treffen wir die karstige Tafel des Tschakirkurum in der 
gleichen Höhe in den Tälern Karagofot und Kokdscher an. Es 
wäre aber im gegebenen Fall schwer, sich vorzustellen, daß sich 
ein 38 km langes geradliniges Quertal ohne tektonische Ursachen 
gebildet hat. Allein der Umstand, daß am Schnittpunkt der mit 
Hanhaikonglomerat ausgefüllten Djangidjir-Karakol-Grabensen- 
kung mit dem Graben Kilentajrak-Unterer Karakol eine schmale 
Kalksteinscholle in letzterem derart quer steht, als wäre sie ein 
mächtiger Staudamm, so daß der Kilentajrak-Bach gezwungen 
ist, ihr in einem großen Bogen auszuweichen, bestärkt meine An
nahme. Ich behandle also, gestützt auf negative Beweise, die 38 
km lange orographische Linie doch als tektonische Linie. Um uns 
die Ausgestaltung des Kilentajrak-Unterer Karakol Grabens zu 
einem einfachen Hangtal vorstellen zu können, müßten wir die 
etwas gewagte Annahme riskieren, daß vom 5000—5500 m hohen 
Hauptkamm des Bedelgebirges bis zum 2950 m hohen Punkt des 
Narin-Flusses ein 60 km breiter Hang bestanden haben könnte. 
Diese Annahme wäre umso phantastischer, als wir wissen, daß zur 
Zeit der epirogenen Hebung, also zur Entstehungszeit des großen 
Hanges, sehr mächtige Hanhaischichten oben lagen, unter denen 
sich noch mächtigere ungefaltete oberkarbonische Tafeln befan
den. Als die Hebung dann höhere Niveaus erreichte, brachen die 
großen Längsenkungen schon ein. Also auch der Graben des 
Großen Narin. Das Wesentliche an der Sache ist, daß der Tal 
Kilentajrak-Unterer Karakol jene große tektonische Scholle, die 
zwischen und durch die Srte Taragaj und Kogeletschab entstan
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den ist in zwei Teile teilt. Das Gebirge, das sich zwischen dem 
Ulan, Kilentajrak und Kogeletschab befindet, ähnelt also dem 
Borkoldaj-Gebirge. Es wird von diesem auch bloß durch ein ganz 
bis zum Grund reichendes, sogenanntes Durchbruchstal getrennt.

An der Westseite des Kilentajrak-Tales blickt ein flacher Hü
gelrücken auf jenes mit Seen vollgestreute, hier im Durchschnitt 
5700 m hohe Moränengebiet, das Kogeletschab-Srt heißt und im 
Vordergrund der Tafel VII. Abb. 1 und Taf. VIII. Abb. 1. zu se
hen ist. Wie ich schon erwähnt habe, ist das hieher blickende 
Eck des südlichen Borkoldaj-Gebirges eine maximal 4100—4200

Abb. 89. D as östliche D jangidjir-Tal von der Mündung des Kilentajrak 
aus. (3450 m). 1. Kubergenti-Graben. 2. Auf den D jangidjir führendes Tal.

m hohe 50° gegen Norden einfallende oberkarbonische Kalkstein
tafel. Eine gleiche Kalksteintafel befindet sich auch westlich vom 
oberen Eingang des Kilentajrak-Tales. K aulbars, der Entdecker 
dieses Gebietes, passierte im Jahre 1869 8 km westlich des Kilen- 
tajrak-Einganges einen Paß namens Kubergenti, den H untington 
im Jahre 1903 ebenfalls passierte und seine Höhe mit 3940 m maß. 
Von diesem Reisenden sind wir darüber unterrichtet, daß sich 
in der Nähe des Kubergenti-Passes ein Gletscher befindet, das Ge
birge also nördlich dieses Punktes höher ist. Das Kubergenti 
Gebirge erhielt seinen Namen durch K aulbars von diesem an
sonsten bedeutungslosen Tal. Das geologische Profil H untingtons 
(27.— Fig. 124) auf dem die Synklinale von Tschakirkurum ab
gebildet ist, kann natürlich nicht anderes bedeuten, als die Zu
sammenfassung der von einander nicht unterschiedenen oberkar- 
bonischen Kalksteintafeln mit der unterkarbonischen Faltung,
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wobei betont wird, daß sich das Karbon-Grundgebirge in ein ab
geschliffenes, veraltetes Relief umgewandelt hat.

Die westliche Fortsetzung des unter dem Tschakirkurum-Pafi 
liegenden Karakol-Tales sehen wir auf der Abb. 89. In die zer
brochenen Schollen des gleichen oberkarbonischen Kalksteines hat 
sich aus das Djangidjir-Tal eingekeilt. Auf dieser Abbildung bil
den die nördlichen Berge den Teil eines schmalen Kalksteinkeiles, 
der die Grabensenkung der Länge nach in zwei Gräben trennt. 
In dieser wandartigen schmalen Scholle befindet sich im Norden, 
im Adjeilö-Tal auch eine Höhle.

Anläßlich meiner zweiten Reise (1909) kreuzte ich das Kuber- 
genti Gebirge vom Ulan-Tal aus kommend. Auch das Ulan-Tal ist 
eine Grabensenkung. Wie die meisten derartigen tektonischen 
Elemente, ist auch dieses Tal mit Hanhaisandstein angefüllt. Die 
Bruchlinien streichen hier in WSW-licher Richtung, stimmen also 
genau mit der Streichrichtung der Grundgebirgsfaltung überein 
wie dies die in den Tälern Dlingüreme und im nördlichen Ak- 
korum befindlichen Aufschlüsse bestätigen. In der nördlichen 
Nachbarschaft, wo der 77. Längengrad das Große Narintal schnei
det, war der das Tal bildende tektonische Faktor die W-O-liche 
Bruchlinie des langen Großen Narin-Tales, trotzdem die Faltung 
des Grundgebirges auch hier WSW-lich streicht. Es schneidet das 
Tal an dieser Stelle in einem spitzen Winkel- und ist aus Granit, 
glimmerigem Tcnsandstein (No. 122.) und unterkarbonischem 
Kalkstein auf gebaut. In dem Ulan-Tal hingegen stimmt die 
Streichrichtung der Grundgebirgsfaltung genau mit der Bruch
linie überein. Die Wirkung der sich im spitzen Winkel kreuzenden 
Bruchlinien auf das Antlitz der Gegend war sehr stark.

Die 4. Abbildung der Tafel V. stellt unter der Nummer 11. 
den Botoj-Berg dar. Dieser Berg ist das westliche Ende der unge
fähr 4000 m hohen, schnurgeraden, aus Tschakir-kurumer ober
karbonischen Kalkstein bestehenden, am Fuß 6 km breiten, unge
fähr 45 km langen, zwischen den Tälern Ulan und Düngüreme- 
Djangidjir liegenden Bergkette. Dieses stellt somit wieder einen 
Keil dar, der sich aus der großen Tafel der oberkarbonischen 
Transgression löste und zwischen zwei Verwerfungen kielte. Die 
Kalksteintafeln des großen Keiles fallen, alle, in der Streichrich
tung des Ulan-Tales mit 50—40° gegen Norden ein. Eine Aus
nahme bildet die Umgebung der Aju-Tör genannten südlichen 
Wasserrisse, wo zwischen zwei senkrechten Brüchen eine mit 45° 
West einfallende Tafel eingesunken ist. Das gefaltete Grundge
birge erschien in Form von lotrecht gestellten grünlichem Glim-



248 KUBERGENTI-GEBIRGE

merschiefer im Djangidjir-Tal oberhalb der 2940 m hoch liegenden 
Mündung des von Süden kommenden Deschelangatsch-Baches an 
der Oberfläche (Gestein No. 2—160.) Es kam mir vor, als wäre 
das Düngürme-Tal, die Fortsetzung des Djangidjir-Tales gegen 
die Höhe zu, zur Gänze in diese Faltung gegraben. Das Grund
gebirge wurde hier also durch die Erosion der Flüsse erschlossen.

Jenseits der Düngüreme-Mündung können wir das Djangid
jir-Tal gerade nach Westen so verfolgen, daß es über den Djan- 
gidjir-Paß hinweg in das Tal der Abbildung 89 führt. Dieses Tal 
kann also als Fortsetzung der Karakol-Grabensenkung unterhalb

Abb. 90. Das Ajlu-Tör Gebirge т о т  Lager des 7—8. September 1909 
plOO m). 2. D jangadjir-Tal, 4. Düngüreme-Tal. Akbeit-Tal im Vordergrund. 
Hinter den Tälern 2—5—4 das Ajlu-Tör Gebirge. 1. Botoj-Tal, 5. Ajlu-tör Tal. 
Lotrecht gefalteter grüner glimmeriger Tonschiefer. (Kp). Rötlichgrauer 
weißaderiger bankiger Atbaschi-Kalkstein. (Km). Weißgrauer schieferiger 
Tschakirkurumer-Kalkstem. (Km in den Klippen). P — Porphyrit.

des Tschakirkurum-Passes betrachtet werden. Die Djangidjir- 
Linie verläuft parallel zur Großen Narin Bruchlinie, streicht also 
fast genau W-O-lich. Eben deshalb durchschneidet sie die Schiefer
faltung des Grundgebirges ebenso im spitzen Winkel, wie jene. 
Die Djangidjirer Bruchlinie wird durch den Umstand noch be
sonders betont, daß ich, während sich nördlich der Bruchlinie eine 
Kalksteinwand erhebt, südlich von ihr auf einer Strecke von 42 km 
eine Biotitporphyritmasse (Gestein No. 2—162.) verfolgen konnte. 
Die Breite dieser Masse beträgt im Akkorum-Tal 7—8 km. Wenn 
wir diese Porphyritmasse nicht irrtümlich mit dem Porphyrit und 
ofithältigen Diabas des Balik-Su-tales in Verbindung bringen, 
müssen wir annehmen, daß das 50 km lange und 20 km breite Sa-
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ritasch-Gebirge hauptsächlich aus Eruptivgesteinen aufgebaut ist. 
Jedenfalls muß ich darauf hinweisen, daß sich die Ostgrenze der 
großen Becken des Hohen Tienschan in dieser Gegend befindet. 
Ähnlich den großen nördlichen Senkungen des Hohen Tienschan 
treten auch hier im Westen große Massen von jüngeren Eruptiv
gesteinen an den Beckenrändern auf. Über das Alter des Porphy- 
rits konnte ich an dieser Stelle bloß feststellen, daß er eine große 
Scholle oberkarbonischen Kalksteines in sich gebettet enthält. Das 
Antlitz des Gebirges läßt es auch hier wahrscheinlich erscheinen, 
daß sich diese Eruptiva dem großen Rumpfflächenrelief ange-

Abfc. 91. Das Kunan-Gebirge vom Akkorum-Tal aus. 1—1. Akbeit- 
Djangidjir-Tal, 2. Kunan-Tal. P =  Biotitporpliyrit. Im Vordergrund grünlicher 
glimmeriger Tonschiefer. In der Mitte =  Der über den von Biotitporpliyrit 
durchbrochenen Tonschiefern diskordant, hier horizontal liegende graue weißade
rige Atbaschikalkstein. Im Hintergrund =  Weisser Tschakirkurumkalkstein 
des Kunan-Gebirges.

schmiegt haben, auf das sich die Hanhaischichten ablagerten, wo
durch sie nur mesozoischen Alters sein können.

Die Abbildung 90. stellt den tektonischen Zustand des Grund
gebirges (Kp), der oberkarbonischen Transgressionstafel (Km) und 
des Eruptivgesteins (P) klar dar. Hinzufügen muß ich noch, daß 
das mit Km bezeichnete Gestein des Vordergrundes jener dick- 
bankige, kalkspataderige graue Kalkstein ist, den V adász  (14.— 
88) als dem obersten Karbon angehörend bestimmt hat. Das Km 
Gestein der hohen Felsenwand dahinten besteht aus weißem etwas 
schieferigen Tschakirkurumer Kalkstein. Das gleiche Gebiet ist 
auf der Abb. 91. bloß von einem etwas höheren, 10 km gegen SO 
liegenden Aussichtspunkt dargestellt zu sehen. Die Abbildung 92. 
veranschaulicht die Verwerfung der oberkarbonischen Tafeln an 
der Ostseite der Grabensenke von Djangidjir.
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Das nördliche Drittel des die Gebirge Kubergenti und Sari- 
tasch voneinander trennenden Akkorum- (d. h. „weißer Schotter44) 
Tales. (Abb. 91.) ist in das Gestein der in Porphyr etrunkenen un- 
terkarbonischen Faltung und oberkarbonischen Tafelschollen 
gegraben. Der obere Abschnitt dieses Tales, also die Mitte des 
ganzen Talzuges befindet sich in den zerbrochenen Trümmern der

Abb. 92. Die Kalksteintafeln cles D jangidjirer Akbeittales (Atbaschikalk- 
stein). 1. Kunan-Tal und Paß, Akkorum-Tal, 3. D jangidjir-Tal, Aussichts
punkt =  Lager am 7—8. IX. 1909. (3100 m).

Abb. 93. Der Akkorum Berg vom Punkt 3560 m. 1. Die Akkorumschlucht 
mit einer Sohlen höhe von 3600 m., 2. Paß in das Ken-Tal. Beide f ühren auf das 
Kogeletschab-Srt hinauf. Im Vordergrund zerbrochener grünlicher glimmeriger 
Tonschiefer. Der Akkorum-Berg ist eine weiße Tschakirkurum kalksteintafel.

unterkarbonischen Faltung. (Abb. 92.) Doch zeigt uns diese Ab
bildung auch, daß das südliche Drittel des Tales in dem höchsten, 
mit Nischengletschern gezierten Teil des Gebirges, schon eine ganz
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in die oberkarbonischen Tafeln erodierte Schlucht ist. Im Tal be
findet sich kein Paß. Das Akkorum-Tal ist ebenso wie das Kilen- 
tajrak-Tal eine vom Kogeletschab-Paß abwärtsführende Straße. 
Der südliche Bach rückte erst nach der letzten Burkhan Vereisung 
in das Akkorum-Tal ein.

13. Das Kleine Narin Srt und das Djitim-Gebirge.

Aus den erschienen Kartenblättern der amtlichen russischen 
Kartographie (10 Werst-Karte) ersehe ich auf dem, dem Kleinen 
Narin-Srt benachbarten Blatt zwei Karagaman-Täler (ein „Großer44 
und ein „Kleiner44) unter einer Bergkette, unter deren Spitzen min
destens zwei 5000 m hoch sind. Trotzdem die Orographie der rus- 
sichen Karten in geographischer Hinsicht nicht viel sagt, die Glet
scher auch gar nicht bezeichnet, ist doch aus diesen beiden Höhen
angaben unzweifelhaft fest zustellen, daß auch auf der Südseite 
des Karagaman-Gebirges bedeutende Gletscher vorhanden sind. 
Die beiden Karagaman-Fliisse vereinigen sich in einer Höhe von 
2900 m. Unweit von diesem Tor, durch das schon der vereinigte 
Karagaman-Fluß auf das Narin Srt austritt, zeichnete ich aus 
einer Höhe von 3000 m die 3. Abbildung der Tafel V. Diese Ab
bildung ergänzt nicht nur eine frühere Beschreibung, (16.—69) 
sondern bietet auch — in Ermangelung jedweder orograpliischen 
Karte — Anhaltspunkte zu meiner tektonischen Skizze. Auf der 
Skizze ist nämlich die Hochebene fast in ihrer ganzen Ausdehung 
zu sehen.

Im Norden befindet sich hinter dem Tor des Karagaman- 
Tales eine um einige hundert Meter höhere Stufe des Plateaus. 
Die Tektonik dieser höheren Stufe ähnelt auffallend der Tektonik 
des Kaschan-Plateaus im Kuldschaer Nanschan. Ihr Südrand ist 
ein 5500—4000 m hoher Bergkamm, der wahrscheinlich aus Granit 
besteht und an der Südseite einige Nischengletscher besitzt. Bei
derseits des Tores erstreckt sich das Gebirge weithin. Das Tor 
selbst zeigt das Bild einer richtigen Schlucht. Doch befindet sich 
das östliche Ende eines niedrigeren Granitkammes, der sich unun
terbrochen 60 km gegen Westen erstreckt unmittelbar davor. Im 
westlichen Abschnitt heißt dieser Kamm Aktscheku-Tau. Aus dem 
östlichen Kamm ist bloß ein Name bekannt, der des Tschardak- 
Passes, weshalb ich den 25 km langen östlichen Abschnitt Tschar- 
dak-Kamm nenne. Am östlichen Ende des Tschardak-Kammes be
findet sich der Aussichtspunkt der Abb. 3. der Taf. V. Die letzten
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4 km cles östlichen Kammes verschmelzen als flacher Bergrücken 
mit dem des Kleinen Narin Srt, er reißt also hier ab. Das ist auch 
der Grund, weshalb er kulissenartig vor dem Karagaman-Tor 
steht. Als Fortsetzung des Tschardak-Gebirges erscheint nach einer 
Unterbrechung von 13 km im Osten das Sarigo Gebirge (No. 15 
der 3. Abbildung der Tafel V.), eine quer zum Burkhan-Tal ste
hende Granitscholle. (Abb. 94).

An der Nordseite des Kleinen ISlarin Srt zerbrach die mächtige 
einheitliche Masse des Biotitgranits. Die Granitscholle gewann 
durch die ziemlich regelmäßigen, starren N-S-liehen und O-W-

Abb. 94. D as Burkhan-Tal in der Umgebung der Ton-Mündung aus einer 
Höhe von 2920 m. 1. Uschu-Saj, 2. Tor des Burkhan auf das Kleine Narin Srt, 3. 
Rundhöcker. 4. Sarigo-Gebirge, 5. Dschilo-su-Tal, 6. Firnplateau im Terskej 
Ala-Tau.

liehen Bruchlinien das Aussehen einer Eisscholle, unter der das 
Wasser versickert ist, so daß sie einbrach. Ich verstehe diesen 
Vergleich so, daß die einzelnen Bruchstücke der zerbrochenen 
Scholle bloß eine verhältnismäßig geringe, kaum einige hundert 
Meter betragende Dislokation erlitten haben. Dies genügte aller
dings dazu, daß die Oberfläche des einheitlich eingesunkenen 
Kleinen Narin Srt mit Stufen, flachen Hügelrücken, rechtwinkelig 
geknickten Bächen und Tälern übersät erscheint, wie das unsere 
Karte sowie die 3. Abbildung der Tafel V. zeigen. Auf dieser Ab
bildung ist unter den Ziffern 6—9—7 eine gerade Granitwand zu 
sehen, deren starre Linie beweist, daß sie das Ergebnis einer Ver
werfung ist. Die im Landschaftsbild zum Ausdruck gelangende 
Bruchstruktur beweist aber auch gleichzeitig, daß dieses Zer
brechen vor nicht allzu langer Zeit vor sich gegangen ist. Seit der 
Burkhan-Vereisung gingen nur geringe Dislokationen vor sich,
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weshalb das Bild dieser Vereisung ungestört und genau nach
gezeichnet werden kann. Indessen halte ich es für möglich, daß 
die Nachzeichnung der früheren Akki ja-Vereisung Schwierig
keiten verursachen wird, nachdem seither in der Tektonik wesent
liche Veränderungen vor sich gegangen sind. Das ganze Gebiet des 
Kleinen Narin Srt wurde vom Akkija-Eis bedeckt. Dies ist ganz 
gewiß. Seine Moränen haben es im allgemeinen ziemlich dicht 
eingehüllt. Später wurden diese Moränen durch die verschiedenen 
Wässer über die Bergrücken verteilt, während der Lehm der Mo
ränen durch die Flüsse auf den tiefer gesunkenen Schollenteilen

verteilt und eingeebnet wurde, wobei er sich mit dem von den 
Bergkämmen hingewaschenen Geröll vermischte. So wurden auch 
große Seebecken, wie das des Karasas-Sumpfes auf gefüllt.

Auf dem Kleinen Narin Srt kann im Sommer kaum eine Auf
klärung durchgeführt werden. Ich war Ende August-Anfang Sep
tember hier, als die Tage schon kurz, die Nächte lang und die 
Temperaturen schon tief unter dem Nullpunkt waren. Trotzdem 
war der Karagaman nicht leicht zu überschreiten. Ich betone aus
drücklich, daß dies auch bloß wegen meiner ganz leichten, die 
größte Anspruchslosigkeit voraussetzenden Ausrüstung möglich 
war. Die Wassermenge des Karagaman übertrifft die der anderen 
Flüsse des Kleinen Narin, weshalb er die östliche Seite des Srt 
im Sommer vollkommen von der westlichen abschneidet. Das Aus
sehen des hinter dem Karagaman-Plateau und dem Sarigo-Gebirge 
befindlichen vereisten Plateaus (Abb. 94.) verrät, daß das Terskej- 
Ala-Tau jene Tektonik und Form, die wir östlich vom Ton-Paß 
kennengelernt haben, gegen Westen noch weithin beibehält. Die 
Granitscholle des Sarigo-Gebirges kann nur ein hoch sfehen
gebliebener Horst des südlichen Abbruches des Terskej-Ala-Tau
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sein. Sowohl an seiner östlichen, wie auch an der westlichen Seite 
befindet sich eine mehrere Kilometer breite eingebrochene Bucht. 
Beide Buchten haben je einen großen Fluß an sich gezogen. Die 
westliche Bucht den Karagaman, die östliche den Burkhan, den 
zweit größten Flnß der Gegend des Kleinen Narin Srt.

Daß das Kleine Narin Srt eine Senkung ist beweist auch die 
Gestalt seiner Ostseite. Zwischen den Tälern Burkhan, Nördliches 
Djamanitsehke und Artschalu befindet sich das Burkhan Ge
birge, dessen auffallendster Zug, der es von seiner Umgebung 
scharf unterscheidet darin besteht, daß es von mächtigen Hanhai-

Abb. 95. Das Nura-Tau und das Djitim-Tau von einem 2860 m hohen 
Gipfel des Karatasch-Plateaus, aus der Umgebung der Narinbrücke. i—1. 
Quertal des Kleinen Narin. 2—5. Nura-Tau, 5. Mündung des Tschitschardin- 
Tales. 4. Der 2860 m hohe Artschalu-Berg, Aussichtspunkt d. Abb. 99, 5. 
Wasserscheide des Kleinen und Großen Narin, 6. Kalmak-Paß, 7. Tschirpakte- 
Tal, 8. Ardakte-Tal, 9. Tschet-Artschalu-Tal, 10. Orto-Artschalu, 11. Djakbolot- 
Paß, 12. Dange-Schlucht, unter der Bezeichnung NE die obere Schlucht des 
Djakbolot, 13. Der W-Gipfel des Djakbolot-Baschi, (No. 1 auf der Abb. 98.), 
14. Roter Sandsteinberg im Djakbolot-Tal (No 6. der Abb. 98.), 15. Spitze im 
Keng-Su (No. 7. der Abb. 98.), 16. Aussichtspunkt der Abb. 98.), 17. Kleiner 
Tschirpakta-Berg, No. 5 der Abb. 98., 18. Großer Tschirpakta Berg, No. 7. der 
Abb. 98., 19. Mittlerer Gipfel des Ardakte-Kammes, No. 8. der Abb. 98.

Sandsteinschichten bedeckt ist. Die Abb. 76 bestätigt, daß diese 
westliche Fortsetzung des Djamanitschke-Gebirges trotz ihrer 
großen Höhe auch heute noch von einer mächtigen neogenen Decke 
bedeckt ist, die dem Gebirge einen ausgesprochenen Tafelberg- 
Charakter verleiht. Das Burkhan Gebirge hört an der großen 
Verwerfung im Westen plötzlich auf. Die Verwerfung, die das 
Gebirge an dieser Stelle plötzlich abschneidet, liegt in der Ver
längerung des Dschilo-Su-Tales (Abb. 94) unterhalb des Ton- 
Passes. Doch schneidet die Verwerfung nicht nur das Burkhan 
Gebirge, sondern auch dessen südliche Nachbarn, heute noch völlig 
unbekannte Bergketten zwischen dem Aikol und Artschalu so
wie zwischen dem Artschalu und Dschelangatsch ebenso ab. Hie
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durch bekam das Kleine Narin Srt im Osten eine starr geradlinige 
Seite. Vom Westen erweckt dies den Anschein, als würde es im 
Osten von einer geraden N-S-lich streichenden Bergkette begrenzt. 
Die Täler des Aikol, Artschalu und Dschelangatsch bilden näm
lich nur schmale Schluchten, die sich im Zusammenhang der Eis
riesen des Hintergrundes vollkommen verwischen.

Unter der großen östlichen Verwerfung befindet sich em 
niedriges Hügelland. Das zwischen dem Artschalu und dem Burk
han befindliche Gebiet ist anscheinend der am tiefsten gesunkene 
Teil, nachdem die Moränen dieses abgerissene Stück des Grund

gebirges zur Gänze bedecken konnten. In der früher erwähnten 
nördlichen, das Sarigo-Gebirge im Osten begrenzenden Bucht er
heben sich einige kleine Srte, die auf den verschiedenen Abbil
dungen (76, 95 und Lit. 16. Tafel I. Abb. 2.) besonders auffallen. 
Hier sah ich aber nichts derartiges. Hingegen befindet sich die 
eingesunkene Bergkette im südlichen Teil der Senke auf einer 
Strecke von 20—22 km zur Gänze an der Oberfläche. Es bildet 
sogar bei den Tallinien des Artschalu und Delangatsch eine um 
100—200 m höhere, also 2900—5300 m hohe Hochebene, die aus 
ihrer Aufhäufung auf felsige Schollen besteht, wobei die Gesteine 
ihre Streichrichtung zum Großteil bewahrt haben. Die Hauptrolle 
im Aufbau dieses kleinen Hochtales spielen Porphyrit und Porphv- 
rittuff (No. 35.) die die Faltung des Grundgebirges mit ihrer Masse 
fast ersticken.

Über dieses niedrige Hochtal bin ich sowohl im Jahre 1906, 
als auch im Jahre 1909, also zweimal geritten, so daß ich seinen 
Aufbau etwas eingehender kennen lernen konnte. Dies bezieht 
sich auch auf das westlich des Loczy-Berges gelegene Gebiet des 
Djitim-Tau, das eine Ausdehung von 800 km2 besitzt. Als ältestes 
Gestein des Hochtales erscheint ein glimmeriger schwarzer Ton
schiefer, der am Westende, im Dschelangatsch-Tal in fast lotrech
ten, gegen NO einfallenden Schichten aufgeschlossen ist (No. 31.).
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Das ist das Hauptgestein des Hauptkammes des Djitim-Tau Ge
birges (No. 53.). Darüber lagert sich, wie darübergerutscht, grün
licher Quarzfillit (No. 37.) auf dem regelmäßiger dünnblättriger 
Kalksteinschiefer (No. 34.) und dicker Porphyrittuff (No. 35.) lie
gen. Einige Kilometer weiter nach Osten fand ich auf dem grünen 
Quarzfillit Epidot-Quarzschiefer, der mit dem Gestein No. 2—159 
übereinstimmt. Auf dem stark gegen NO geneigten Schiefern liegt 
kalkiger Dolomit (No. 36.) in Form einer Transgressionstafel. Do
lomit pflegt in dieser Gegend die Deckschichte des unterkarbo- 
nischen Kalksteines zu sein. Noch weiter im Osten fand ich im 
Porphyrittuff Kalkschieferschichten (No. 34.) von bedeutender 
Ausdehnung, was das unterkarbonische Alter des Porphyrittuff es 
wahrscheinlich macht. Im Guk-Bulak Graben fand ich im 
Porphyrittuff gebetteten Kalkschiefer von einigen Metern Mäch
tigkeit. Noch weiter entfernt war der Kalkschiefer der nunmehr 
gegen SW einfällende Tafeln bildete, das Hangende des Porphy- 
rittuffes. Am Ostende des Hochtales befindet sich wieder grüner 
Quarzfillit mit südwestlich einfallenden rot verwitternden kal
kigen Dolomittafeln im Hangenden.

Unter dem Nordfuß des Djitim-Tau fließt der Dschelangatsch 
in einem 50 km langen zweifellos über einer Bruchlinie liegenden 
geraden Tal. Das früher beschriebene niedrige und schmale Hoch
tal bildet eine vom Nordrand des Djitim-Tau abgerissene Stufe. 
Der ebenfalls schmale, ebenfalls gerade, jedoch um 1000 m höhere 
Grat des Djitim-Tau Gebirges ist ebenfalls aus dem gleichen 
Gestein auf gebaut. Hinzufügen muß ich noch, daß diese große 
Höhe die Ausgestaltung des Felsalpencharakters verursachte. Das 
ganze Gebiet des Kleinen Narin Srt erscheint samt seinen nörd
lichen Randgebirgen zur Gänze als eine einheitliche Granitmasse, 
als ein in die unterkarbonische Faltung eingekeilter umfangreicher 
Granitkern. Der Hauptkamm des Djitim-Tau stellt eine aus der 
südlichen Faltung dieses Granitkernes losgetrennte schmale Scholle 
dar. Die Bruchtektonik verrät die gerade, als steile Wand erschei
nende Gestalt der Bergkette schon aus der Ferne. Der Berghang 
wird von ein-zwei Stufen der Länge nach unterbrochen. Über den 
Kamm des Gebirges erhebt sich der um 800 m höhere alleinste
hende Kegel des Lóczy-Berges, dieser auf viele Tagreisen hin 
sichtbare, immer gut zu erkennende Orientierungsberg des ganzen 
Umkreises. Einen Abschnitt der nördlichen Seite des Djitim Tau 
habe ich in einigen Skizzen schon mitgeteilt (16. x4bb. 25 und 26.). 
An dieser Stelle will ich beide geologischen Profile beschreiben, 
deren eines, das Profil des Djakbolot ich am 12. Juni 1906, deren
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anderes, das Profil des Keng-Passes, ich am 31. August 1909 be
gangen habe.

Der Kamm des Djakbolot-Passes (3770 m) ist zwischen dem 
Dschelangatsch-Tale (2650 m) und der Bereinigung der Bäche 
Djakbolot und Artschalu im Süden (2760 m) an der Sohle gemes
sen 8 km breit. Obwohl der ganze Kamm zur Zeit meiner An
wesenheit in eine dicke Schneedecke gehüllt war, konnte ich doch 
feststellen, daß das Material der Bergkette in ihrer ganzen Breite 
aus schwarzem Tonschiefer, quarzigem sandigem Tonschiefer und 
an einer Stelle, — wie ich das aus dem dunkel-grünlichgrauen 
Gerolle vermute — aus Devonkalkstein besteht. Die Gesteine sind 
fast überall zu lotrecht oder sehr steil stehenden Falten gepreßt, 
ihre Streichrichtung ist überall eine W-NW-liche, schneidet also 
sowohl die Linie des Jlauptkammes, als auch die der parallel 
zueinander verlaufenden Längsbruchlinien des Dschelangatsch und 
der im Süden, im spitzen Winkel.

3—4 km östlich des Djakbolot befindet sich die Route des 
Keng Passes. Die Gesteine sind hier die gleichen. Am 3100 m ho
hen Punkt des Keng Tales konnte ich eine bedeutende Längs ver- 
werfungslinie feststellen. Die schwarzen, vielleicht noch stärker 
als im Djakbolot gefalteten durchwegs lotrecht stehenden Ton
schiefer des Bergkammes enden hier in einer Verwerfung. Nörd
lich davor befinden sich mit 50° gegen N einfallende tonige 
Quarzsandsteinschichten. (No. 2—158.) An der Südseite ist das Tal 
des Passes bloß bis zum 3120 m hohen Punkt passierbar, von wo 
an der Bach in einer Schlucht („Tujuk“) dem Narin zufließt. Da 
mußten wir also über einen Seitenkamm (3530 m) ins Djakbolottal 
übersetzen, wo wir den 2760 m hohen Punkt von 1906 erreichten. 
Bis hieher befanden wir uns immer innerhalb der gegen 290° strei
chenden Schieferfaltung. Der Pfad, entlang dessen ich über den 
5530 m hohen Paß gelangte, schmiegte sich offensichtlich einer 
Verwerfung an. Hier lösen rote Hanhaischichten die Schiefer des 
Hauptkammes an der Oberfläche ab. Diese Verwerfung befindet 
sich schon auf der Seite des Großen Narin Tales.

Der Narin (den Kleinen Narin erwähne ich nie ohne sein Bei
wort) entsteht aus der Vereinigung der Flüsse Djaktasch und 
Karasaj. Die Kirgisen nennen ihn aber auch da noch nicht Narin. 
Diesen Namen erhält der Fluß erst nach Einmündung des Borkol- 
dájer Karakol. Den bis zum südlichen Keng-Tal des Djitim-Tau 
reichenden Abschnitt nennen sie einfach Taragaj, also Schlucht. 
Die Benennung Narin-Taragaj ist bloß als Bezeichnung beigefügt. 
Dieser Taragaj Abschnitt des Narin ist kein besonders wildes Tal.

17
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Es ist zwar im Sommer unpassierbar, nachdem der Flußlauf stel
lenweise so nahe an die Felswand herantritt, daß der Weg ohne 
Übersetzen bloß mit großen Schwierigkeiten, beziehungsweise mit 
Tragtieren überhaupt nicht fortgesetzt werden kann. Diese 
Schlucht blieb hauptsächlich deshalb unbekannt. Ich tritt natür
lich im November 1906 bequem hindurch, wenn dieses Reiten in 
der damals herrschenden Kälte und bei dem Schneesturm bequem 
genannt werden kann. Im östlichen 20 km langen Abschnitt des 
Taragaj, also bis zur Einmündung des südlichen Nebentales na
mens Taldu, habe ich sozusagen nichts gesehen. Wir wateten durch 
60 cm hohen Schnee, in der weise, daß wir uns durch die aus dem 
Djangidjir-Tal mitgetriebenen Pferde einen Pfad treten ließen. 
Der Taldu bildet gleichzeitig auch die Waldgrenze (2800 m). Von 
hier an sind auch die Talwände felsiger. Auf einem 5 km langen Ab
schnitt verläuft das Tal unterhalb des Taldu in Granit. Danach 
folget ein Gürtel des aus der Atbaschi-Schlucht wohlbekannten 
oberkarbonischen Kalksteines. Dieser reicht bis zu dem 4 km 
östlich des Moldowasch genannten Tales des Djitim Tau gelege
nen Punkt, wo eine Faltung des glimmerigen, tonig-schieferigen 
Sandsteines (No. 2— 212) aufgeschlossen ist. Der Moldowasch- 
Bach führt einen Teil der Schmelzwässer der südlichen Gletscher 
des Loczy-Berges zu Tal. Hier muß sich am Hauptkamm auch ein 
Paß befinden, nachdem es auch an der Nordseite des Loczy- 
Berges ein Tal namens Moldowasch gibt. Westlich des Moldowasch 
stößt der Narin auf eine Kalksteinwand und knickt gegen Norden 
um. Wo er sich wieder gegen Westen wendet, ergießt sich der 
Ejran-Su Bach in ihn. Auf der Kalksteinwand beginnt hier das 
Karatasc/i-Hochtal, in das sich der Narin eine sehr tiefe Schlucht 
gegraben hat. Diese Gegend ist eine der charakteristischesten des 
Tienschan.

Die kleine Skizze, die ich in meinem glaziologischen Bericht 
(16. Abb. 22.) mitgeteilt habe, ist geeignet die hauptsächlichsten 
Antlitzzüge der Karatasch-Hochebene wiederzugeben. Diese 
Zeichnung habe ich in einer Höhe von 2970 m oberhalb des 
Kaschka-Su Tales an der Nordseite des Alamischi Tau aufgenom
men. (Auf der Karte der Gipfel zwischen den Ziffern 2610 und 
2700). Auf dieser Abbildung bezeichnet der Buchstabe H (Schich
tenlinie des Aussichtspunktes) jene Stelle, wo der Narin in die 
in das Karatasch Plateau gegrabene Schlucht eintritt, die er bei 
dem mit W bezeichneien Punkt verläßt. Die Skizze stellt also die 
Karatasch Hochebene in ihrer ganzen Ausdehnung dar. Etwas 
rechts unterhalb der Buchstaben NW ist eine Spitze sichtbar, die
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von drei Kleinen Fichtenhainen geziert wird. Dieser 2860 m hohe 
Gipfel ist der Aussichtspunkt der Abb. 99. Die sich im Vorder
grund hinschlängelnde Narinschlucht wird auf der Abbildung 
durch vier kleine Pfeile bezeichnet. Auch aus dieser primitiven 
Skizze ist sehr gut zu ersehen, daß die Karatasch-Hochebene 
eigentlich eine Mulde von mächtiger Breite (2? km) ist, deren 
glatte Sohle fast bis an die im Hintergrund sichtbare Kammlinie 
des Djitim-Tau-Gebirges heranreicht. Jenseits der Querschlucht 
des Kleinen Narin zeigt eine unterhalb der Bezeichnung NW ganz 
ferne sichtbare Plateaulinie, daß die Linie des Rumpfflächenreliefs 
hinter der Schlucht in eine 4000 m hohe Hochebene, das Kum-Bel 
Srt, übergeht. Das Rumpfflächenrelief vertritt auch hier bei der 
Besprechung der Tektonik herrlich das Leitgestein. Auf der 
Skizze ist unter der Bezeichnung NE der unverhältnismäßig hohe 
Kegel des Lóczy-Berges sehr gut zu erkennen, ebenso wie der 
Umstand, daß sich das davor befindliche Peneplain hoch gegen 
ihn hin erstreckt.

Es ist die Frage, ob solche Mulden im Tienschan, ja  in den 
mittelasiatischen Gebirgen überhaupt, die Überreste der gleich
zeitig mit dem Relief entstandenen d äler sind oder nicht. Oder 
ob sie in Verbindung mit der großen epirogenen Hebung entstan
dene tektonische Krümmungen darstellen, also Synklinalen sind? 
Oder aber ob sie vielleicht während der gewiß langen geologischen 
Zeitspanne der Ausgestaltung des peneplainen Reliefs entstandene 
Senkungen sind, die durch die weitere Ausbildung der Rumpf
fläche noch genügend ausgeglichen werden konnten. Der am klar
sten zu erkennende tektonische Vorgang ist zweifellos der letztere, 
was aber gar nicht ausschließt, daß die anläßlich der spättertiären 
epirogenen Hebung sehr hoch gehobene Erdrinde auch anderen 
Veränderungen unterworfen war, so daß sie sich in eine gitterige 
Faltung wandelte, die dem Bild einer auf ein Gitter gelegten Lein
tuches entspricht. Daß sich eine derartige Mulde schon von Haus 
aus als Tal ausbildet, muß ich als eine von der Wahrheit ziemlich 
entfernte Idee betrachten, nachdem eine Höhendifferenz des Han
ges von 1000 m auf 10 km zur Ausbildung der glattpolierten gleich
mäßig ebenen Uroberfläche etwas zuviel ist.

In den mir bekannten Teilen des Tienschan steht die Schollen
struktur vom mittleren Karbon angefangen überall in den Vorder
grund. Mögen die von der Bedeckung durch die Hanhaischichten 
befreiten Felder des Rumpfflächenreliefs noch so scharf und frisch 
erscheinen, müssen wir doch fast in jedem Einzelfall feststellen, 
daß die Flächen der Felder und Srte nicht ganz zusammenpassen.

17*
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Im Gegenteil: das Relief zerbrach zuerst schachbrettartig, die 
Schachfelder kippten ungleichmäßig und sackten stellenweise ein. 
Dies geschah zu den verschiedensten Zeiten. Einige derart ent
standene Oberflächenstufen hat der Prozeß der Reliefgestaltung 
wider eingeebnet. Die ältesten derartigen Stufen entstanden schon, 
wie mehrere meiner Angaben bestätigen, zur Zeit der Ablagerung 
der Angaraschichten. Doch befinden sich auch ganz junge darun
ter, diluviale, wie eben hier auf der Karatasch-Hochebene auch. 
Die Abbildung 22 meiner glaziologischen Abhandlung (16) zeigt 
ebenfalls ein peneplaines Relief, das in derartige diluviale Stufen 
gegliedert ist. Die Zeitbestimmung ist in Anbetracht der Umstände 
ziemlich genau. Es steht nämlich fest, daß der Naringletscher das 
Karatasch-Plateau zur Zeit der älteren Akkijavereisung bedeckte. 
Dieser riesige Gletscher hätte die heutigen Stufen der Hochebene 
nicht geduldet. Die Hochfläche ist übersät mit den Spuren und 
Überresten seiner Grundmoränen. Die Höhe der Srt-Überreste ist 
aber heute so verschieden, daß an vielen Orten die gegenüberste
henden Wände der Schluchten nicht zusammenpassen. Dieser Zu
stand konnte erst nach der Akkijaperiode eingetreten sein.

Die Karatasch-Hochebene hat im übrigen das zur Zeit der 
Akkijaperiode bestandene Relief der Talsohle des Großen Narin 
bewahrt, wenn es auch nachträglich ein wenig deformiert und 
zerbrochen wurde. Das Karatasch Plateau wurde zum Überrest 
der Akkija-Sohle, indem diese Hochebene östlich und westlich des 
Karatasch einsank. Die östliche Senke kann auch älter gewesen 
sein, als der Akkija-Zustand. In diesem Falle mußte sie von dem 
Akkijagletscher und seinen Moränen ausgefüllt werden. Während 
und nach dem Rückzug des Akkijagletschers erfolgte die Leerung 
des östlichen Haupttales und das Ausschleifen der tiefen Schluch
tentäler der Karatasch Hochebene, mit, oder ohne Grabensen
kung. Die westliche Senke ist ganz bestimmt spätdiluvialen Al
ters. Sie wird später besprochen werden. Das Karatasch-Plateau 
bildet so einen breiten Damm im Narin-Tal, den der Fluß durch
sägt hat.

Der Wunsch zum Vergleich des nördlichen und südlichen 
Vorfeldes des Djitim Tau liegt auf der Hand. In der Tat ist das 
Bild des Kleinen Narin Srt dem der Karatasch Hochebene nahe 
verwandt, obwohl der Umstand, daß das Peneplain des Kleinen 
Narin Srt durch Verwitterung der Granitscholle entstand, wäh
rend das Karatasch-Plateau aus einer oberkarbonischen Kalk
steintafel stammt, einen wesentlichen Unterschied bedeutet. Auch 
das ist eigenartig, daß sich im Kleinen Narin sowohl im Osten,
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als auch im Westen die Hanhaischiehten auf den Bergkuppen in 
großer Höhe befinden, während auf der Karatsch Hochebene tie
fere Stufen von zwei großen Tafeln bedeckt werden. Die Abbil
dung 32 meiner glaziologischen Arbeit (16) zeigt das Bild der am 
Beginn dieses Kapitels beschriebenen Landschaft, die zerbroche
nen Überreste des Rumpfflächenreliefs. Im Karagaman-Tal sind 
die beiden Fünftausender des russischen Kartographen sichtbar, 
sowie der ansonsten gleichmäßig hohe Grat des Terskej-Ala-Tau. 
Weiter rechts und links vom Karagaman die Hochberge der bei
den Granitschollen und — in der Richtung des Burkhan — die

Abb. 96. Tektonik des Djakbolot Passes (1) und des Kisil-Bel (60°). 
Kp =  Schwarzer metamorpher Tonschiefer. Km 2 =  Weißaderiger dunkler 
Kalksteinschiefer, Km =  Weißaderiger dichter Kalkstein, H =  Rote Kalk- 
steinbreccie. Aussicht л о т  Bergsattel oberhalb der Mündungen des Orto- 
Artschalu und des Basch-Artschalu. (2800 m).

Senke, aus der die kleinen Kronen der Trümmer der eingesunke
nen Schollen gleich Ruinen emporragen. Was im Norden fehlt, ist 
der mächtige Graben des Großen Narin Flusses.

Nun gehe ich zur eingehenden Beschreibung des geologischen 
Bildes der Karatasch-Hochebene, aus dem die diluvialen Bildun
gen selbstverständlich fehlen, über. (Siehe 16.) Drei km vom 
Schiefergrat des Keng-Passes (3890 m) entfernt befindet sich eine 
Verwerfung. Hier lehnt sich ein reguläres Kalksteingewölbe, an 
die stark gepreßte Faltung der Schiefer. Auf dem Kamm der 
zwischen dem Djakbolot-Tal und dem Bach des Keng-Passes (Kisil- 
Bel), liegt in einer Höhe von 5550 m rote Kalksteinbreccie. Die W- 
NW-lich streichende Falte in deren Synklinale die Kalksteinbreccie 
liegt, besteht in ihrem Inneren aus schwarzem Tonschiefer, der 
von weißaderigem dunkelgrauen unierkarbonischen Kalkstein- 
schiefer überlagert wird, auf dem kalkspataderiger massiver Kalk
stein liegt. Dieses Gestein mag sehr mächtig sein, weil seine hier
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lotrecht, weiter entfernt steil gegen S einfallenden Bänke an den 
Bergwänden weithin gegen Westen sichtbar sind. (Abb. 96.). In 
der Nähe des Kisil-Bel befindet sich ein hoher, felsiger roter kegel
förmiger Berg, der die ursprüngliche Mächtigkeit der Hanhai- 
schichten zeigt, sowie die Tatsache, daß die beiden auf unserer 
Karte sichtbaren Flecken nur sehr dünne Überbleibsel der Hanhai- 
decke bilden. Das Bild der über die schwarzen Tonschiefer gela
gerten unterkarbonischen Synklinale ist auf der Abb. 97 zu sehen. 
Hier ist auch jene bedeutende in scharfem Winkel zur Achse der 
Faltung entstandene und durch Pfeile bezeichnete Verwerfung zu

Abb. 97. Aussicht vom Kisil-Bel (3530 in) auf die Gegend des Karatasch. 
1—1. Großer Narin Fluß, 2—2. Tschet-Artschalu, 3—5. Orto-Artschalu, 4—4. 
Basch Artschalu, 5—5. Djakbolot, 6. Ardakte, 7. Artschalu-Berg, der Aussicht
spunkt der Abb. 99.

sehen, auf deren Einwirkung hin entlang der südlichen Fußlinie 
des Djitim-Tau ein langer Graben entstanden ist. Das Karatasch
plateau wird auch in formalem Sinne durch diesen Graben von 
der Bergkette des Djitim-Tau getrennt.

Südlich des roten Berges bedeckt auf eine Entfernung von 7 
km soweit ich dies sehen konnte, durchwegs kalkiger, stellenweise 
konglomerathältiger roter Sandstein eine hügelige Hochebene, rieh-
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tiger Meza, ein Hochtal. (Gestein No. 32.) Dieses Hochtal ist eine 
gegen S gekippte Tafel. Vor der südlichen Verwerfung des Hoch
tales befindet sich eine lange Kalksteinwand. Während der von 
rotem Sandstein bedeckte Südrand der Tafel ungefähr 3300 m 
hoch ist, reicht die davor befindliche Kalktseinwand mindestens 
bis 3500 m hinauf. Die Kalksteinwand wird gegen Westen zu
sehends niedriger, bis sie schließlich ganz verflacht. Wegen ihr 
fließt der Bach Dangi 7 km lang in einem durch die Kalkstein
wand verursachten geraden starren Tal gegen Westen, wobei er 
den Fuß der Wand bespült. Der Punkt bei dem ich die Wand an

der Südseite bestieg, lag 3400 m hoch. Der Nordrand der Dangi- 
schlucht, von wo aus ich die Abb. 98 gezeichnet habe, liegt 5290 m 
hoch. Das rote Hochtal, das auf der Abbildung sichtbar ist, spricht 
auch mit seiner Breite (7 km) dafür, daß das Djitim Tau entlang 
der einander im spitzen Winkel schneidenden, im allgemeinen ЛУ- 
SW-liehen A^erwerfungen stufig abgerissen ist, so daß zwischen 
den Stufen lange Gräben entstanden sind. Der Graben des Dangi 
ist vom Kamm aus gezählt der zweite.

Die Sandsteine des nördlich vom Dangigraben befindlichen 
Hochtales liegen natürlich nicht horizontal. Dies ist auch schon 
wegen der Zerstückelung unmöglich. Sie fallen im allgemeinen in
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größerem oder geringerem Masse gegen S ein. Der Kalkstein der 
davor stehenden Dangi-Wand ist der dickbankige Kalkstein des 
Atbaschi, dessen Schichten hier mit einer auffallenden Regel
mäßigkeit lotrecht gestellt wurden. Doch ist die Kalksteinwand an 
der Südseite nicht so steil. Sie stellt den nördlichen aufgebördelten 
Rand der Großen Narin-Mulde dar. Zwischen ihr und dem Haupt
kamm des Djitim Tau liegen die früher erwähnten grabenartigen 
Stufensenkungen, die das Rumpfflächenrelief hier vernichtenden 
Einbrüche.

Der Kalksteinhorizont des Dangi ist selbst ebenfalls, wenn

Abb. 98. D as Djakbolot-ßaschi von dem 3290 m hohen Punkt des 
zwischen dem Djakbolot und Dangi gelegenen Plateaus. 1. Die Spitze No. 13 
der Abb. 93, 2—3. Basch-Artschalu-Täler, 4—5. Basch-Djakbolot Täler. Die 
Pfeile 2—4. bezeichnen das Bett des Djakbolot, 3. Djakbolot-Paß, 6. Roter Berg 
(No. 14 der Abb. 95) neben dem Kisil-Bel, 7. Der Berg No. 15. der Abb. 95. 
8. Berg in d. Rieht 10 der Abb. 95., 9. Kisil-Bel, 10. Keng-Paß.

auch in geringerem Masse zerbrochen. Die charakteristischesten 
Antlitzzüge sind aber Folgerscheinungen von Verkarstung. Es be
findet sich ein kleines Karstbecken auf ihm, dessen Sohle ich mit 
2580 m gemessen habe. Bevor der D jakobolot-Bach den Narin er
reicht, durcheilt er dieses kleine kesselartige Becken so, daß er aus 
einer tiefen Schlucht hier eintritt und es in einer ebensolchen 
Schlucht wieder verläßt. Der Dangi gelangt hingegen anscheinend 
durch die Spalte einer eingebrochenen Höhle der früher beschrie
benen Kalksteinwand in den Narin, den er in der Tiefe einer 400 m 
tiefen wilden Schlucht versteckt, erreicht. Die Schlucht des Dangi 
ist 8 km lang und ein fast ganz gerader Felsgang. In der Dangi- 
Wand dürften aber auch sonst noch viele Höhlen vorhanden sein, 
nachdem auch der Berg der Abb. 108. der eine Gipfel der Wand 
unverkennbar auf eine eingestürzte Höhle deutet. Auch die mit NE 
und 12 bezeichneten Klüfte der Abb. 95 sind derartige eingestürzte
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Höhlen. Die Abb. 100 zeigt eine Partie der Dangischlucht, von der 
Durchbruchstelle der Kalksteinwand aus gesehen. Die karstige 
Rumpf flächenmulde ist 2—4 km nördlich des Narin am tiefsten. 
Entlang dieser Linie befindet sich ein augenfälliges Hochland, aus 
dem sich der Rumpfflächenhorizont sowohl gegen Norden als auch 
gegen Süden erhebt. Der Narin ist in den südlichen ansteigenden 
Teil eingeschnitten. Man kann nichts anderes annehmen, als daß 
das Hochtal samt den früher aufgezählten Verwerfungen in einer 
sehr späten erdgeschichtlichen Epoche enstanden ist, vielleicht im 
Diluvium, wobei in der Verdrängung des Narin nach Süden die

Anfüllung mit Hanhaischichten oder Akkijamoränen auch eine 
Rolle, vielleicht sogar die Hauptrolle gespielt hat.

Das Karataschhochland erlitt neben seinem Kalksteingebiet im 
Westen eine starke Zerstückelung und eine stärkere lotrechte Dis
lokation. Es befindet sich also hier ein scholligeres Gebiet. Dies ist 
das Ardakte-Hochtal. Hier tritt der Narin unter einer tollkühn ge
fügten Kirgisenbrücke (2380 m) in die wilde Karatasch („Schwarz
stein“) genannte Porphyrschlucht ein. Unmittelbar neben der 
Schlucht befindet sich der 2860 m hohe Artschalu-Berg, auf dem 
ich die Abb. 95 gezeichnet habe. Dieser Berg ist samt der Umge
bung der Brücke eine glimmerige Sandschief erschölle (Gestein No. 
31. d.), die unter Winkelabweichung von rot verwitterndem, leicht 
tonigem, dunkelgrauem kalkaderigem unterkarbonischen Kalk
stein (No. 30.) überlagert wird.

14. Das Nura-Tau.
j

Das Djitim-Tau und das Nura-Tau sind jene beiden Ketten- 
Schollengebirge, die sozusagen die beiden Torpfosten des großen 
Tores des Kleinen Narin bilden. Die orographische Gestalt verrät
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schon an sich, daß dieses Tor des Kleinen Narin in einer Graben
senke entstand. Aus großer Entfernung ist es sichtbar, das die 
erwähnten Ketten-Schollengebirge zwischen ihren ziemlich gleich
mäßig hohen Kämmen die mit Nischengletschern besetzt sind, eine 
mindestens 5 km breite Lücke besitzen, die mit roten Hanhai- 
schichten angefüllt ist. Das Kleine Narin ist eine Quersenke, nach
dem sie die einheitliche Grundgebirgsfaltung zerschneidet. Die 
Rumpffläche wird von ihr so zerteilt, daß ihr 20 km langer Gra
ben sich im Norden unter das Kleine Narin Srt senkt, während es 
im Osten das Karatsch-Plateau entlang der Ardakte-Bruchlinie

Abb. 99. Aussicht vom Artschal u-Berg (3320 ni) auf das Westende des 
Djitim-Tau. 1. Tal des Kleinen Narin, 2. Nura-Tau, 5. Paß aus dem Tschet- 
Artschalu in das Ardakte-Tal, 4. Tschirpakta-Tal, 5. Berg No. 17 der Abb. 93, 
6. Tschet Artschalu-Tal, 7. Berg No. IS. der Abb. 95., 8. Berg No. 19. der 
Abb. 95.

abschneidet. Sowohl das Kleine Narin Srt, als auch die Karatasch- 
Hochebene erscheinen über ihr als hohe Stufen. Das Südende der 
Kleinen Narin-Grabensenke ist heute unterhalb der Porphyrmasse 
des Karatasch 2500 m hoch. Der tiefste Punkt der großen Rumpf- 
flächenmuld befindet sich in der Nähe dieses Punktes und mißt 
2750 m. Das neogene Tal des Großen Narin erreicht also diese 
Grabensenke so, daß es aus einer Höhe von 400 m auf sie herab
blickt. Dieser Höhenunterschied ist nicht eine Folge der Übertie- 
fung des Tales. Davon konnte bei der viel größeren Wassermasse 
und dem stärkeren Gefälle des Großen Narin keine Rede sein. Sie 
ist eine Folge der Senkung des Grabens.

Der große Narin und der Burkhan-Kleine Narin hielten mit 
der Senkung schritt und erodierten sich ihre Schluchten, was auf 
das große Alter der Senke deutet. Der Gletscher der Akkijaperiode
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hat zwar die Senke bis an die Schultern mit Eis angefüllt, obwohl 
das in ihrem Antlitz nicht klar zum Ausdruck gelangt. Das Ant
litz des Landschaftsbildes wird durch rote Sandsteinhügel und 
gelbe Trümmerfelder — eine richtige Badland-Formation — be-

Abb. 100. Die verkarsteten Schluchten des Dangi vom 3400 m hohen 
Punkt. Die Sohle der Schlucht liegt unterhalb des Aussichtspunktes 3290 m 
hoch. Im Vordergrund der lotrecht stehende Karbonkalkstein (Km), im Hinter
grund horizontaler roter Sandstein. (H).

Abb. 101. Der „Zersprungene Berg4* auf dem Kalksteinplateau des Dangi, 
ung. 3100 m hoch. Eingestürtzte Karst-Höhle. Aussichtspunkt der 2750 m hohe 
Punkt des Plateaus, dessen oberer Rand 3400 m hoch ist.

stimmt. Dies deutet darauf hin, daß die Senkung auch im Dilu
vium andauerte. Beide Fälle sind möglich. Wenn ein Gletscher 
über Badland fließt und nur geringes Gefälle besitzt, verschmelzen 
ihre zurückgelassenen Moränen mit dem Badland.
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Das Große Narin Becken, das in einer späteren Abhandlung 
besprochen werden wird, nimmt im Osten mit der Grabensenke 
des Kleinen Narin seinen Anfang. Der Große Narin (der hier schon 
mit dem Kleinen-Narin vereinigt ist) fließt von der Ardakte- 
Bruchlinie angefangen auf der die Fufilinie des Alamischi-Tau bil
denden großen Bruchlinie entlang der südlichen Grenzlinie eines 
schon eine Bucht des großen Narin Beckens bildenden roten 
Beckens. Es ist gewiß, daß das Nura Becken und die Karatasch 
den Nura-Täler seinen Hauptteil bilden. Die Grabensenke des Klei
nen Narin bildet die Ostgrenze und gleichzeitig einen Teil des Nura

Abb. 102. Der Südabhang des Nura-Tau л о т  Itschke-Paß. (3080 in). 
1. Nura-Paß 3890 m, 2. Aussichtspunkt der Fig. 53 der Lit. Abh. 10., 3—3. 
Orto-Nura-Tal, 4—4 . Tschet-Nura-Tal, 5. Lóczy-Berg, 6. Großes Narin-Tal, 7. 
Alamischi-Tau. Km =  Dolomitenkalk (Oberkarbon). H =  Rotes Hanhai- 
Konglomerat. A =  Artisch-Sandstein und Schotter (Pliozän ?).

Beckens. Es ist gewiß, daß das Nura Becken und die Karatasch 
Hochebene miteinander in enger Verbindung stehen. Das vor den 
Keng und Djakobolot-Pässen befindliche Kisil-Bel und dessen un
gefähr 5800 m hoher roter Berg verraten, wie hoch die Hanhai- 
schichten die Karataschgegend eingefullt haben. An der Süd
seite des Nura-Tau liegen die Hanhaischichten des Nurabeckens
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ebenfalls in beträchtlicher Höhe. Während indessen die Hanhai- 
schichten auf der Karatasch-Hochebene das Hangende der Rumpf
fläche bilden, von der sie zum Großteil oder, — mit Ausnahme der 
durch die Dangi Tafel, die einen verhältnismäßig geringen Über
rest darstellt — sogar ganz abgetragen wurden, so daß diese jetzt 
nackt zu Tage liegt, ist das gleiche Rumpfflächenrelief in der Tiefe 
des Nurabeckens vollkommen verschwunden. Die vertikale Dis
lokation des Nura-Beckens muß, wenn wir sie mit dem tiefsten 
Punkt des gebogenen Reliefs der Karatasch-Hochebene vergleichen, 
mit mindestens 1000 m geschätzt werden. So hoch waren also diese

Stufen, die im Narintal infolge der tertiären Senkungen entstanden 
sind. In der tiefen Senke des Nurabeckens haben große Massen 
der Hanhaischichten vor der Abtragung sich gerettet. Daher ist 
das Nura-Becken heute eines der roten Becken des Tienschan.

Die Breite des Nurabeckens beträgt, im Tal des Tschet-Nura 
gemessen 18 km. Aus dem Itschke-Tal führt in einer Entfernung 
von 12 km лют Narin ein 3080 m hoher Paß in das Tal des Tschet- 
Nura. Dieser Paß befindet sich in der NW-Ecke des Nurabeckens. 
An der Nordseite befinden sich hier kalkige Dolomitberge (Gestein 
No. 2.— 151), deren Schichten mit 60° gegen N einfallen. Dieses 
Gestein ist eines der oberkarbonischen Transgressionschichten. Der
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südlich des Passes liegende Hügel besteht indessen aus rotem Han- 
haisandstein. Der Dolomit zeigt gegen W eine gleichmäßig ung. 
3200 m hohe Berglehne. Der Rand des Dolomits auf der äußersten 
Verwerfung des Nura-Tau liegt. Das Narin-Becken hier schon 
recht breit ist. Im Vordergrund sind noch beträchtliche Berge und 
Hügel zu sehen, doch bestehen diese durchwegs nur mehr aus 
Schotter. Sie sind aus einer bunt wechselnden Sedimentreihe von 
grauem und lichtgelbem Schotter, Sand und Ton auf gebaut. Die 
Forscher Mittelasiens nennen diese Schichten im allgemeinen Ar- 
tisch-Schichten. Den Namen erhalten sie von den in der Umgebung 
von Kaschgar, bei Artisch gefundenen Ablagerungen. Sie sind 
Bildungen der nach der mittelasiatischen roten Wüstenperiode 
eingetretenen diluvialen schon dem humiden Klima zu neigenden 
Eiszeit. Sie bedeckten die roten Hügel und Schollen des Nura- 
beckens in großer Mächtigkeit, mindestens bis zur Schichtenlinie 
3000 m. Einen prächtigen Aufschluß dieser grauen Artisch-Schich- 
ten werde ich in dem Abschnitt über das Narin Becken in einer 
späteren Abhandlung beschreiben. An dieser Stelle muß ich fest
stellen, daß sich der Westrand des Nurabeekens hier befindet. Die 
letzte Wand der Hanhaischichten zieht sich in südlicher Richtung 
von dem Itschke-Tschetnura Paß dahin. Sie wird im AV esten von 
einer Verwerfung begrenzt. Hier befindet sich eine neuerliche 
mächtige Senke des Narinbeckens, doch bedeutet diese schon das 
Narinbecken selbst. Die gegen die Verwerfung zu immer mehr 
abnehmenden Artisch-Schotter ähneln den verwaschenen Über
resten eines großen Schuttfeldes. Wir müssen wissen, daß sich an 
dieser Stelle die unterste, bekannte bzw. bisher gefundenen Stirn
moräne der Narin des Akkija Eiszeit, vor uns befindet. Auf dem 
oben erwähnten Itschke-Paß habe ich die Abb. 102 gezeichnet, die 
den Nordrand des Nurabeekens zeigt. Weiters ist auf diese Skizze 
das starke Gefälle gegen Süden der Rumpf fläche des Nura Tau 
das fast ein Spiegelbild der ähnlichen Oberfläche des Alamischi- 
Tau bildet, sowie die Verwerfungen des Nura Beckens zu sehen.

Der Hauptkamm des Nura-Tau ist eine verhältnismäßig 
schmale, aus der unterkarbonischen Faltung gerissene Scholle, 
doch ist die Grundgebirgsfaltung zweifellos durch die wegen sei
ner großen Höhe erfolgten Abtragung der oberkarbonischen Decke 
erschlossen worden. Es ist bekannt, daß die Kalkschiefer in den 
oberen Horizonten der Schiefergruppe eine zunehmende Bedeutung 
erlangen. Wo diese und die ebenfalls unterkarbonischen gefalteten 
Kalksteine in größeren Mengen Vorkommen, habe ich dies auf den 
Profilen durch dichtere Schraffierung des einer Ziegelwand ähneln
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den Zeichens besonders hervorgehoben und von den Tafeln der 
mittel-oberkarbonischen Transgression unterschieden. In Aufbau 
des Nura-Tau spielt neben großen Massen des von Granodiorit 
(No. 2—154) durchbrochenen Amphibolbiotitgranits die stark kalk
schieferige obere Gruppe des Grundgebirges an erster Stelle. In 
der Schiefergruppe sind hauptsächlich schwarzer Tonschiefer, 
hämatithältiger Magnetitschiefer (No. 2—156), sowie grünlichgraue 
Glimmerschiefer in großer Menge vertreten. Es fiel mir auf, daß 
sich im Südtal des Nurapasses keine ausgesprochene Streichrich
tung ausgebildet hat. Die schwarzen Tonschiefer und Kalkstein-

Abb. 103. Die Terrassen des Tschet-Nura Nebentales des Großen Narin. 
Der Pfeil bezeichnet das Einfallen des roten Hanhaikonglomerates. Rings herum 
bestehen die Hügel aus Artisch-Schichten. Im Hintergrund das Nura-Tau.

schiefer sind hier in ganz kleine Schollen zerbrochen. Jede Scholle 
hat natürlich eine andere Streichrichtung. Dieser Zustand muß mit 
dem Einsinken des Narinbeckens erklärt werden. Das Nura-Tau 
ist eine Seitenwand dieses Beckens. Im südlichen Tal befindet sich 
kein Granit.

An der Nordseite jenseits des 3890 m hohen Nura Passes und 
jenseits des von 4500 m hohen vereisten Spitzen gekrönten fast 
geradlinigen Hauptkammes entwickelt sich die O-W-liche 
Streichrichtung. Lauter parallele Brüche in lotrecht gepreßter 
Faltung. Der Karn der Faltung besteht aus Granit, doch baut die
ser auch hier nicht den Hauptkamm auf. Die vielen spitzenartigen 
Türme des Hauptkammes verraten mit ihrer schwarzen Farbe die 
Schiefer schon aus großer Entfernung (16. Abb. 28.). Der Granit 
stellt eine unter dem Hauptkamm im Norden breite, noch mehr 
lange Masse dar, auf deren Rücken die abgebrochenen und ver-
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bogenen Stücke des peneplainen Reliefs sitzen. Der Kokturpak- 
Tschitschardin-Graben, der die genaue Verlängerung der Dsche- 
langatsch-Bruchlinie bildet, ist die nördliche Fußlinie des Nura- 
Tau. Dieser Graben hat den Granit in seiner Tiefe erschlossen. Er 
war noch im Diluvium bis zum Rand von roten Hanhaischichten 
ausgefüllt. Zwischen den Tälern Kokturpak und Tschitschardin 
ist dieser Sandstein in einer breiten Tafel übriggeblieben. Heute 
beträgt die Paßhöhe des auf ihr befindlichen Bajbitsche-Bel Pas
ses 3510 m, doch sind gegen Norden noch in einer Höhe von 3800 
m die dicken roten Sandsteinbänke zu sehen. Die verwitterten 
Sandsteinpilze und gefurchten Wände bilden ein malerisches Bild 
der Bergwände. (Abb. 104).

Abb. 104. Bajbitsche-Tasch. Rote Sanclsteinpilze am oberen Ende des 
Tschitschardin Tales, unterhalb des Bajbitsche Bel. Rechts im Tschitschardin- 
Tal schwarzer hämatitführender Magnetitschiefer (Kp), darüber 2—300 m 
mächtiger roter Sandstein.

Das Bild der Täler Kokturpak und Tschitschardin, besonders 
die Überreste des prädiluvialen Reliefs, habe ich schon in Zeich
nungen mitgeteilt (16. Abb. 27, 29 und 31.). Der heutige tiefe Tal
graben, die in das sanft abfallende alte Relief gegrabenen Schluch
ten und Kannons sind erst seit der zweiten Hälfte des Diluviums 
entstanden, während das Zerbrechen und die Zerstückelung des 
mit rotem Sandstein bedeckten Rumpfflächenhorizontes, sein Ein
sinken, die Verwerfungen, die die Linien des Talsystems bestimm
ten, ebenfalls erst zu Ende des Tertiär entstanden sind.
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Nördlich des Kokturpak-Tschitschardin Grabens befindet sich 
ein 7—8 km breites Hochtal, das nur um einige hundert Meter 
niedriger ist als das Nura-Tau. Wäre es nicht ebenso — allerdings 
in geringerem, jedoch auf sein Antlitz stark aus wirkendem 
Masse — von einem Zerbrechen betroffen worden, würde sich 
heute an dieser Stelle eine ebensolche Srt-Hochebene befinden, 
wie das Törpu-Srt des Saridschas. So ist aber seine Oberfläche 
voller gekippter Hochplateaus und zersprungener Felswände {16. 
Abb. 29.). Ich habe beobachtet, daß sich gegen den Kleinen Narin 
zu geradezu Plateaus erstrecken {16. Abb. 31). Meine Kirgisen

Abb. 105. Aussicht vom Tepschi-Bel (5500 m) auf das Dschele-Tübe-Tal. 
1. Karasas-Tal, 2. Karagam an-Tal, Aussichtspunkt der Abb. 5 der T af. V. 5. 
Burkhan-Tal, 4 . Tschitschardin-Srt. Gr =  Granit, Kp =  grünlichgrauer Fillit, 
Km =  grauer bankiger Atbaschikalkstein.

nannten zwei Pfade, die ein bequemes Passieren dieses Hochtales 
ermöglichen. Der eine führt den nicht eben appetitlichen Namen 
Butschuk, der andere, den ich beschritt, heißt Kum-Bel. (Sand
rücken). Letzterer ist 5940 m hoch, doch sind die Täler auch nicht 
tief. Das südliche ist 5630 m, das nördliche 5200 m hoch. Der pene- 
plaine Horizont des Kum-Bel-Rückens ist gegen Süden gekippt. Im 
Norden befindet sich eine tiefe Grabensenke darunter. Eigenartig 
ist noch, daß sich der aus gepreßten Schiefern (Hämatithältiger 
Magnetitschiefer No. 2—156) aufgebaute Rücken, der eine abge
schorene Oberfläche besitzt, gegen Osten zu senkt. Ich muß an
nehmen, daß dies entlang nord-südlicher Verwerfungen stufen
weise geschah, nachdem ich in einer Entfernung von 17 km gegen 
Osten auf der Schiefergruppe schon eine dicke oberkarbonische 
Kalksteintafel aus dickbankigem hellgrauen Atbaschikalkstein 
antraf. Auf diesem erstreckt sich weithin der rotleuchtende Han- 
haisandstein (Abb. 105.). Nördlich unterhalb des Kum-Bel befindet

IS
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sich eine Grabensenke, die durch das Tepschi-Bel (3500 m) ge
nannte Hochtal in zwei Teile getrennt wird. Sowohl das sich öst
lich erstreckende, als auch das gegen Westen verlaufende Tal ist 
breit und flach, mit darin verstreuten Granitschollen, sowie Sen
kungen, die durch Hochmooren ausgefüllt sind.

15. Das Alamischi-Tau.

Die Entfernung des hinter Narinskoje liegenden Tscharkarit- 
ma-Tales von der Ulan-Mündung beträgt auf meiner Karte, übe
reinstimmend mit den russischen Aufnahmen 105 km. Zwischen 
diesen beiden Tälern, sowie den Narin- und Atbaschi-Becken liegt 
ein aus zerbrochenen oberkarbonischen Tafeln bestehenden Schol
lengebirge, das unter dem Namen Alamischi-Tau bekannt ist. Die 
Gestalt dieses Gebirges ähnelt auf der Karte einem ungleichseiti
gen Dreieck. Aus den starren, Sprüngen im Glas ähnelnden Grenz
linien ist die große tektonische Tafel unschwer zu erkennen. Nicht 
nur der durch das Narin-Tal gebildete 105 km lange Schenkel, 
sondern auch der 87 km lange Schenkel der im Ulan-Tal verläuft, 
ist gerade. Die dritte, 55 km lange Seite des Tscharkaritma und 
Atbaschi ist weniger starr, doch weicht auch diese nur wenig von 
der Geraden ab. Dieses Gebirge habe ich fast zur Gänze umschrit
ten wobei ich einzelne Abschnitte öfters berührte. Dies geschah ins
besondere im Jahre 1909, als Narinskoje meine Hauptstation war. 
Vom Gebirge habe ich ein vollständiges Querprofil aufgenommen, 
und ging außerdem von Norden in zwei, von Süden in ein Tal hi
nein. Dies ist natürlich im Verhältnis zu der großen Ausbreitung 
des Gebirges sehr wenig, doch werden meine Beobachtungen noch 
durch einige, von den benachbarten Gebirges aus aufgenommene 
Skizzen, die zur flüchtigen Übersicht ebenfalls einige Angaben 
beitragen können, unterstützt.

Das Querprofil liegt auf der Linie Karataschbrücke des Narin- 
Bajbitsche-Bel (3690 m) — Ulan-Tal. Dieser Bajbitsche-Bel darf 
mit dem gleichnamigen Paß des Nura-Tau nicht verwechselt wer
den. Ich habe schon erwähnt, daß der Narin 5 km von der Ein
mündung des südlichen Moldovasehtales an eine Kalksteinwand 
stößt, von wo er senkrecht zu seiner Hauptrichtung gegen Norden 
umknickt. Des weiteren habe ich schon erwähnt, daß sich von hier 
gegen Westen eine bis zur Dangischlucht reichende 16 km lange 
auffallend regelmäßige Kalksteinmulde befindet, (Oberkarbo- 
nischer Atbaschikalk), die durch eine entlang des Dangi verlau
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fende starre Bruchlinie abgeschnitten wird. Es liegt also eine 
Mulde im Weg des Narin, deren tiefste Linie (oberhalb der Dangi- 
mündung) 2960 m hoch liegt. Die Sohle der Narinschlucht liegt 
hingegen 2450—2500 m hoch. Es ist klar, daß sich diese Schlucht 
erst nach der Akkija-Vereisung eingegraben hat, oder daß sie 
erst dann neuerdings zu einem Flußbett wurde, als sich der unter 
dem Akkijagletscher befindliche Graben wieder ausfüllte. Auch 
das ist nicht zweifelhaft, daß diese große Mulde ein durch Quer
brüche abgetrenntes Stück eines großen alten Tales ist. Daraus, 
daß die einzelnen Abschnitte des großen Tales so außerordentlich

Abb. 106. Nördliche Seitengrat-Typen des Alamischi-Tau von dem 
Dange-Plateau, in 2960 m Höhe. D as tiefe Tal hinter dem Vordergrund ist das 
Engtal des Narin. Der Felsenhang ist ein uralter Taltrog, der durch einen 
Längsgraben des Kaschka-bel (höchster Punkt 3540 m.) von dem noch winter
schneebedecktem H auptgrat des Alamischi-Tau getrennt wird. 1. Nördlicher 
Bajbitsche-Tal, 2. Kaschka-Bel.

scharf von einander getrennt sind müssen wir schließen, daß die 
Stufen nach der Akkija-Periode, also im Diluvium entstanden sind 
und daß der Narin sowie seine außerordentlich wasserreichen Ne
benbäche in ihren Betten die Senkung schon ausgleichen konnten. 
Die Betten sind gleichmäßig, über ihnen erheben sich die über der 
epirogenetischen Talsohle liegenden zerschnittenen Teüe der 
Urmulde 300—500 m hoch. Die Abb. 106 zeigt ein Detail aus dem 
höchsten Abschnitt der Ursohle.

4—5 km südlich der Narinschlucht befindet sich eine parallele 
Längsgrabensenke an der Seite des Alamischi-Gebirges. Auch diese
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isi eine junge tektonische Erscheinung. Sie verläuft parallel zum 
Naringraben. Durch ihre Entstehung wurde aus der Südseite der 
früher erwähnten Urmulde ein Vorgebirge des Alamischi-Gebirges, 
das auf der Abb. 106 scharf zum Ausdruck gelangt. Ich kenne 
bloß einen kurzen Abschnitt der Grabensenke. 3 km östlich der 
Karataschbrücke fließt der Kaschka-Bach in den Narin. 13 km 
von der Brücke der nördliche Bajbitsche. In dem zwischen den 
beiden Mündungen gelegene 10 km langen Abschnitt befinden sich 
nur trockene Gräben. (Abb. 106). Hinter dem Vorgebirge verbindet 
die Grabensenke die beiden Täler in der weise, daß der 3540 m

Abb. 107. Aussicht gegen das Narin-Tal von dem Bajbitsche-Paß des Ala- 
mischi-Tau. i. Kaschka-bel Plateau (3540 m.), 2. Nura-Paß, 3. Die Schlucht des 
kleinen Narin. Km =  Karbonkalk-Faltung. Pfeile =  Kaschkabel-Brüche. H 
Hanhai-Tafel des Nura-Beckens.

hohe Kaschka-Bel bequem zu überschreiten ist. Am Kaschka-Bel 
ist unterhalb der zerbrochenen Schollen des oberkarbonischen 
Kalksteines die Faltung des Grundgebirges sichtbar. Diese Faltung
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besteht hier aus westlich streichendem Epidot-Quarzschiefer (No. 
2—159) und bildet das Liegende der hohen Kalksteinwände des 
Hauptkammes. Die 30° gegen Süden einfallenden dicken Bänke 
der Kalksteinwände stehen in scharfem Gegensatz zu den aus 
grünlichem Quarzschiefer bestehenden mit Schutt bedeckten Hü
geln. Die Grabensenke des Kaschka-Bel ist nicht tief, ist auch 
keine Eigentliche Grabensenke. Sie kann bloß als Längsbruchlinie 
des Alamischigebirges betrachtet werden, auf der sich ein Graben 
gebildet hat. Die Abb. 107 zeigt ein Teil aus dem östlichen Ab
schnitt des Grabens.

Auch die geringe Höhe des Bajbitsche-Passes (3690 m) verrät, 
daß das Alamischi-Gebirge nicht zu den Hochgebirgen gehört. Doch 
befinden sich zwischen den schattigen Felswänden einige Nischen
gletscher. (9. Tafel XY. Abbildung 1.). Das Gebirge zwischen dem 
Graben des Kaschkabel und dem Ulan-Tal besteht in seiner gan
zen Breite aus zerbrochenen vielleicht durchwegs oberkarbonischen 
Atbaschi-Kalksteintafeln. Auf dem Bajbitsche-Paß (Abb. 107.) ist 
zwar eine Faltenartige Biegung der Kalksteintafel zu sehen, doch
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ist der vorherrschende Zug der Tektonik unmittelbar unter dieser 
Biegung zu erkennen. Die Tafel zerfällt in kleinere und größere 
Trümmer. Die größeren Tafeltrümmer sind gekippte Klötzen, die 
auf einer Seite eine steile Wand, an der anderen einen sanften 
Hang. Gegen Westen zü wiederholt sich diese Berg-Struktur ohne 
Unterbrechung mit Ausnahme der Fenster des Iri-Su und des 
Tschalkak und die dahinter liegenden Schieferberge des Sarkarat- 
Müsküj, in denen die Grundgebirgsfaltung zu Tage tritt. Es muß 
noch erwähnt werden, daß im Gegensatz zu den meist sehr steil 
einfallenden Kalksteinschichten der Karataschmulde sind die süd
lich des Hauptkammes des AJamischi-Tau liegenden Kalkstein
tafeln viel weniger steil geneigt. Sie fallen im Allgemeinen gegen 
Norden ein. Die oberkarbonischen Tafeln des Alamischi-Tau er
wecken den Eindruck, als ob ein, eine flache Synklinale bezeich
nender Tafelberg in sich zusammengefallen, eingestürzt wäre. Die 
Form der Synklinale haben die Schollenstücke in ihren Haupt- 
ziigen bewahrt, so daß die Tafeln auf der Narinseite alle gegen S, 
auf der Ulan-Seite alle gegen N einfallen. Die Abb. 108 beweist 
den Tafel-Schollencharakter des Alamischi-Tau. Der hier sicht
bare See (Lilly-See) liegt 7 km westlich des südlichen Bajbitsche- 
Tales in dem Köl-Tör genannten Tal. Der Eingang dieses Tales 
wird von Felsen bewacht, die die große Bruchlinie des Ulan-Tales, 
der südlichen Grenze des Alamischi-Tau, durch die die großen 
Verwerfungen begleitenden schuppigen Überlappungen zeigen. 
(Abb. 108).

Die 4. Abbildung der Tafel V. stellt die Tafel-Schollenstruktur 
des Alamischi-Tau dar. Ich vermute, daß das ganze auf der Ab
bildung sichtbare Gebirge aus dem rot verwitternden oberkarbo
nischen Kalkstein besteht. Davon hat mich der Umstand überzeugt, 
daß nicht nur das Gerolle der Täler Bajbitsche und Köliör, son
dern das alle Täler Zeuge dieses Gesteines ist. Auf der Skizze ist 
noch das Schluchtental des Ulan sichtbar, das in eine breite rote 
Sandsteintafel gegraben ist. Diese unzweifelhaft hanhaische Tafel 
ist eine der Tafeln der zu Ende des Tertiär entstandenen großen 
Senken. Daß dieser Rotsandstein sich in diesem Graben angehäuft 
hat, ist vollkommen ausgeschlossen. Dem widerspricht die Dicke 
und Einheitlichkeit seines Materiales. Aber auch der Umstand, daß 
auch der Sandstein gleich dem oberkarbonischen Kalkstein in Ta
feln zerbrochen ist. Es wäre sogar schwer zu behaupten, daß die 
Verwerfungen und Brüche bescheidener sind, als die des Kalk
steines. Auf den nackten Ojnok-Djar genannter Bergen des rech
ten Ufers liegt der Rotsandstein in der Gegend des Költör Tales,
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ebenso unter 40° gegen N geneigt, wie der oberkarbonische Kalk
stein im Inneren des Gebirges. Daraus muß ich folgern, daß der 
Prozeß der tektonischen Umänderung sich im Spättertiär abspielte. 

An der Nordseite des Alamischi-Gebirges ist die nackte Grund-

Abb. 109. Oberkarbonische Kalksteinwand in östlicher Richtung über 
dem kleinen See unter dem Lilly-See, im Költör-Tal. Aussichtsp. 2890 m.

Abb. 110. Aus dem Abschnitt vom Sarkarat-M üsküj im Alamischi-Tau 
zur Frühlings Schneeschmelze (1906. VI. 15). Aussichtspunkt vom Gebirgskamm 
Sarkarat-M üsküj in Höhe лоп 2890 m. F  =  Sericitfillit.
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gebirgsfaltung hinter der Porphyrmasse des Karatasch zu sehen. 
Dies verrät auch schon das Antlitz des Gebirges. Die glatten Hänge 
und flachen Kuppen, die in der niedrigeren, also weniger zer
brochenen Gegend der Kalksteintafeln sichtbar sind, fehlen auf 
den gegenüber der Mündung dos Kleinen Narin im Süden liegen
den Bergen vollkommen. Westlich des nahe zur Karatasch-Brücke 
gelegenen Kaschka-Tales befindet sich in der Verlängerung der 
glatten Oberfläche der durch das Djitim-Tau und Alamischi-Tau 
gebildeten großen Kalksteinmulde ein durch Spitzen, und Türme 
geziertes, stark durchfurchtes Relief felsiger Bergwände. Die 
frühere Mulde zeichnet sich zwar auch hier ab, bloß wird die 
Glätte der К alkstein wände durch die Furchen der rauhen Schiefer 
abgelöst. Hand in Hand mit dieser Änderung ändert sich aber 
auch die ganze Orographie. Auf den Abhang der Kalksteintafeln 
fließen die Bäche des Alamischi-Tau alle schön parallel und regel
mäßig. Auf der Grundgebirgsfaltung biegen sie aber alle wie sie 
der Reihe nach von oben kommen Karatasch, Tschalkak, Iri, 
Kaündü, Sarkarat- (Tscharkarat ?) Müskiij in der Nordseite des 
Gebirges gegen Westen.

Die Falten des Grundgebirges werden im Norden durch eine 
Bruchlinie abgeschnitten. Die steifen, eckigen Brüche des roten 
Nura-Beckens, welche sich senkrecht kreuzen, schnitten den Dangi“ 
Trog des Narin ab. So blicken die Schieferfalten des Alamisehi-

Gebirges auf den Nura-Becken. Das Verhältnis der Schieferfalten 
zum oberkarbonischen Tafelgebirge ist eine Frage für sich. Das 
Grundgebirge ist nämlich in der Umgebung des Karatasch so
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zwischen Tafelgebirge verkeilt, daß zwischen ihnen keine bedeu
tende Höhenunterschiede gibt.

Das Grundgebirge kam in diese Lage schon früher, oder bei 
den Senkungen am Ende des Tertiär. Im Herzen des Alamischi- 
Gebirges eingeschlossen liegt ein 17—18 km langer und höchstens 
12—15 km breiter Scholle, ein Stück des alten Grundgebirges. 
Diese Falte hat, wie ich mich durch eine Aussicht von einem hohen 
Berg überzeugte, abgesehen von den vielen verschiedenartig fal
lenden kleinen Schollen unbedingt ein stark nord-nordwestliches 
Streichen. In der südlichen Nachbarschaft der Schieferfalten lie-

Abb. 111. Das Narin-Tal östlich von Narmskoje. 1. Itschke-Su, 2. Lóczy- 
Berg, 3. Der aus praekarbonischen Schiefer bestehende Bergvorsprung des 
Alamischi-Tau. Km =  Atbaschi-Karbonkalk. H =  Hanhai-Schichten. A =  Ar- 
tisch-Schichten. Im Vordergründe das Zollhaus.

gen die oberkarbonischen Tafel fast wagrecht in einer Höhe von 
5—4000 m. Die Streichungsachse der Faltung stößt also senkrecht 
auf die Tafel. Wenn das von Machatschek (29—381) erwähnte ost
nordöstliches Streichen, welches bei den kleinen eben erwähnten
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Schollen im Narin-Tal gemessen wurde, auch vorherrschend sem 
soll, würde auch das die Tatsache nicht ändern, daß die Scholle im 
Grundgebirge morphologisch ein selbständiger Teil in der Umge- 
bung der Kalktafel ist.

Die hier beschriebenen Schiefer des Grundgebirges sind selbst
verständlich stark zusammengepreßt, durchwegs senkrecht gestellt 
und schuppenartig zusammengedrängt. Am westlichen Ende be
ginnt die Faltung mit eisenhaltigem Glimmerschiefer (No. 25.), in 
dem ersten Felsenvorsprung am Narin am Rand des Nura-Beckens 
(Abb. 111). Es folgen chlorithaltige Tonschiefer (No. 26.), dann

Sericitfillit (No. 27.) und endlich Sand und Glimmer-Tonschiefer 
(No. 51. a. b.). Die Gesteine ähneln den devonischen Schiefern. 
Das Gepräge der Gebirge und die Linien der Tektonik ist auf der 
Abb. No. 110. dargestellt.

Der dritte Teil des Alamischi-Tau, welches ich gesehen habe, 
ist das Gebiet der westlichen Tafel. Dieser Teil schmiegt sich schon 
zu der Gruppe der Inselberge des Narin-Beckens. Den west
lichen Flügel des Alamischi-Gebirges wie auch das Bild des Nura-
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Beckens wird auf der Abb. No. 111. dargestellt. Auf keiner der 
Abbildungen ist es so auffallend, daß die Rumpffläche unabhän
gig von der Konstruktion des Grundgebirges ist, und daß die Ent
stehung der Rumpffläche schon auf der zusammengebrochenen 
oberkarbonischen Tafel erfolgte. Daher gibt es auch starke prae- 
angara Brüche. Die Rumpffläche zeigt sich auch hier als ein stei
ler Abhang, welches sich nur mit der ungleichmäßigen epirogene- 
tischen Emporhebung erklären läßt, wie auch auf der östlichen 
Hälfte des Tekes-Beckens. Durch die Rumpffläche wurden auch 
hier schon die zusammengebrochenen und stark eingestürtzten

Abb. 112. Der Alamischi-Tau aus dem Gebiet des Körbulak-Kischlak. 1 
und 3 Narin-Tal, 2. Tscharkaritma-Schlucht, hinter ihr die kleinen Hügel der 
Schuttkegel des Tscharbel, im Hintergrund die Gebirgskette des Üjürmen-Tau, 
3. Narinskoje. 4. D janbulak-Tal.

Tafel abgehobelt. Auch auf der Skizze ist es ersichtlich, daß seit 
dem sich das Gebirge von seiner Umgebung abgesondert hat, also 
von seiner Geburt an, die Bruchtektonik der Tafel zur Geltung 
gekommen ist. Und zwar so, daß die Schichtköpfe zerfallene Fels
bänke und schiefe Stufen bildeten.

Hinter Narinskoje finden wir eine Schlucht Namens Tschar- 
karitma (Wasserfall). Die Schlucht ist die erste tiefe Einsattelung 
im Alamischi-Gebirge von Osten her. Auf der Abbildung No. 112 
zwischen den Ziffern 2 und 4 skizziertes Gebirge gehört zu dem 
Alamischi-Tau. Dieser Karbonkalkstein-Klotz ist aber schon in das 
große Narin-Becken eingekeilt, zwischen Brüche, die am Ende des 
Tertiär erfolgten. Der Querschnitt des Tscharkaritma-Schluchtes 
gehört trotzdem hierher, weil er den Aufbau des westlichen Teiles 
des Alamischi-Tau enthüll!. Hier erscheinen im Hintergrund die 
Kalktafeln schon von weitem, besonders das, daß die Tafel flach 
liegen, höchstens 40—50 Grad fallen, aber niergends kann man 
Faltung finden. Ich muß annehmen, daß im Wesen das ganze Ala- 
mischi-Tau ein solches Tafelgebirge ist, also ist es in seinem Auf
bau ähnlich dem Borkoldáj-Gebirge, seinem östlichen Nachbar. 
Die Amerikaner (Pumpelly, D avis, H untigton) hielten den gan-



TSCHARKARITMA-PASS 285

zen Tienschan begreiflich für ein Plateau, weil sie die so große 
Verbreitung der oberkarbonischen Tafel und die durch vie] l a 
gereisen wiederkommende Ruhelage sahen.

Auf der westlichen und östlichen Seite des Alamischi-Tau 
kommt die Tafel-Gepräge stark zum Ausdruck. Die großen ter
tiären Brüche verloren hier ihre Parallelität, wie auch die Sen
ken ihr grabenartiges Aussehen. Hier und von hier an nach Wes
ten sind die Senken und die zwischen ihnen hochgebliebenen Schol
len breit, auf der Karte nehmen sie unregelmäßige Vieleckflächen 
ein. Die Randbrüche des Alamischi-Gebirges verbinden sich in

Abb. 113. Querschnitte des Gebietes zwischen dem kleinen Narin und 
Ulan-Atbaschi. Die Grundlinie: 2000 m. Die Höheneinteilung: 500 m. Schiefer- 
Grundgebirge. (Faltungslinien), Granit (Kreuzchen), D iabas u. Porfir (Schwarz), 
Oberkarbonische Transgressionstafel (Ziegelwand), Mezozoische Rum pfflächen
reste (Punktierte Linie), Hanhai-Schichten (Dickpunktiert), Artisch-Schichten 
(Gestrichelt). Geologische Kartenskizze: Taf. X. Lat. 41°—42°. Long. 76°—77u.

dem Tscharkaritma-Tal von Narinskoje in einen spitzen Winkel. 
Von diesem Tal gegen Westen aber, wie wir schon erwähnten, ste
hen nur einzelne Felskanten von den tertiären Schichten heraus. 
Selbst das Tscharkaritma-Tal (das Bild des Wasserfalls ist zu fin-
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den auf der ersten Seite von Lit 6 —VIII) ist nur in einem 
kurzen Abschnitt eine wirkliche Kalkstein-Schlucht. Im Tertiär 
bedeckten hier die Hanhai-Schichten vollständig die Kalk-Tafel. 
Am Ende des Tertiär, zur Zeit Senkungen, deren genauere Zeit 
noch nicht festgestellt ist, entstanden die Senken von Narin und 
Atbaschi, beide als östliche Buchten des großen Narin-Beckens. Mit 
diesem begann die kräftige Austiefung des Tscharkaritma-Tales.

Dieser Rücken, den wir als Tscharkaritma-Paß nennen, aber 
auch mit dem Namen Narin- wie auch Atbaschi-Paß vorkommt, 
genau so wie das Alamischi-Gebirge auch als Narin-Gebirge, ist 
im ganzen nur 2700 m hoch. Folglich um 600 m höher als der Na
rin-, und um 400 m als der Atbaschi-Fluß. Ersterer liegt 10, letz
terer 15 km von der Wasserscheide des Passes entfernt. Das Ge
fälle ist daher gering. Das Bild der Landschaft ist schon dasselbe 
wie das Badland des Narin-Beckens. Die Wasserscheide schlingt 
sich auf einer roten Hanhai-Tafel, dessen Höhen durch Deflation 
ihr Gestalt erreicht haben. Diese rote Tafel ist 25 km lang und 
nahezu 10 km breit. Meine Kirgisen nannten sie Darvasa-Bel. 
Diese große rote Tafel ist ohne Zweifel die Oberfläche einer 
Scholle vom Ende des Tertiär. Im Osten am Hang des Alamischi- 
Gebirges höher als das Darvasa-Bel liegen die dortgebliebenen 
Hanhai-Tafel in der Höhe zwischen 2800—3400 m. Die Scholle des 
Darvasa-Bel senkt sich zwischen zwei schmalen Kalksteinkämmen 
gegen Westen. Vor dem Narin-Fluß ist seine Kante in 2200 m Höhe. 
Hier schneidet ihm der Bruch des Narin-Beckens mit dem Hügel
abhang, genannt Oldomor-Bel, ein Ende. Daher gehört der Dar
vasa-Bel schon zur Einfassung des Narin-Beckens, bei dessen Be
schreibung es in einer späteren Abhandlung noch erwähnt wird. 
Zu der Beschreibung der Struktur des Alamischi-Gebirges gehört 
aber noch dieser Graben, welcher von dem Tscharkaritma-Paß 
nach Narinskoje führt. Dieser Graben spaltet die westliche Ecke 
des Alamischi-Tau ab. In dem Graben und auf seinen Hängen 
wurde Kieselknollenkalk enthüllt. Obendarauf ist grober Kalk
konglomerat. Es steht fast senkrecht (70 Grad) gegen Norden fal
lend. Auf dem Konglomerat liegt in gleichmäßiger Lagerung 
grauer kalkhaltiger Sandstein. Dies ist anscheinend genau so ge
bogen, wie der Kieselknollenkalk der Synklinale. (Gestein No.
2—192). Die zwei letzten Schichten muß ich wegen der tektonischen 
Verbindung mit dem Oberkarbon als die Vertreter der Angara- 
Schichten trachten. Auf der Ostseite liegen die hochgelegenen Han
hai-Tafel auf der abgehobelten Oberfläche der hier erwähnten 
Synklinale.
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16. Das Üjürmen-Tau.

An der Südost Seite des Narin-Beckens erstreckt sich ein 150 
km langes Gebirge, das wegen seiner geraden und steifen Achse 
auf jeder Karte in die Augen sticht. Auf den Karten ist dieses Ge
birge, das Üjürmen-Tau (auch Atbaschi- oder Aktasch-Gebirge), 
als eine schmale und eine hohe Bergkette dargestellt. Der Grund 
dafür war nicht nur durch das Bild von der Ferne gegeben. Es ist 
allgemein bekannt, daß sich die bekannte Zahl der Gebirgsketten 
in den asiatischen Gebirgssystemen durch die Durchforschung 
stark vermehrt hat. Diesen Charakter der einheitlichen Felsenwand 
machte hier auch wahrscheinlich, daß seine beiden Enden, der 
westliche Aktasch, wie auch der östliche, schmalgeworden, kapar- 
tig auf die breite, ebene Umgebung blicken. Das Üjürmen-Tau ist 
aber nicht als eine einheitliche Gebirgskette zu betrachten. Es ist 
ein breites Schollengebirge aus zwei, in ihrem Aufbau wesentlich 
verschiedenen Teilen zusammengeklebt. Der eine Teil ist die 120 
km lange und fast in ihrer ganzen Länge genau 16 km breite Dop
pelkette. Die Genauigkeit ist natürlich innerhalb der Grenzen der 
Routen-Aufnahme zu verstehen. Diese doppelte Gebirgskette ist 
in Wirklichkeit geradachsig. Sie reicht vom Tor des nördlichen 
Boguschti-Tales bis zu dem Arpa-srt. Der zweite Teil schmiegt sich 
der ersten wie eine Kulisse von der Südseite an, indem er von der 
Ulan-Schlucht, welche unter dem Tüs-bel liegt, bis zur Scharitki- 
Tal reicht, daher 90 km lang ist. Da sich im westlichen Teil zwei 
hohe Berggrate zeigen, sieht das Üjürmen-Tau von der Ferne wie 
eine einzige vereiste und verschneite gleichmäßig hohe Kette aus. 
Die scheinbar einheitliche Kantlinie zerfällt aber auf insgesamt 
drei Berggrate, die wie Kulissen hintereinander aufgestellt sind. 
Wir müssen den drei Graten Namen geben. Die nordwestliche, 
äußere Kette ist die Aktasch-, der mit ihm parallele Grat ist die 
Keltebuk-, und der Hauptgrat des südöstlichen Teiles ist die 
Boguschti-Gebirgskette. Den Namen für alle drei nahm ich von 
ihren bekanntesten Pässen. Es gibt auch noch eine kürzere Ge
birgskette, die man ihrer großen Höhe wegen nicht als Vorgebirge 
betrachten kann. Sie ist die am nördlichen Ufer des Tschatir-kul 
liegende Taschrabat-Kette. Der zusammenfassende Name des 
Üjürmen-Tau stammt auch von einem Tal und Paß. Dieser Paß 
ist der östliche Nachbar des Boguschti-Passes.

Ich habe das Üjürmen-Gebirge während meiner zwei Reisen 
fast vollständig umgangen. Von Norden hat es den Anschein 
einer großen Gebirgskette, was schon seit Kaulbars bekannt ist.
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Es ist auch der Seite des 3000—3500 m hohen Aksaj-srt und 
vom Tschatir-Kul, dessen Niveau 3200 m beträgt, sehr an
sehnlich, weil es in der Keltebuk-Kette auch Gipfel mit 5000—5500 
m Höhe besitzt. Die Tektonik ist gleichfalls auffallend, so daß diese 
Gebirge sich orographisch scharf von seiner Umgebung absondert. 
Es wird durchwegs von sehr steilen Berghängen umringt. Diese ho
hen Berghänge weisen, so von dem Atbaschi-Becken, wie auch von 
dem Aksaj- und Arpa-srt her, eine übergangslose, sich steil erhe
bende Mesa-Gestalt, einerseits auf eine zergliederte Hochebene, 
anderseits auf eine Entstehung des Ganzen durch Brüche hin. In

Abb. 114. Der letzte Abschnitt des Üjürmen-Tau im Osten, vom unteren 
Teil des Ulan-Tales aus (2740 m). 1—5 Balyk-Su, 1 Nebental des Araschan-Bel 
(5430 m), 2 Nebental des Kyndy-Bel, 4 Aksaj-Plateau. 5 Tal des Tüs-Bel, 6 Tor 
der vereinigten Ulan- und Balyk-Su in das Atbaschi-Becken. 7—8 Der Atbaschi 
Fluß (vereinigte Ulan- und Balyk-Su), 7 Mündung des Atscha-Kamandi, 8 Mün
dung von Kamandi, 10 Besch-Mojnok, 9 Uzun-Kr, (5200—3500 m hoher Berg
rücken). H =  Gegen Norden fallende Hanhai-Konglomerattafel. 6—7—8—10: 
Die große Akkija-Moräne. Gr: Gneisgranit, F : Grüner Fillit, Km : Oberkarbo- 
nischer Kalkstein, M: Ofithaltiger D iabas, H: Roter Hanhai-Sandstein, A: Plio- 
cän-Pleistocäne Süßwasserschichten (Artisch), M: Akkija-Moräne.

Wirklichkeit ist das Üjürmen-Gebirge, zusammengefaßt, eine der 
großen Scholien-Platten des Tienschan. Es ist ganz bestimmt, daß 
sich diese große schichtenartige Platte durch die Zerbröckelung 
der Rumpf fläche von ihrer Umgebung absonderte. Der Haupt
charakter wird nicht im geringsten dadurch geändert, daß das 
Gebirge sich noch auf weitere kleine Schollen zerlegte und, daß 
einige der kleinen Schollen durch Empordrängung auf gleich
mäßiger Höhe oder hoch hängengeblieben, kühne Pyramiden 
bilden.

Es gehört auch zum Charakter des Üjürmen-Gebirge, daß die 
Faltung des Grundgebirges hier mehr Einfluß auf die Gestalt der 
Scholle gehabt hat, wie das bei den anderen Gebirgen der Fall war. 
Wenn die altaidische Faltung kein im Wesen nach west-östliches
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Faltungssystem gebildet hätte, würde zweifellos weder der 
Tienschan im Ganzen, noch seine Teile und einzelne Schollen eine 
solche Achse und fast in eine regelmäßige west-östliche Richtung 
ausgestreckte Gestalt bekommen haben. Die Vorfaltung des Üjür- 
men-Gebirges und die Hauptbruchlinien, welche die Schollen ge
formt haben, stimmen auch hier nicht ganz überein. Ich habe 
schon in den Vorigen erwähnt, daß die Achse der Grundgebirgs- 
faltung von dem Saridsas an, durch die Mittellinie des Tienschan 
in der Richtung des Tschatir-kul, eine west-südwestliche ist. Das 
kommt nirgends stärker zum Ausdruck, wie gerade in dem

Abb. 115. Die Nordseite des Boguschti-Passes (5860) aus 3700 m Höhe, im 
Winterschnee. 1: Der Paß und unser Marschweg. Gn: Sericitalbitgneis, Km: 
Kalkstein No. 37.

Üjürmen-Gebirge. Aber auch die Längsbrüche weichen mit unge
fähr 10—15 Grad von der Hauptachse ab. Daher schneiden sie 
die Faltung schief, was die bunte Reihe der Kette zur Folge hatte. 
In der Regel wechselt das Gesteinsmaterial der Berggipfel und 
daher auch ihre Gestalt und Farbe.

Ich beginne mit der Besprechung der Struktur des Gebirges 
von Osten, und weise auf die Abbildung No. 114. hin. In süd
westlicher Richtung ist auf der Abbildung das Ost-Ende der Bo- 
guschti-Kette zu sehen. Links im Hintergrund das Aksaj-srt, 
welches Tagereisen durch aus Granit und Granitgneiß besteht. Wo 
die Ziffer 4 hinweist ist die Srt-Höhe 3500 m. Der Graben des 
Tüs-bel (5) folgt einer tektonischen Grundlinie. Die Umgebung des 
Tüs-bel-Grabens ist voll mit Ofitdiabas-Gängen (Gestein No. 215.), 
auf dem Gneisgranit aber liegt dicker Porfirittuff. Auf der nörd
lichen Seite der Eruptiva befindet sich eine gepreßte Faltung 
von grünlichem Fillit und Muscovit-Gneis (No, 213.), durchbrochen 
von Gneisgranit. Diese Faltung wird durch die Schlucht enthüllt,

19
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durch welchen der Ulan, Balik-su in das Atbaschi-Becken fließt. 
Selbst der Boguschtikamm besteht aus oberkarbonischem Kalk
stein. Die Schollenstruktur ist klar. Aus der einheitlichen Masse 
der Aksaj-Scholle und des Ujürmen-Gebirges sank das Atbaschi- 
Becken ein. Die Senkungen und Streichen erfolgten den im großen 
und ganzen südwestlich fallenden Hauptbrüchen entlang, wobei 
bei diesem Ereignis mehrere Schnitte, welche im Streichen der 
Hauptbrüche entstanden, übereinandergeschoben wurden. Auf der 
Linie der Schlucht ist der nördliche Schnitt über die oberkarbo- 
nische Tafel des südlichen Schnittes auf getürmt. Das Ost-Ende des 
Boguschti-Kammes ist aus den umgekippten oberkarbonischen Ta
feln gemeisselt.

Der Boguschti-Kamm ist eine hochgebliebene Scholle. Seine 
Umgebung im Norden und Osten ist die eigentliche Senke. Die 
Hanhai-Schichten, welche sich auf der ehemaligen Rumpf fläche 
auf die Kalksteintafeln des Boguschti-Kammes ablagerten, kamen 
während der Senkung um Tausend m tiefer, wurden aber hier 
wenigstens von der gänzlichen Vernichtung gerettet. Auf dem 
Boguschti-Kamm ist die Hanhai-Decke jedoch völlig abgetragen. 
Es ist sogar anzunehmen, daß der Angara-Sandstein, dessen 
Fleckenreste bei Üsüngegusch und Narinskoje festgestellt wur
den, und der von hier an gegen Westen in ständig größerwerden
der Menge vorkommt, auch in dem Liegenden der Hanhai- 
Schichten vorzufinden ist. Selbst die Mächtigkeit des Hanhai weist 
in dem eingestürzten Graben des LIlan-Tales auf mehrere hundert 
Meter hin.

Das junge alpidische Antlitz des Boguschti-Kammes, und die 
Lage der Hanhai-Schichten lassen die Entstehung der Oberfläche 
erraten. Das im Vordergrund der Abbildung 114 sichtbare weite 
Ulan-Becken, der Zwilling des Nura-Beckens des Narin, ist unbe
dingt eine Ende des Tertiär erfolgte Senkung. Auch über die 
Hanhai-Schichten des Ulan-Beckens haben sich graue Artisch- 
Schichten gelagert, welche vielleicht zum Teil Süswasserschichten 
sind. Dann folgte die starke Aushöhlung worauf eine ganz beträcht
liche Moränen-Aufhäufung sich einstellte. Wo Moränen Vorkommen, 
da gibt es auch Nadelwald-Aue. Diese Picea-Wälder tragen viel zur 
Natur Schönheit der Ulan-Schlucht bei.

Von der Ulan-Schlucht 38 km entfernt liegt das Boguschti-Tal. 
Nicht allzulange nach meiner Reise, im Jahre 1914 bereiste auch 
machatschek dieses Paßtal. Leider wurden seine Aufzeichnungen 
und Sammlungen zum Opfer des Krieges. Somit müssen wir uns 
mit der Ergänzung begnügen, welche machatschek aus dem Ge
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dächtnis meinen Angaben hinzufügen in der Lage war. Die Nord
seite der Boguschti-Bergkette steigt auffallend steil neben dem At- 
baschi-Becken empor. Am nördlichen Eingang des zum Paß führen
den Tales lagert gegen Norden zu einfallender oberkarbonischer 
Kalkstein. Dies ist eine Stufe des eingesunkenen Atbaschi-Beckens. 
In dem schluchtartigen Tal folgen einander braungelblicher schiefe
riger Kalkstein (No. 2—34.) und Kalkschiefer, unter 80 Grad Ein
fallen, dann, durch eine große Verwerfung getrennt, chlorithältiger 
sericit-albit Gneis (No. 2—35.) weiter innen, nach einer, zweiten 
Verwerfung, aktinolithältiger Gneis (No. 2—36.). Bis zum Paß habe

Abb. 116. Das südliche Boguschti-Tal vom Lagerplatz am 29—30. Y. 1909 
in 3440 m Höhe. 1: Boguschti-Paß, 3860 m. Gn: Sericitalbitgneis, F: Fillit, Km: 
Schiefriger, meistens dunkelgrauer, innen weißer schieferhältiger Kalk. Im Vor
dergrund die Burkhan Moräne.

ich insgesammt drei stark gepreßte Gneis-Schuppen gesehen. In 
diese hineingepreßt, erscheinen graugelber Kalkschiefer und 
weißer tschakirkurumer Schiefer. Im südlichen Tal gibt es haupt
sächlich Faltungen und .Schuppen von Fillit und unterkarbo- 
nischem Kalk. Trotz der starken Gliederung sieht man die Meza- 
Gestalt. Der oberkarbonische Kalk vertieft sich stellenweise wie 
eine Synklinale in die Gneis- und Fillit-Faltung. Ich habe nicht 
feststellen können, ob dies durch Biegung der Tafel oder Vor
handensein isoklinaler Senkungen geschah. Eine solche Beob
achtung wurde auch durch die Schneedecke erschwert. Ende 
Mai 1909 war das Gebirge auf der Nordseite noch bis zu einer 
Höhe von 3000 m mit Schnee bedeckt (Abb. No. 115). Die Seite des 
Aksaj war schon schneefrei. Hier sind die Gneis- und Fillitfalten, 
sowie der unterkarbonische und oberdevonische Kalkstein schup
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penartig zusammengeschoben, oberkarbonischen Kalk habe ich 
aber nicht gefunden.

Zwischen den Querschnitten von Boguschti und Keltebuk 
blieb der Aufbau des Üjürmen-Tau auf eine Strecke von 65 km 
auch weiterhin unbekannt. Der Keltebuk-Querschnitt zeigt na
türlich nur die Hälfte des Boguschti-Querschnittes, weil hier die 
südliche Kulisse schon fehlt. Die wichtigsten Gesteine des 
Keltebuk-Querschnittes sind in Norden Epidotalbitgneis (No. 
2—40.), der im Süden von weißgrauen, stellenweise kristallinnen 
und schiefrigen, durchwegs dickbankigen oberkarbonsichen

Abb. 117. Der Südabhang des Üjürmen-Tau in der Umgebung des Keltebuk- 
Passes. 1: Westlicher Keltebuk-Paß (4150 m), 2: Scharikti-Tal. Im Vordergrund 
das Moränenland der Kogargen-Seen (3460 m). Gp =  Gneisschiefer, F  =  Fillit, 
Km =  Karbonkalk.

Kalken begTänzt wird, deren fast senkrecht auf gestellte Tafeln 
eine Felswand bilden. (No. 2—39.) Der Keltebuk-Bach durchbricht 
die Felswand in einer wilden Schlucht. Die Kalkstein-Wand ist 
schmal, dürfte aber sehr lang sein, da sie im Taschrabat-Tal, J7 
km weit von hier, eine gleiche Schlucht und Felswand bildet, und 
noch weiter, in einer Entfernung von 37 km, besteht auch der 
Belkara-Paß auch aus Kalkstein. Die Kalksteinzone ist hier daher 
gerade und steif, und verdankt ihr Dasein einem beträchtlichen 
Bruche. Am Südrande des Taschrabat-Querschnittes wiederholen 
sich diese barrikadartigen Kalksteinwände. Auch vor dem Kelte- 
buk-Paß finden wir ihre Spuren, doch hebt sich der Fels hier nicht 
so auffallend empor. Umso auffallender ist, daß die beiden Kalk
steinwände, diese gleichmäßig 10 km von einander emporragende 
Basteien, ein tiefer gelegenes Fillit-Gebirge einschließen. Das zwi-
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sehen die Kalkwände gesperrte Fillit-Gebirge ist eine ausgehöhlte 
Ebene, welche sich gegen Norden senkt. Vom Südkamm fließen 
deshalb alle Gewässer gegen Norden, nehmen aber zwischen den 
Fillitbergen viele von der Seite her zufließende Bäche auf, und 
sägen den Nordkamm nur in wenigen Toren an. Aufbau und Bild 
der südwestlichen Hälfte des Ujürmen-Tau ist daher seltsam, und 
gleicht einer stark zernagten Hochebene. Die Zone der 10 km 
breiten Schieferfaltung ist stark gefaltet und gepreßt, doch ist das 
Antlitz des Gebirges nicht dessen Folge. Im Keltebuk-Tal konnte 
ich feststellen, daß die Schieferfaltung sehr unruhig streicht, was

sehr auffallend wirkt, da im Mittel-Tienschan die Achse der 
Karbon-Faltung meist leicht erkennbar ist. Hier scheinen die Schie
fer sich fächerförmig zu verzweigen. Im Norden 260, weiter hi
nein 240, beträgt auf der höhergelegenen Südseite des Tales, in 
dem Keltebuk-Baschi das Streichen der Schiefer 200 Grad. Sie 
beeinflußten jedoch die großen Verwerfungen, welche die über der 
Schieferfaltung gelagerte oberkarbonische Kalksteintafel einge
preßt und aufgetürmt haben, nicht im geringsten. Der Gegensatz 
zwischen der Schief erfaltung und dem Karbon-Kalk ist sehr 
scharf. Die scheinbar völlig verwirrte Menge der Gneis, Filiit, 
Tonschiefer-Gesteine kann unmöglich jünger sein als Ende Devon. 
Es ist darin auch Kalkstein enthalten, aber von sehr unbedeuten
der Mächtigkeit. Hauptsächlich sind es Marmor-Schichten, die oft 
auf den dunklen Felsen der Wände aufglänzen. Es sind dies die 
Vertreter der unteren karbonischen Schichten, gelber schiefer- 
haltiger Kalk und grauer Kalkschiefer, in welchem auch hellgraue 
Kalklagen erscheinen. Tn der Faltung noch stark gepreßt, kom-
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men sie in schuppenförmigen getürmten Mengen vor. (Boguschti- 
Querschnitt No. 2.).

Ebenfalls in dem Boguschti-Querschnitt wird es sichtbar, daß 
die Diskordanz gegenüber der Gruppe der älteren Schiefer- 
Gneise sehr stark ist. Zwischen dem Keltebuk und dem Tasch- 
rabat habe ich die unterkarbonischen Kalktafeln nicht aufge
funden. Statt dessen fand sich in umso größerer Menge fast fal
tenloses Oberkarbon.

Abb. 118. Querschnitte des Ujürmen-Tau. 1: Oberkarbon-Kalkstein, 2: 
Unterkarbon-Kalkschiefer, 3: Chlorithältiger Sericitalbitgneis, 4: Aktinolit- 
Sericitalbitgneis, 5: Fillit, 6: Weißer Marmor und Kalkschiefer, (unterkarbon P) 
7: Porfirit und Tuffe, 8: Pliocäner-Schotter und Sand, darüber Moräne. Die 
Kreuze: Granit. Die Grad-Einteilung bedeutet in der Länge 5 km, in der Höhe 
500 m. Grundlinie der Querschnitte 2000 m.

Abb. 119. Der letzte Abschnitt des Ujürmen-Tau im Südwesten. E (= O s t ) :  
Der zum Tschatirkul führende Tschirmatsch-Paß (3300 m). Von der Terasse 
zwischen dem D jagalm adj und Min-Tör (3250 m). Vordergrund =  Arpa-Srt.

Man kann nicht behaupten, daß hier die oberkarbonischen 
Tafeln ungebogen liegen. An den großen Verwerfungen scheint es, 
wie wenn die aufgespaltete Erdrinde übereinander gepreßt, und 
so die lange Kalktafel in die Spalte gesunken sein würde. Gerade
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auf den höchsten Teilen des Gebirges sind die Kalktafeln am we
nigsten gebogen. Die Abbildung No. 117. zeigt die südliche Ver
werfung. Man sieht auf ihr, die Gestalt der entfernten Scharikti- 
Berge, die sehr dem Lóczy-Berg des Djitim-Tau und dem Jeka- 
terina-Berg des Borkoldaj ähneln, demzufolge auch diese Berge 
von den Transgressionstafeln des Oberkarbon aufgebaut sein 
müssen.

Im westlichen Abschnitt des Üjürmen-Tau wurde die Gneis- 
und Schiefergruppe durch mächtigen Granitporphyr durch
brochen. (No. 2—138). Im Keltebuk-Querschnitt kommt noch ein

Abb. 120. Der westliche Abschnitt des Üjürmen-Tau vom Arpa-Plateau 
aus. (3130 m). 1: Weg nach Atbasclii, 2: Belkara, 3: D as Becken des Tscha- 
tir-Kul.

Abb. 121. Kleines Becken vom unteren Laufe des nördlichen Bedels. Links 
vom Pfeil das südliche Tor der Bedel-Schlucht. Im Vordergrund eine (3400 m) 
hohe Terrasse, 1. Minteke-Tal, 2 Mingadjir-Tal. Km =  Unterkarbonischer Kalk, 
Di =  D iabaz, H =  Hanhai-Konglomerat.

seltsames Gestein vor. Am westlichen Abhang über dem Paß habe 
ich einen dickbankigen, silbergrauen, groben, glimmerreichen 
Kalksandstein gefunden. Ich vermute das dieses Gestein, welches 
dem Oberkarbon aufliegt, schon zur Angara-Gruppe gehört.
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Auffällig ist, daß im Inneren des Gebirges trotz den vielen Ver
werfungen und Senkungen keine Spur der Hanhai-Schichten zu 
finden war.

Der letzte Abschnitt des Üjürmen-Tau im Südwesten besteht 
nur aus oberkarbonischen Kalktafeln. Diese Tafelberge sind auf 
unseren zwei Abbildungen No. 119 und 120. zu sehen.

18. Die Grabensenke des Kokschal.

Einer der typischesten Züge des Süd-Tienschan ist der mehr 
als 200 km lange Graben des Kokschal. Dieses Einbruchstal führt 
von der hohen Aksaj-Hochebene fast geradlinig, mit unbedeuten-

Abb. 122. Im Osten (E) der Karakurum. im Süden das Kogart-Gebirge vom 
Lagerplatz 1909. IX. 9—10. (3470 m) 1. Scharte des Kokschal-Kogart-Passes, 
2. Pik Kogart. Kp =  Schiefergebirge, Km =  Karbonkalk.

den Abweichungen von der östlichen Richtung in diejenige Ecke 
des Tarim-Beckens, in welche vom Norden der Saridschas-Fluß 
im unteren Lauf auch Kumarik oder Aksu genannt, vom Westen 
aber der Tauschkan-Darja einmündet. Ein solches Treffen zweier 
Flüsse ist am Rande des Tarim-Beckens nicht alleinstehend. Der 
Tauschkan-Darja, von der Mündung des Üsüngegusch bis zur obe
ren, Ende der Grabensenke Kokschal-Fluß genannt, gehört zu der 
Gesellschaft der für den Mittel-Tienschan sehr chrakteristischen 
Längsflüsse. Im Norden erheben sich die Kokschal- und Bedel- 
Bergketten hinter ihm. Im Süden bestehen die Berge aus drei auf
fallenden Abschnitten. Die drei Abschnitte sind im Westen der 
Uru-Tau, in der Mitte der Apatalkan-Tau und im Osten das Kara-
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take-Gebirge. Yon dem unter dem Apatalkan-Tau liegenden Ab
schnitt des Kokschal-Grabens brachten k eid en  und grö ber  (letz
terer im selben Jahre wie ich) vor mir bedeutende geologische 
Aufzeichnungen, während der obere Teil bis zum heutigen Tage 
unbekannt blieb.

Die Grabensenke ist nicht so einheitlich, wie die des Jordan
tales, wenn auch die einzelnen Abschnitte der Reihe nach folgen. 
Die Grabensenke ist aus mehreren, parallelen, aber geometrisch 
nicht in einer Linie liegenden, schmalen, langen Grabenabschnitten 
zusammengesetzt. Einer der nicht einmal eingesunkenen Ab
schnitte steht in der Mitte der Grabensenke als eine Felsmauer 
hervor. Es ist der Merketsch-Dag drinnen im Graben in der 
Hauptachse. Dieser Merketsch-Dag ist etwas länger als 100 km,

und ist so schmal, gerade und von gleichmäßiger Höhe als ob er 
von Maurern erbaut wäre. Der Merketsch-Dag ist nicht ganz W-O- 
achsig, sondern er weicht in eine WSW-ONO Richtung aus. Er 
sitzt also schief im Graben. Im Westen haftet er dem Üsüngegusch- 
Gebirge an, im Osten starrt er in die Wüste der vorerwähnten 
Ecke des Beckens, unter dem Bedel-Gebirge. Dort wo er dem 
Üsüngegusch-Gebirge anhaftet, wird der Graben des Kokschal zu 
seinen Füssen gedrängt, so daß hier die Grabensenke zwei Streifen 
hat. Der eine (nördliche) ist der Merketsch-Dag, der andere (süd
liche) der eingesunkene Kokschal-Graben. Im westlichen Abschnitt 
befindet sich aber der eingesunkene Streifen des Kokschal-Gra
bens auf der Nordseite des Merketsch-Dag, und hier stößt der 
Merketsch-Dag an das Gebirge im Süden, genannt Uru-Tau. Der 
Merketsch-Dag gleicht also einem Holz-Balken der in dem schma
len Gebirgsbach hängen bleibt. Jedenfalls wird aber durch ihn
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die Grabensenke in drei Abschnitte geteilt. Diese drei Abschnitte 
kann man durch die zwei größten nach Süden in den Kokschal 
mündenden Flüsse des nördlichen Gebirgszuges trennen. Es sind 
der Keng- und der Üsüngegusch-Fluß, (S. Taf. XI).

Das Bild des Abschnittes über dem Keng-Su wurde schon in 
eine anderen Kapitel besprochen. Der unter dem Keng-Su liegende 
Abschnitt wird durch den andersartigen Aufbau des Südabhan
ges in zwei Unterabschnitte geteilt. Auf der Südseite ist nähmlich 
das Bild des Apatalkan-Tau und des Karateke-Tau verschieden. 
An der Grenze der beiden ist auch die Grabensenke ein wenig ge-

Abb. 123. Das Kogart-Gebirge von dem Kokschal-Kogart-Paß. (4030 m) 
1. Tal des Müdürüm-Flusses, 2. Pik-Kogart, 3. D as Ostende der Boguschti- 
Bergkette des Ujürmen-Tan. a =  Kalkiger Sandsteinschiefer, b — Kristalliner 
Kalk, e =  Eisenhältiger Tonschiefer, d =  Grün zerfallender glimmeriger 
Sandsteinschiefer. Km =r Weißer (Tschakirkurumer) Karbonkalk.

brochen. An der Bruchstelle mündet der große Fluß Karakol in 
den Kokschal. Diese Erscheinungen sind innig miteinander ver
knüpft.

Der Abschnitt des Kokschal-Grabens zwischen der Mündung 
des Karakol und des Usüngegusch ist 55 km lang. Morphologisch 
liegt das Ende der Grabensenke bei dem Schuttkegel des Usünge
gusch. Der Merketsch-Dag ist hier unterbrochen. Offensichtlich 
ist er hier an einem Querbruch in die Tiefe gesunken und unter 
der riesigen Menge von Schotterfüllung des Utschturfan- 
Beckens begraben. Das Utschturfan-Becken kann als eine tekto
nische Fortsetzung des Kokschal-Grabens betrachtet werden, da 
sich die Grabensenke in östlicher Richtung trichterartig ausdehnt 
und mit dem Becken verschmilzt. Auf drei meiner Abbildungen 
wird dieser Abschnitt des Kokschal-Grabens dargestellt. Eine von 
ihnen wurde mit Hilfe einer photografischen Aufnahmeserie her
gestellt, wobei auch die Einzelheiten des Badland berücksichtigt
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werden konnten. Hier bildet aber das Antlitz der Bergketten den 
Stoff der Interesse. Die Gebirgsketten nördlich vom Merketseh- 
Dag sind aus der Grundgebirgsfaltung des Bedel-Bogen ausgestal
tet. Der Bedel-Bogen schmiegt sich an den Kokschal-Graben ge
bogen an. Die Fels-Alpen zeigen von weitem sichtbare, gleich
mäßig gefaltete Schichten. Das west-östliche Streichen der näher
stehenden Berge biegt gegen Norden um, wodurch im Hintergrund 
überall nur Schichtenköpfe zu sehen sind. Die Schichtenköpfe 
liegen dort entsprechend der Nord-Süd Richtung der Grund
gebirgsfaltung. Das Nord-Süd-Streichen der Schiefer am Ost Ende

Abb. 124 Keng-Su Gletscher von dem Kum-Bel aus (3830 m) Gr =  G ra
nit, P =  Unbekanntes schiefrig-geschichtetes Gestein.

des Kukurtuk- und des Borkoldaj-Gebirges ist also nicht nur von 
lokaler Bedeutung. Die Erörterungen Keidels bezüglich des Bedel- 
Bogens werden auch von mir in ihren wichtigsten Teilen bestätigt.

Aus diesen Tatsachen kann man auch auf weitere Dinge 
schließen. Und zwar, daß die nördlichen Randbögen und bogen
artigen Bruchlinien des Tarim-Beckens, die diesem zu gebuchtet 
sind, ursprünglich auf die Struktur der Faltung des Grundge
birges folgen lassen. Auf meiner viele tausend km langen Reise in 
Asien habe ich wenig Stützpunkte dafür gefunden, daß das prae- 
karbonische Grundgebirge durch seine ursprüngliche Gestalt das 
heutige Antlitz der Oberfläche beeinflußt hätte. Der Bedel-Bogen 
hat aber seine konvex gegen Süden gefaltete Gestalt zweifelsohne 
vor der unterkarbonischen Überflutung, und zwar lang vor dieser, 
auf genommen. Die unterkarbonischen Tafeln liegen flach den ab
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geschnittenen Schichtköpfen der verdrehten, zerpreßten Schiefer
falten auf. Nicht nur die Faltung ging dem Karbon zuvor, sondern 
es spielte sich zwischen beiden auch jener Zyklus der Gestaltungs- 
geschichte ab, in dem nach der Theorie von Davis die Falten zu 
einer Halbebene abgehobelt werden. Auf diesen entfernten Bergen 
sind auch die Spuren der karbonischen Tafel zu sehen. So scheint 
der Mindagöl-Berg (5 Grad) ebenso wie der Berg in 340 Grad 
Richtung ein Kalkstein-Tafelberg zu sein.

Der besprochene Graben wird von der Nordseite in der gan
zen Länge von 55 km von dem Merketsch-Dag begränzt. Vorher

Abb. 125. Ansicht des Sarbulak-Kaptschagaj und des Kokschal-Tau von 
der Rum pffläehe des Terskej-Sarbulak. (5500 m). 1. Balgandi-Tal, 2. Tschi- 
tschirganak-Tal, 5. Töömojun, 4. Kirgobel, 5. Singhardjar, 6. Keng-Su, 7. 
Tschunkurtschak-Gletscher, 8. Der erste westliche Berg des Merketsch-Dag, 
9. Kürküre-Tal, 10. östliches (Unteres) Tor des Sarbulak-Kaptschagaj, 11. 
Tschunkurtschak-Berg.

sei erwähnt, daß nach Beobachtung k eid els der ganze Merketsch- 
Dag die Front einer gegen Süden gerichteten, tertiären Verschie
bung ist. Er meint, daß die ursprünglich gleichartige Crinoiden- 
kalksteinwand, welche durch Zerbröckeln heutzutage das Bild zer
nagter Klippen zeigt, von Norden her über die Hanhai-Schichten 
ja  sogar noch weiter, über die Grundgebirgsfaltung der Südseite 
der Grabensenke, nach seiner Benennung Apatalkan-Schiefer, ge
schoben ist. Die Grabensenke ist an derjenigen Stelle am schmäl
sten, wo der ihr aufgeschobene Bogen die südlichste Lage ein
nimmt, nähmlich zwischen dem Kisilgumbes und dem Tisekterdy. 
Der Graben ist aber auch hier, in der größten Einengung, immer
hin auffallend breit.

Die Kalksteinwand des Merketsch-Dag liegt auf roten bis 
ziegelroten Sandstein-Schichten. Von den unterkarbonischen
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schieferigen Sandstein-Schichten sind sie leicht zu unterscheiden, 
weil das postkarbonische Alter durch das überwiegend kalkstein- 
haltige Material verraten wird. Der rote Sandstein unter dem. 
Merketsch-Dag fällt ebenso gegen Norden, stellenweise auch mit 
demselben Streichen, wie der auf ihm ruhende Crinoidenkalk. Im 
allgemeinen ist sein Streichen jedoch verschieden. Ich habe öfters 
gesehen, daß die Bänke des roten Sandsteins und des braungrauen 
Konglomerats vom Streichen des Crinoidenkalkes wesentlich ab
weichen.

Das Bild des Karateke-Gebirges ist aber grundverschieden von

dem des Merketsch-Dag. Man findet hier dunkle, flache Berg
rücken, Schollen die von den unterkarbonischen Kalktafeln ge
bildet sind, in ihnen breite, geräumige, ebene Täler, und nur stel
lenweise sind kurze, scharf eingesägte Schluchten zu bemerken, 
aber auch diese nur mit wenigen hundert Meter Tiefe.

Der Abhang des Karateke-Gebirges ist aber an der dem 
Kokschal-Graben zugewendeten Seite scharf abgeschnitten, und

Abb. 126. Das Kokschal-Tal unter dem Djalantschai-Karaul. 1. Schina- 
Dawan, 2. Karaturuk-Tal.
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wird dadurch zu einem unübersehbaren gleichmäßigen langen. 
Bergabhang. Dies ist offentsichtlich durch einen großzügigen 
Bruch entstanden. Zwar wird der steile Berghang heute is seiner 
ganzen Länge von dem Kokschal-Flufi untergraben, doch verän
derte der Fluß nicht viel am Gesamtbilde. Nicht einmal wahr
nehmbare oder sichtbare Bogenkrümmungen wurden in den Ab
hang gegraben. Der Berghang ist in seiner 50 km Länge so auf
fallend gerade, daß er nur durch tektonische Gründe entstanden 
und diese Gestalt aufnehmen konnte. Natürlich steht die heutige 
Oberfläche im Graben unter dem Einfluß des Merketsch-Dag. Aus

Abb. 127. D as Kokschal-Tal westlich des Kisil-Gumbes. (2130 m). 1. K a
ratschi-Berg, 2. Bülötii-Tal, 3. Aktschi-Berg, 4. Kukuldschan-Berg, 5. Kok- 
schal-Fluß, 6. Westl. Merketsch-Tal, 7. Karabel-Tal, 8. östl. Merketsch-Tal, 
9. Taldibulak-Tal, 10. Karakol-Tal. Zwischen den Verwerfungen ti und t3 die 
Grundgebirgsfaltung aus Apatalkan-Schiefer (Kp). Km =  Karbonkalk. H =  
Hanhaischichten. Der zweispitzige Pfeil zwischen den Verwerfungen Í2 und 
t3 =  Überschiebung, ti—ti =  Die Grabensenke des Kokschal. Zwischen 5—10 
der Merketsch-Dag. Zwischen t3 und t2 die Kokschal-Schlucht.

den Schluchten des Merketsch-Dag brechen wasserreiche Bäche 
hervor, die große Mengen von Schotter in den Graben hinabführen. 
Sie schütten den Graben bis zum Kokschal-Fluß, welcher so unter 
das Karateke-Gebirge gedrängt ist, mit dem Schottermaterial des 
dem Flusse zufallenden Abhangs auf. Dieses Bild wird durch die 
Abbildung No. 126 dargestellt, zugleich wird auch bewiesen, daß 
der Kokschal genug Energie besitzt, um in weiten Schlingen seine 
Terrassen unter den Schotterhang zu bauen.

Gemäß meiner Kartenaufnahme mündet in der Nähe des 78. 
Längegrades von Norden her der mächtige Karakol-Fluß in den 
Kokschal. Brücken gibt es hier keine. Am 14. Sept. 1909, also schon
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Ende der großen Schneeschmelze war es nicht leicht dieses 
reißende Wasser zu überqueren. So ist es verständlich, daß der 
obere Lauf des Kokschal-Grabens bis heute unbekannt blieb. Der 
Karakol nämlich braust bis an das Kukuldschan-Gebirge heran, 
sodaß eine Sackgasse entsteht. Mit dem üblichen Reisegepäck 
wäre sogar viele Wochen später eine solche stürmende Flut un
möglich zu überqueren, und so über den Kokschal-Graben zu 
kommen. Ich zog viel Nutzen daraus, daß meine Ausrüstung, dem 
Hochgebirge angepaßt, so leicht war, ob zwar ich deswegen auch 
manche Entbehrung zu erdulden hatte.

Die Mündung des Karakol ist auch in orotektonischer Hinsicht 
von ausschlaggebender Bedeutung, denn von hier aus verändert sich 
das Antlitz des südlichen Abhanges. Die unterkarbonischen Kalk
tafeln sind hier verschwunden, das südliche Gebirge ist ausschließ
lich von Apatalkan-Schiefer aufgebaut. Dies ist die Grenze 
zwischen dem Karatéké- und dem Apatalkan-Gebirge, die durch 
eine Nord-Süd Bruchlinie gebildet wird. Das Gebiet des Karateke- 
Gebirges ist eine Scholle, welche tiefer als das Apatalkan-Gebirge 
niedergesunken ist. Infolgedessen entstand eine tektonische Stufe. 
Diese Stufe wurde aber von der Denudation ausgeglichen. Die 
Gestalt der beiden Schollen zeigt jetzt keinen Sprunghöhenunter
schied mehr. Doch besitzt das Apatalkan-Gebirge einen besonderen, 
charakteristischen Zug, u. zw. infolge der Aufwölbungsachse des 
fillitischen Grundgebirges. Im tektonischen Streichen des Grund
gebirges liegen hier weite Längstäler. Die mezozoische Rumpi- 
fläche des Grundgebirges wurde in einem neuen Zyklus, durch 
juvenile Erosion wiederum zerteilt. Der Kokschal-Fluß schmiegt 
sich genau an das Streichen (240 Grad) des Schiefer-Grundgebir
ges, und zwar in einer Länge von 45 km, im Abschnitte zwischen
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den Upatalkan- und Karakol-Tälern. Das Tal ist hier schnur
gerade. Die Parallelität der Faltung ist auch im Apatalkan- 
Gebirge auffallend. Die Gitterstruktur wird auch durch meine 
Reiseroute bewiesen. Im Innern des Apatalkan-Gebirges war ich 
gezwungen stets in einer Entfernung von 8—9 km von der Kok- 
schal-Bruchlinie einer geraden Linie zu folgen.

Nicht ohne Grund mündet der Karakol bei der erwähnten 
Bruchlinie. Der Karakol ist sehr wasserreich. Er wird von den 
großen Gletschern des Kokschal-Tau ernährt, ist also ein großes 
Quertal des Kokschal-Tau. Er bereitete Mitte September auch in 
den Frühstunden große Schwierigkeiten beim Durchwaten. Nach
dem er den Merketsch-Dag durchbricht, mündet er in 2300 m 
Höhe mit solcher Fließkraft in den Kokschal, daß er sogar diesen 
in die vorher erwähnte Querbruchlinie mitreißt. Nur der breite 
Schuttkegel des Bülötü drängt den Fluß wieder zurück zu dem 
Kisilgumbes, in die Mitte des schon besprochenen östlichen unteren 
Grabens. Die Abbildung No. 127 beweist, daß der Abschnitt der 
Kokschal-Grabensenke von der Mündung des Karakol bis zum 
Üsüngegusch ein selbständiger abgesonderter Teil ist, ein Graben
stück im Grabensystem. Er kommt am westlichen Ende durch 
einen querstehenden Berg zum Abschluß. Dieser Berg kommt auf 
der Abbildung mit dem Nahmen Aktschi und Kukuldschan vor. 
Die ganze Grabensenke wird von dem äußersten L-Zeichen 
begränzt, in ihm wird der Graben-Teil durch die t2-Zeichen gezeigt, 
während t3 auf denjenigen Teil der Bruchlinie hinweist, der im 
Osten unter dem Schutt des Kokschal von der Oberfläche ver
schwindet, wogegen sie im Westen dem Nordrand des Apatalkan- 
Gebirges entlang zieht, u. zw. noch über dem Keltebuk-Paß hin
aus. Auf der Abbildung No. 127 sehen wir den Südabhang des 
unter dem Karakol liegenden Grabenabschnittes, vorne mit dem 
östlichen Kap des Apatalkan-Gebirges.

Gegen Westen ist der nächste Abschnitt von selbständigem 
Aufbau der großen Grabensenke zwischen dem Karakol und 
Keng-Kol. Auch dieser ist etwa 48 km lang und genau so gerad
linig, wie oberwähnter. Im Osten verhältnismäßig schmal, ver
breitert er sich gegen Westen gleichmäßig, um endlich als fast 10 
km breiter Graben am Sarbulak-Berg plötzlich abzuschneiden. 
Das Bild der Struktur ist ähnlich dem östlichen Abschnitt. Den 
hier beschriebenen Grabenabschnitt könnte man Djalantscher- 
Abschnitt oder Gegend nennen. Dieser Name wird dort von jeder
mann gebraucht, da es der Name des einzigen Karawanserajs und 
des jetzt vollständig verlassenen Grenzwachpostens ist (1909).
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Auch im Abschnitt zwischen dem Karakol und dem Keng-Kol steht 
ein solcher Posten, das Karabulak-Karaul. Den Karabulak-Ab- 
schnitt ging ich das einemal im Talgrund entlang, das zweitemal 
auf der Südseite über den Bergrücken von Kara-Kungej des Apa- 
talkan-Gebirges. Der Kokschal-Fluß tritt in den Karabulak-Ab~ 
schnitt in einer Höhe von 2600 m ein, verläßt ihn in 2300 m Höhe. 
Der Pfad des Kara-Kungej führt über die Höhen 3120—2880— 
3300—2900—2800—3730 Meter. Der letzte, genannt Keltebuk-Paß 
ist schon auf der Grenze des dritten Graben-Abschnittes.

Auf der Abbildung No. 125 ist der Bergrücken zu erkennen, 
welcher zwischen dem Karabulak-Abschnitt und seinem west
lichen Nachbar dem Balgandi-Abschnitt liegt. Dieser Bergrücken 
wird durch den Kokschal-Fluß in einer tiefen Schlucht, dem 
Sarbulak-Kaptschagaj, durchbrochen. Meine Route wird durch die 
Pfeile 1—6 angedeutet etwas Weiter noch durch den Pfeil No. 10. In 
dem dargestellten Gebiet fließt der Kokschal durch eine 8—900 m 
tiefe Schlucht. In orotektonischer Hinsicht ist auf der Skizze der 
schmale Gürtel, aus hellgrauem, kalkspataderigem, dickbankigem 
Crinoidenkalk auffallend (Km Zeichen), der wie eine Felswand, 
in gerader Linie, von der Nordseite der Grabensenke auf die süd
liche überschlägt. Die kaum 2—3 km breite Zone des Grinoiden- 
kalkes steht tektonisch abgesondert auch in der Orographie selb
ständig da. Im Osten ist diese Zone zerstückelt und die einzelnen 
Schollen ragen schroff am Rande des Karabulak-Grabens empor. 
Im Westen schmiegt sich diese Crinoidenkalk-Zone eng an die 
Nordseite der Apatalkan- und Uru-Gebirge, ist aber von der zu
sammengepreßten Fillit-Faltung des Apatalkan-Gebirges doch 
durch eine schmale Zone von Augitporphyrit-Mandelstein (No. 
2—187, auf der Abb. 125 das P-Zeichen) getrennt.

Der Balgandi-Abschnitt endet mit dem Sarbulaker-Damm. 
Zugleich beginnt hier auf der Südseite des Dammes der Kara
bulak-Abschnitt, doch so daß die beiden Abschnitte auf einer 
Länge von 7 km nebeneinander stehen. Es ist das so zu verstehen, 
daß im Damm des Merketsch-Dag eine 7 km breite Lücke ent
stand, wodurch die morphologische Verbindung der beiden Ab
schnitte erleichtert wurde. Die Klippen des Grinoidenkalkes sind 
hier im allgemeinen 3300 m hoch. Auf dem Bergrücken des 
Kungej-Sarbulak sind die Klippen bis zu einer Höhe von 5000 m 
von den Moränen des Tschunkurtschak-Gletschers aus der 
Burkhan-Zeit bedeckt. Sicher ist, daß in der Zeit der Überschüt
tung der Sarbulak-Klippen durch Moränen, diese Klippen kaum 
aus jenen herausragten. So ist auch das Problem des Durchbruchs

20
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geklärt. Die Schmelzgewässer fanden in der Lücke mindestens 
fünf Durchflußstellen, wenigstens konnte ich soviel zwischen den 
Sarbulak-Kaptschagaj- und Kürküre-Bächen finden. Der Kok- 
schal-Fluß wählte sich den westlichsten, fünften und vertiefte ihn 
seither bis 2600 m. Der westliche der beiden Durchflüsse des 
Kungej-Sarbulak liegt 2900 m hoch. Die übrigen gegen Osten zu 
liegen alle höher. Gleich unter den Durchflüssen, ganz bis zum 
Lauf des aus dem Kaptschagaj heraustretenden Kokschal, liegt 
unter der Höhe von 2800 m in beträchtlicher Dicke fluviogiazialer 
Schotter. Neben dem Kokschal ragt noch eine Klippe aus dem 
Schotter heraus, der Arparar-Tasch. Auch diese Klippe zeigt, noch 
in dem Merketsch-Dager Streichen, genau 60° gegen Norden ein
fallende Schichten.

Als Torpfosten stehen die 5500 m hohen Klippen der KaJk- 
steinwand auf beiden Seiten der 7 km breiten Sarbulak-Lücke. 
Nördlich der Lücke liegt die 7—8 km breite Moränenlandschait 
Kum-Bel (Sand-Paß). Sie erstreckt sich weit über die Höhe der 
Klippen der Lücke hinauf. Der Pfad, den ich ging, zog bis in 
die Höhe von 3830 m hinauf, weil auf dem Moränenrücken wegen 
der großen Menge der Felsblöcke der durchnäßte Boden mit seinen 
kleinen Seen schwer zu begehen ist. Da die Moräne ganz bis zur 
Schlucht des Kokschal hinabreicht, kann ihre Dicke kaum we
niger als 1300 m sein. Der Balgandi-Graben ist also im Osten voll
ständig mit Moränen gefüllt, wogegen der Karabulak-Graben ein 
leerer, wüster Steppengrund ist. Das Wiesengras der Moränen 
wird hier also unverzüglich von Steppengras und Halbwüste 
abgelöst.

Der Berghang, der im Osten sich vor den Balgandi-Graben 
stellt, und das vom Keltebuk-Berg eingenommene Westende des 
Karabulak-Grabens sind miteinander parallele, und quer auf den 
Graben gerichtete Bruchlinien. Auch heute fließt der Kokschal- 
Fluß, nach seinem Austritt aus dem Kaptschagaj im Streichen des 
Keltebuk, den die Kirgisen unter dem Nahmen Tschapkan-Kia 
kennen. Ungefähr in 10 km Länge fließt der Kokschal durch die
sen gerichtet gegen Südosten, nur dort wo er die Ecke des Kara
bulak-Grabens erreicht, wendet er sich am Rande des Grabens 
gegen Ostnordost. Bei dem Erreichen eines Bogens von 70° mündet 
der wasserarme Graben des Upatalkan ein.

In dem Karabulak-Graben ging vor mir, fast genau auf der
selben Route, Merzbacher, doch ist mir von seinem Wege wenig 
bekannt. Die Struktur des Grabens scheint einfach zu sein. Im 
Norden steht die lange Klippenreihe des Merketsch-Dag, zwischen



BALGANDI-GRABEN 307

20*

5. 
K

ür
kü

re
-T

al
, 

6.
 

M
ac

ha
ts

ch
ek

-B
er

g,
 

7.
 

G
ro

ß
er

 
M

er
ke

ts
ch

, 
8.

 
B

er
gk

et
te

n 
zw

is
ch

en
 

de
n 

M
er

ke
ts

ch
- 

un
d 

K
ar

ab
el

-T
äl

er
n,

 
9.

 
D

er
 

er
st

e 
B

er
g 

de
r 

K
al

k
st

ei
nw

an
d 

de
s 

M
er

ke
ts

ch
-D

ag
 

vo
n 

W
es

te
n,

 
10

. 
O

st
-K

ür
kü

re
-B

er
g,

 
11

. 
W

es
tl

. 
M

er
ke

ts
ch

-T
al

, 
12

. 
K

ar
ab

ul
ak

-K
ar

au
l.



308 DIE GRABENSENKE DES KOKSCHAL

denen große Gletscherbäehe, der Kürküre, Merketsch, Karabel, 
noch ein Merketsch, und einige kleinere Bäche herausfließen. 
Zwischen den Klippen sind Nadelgehölz, weiter entfernt auch 
Schneefelder sichtbar. Am Fusse der Klippen finden wir aus rotem 
Konglomerat bestehende, zweifellos hanhaische, gegen Norden 
fallende Bänke, die in dicke Stufen zernagt sind. Weiter oben 
liegen regelmäßige, ohne Bruch und Faltung, ruhig abgelagerte 
nördlich einfallende Crinoidenkalkschichten. Vor den Klippen 
liegt mächtig, den Graben in seiner ganzen Breite ausfüllend, 
grauer, grober stellenweise kalkiger Schotter, in welchem der Kok- 
schal und seine nördlichen Nebenflüsse ihre Terrassen bauten. Auf 
der Südseite fließt kein erwähnenswerter Nebenfluß zu, da hier 
die flach ausgebreiteten Steppen des Apatalkan-Gebirges liegen. 
Der Fluß untergräbt häftig das Gebirge, sodaß bei der Mündung 
des Korun-Baches sogar ein kleiner Hügel aus Fillit abgeschnitten 
wurde. (Abb. 128).

Der Balgandi-Graben der Grabensenke liegt zwischen dem 
Sarbulak-Kaptschagaj, beziehungsweise zwischen der hinter ihm 
liegenden Tschunkurtschak-Moräne und dem Sulu-SarbieTal. Seine 
Länge beträgt 54 km. Dieser Graben zeigt auf der Karte ein regel
mäßiges 10 km breites längliches Viereck. Seine beiden Enden 
sind so scharf abgeschnitten, wie man es kaum anderswo finden 
kann. Selten gibt es einen so regelmäßigen Längsgraben in einer 
tektonischen Senkung. Er ähnelt in seiner Gestalt, abgesehen von 
der Verschiedenheit der inneren Ausfüllung, dem Badener Rhein- 
Graben, und es ist seltsam, daß der Kokschal im Osten seinen 
Ausfluß gerade so wie der Rhein auf der einen Seitenecke hat. 
Der Balgandi-Graben ist in seiner ganzen Breite mit Hanhai- 
Schichten, hauptsächlich mit Rotsandstein ausgefüllt. Die stellen
weise 60 Grad einfallende und unregelmäßige Zusammensunken- 
lxeit der Struktur der Hanhai-Tafeln weisen zweifellos darauf hin, 
daß der Graben geologisch jung ist. Die Hanhai-Schichten sind 
nicht als Füllung im Graben entstanden. Davon können wir uns 
auf sämtlichen Rändern überzeugen, denn die Rotsandstein-Tafeln 
schmiegen sich nicht mit ihrer Schichtung den älteren Gesteinen 
an, sondern sie lehnen sich in mehreren hundert Meter Höhe an 
fast senkrechte Mauern. Der Rotsandstein ist an den Randverwer
fungen nicht grober wie weiter innen. Zwar war eine Regelmäßig
keit dadurch festzustellen, daß die Tafeln der Südseite in der 
Länge nach Norden, die der Nordseite dagegen nach Süden fallen, 
aber in dem O jlama-Tal habe ich, unmittelbar an den 60 Grad ein
fallenden Tafeln des Nordrandes, eine große Tafel in vollständig



BALGANDI-GRABEN 309

wagerechter Lage gefunden. Daraus läßt sich folgern, daß die 
Hanhai-Schichten einst als Dachbedeckung und nicht in dem 
Graben durch Aufsammlung entstanden sind und der Denudation 
entkamen indem sie mit dem Graben in die Tiefe sanken. Dieser 
Denudation waren die hochgebliebenen Gebirge der Umgebung 
ausgesetzt. Daß die Oberfläche des Rotsandsteins, der den Graben 
ausfüllt, als gleichmäßig flach und eben erscheint und keine schol
lenartige Tafelform besitzt, ist das Ergebnis der späteren Ab
tragung. Der Sandstein und der diesem aufgelagerte graue sandige 
Schotter, sowie die Moränen und auch die tiefeingeschnittenen 
Schluchten der Flüsse sollen an einer anderen Stelle besprochen 
werden. Hier möchte ich nur meine, sich auf die Orotektonik be
ziehenden Beobachtungen veröffentlichen.

Der Balgandi-Graben, im Osten von dem sehr hohen Gebirge 
der Üsüngegusch-Gruppe abgesperrt, ist der südlichste, und mei
ner Meinung nach ein ziemlich abgesonderter Teil des Gebirges. 
Es ist anzunehmen, daß er vom Tschunkurtschak-Tal und den 
Tälern der westlichen Karabel-Gletscher umgürtet wird. Die 
höchsten Gipfel bleiben kaum unter 5500 m, und der Tschun- 
kurtschak-Berg No. 11 der Abbildung No. 125, ist wenigstens so 
hoch. Der westliche Fuß dieser Gebirgsmasse besteht aus Granit. 
Auch die Moränen des Tschunkurtschak-Gletscüers zeigen durch
wegs Granit-Schutt. Die bezeichnete Abbildung beweist uns 
gleichfalls, daß der Großteil der Gipfel und Kämme aus prächtig 
geschichteten Gesteinen besteht, und zwar auf Grund des Schutt
materials beurteilt, hauptsächlich aus hellgrauem oberkarbo- 
nischem Kalk. Die nördliche Verwerfung des Balgandi-Grabens 
setzt sich also nicht gegen Osten fort, oder wenigstens sein tekto
nischer Einfluß wird nicht wahrnehmbar.

Wenn wir von der Südostecke des Grabens gegen Westen zu 
schreiten, sehen wir hinter dem Graben ganz bis zum Balgandi- 
Tal ein echtes Riesengebirge, und zwar unmittelbar dem Graben 
entlang. Auch der südliche Fuß dieses Gebirges besteht aus Granit, 
aus Porphyrbiotitamphibolgranit (No. 2—167.). Der höchste Gip
fel des Gebirges aber, der Cholnoky-Berg (Abb. 125. neben 
No. 5), zeigt ebenso geschichtetes Gestein, wie alle übrigen Gipfel 
und Kämme um ihn. Die Schichten dieser Gipfel liegen scheinbar 
alle parallel und fallen steil in nordöstlicher Richtung ein. Hinter 
dem großen Gletscher des Keng-Su aber sah ich auch ein auffal
lend dunkles tonschiefriges Gestein, (Abb. 124) das sicher stark 
gefaltet und womöglich senkrecht steht. Hieraus zog ich die Ver
mutung daß die südliche Hälfte der Cholnoky-Gruppe eine mit
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Granit durchbrochene Schieferfaltüng ist, der sich, von Nordosten 
her eine aus Karbonkalk bestehende leichter gebogene Faltung an
schließt. Wie die auf der Nordseite der Cholnoky-Gruppe fest- 
gestellten Angaben beweisen, zeigt die Struktur dort tatsächlich 
dieses Bild. Daher ist meine Annahme begründet nach welcher 
man den Bedel-Bogen von hier aus weiter gegen Nordwesten ver
folgen kann.

Der Balgandi-Graben wird weiter westlich an der Nordseite 
vom Bosadir-Gebirge begleitet. Diese 45 km lange zusammen
gebrochene Kalktafel, ruht ebenso auf einem Granit-Grundgebirge,

Abb. 129. Das Koksehal-Tal zwischen dem Kogart und Tsehitschirganak. 
1. Kogart-Schlucht, 2. Kuru-Sai, 3. Teschik-Tschap, 4. Balgandi, 5. Töö-Mojun, 
6. Sarbulak-Kaptschagaj-Schlucht des Kokschal, 7. Kogart-Tal, 8. Besch- 
Mojnok, 9. Der Kokschal-Fluß oberhalb der Balgandi-Schlucht. Km =  K ar
bonkalk. H =  Hanhai.

wie die Bergriesen um den Cholnoky-Berg. Bei der Beschreibung 
der Aksaj-Hochebene habe ich auf die südliche Verwerfung der 
Bosadir-Kalktafel, auf diese von weitem auffallende Felswand 
hingewiesen, in die zwar die Abtragung riesige Lücken schnitt, 
trotzdem, ihre Einheit behaltend, kühn über den Balgandi-Graben 
ragt. Diese Felswand beweist noch viel deutlicher das Alter des 
Balgandi-Grabens. Es ist zweifellos, daß diese Wand schon stand, 
als der große Gletscher des Aksaj dem Graben zu gravitierte, viel 
älter kann sie aber kaum sein. Abbildung 129. zeigt ganz deutlich 
die Ansicht des Bosadir und des Balgandi-Grabens. Jedenfalls ist
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es auch auf der primitiven Abbildung auffallend, daß sich der 
Balgandi-Graben scharf von dem Bosadir abtrennt, daher seine 
Füllung von jenem selbständig ist. Fast unter der Wand des Bo
sadir zieht sogar eine Grabenreihe dahin. Die jetzigen tiefen Grä
ben sind alle nach der Vereisung in den Rotsandstein geschnitten 
worden, wobei die Schuttkegel des Bosadir höchstens diejenigen 
Gräben der Haupt Verwerfungslinie zugeschüttet haben, welche 
verhältnismäßig tiefer waren. Der Graben unter der Wand weist 
mehr darauf hin, daß der Balgandi-Graben sogar nach der Eiszeit 
noch absank, was am meisten an den Randbrüchen zu spüren ist.

Anderswo habe ich darauf hingewiesen, wie anders die Süd
seite des Balgandi-Grabens, der jetzt beschriebenen Nordseite 
gegenüber ist. Im Süden bildet das Uru-Gebirge parallel mit dem 
Bosadir die andere Seite der großen Grabensenke. Die Entfernung 
der beiden Kämme ist auf meiner Karte 28 km, d. i. die volle Breite 
der Grabensenke. Dem Uru-Gebirge ist gleich anzusehen, daß es 
vollständig aus Kalk, und zwar wahrscheinlich einheitlich aus Cri- 
noidenkalk aufgebaut ist, den ich vom Merketsch-Dag bis zur 
Nordseite des Üsüngegusch-Gebirges und vom Bosadir bis zum 
Kokkija-Gebirge, natürlich auch weit über diese hinaus, als das 
vorherrschende Gestein der oberkarbonsichen Überflutung erkannt 
habe. Der Uru besteht aus Kalkschichten, die in großer Verbrei
tung, ihren Zusammenhang behaltend, mit 20—30 Grad gleich
mäßig gegen Norden einfallen. Die Ränder der riesigen Tafel, die 
zu steilen, gezackten Felswänden verwittert sind, sieht man schon 
von großer Entfernung. (Abb. 130.) Soweit der Balgandi-Graben
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reicht, fällt diese Tafel in dessen Richtung, ohne Zweifel ist aber 
die Rumpffläche der Abtragung zu erkennen, die ein um 10—20 
Grad geringeres Fallen besitzt als die Oberfläche der abgetragenen 
Schichten. Ich nehme an, daß auch dieser rumpfflächenartige 
Hang einst mit Hanhai-Schichten bedeckt war, da hinter ihm und 
dem Üsüngegusch-Gebirge überall die viele Hundert Meter hohe 
Hanhai-Decke aufzufinden ist. Durch die epirogene Hebung ent
stand am erhöhnten Uru-Gebirge eine steiler Hang, der die Abtra
gung des Rotsandsteins erleichterte. Die große Erhebung konnte 
der Kalksteintafel ihre Biegung geben, die abgesehen vom 
Kokschal-Graben, eine einzige Synklinale bildet. Die Tafel des

Abb. 150. D as Uru-Gebirge von dem Tschong-Tschitschar-Bel aus 
gesehen. (5350 b). 1. Altschimbej-Dscliilga, 2. Wahrscheinlich der Nikolaj- 
Berg, 3. Könöksaj-Dschilga, im Vordergrund die große Schlucht des Kokschal.

Bosadir die nach Süden und die des Uru die gegen Norden fällt, 
veranlassen den Geologen hier eine Synklinale anzunehmen.

So erhalten wir noch einen Anhaltspunkt zur Altersbestim
mung der Grabensenke, die nur nach der epirogenen Hebung und 
als deren Folge enstanden sein konnte. Da der Balgandi-Graben 
den Nordrand des Uru-Gebirges abschneidet und in dem Kok- 
schal-Graben, also in der tektonischen Tieflinie, die von dem Fluß 
abgesägten Klippen noch immer das Fallen der Tafel des Uru- 
Gebirges zeigen, mußte die Achse der Synklinale nahe dem Bosadir-
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Fuße gelegen sein. Dies zeigt auf eine assymetrische Synklinale. 
Auch folgende Annahme kann ins Auge gefaßt werden, daß wir 
es hier nähmlich überhaupt nicht mit einer Faltungssynklinale son
dern mit dem beiderseitigen Fallen der, am Fuße des Bosadir ent
lang laufenden Bruchlinie zu tun haben. Dies scheint auch 
warscheinlicher zu sein, da die Rumpffläche des Uru der Länge 
nach gebrochen ist. Unterhalb dem Gürtel der Hoehgebirgszone 
gibt es einen auffallenden Graben, was in dem Tienschan so oft 
vorkommt. Dieser Graben trennt den unberührten Rumpfflächen
gürtel von dem zernagten hohen Gürtel, auf welchem, mit ihren 
großen Gletschern jetzt die vereisten Gipfel sitzen. Da auch dieses

scheidende Grabensystem in einer steifen geometrischen Gerade 
durch das ganze Uru-Gebirge entlangläuft, müssen wir in ihm eine 
Bruchlinie sehen.

Der oberste Abschnitt der Kokschal-Grabensenke ist der 
Tschitschar-Bel, das Tor zwischen dem Chinesischen und Rus
sischen Reich. In dem Tschitschar-Beler Abschnitt ist der Boden
grund der Grabensenke hängengeblieben, da in ihm kein später 
eingesunkener Graben entstand, wie es in den bisher beschrie
benen drei Abschnitten der Fall war. Hinter der im Graben lie
genden Querbruchlinie von Sulu-Sarbie nehmen die Kalktafeln 
des Uru-Gebirges die größere, südliche Hälfte des Trogtales ein. 
Hier sind sie aber schon dünner. Ihr Nordrand liegt unter dem 
Bosadir in 3500 m Höhe, wobei dies schon eine Auskeilung ist, denn
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unter ihnen, schon von dem Sulu-Sarbie an, besteht jeder Graben 
und die meisten Pässe aus Biotitgranit. Der Kokschal-Fluß schnei
det sich tief in den Kalk ein, 5—600 m tiefe Schluchten bezeugen 
es. Alle seine Nebenbäche fließen in solchen Schluchten, größten-

Abb. 131. D as Schluchttal des Sarbulak vom Tschitscharbel. (2930 m). 
1. Schlucht des Koksehal-Flusses, 2. Täler der Konoksaj-Gletscher, 3. Altschim- 
bej-Dschilga.

Abb. 152. Das Schluchttal des Sarbulak vom Tschitscharbel. (2950 m). 
Gr =  Rosa Granit, Km — Atbaschi-Kalk, H =  Rotes Konglomerat.

teils auf dem grell leuchtenden weißen Schotterboden der einge
stürzten Höhlen (Abb. 131 und 132.). Aber den Blick gegen Norden 
richtend sehen wir diese Gänge an eine Granitmauer anstoßen, von 
der die Bäche mit großem Gefälle heruntersprudeln. (Abb. 132.). 
Im Trogtal des Tschitschar-Bel bin ich auf das Grundgebirge 
gestoßen. In tektonischen Hinsicht liegt es sehr hoch über dem Bo
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den des Balgandi-Grabens. Aber dieser von den Massen des Biotit
granits fast verschlungene schwarze Kalkspathaltige Kalkschiefer 
(No. 2—190.) und der dunkelgraue glimmerige Sandsteinschiefer 
(No. 16.), wie auch der schwarze glimmerige Graphitsandstein (No.

Abb. 133. Das Kokschal-Tal von dem Ojlama-Paß aus (3475 m). 1. 
Altschimbaj-Tal, 2. Konok-Saj-Tal, (zwischen den beiden und hinter ihnen 
die Uru-Bergkette). 3. Sumsari-Berg in dem Aksajcr Kuldscha-Basch, 4. Kok- 
schal-Fluß. Im Vordergrund das Ojlama-Itschke-Tal. Jenseits der Kokschal- 
Schlucht rotes Konglomerat. Rechts Km =  Karbonkalk.

Abb. 134. D as Kokschal-Tal von dem Beschmojnok aus gegen Westen. 
1. Börluk, 2. Uru, 3. Kajin, 4. Ojlam a, 5. Kurgak-Sarbie, 6. Südliche Kogart- 
Täler, 7. Kalksteinwand des Bosadir-Gebirges. Im Vordergrund schiefriger 
Apatalkan-Kalk, und Dolomit-Kalk (188) senkrecht gefaltet. Über diesem 
(punktiert) die diskordante hellgraue Kalktafel (Km). In dem trogartigen 
alten Talgrund rotes Konglomerat.

17.) samt der Fillitfaltung des Grundgebirges zeigen nicht mehr 
das Streichen des Bedel-Bogens, sondern das SW-NO gerichtete 
des Ujürmen-Tau.
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18. Koktan-Tau.

Zwischen der Aksaj-Hochebene und dem Tarim-Becken brei
tet sich ein weites Hochland aus. Über dieses Hochland, mit dem 
Sammelnamen Koktan-Tau, war in der Literatur wenig zu finden, 
obwohl die ersten zuverlässigen Aufzeichnungen über den Tien
schan durch S toliczka  gerade von hier stammen, nähmlich vom 
Südrand des Koktan-Tau. Unsere Kenntnisse sind auch über die 
Orotektonik ziemlich armselig, so daß dieses Gebirge bis zur mei
ner Reise eines der am wenigstens bekannten Gebiete des Tien
schan war. Der Koktan-Tau ist sehr ausgedehnt. Seine Breite 
dürfte zwischen dem Tschatir-Kul und den Kaschgarer Vorbergen 
etwa 130 km, seine Länge zwischen dem südlichen Tal des Apa- 
talkan und dem oberen Becken des Alaiku 280 km betragen. Die hier 
mitgeteilten Daten meiner Beobachtungen übertreffen mehrfach alle 
bisherigen Kenntnisse, doch sind sie noch immer lückenhaft, mangel
haft. Im ganzen betreffen meine Beobachtungen drei Linien, von de
nen zwei in einem Abstand von durchschnittlich 0̂ km Entfernung 
das ganze Gebiet von Norden bis Süden durchqueren, die dritte 
aber durchschneidet den westlichen Teil des Nordrandes der 
Länge nach. Ich muß noch erwähnen, daß ich diese dritte Linie in 
starkem Winterfrost mit schweren Entbehrungen beging, wobei 
mich der schwere Pelz und die Filzstiefel bei der Sammlung der 
geologischen Angaben, hauptsächlich aber bei dem Aufheben der 
Gesteine und Versteinerungen sehr behinderten.

Der nördliche Querschnitt, den ich von dem Kokkija-See zu 
dem Alaiku-Becken aufnahm, ist 165 km lang. Dieser Querschnitt 
verbindet die beiden Ecken des Koktan-Tau miteinander. An bei
den Ecken stehen sehr hohe Gebirge. Das eine, im Osten gelegen, 
ist die schon in einem anderen Kapitel erwähnte doppelte Uru- 
Kokkija-Bergkette, das andere, im Westen, ist der in der Nach
barschaft des Tschatirkul weiß schimmernde Kurpe-Tau. In die 
65 km breite Lücke zwischen den beiden Eckbasteien reicht die 
Aksaj-Hochebene in das Gebiet des Koktan-lau hinein. Man kann 
auch keine scharfe Grenze zwischen dem Aksaj-Srt und dem 
Koktan-Tau ziehen. Die starken W-O gerichteten Bruchlinien der 
Kokschal-Grabensenke lassen sich zweifellos gegen Westen weiter 
verfolgen. Die SW-NO gerichteten Kämme wurden durch die W-O 
Bruchlinien schief abgesägt, weswegen die Ketten hier ein Kulis
sensystem bilden. К  A U L B A R S  ging in einem weiten Trog am Südfuß 
des Üjürmen-Tau entlang, zwischen dem Tschatirkul und dem 
Bosadir-Gebirge. Auch zwischen dem Tschatirkul und der Arpa-
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Hochebene sind nur einzelne Hügel zu sehen. Bei der Annahme, 
daß die Kokschal-Grabensenke ohne Richtungsänderung und 
Brüche gegen Westen ganz bis zur Arpa-Hochebene sich fortsetzt, 
werden wir uns kaum irren. Nur ist hier im Westen die Gestalt 
der Grabensenke anders, da hier keine neuen im Spätneogen tief 
eingestürtzten Gräben entstanden, wie der Balgandi-, Karabulak- 
und Djalantscher-Graben des Kokschal. Hier ist die ursprüngliche 
erste Grabensenke erhalten geblieben, jetzt fast durchwegs in 
3200 m Höhe gelegen und auch der Flügel im Osten würde viel
leicht ein solcher Graben sein, wenn die vorher besprochenen 
Grabenabschnitte nicht nachträglich eingesunken wären. Zwar hat 
der Aksaj in das Grundgestein des westlichen Flügels einen 
Graben geschnitten, der heute tiefer ist und der Rücken zwischen 
dem Aksaj und dem Tschatirkul erreicht auch die 3600 m. Die 
Höhe des Tschatirkul ist weiter westlich wieder 3200 m, die Arpa- 
Hochebene ist gleichhoch, wenn auch die Flüsse im Westen schon 
in eine Tiefe bis 2900 m erodierten.

Abb. 135. Die Kuldschabasch-Hochebene von dem Lagerplatz am V. 31— 
VI. 1 1909. (3400 m). 1. Tor des Terekti-Flusses. Senkrecht stehende Horn
steinschiefer und flach liegender grünlichgrauer bündiger Kalk (No. 40 und 
41). 2. Kurpe-Tau, 3. Hornblende-Fels, I. Alt-Alluvium, II. Burkhan-Terrasse.

Diese orographische Parallelität läßt seinen Einfluß auch 
weiter nach Süden spüren. Hier sind keine den Kokkija- und 
Kurpe-Gebirgen ähnliche Felsalpen zu finden. Jedoch die Ober
fläche des Rückens ist nicht eben und Srt-artig flach, sondern eine 
lange Reihe von breiten Trögen entstand, die parallelen Gebirgs
ketten voneinander trennend. In diese Reihe gehört auch der 
Hügelzug des Kuldschabasch, der den Nordrand des breiten 
Kurpe-Tau mit dem Uru-Gebirge verbindet und der stellenweise 
mit der Aksaj-Hochebene sich schaart. Die von der Nordseite des 
Koktan-Tau herunterfließenden Bäche brechen den Zug des Kuld-
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schabasch auf mehreren Stellen durch, und zwar ohne ihre 
Richtung zu ändern in sehr breitgewordenen Toren. In diesem 
Sinne fließen der Terekti, der Kisil-Su, und der von dem Kokkija- 
Berg herunterfließende Sarbel-Su. Die Tore können ein hohes 
Alter besitzen, es ist aber auch möglich, daß sie durch die Verei
sung im Diluvium, als die großen Gletscher dem Aksaj zu flößen, 
so breit geworden sind. Der westliche Teil des Kuldschabasch ist 
ein Granit-Berg von ungefähr 4200 m Höhe. Auch das Ostende 
besteht aus Granit, wo der Kokkija-Bach in einer tiefen Schlucht 
die Kette durchbricht. Die Mitte ist eine niedrigere und in Stücken 
eingesunkene Karbonkalktafel, im Liegenden mit gefaltetem 
Schiefergebirge. Von den Toren des Kuldschabasch kenne ich nur 
dasjenige des Terekti-Baches (Abh. 11. — S. 204). Hier enthüllte 
das Felsentor stark gefalteten grün-schwarzen Kalk (No, 2—40), 
Hornstein (No. 2—39) und Hornsteinschiefer (No. 2—41). Stellen
weise ragen hohe senkrechte Schichtenköpfe heraus. Der Kopf der 
Schichtenköpfe ist abgehobelt. Die hohen flachen aus Kalk beste
henden Tafelberge, die Hauptformen des Kuldschabasch, sind 
Überreste der auf ihnen liegenden offenbar oberkarbonischen 
Kalktafel. Doch ist nach der Ausbildung der Rumpf ober fläche 
auch der Kuldschabasch wiederum eine Schollengebirge geworden. 
So kommt es, daß heute neben der vorhererwähnten Faltung des 
Grundgebirges in gleicher Höhe eine eingesunkene Kalktafel liegt. 
Die Schichten des Grundgebirges identifiziere ich nach ihrer petro- 
graphischen Ähnlichkeit mit dem Mittéldevon von Muschketow  
(Abb. 135).

Hinter dem Kuldschabasch-Hiigelzug liegt im Süden etwas 
tiefer, ein breites und überaus langes weithin rotfarbiges Becken. 
Ein bis zweihundert Meter hohe weite Rücken breiten Heh hier 
zwischen den Tälern aus, in denen das Wasser fast versiegt oder 
aber irren die Bäche wegen des kleinen Gefälles in Arme ver
zweigt in den breiten Schotterbetten umher. Von dem Terekti- 
Fluß nach Norden sah ich bis 23 km Entfernung nichts anderes 
als die Schichten des nach Norden fallenden Hanhai-Rotsandsteins, 
hauptsächlich aber Schichten von grobkörnigem, kalkigem Konglo
merat. Gegen Westen, obwohl ich hier keine breite Lücke sah, 
reicht das Hanhai-Becken wahrscheinlich bis zum Fuße des 
Kurpe-Tau, das von hier jedoch 35 km entfernt liegt. Die süd
lichen Ränder der Hanhai-Schichten beobachtete ich nicht nur in 
den Kajnar- und Tschakmak-Tälern, sondern auch weiter nach 
Westen hinaus.

Wie der Kuldschabasch-Hügelzug, so ist auch der neben ihm
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liegende Rotsandstein-Graben in der Lücke zwischen dem Doppel
gebirge des Uru und Kokkija und dem Kurpe-Tau eingesunken. 
Das Gesteinsmaterial und die Struktur des Kurpe-Tau zeigt am 
Nordrand eine Identität mit dem Uru-Tau, am Südrand dagegen 
mit dem Kokkija-Gebirge. Es gibt fast gar keinen anderen Unter
schied zwischen den beiden äußersten Hochgebirgen, als daß der 
Kurpe-Tau eine einheitliche Tafel blieb, das Hochgebirge im Osten 
dagegen durch eine längliche Senke in die beiden erwähnten Ket
ten zerteilt wurde. Die Längssenke zwischen dem Uru und Kok
kija ist der Erfolg der östlichen Auskeilung des Rotsandstein-Gra
bens. Aber diese Auskeilung liegt schon zwischen die zwei 
hoch gebliebenen Faltungsbündel des Grundgebirges einge
preßt. Hier sind die Anhöhen der Hügel 3600—3700 m hoch. 
Die mit den Hanhai-Schichten bedeckte Senke ist breiter, als das 
Gebiet, welches durch die Linie, die die Füsse des Kurpe-Tau und 
des Kokkija-Berges verbindet, angezeigt wird. Wie schon erwähnt, 
zieht der Rotsandstein-Graben, der Südseite des Kurpe-Tau ange
schmiegt, gegen Westen, aber auch im Osten verbreitet er sich 
geradeso unter dem Kokkija-Berg. Eigentümlich ist, daß auch im 
östlichen Abschnitt alle Flüsse aus dem südlichen Hanhai-Graben 
gegen Norden in den Aksaj fließen, im westlichen Abschnitt aber 
gegen Süden dem Tarim-Becken zu. Daher stammt die seltsame 
Linie der Russisch-Chinesischen Grenze, die sich an die Wasser
scheide hielt. Die Reichsgrenze in dem großen Hanhai-Graben 
mußte ich daher auf dem Kisilkur-Paß (3900 m?) feststellen. In 
dem, von dem Kisilkur-Paß abgetrennten, östlichen Flügel konnte 
ich aus ziemlich weit voneinander abliegenden Entdeckungen 
einen beträchtlichen Teil der Grundgebirgsfaltung abzeichnen. 
Selbstverständlich nur als ersten Schritt zur weiteren Forschung 
als Arbeitshypotese. Diese Einstellung muntert mich bei der Arbeit 
zu oft kühnen Voraussetzungen, obwohl ich von einigen mittel- 
asiatischen Forschern überboten wurde, wobei ich erwähnen muß, 
daß gerade diese, (Machatschek , K e id el , L euchs und G rö ber , 
auch Muschketow ) also die „kühnen“ es am weitesten bei der Auf
klärung der mittelasiatischen Bergwelt brachten. Die Grund
gebirgsfaltung des Koktan-Tau, wie ich vermute, wird aus vier 
Schollen gebildet, zwischen denen weite bedeckte oder unbekannte 
Lücken sind. Der erste Grundgebirgsflecken befindet sich 
zwischen den Bosadir- und Kokkija-Bergen. Der Bosadir, wie auch 
der Kokkija-Berg, sind hochgebliebene Schollen der einheitlichen 
oberkarbonischen Kalktafel. Zwischen ihnen liegt eine solche etwa 
50 km lange niedrige Rumpf fläche, die unter den Kalktafeln der
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beiden Hochgebirge verschwindet. In den breiten Lücken der 
Tafel, in den Gräben und auf den Rücken der Rumpf fläche kommt 
ein ausgesprochen SW-NO gerichtetes Faltungsbündel zum Vor
schein, offenbar die im Westen benachbarte Schwester des Bedel- 
Bogens von Keidel. Dieses Bündel habe ich nach dem auf den Kar
ten oft vorkommenden T schalirtasch-Feis benannt.

Parallel mit der Grundgebirgsfaltung des Üjürmen-Tau, von 
diesem durch eine 17—18 km breite, zu rötlichem Grus zerfallen
dem Biotitgranit-Scholle getrennt, sind bei der Mündung des 
Kindi-Baches in den Aksaj, in dessen Karadjilga benannten 
Nebental, gleichwie in dem mit diesem im Süden benachbarten 
Hügelrücken aus dunkelgrauem, glimmerigem Sandsteinschiefer 
bestehende (No. 316), in SW Richtung streichende Schichtköpfe zu 
sehen. Wo diese nicht senkrecht stehen, fallen sie nach SO ein. 
Diese Faltung ist zwischen Granite eingepreßt, da sie im Süden 
von einem langen, aber nur 7—8 km breiten Granitgürtel begleitet 
wird. Der Aksaj-Fluß schneidet die Faltung schräg durch, gleich
wie auch der Kokkija-Fluß senkrecht in den Granit-Gürtel ein
dringt, aber nach drei km Lauf wendet sich das Schluchttal in dem 
Streichen des Granitgürtels in die Richtung der Kokschal-Schluch- 
ten. In 20 km Entfernung fand ich keine Sandsteinschiefer-Fai- 
tung mehr, dort besteht schon alles aus Granit. Aber in der Be
gleitung des südlichen Granitgürtels dem Kokkija-Berg zu, gibt 
es wiederum, in 7 km breite, schwarze glimmerige Sandstein- 
schiefer (No. 317), Hornstein-Kieselschiefer (No. 318) und rötlicher, 
senkrecht gefalteter Filiitschiefer, ziemlich genau im Streichen der 
Früheren. Ich glaube nicht, daß wir diese Gesteine bisweilen an
derswohin einreihen könnten, als in das Devon.

Das zweite Grundgebirgsstück des Koktan-Tau liegt süd
westlich vom Kokkija-Berg. In 9 km Entfernung des Kokkija- 
Sees auf dem Karabel-Paß (3800 m?) sind Fillite und sandiger, 
toniger Kalkschiefer (No. 321), weiter gegen Westen in den Grä
ben des Tüsbel und Karabodr schwarzer, glimmeriger, kalkiger 
Sandsteinschiefer (No. 317), wie auch Fillite entdeckt. Diese Schie
fer stehen mehrere Km hindurch, die Richtung ihres Streichens 
behaltend, fast überall senkrecht. Die Richtung ist hier WNW- 
OSO, sie weicht also in einem scharfen Winkel vom Tschatirtasch- 
Bogen ab. Mit dem dritten Grundgebirgsstück-Flecken, welches 
sich um das durch den Kuldschabasch führende Tor des Terekti 
befindet, stimmt der erste, südliche Gürtel des Tschatirtasch-Bogen 
überein. Der vierte Flecken reicht unter dem Kisilkur-Paß in öst
licher Richtung bis zum Karoldöbö-Tal. Hier sind dunkler, kalk-
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spataderiger Kalkstein. (No. 2—42), brauner Hornblende-Kalk 
(No. 2—43) und mergeliger Tonschiefer (No. 525.) mit WSW-Strei- 
chen und in senkrecht, teilweise 70 gradigem Einfallen gegen Nor
den zu sehen. Diese offenbar jüngeren Schichten vertreten viel
leicht die untersten Lagen des Karbon. Derartige Schichten pfle
gen wir gewöhnlich in dem Tienschan unter dem Productus-Kalk 
zu finden. Wenn wir zu diesen vier Flecken als fünften die 
schwarzen Tonschiefer des Nordrandes des Kurpe-Tau nehmen, 
welche gleichfalls zwischen Biotitgranit eingepreßt sind und die 
ausgesprochen ein W-, auf der Westseite des Kurpe-Tau aber ent
schieden ein SW-Streichen besitzen, erhalten wir ein etwas unge
wöhnlich unregelmäßiges Bild mit dem ansehnlichen Richtungs
wechsel und Biegungen der mittelkarbonischen Faltung.

Abb. 156. Aussicht von dem an der Wasserscheide des Kokkija liegenden 
Karabel-Paß gegen W-SW. 1—1: Tiisbel-Tal, 2: Karabodr-Tal. F : grüner Fillit, 
Kh: Schwarzer, glimmeriger, kalkiger Sandstein (No. 517), P: Porfirit, Pt: Por- 
firit-Tuffe. Die Pfeile bedeuten das NW-Streichen der Fillit-Faltung.

Das gefaltete Grundgebirge ist sicher noch vor der oberkarbo- 
nischen Überflutung zu einer Rumpfoberfläche abgetragen wor
den. Es wird dies von der weit ausgedehnten Tafel des Crinoi- 
denkalkes, von deren Gleichartigkeit, das im Erscheinen des Ge
steins stets zum Ausdruck kommt, bezeugt. Es sind auch in der 
Umgebung der vier-fünf Grundgebirgsflecken oberkarbonische 
Tafelberge zu finden. Manche dieser Tafeln sind so hoch und dick, 
das auf ihnen mehrere hundert Meter auch noch Tafeleis liegt. 
Das oberkarbonische Meer ließ einen beträchtlich dicken Schutt 
zurück. Die Schichtenmächtigkeit des Kokkija-Berges beträgt min
destens tausend Meter. Dies ist sehr schön in der Masse dieser

21
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Tafelberge zu sehen, deren Skizze ich in einer meiner schon er
schienen Berichte veröffentlichte. (Földr. Köziem. Reiseskizzen. 
VIII. 5. Abb. 4.)

Die Frage der Tafelberge und der oberkarbonischen Tafel ist 
noch völlig ungelöst. Es ist nicht abzustreiten, daß das oberkarbo- 
nische Meer auch hier seine Tiefseeablagerungen absetzte, woraus 
die alles bedeckenden Tafeln wurden. Nun steht aber die Frage 
offen, wie diese Tafelberge ihre heutige Gestalt und Lage be
kamen. Wie kommt es, daß sie in schmalen langen Schnitten, 
meistens mit steilen Felswänden endend, wie Horste auf der Höhe 
des Tienschan sitzen? Hier kommt die Annahme nicht in Frage, 
nach welcher zwischen älteren, härteren, widerstandsfähigeren 
Schollen eingesunkene Stücke sie vor der Denudation bargen, da

Abb. 137. Aussicht von dem Karabel auf den Kokkija-See (Ca 3800 m). 
Der selbe Aussichtspunkt wie bei der Abb. 136. Links schwarzer sandigtoniger 
Kalkschiefer steil auf gerichtet, in der Mitte Fillit, in der Lage des vorherigen. 
Rechts agglomerierter Porfirit-Tufe. 1: Kokkija-See, 2: Kokkija-Kogart-Paß 
(Weg nach Botmojnok.).

hier gerade im Gegenteil die grauen Tafeln in der Region der 
stärksten Verwüstung stehen. Offenbar nicht sehr langeher. Es ist 
zweifellos, daß die riesige Tafel des Kokkija-Berges (No. 519), ihr 
ungeheuer dicker, 60 Grad gegen Norden fallender, muschel- 
brüchiger, weißgelber, in dickgebankter oberkarbonischer Kalk- 
stein, den ich nur zu oft sah, um ihn zu verwechseln, mit dem Fuße 
zwischen die parallelen Verwerfungen des Grundgebirges eingesun
ken ist. Auf der Südseite, in der Verwerfung und auch weiter über 
das Grundgebirge ausgebreitet liegt eine riesige Augitporfirit Decke 
(No. 320), so wie Deckschichten der agglomerierten Porfirittufe
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(No. 322). In den Abbildungen 136. und 137. wird getrachtet, das 
mit Porfirit und Tuff bedeckte, gleichmäßig hohe Bergland hinter 
dem Kokkija-Berg das leider im Dezember mit Schnee bedeckt 
war zu illustrieren. Auch die Kirgisen benennen hier jedes Tal 
schwarz, nach der Farbe der Porfirite und des Schiefers. Um 
nachzuweisen, daß die oberkarbonische Tafel tatsächlich zwischen 
die älteren Schollen eingesunken ist, wird die Abb. 138. beigelegt, 
die diesen Kalk an der tiefsten Stelle des Tales in der vollen Breite 
des Grundes zeigt. Man muß die Höhe nur mit den Abb. 136 und 
137 vergleichen. Der Unterschied ist nähmlich, zwischen dem Kara- 
bei und dem Kokkija 450 m, die Gipfel des Grundgebirges sind 
aber um noch 200 m höher. Schmale, lange, teilweise flache 
Tafelberge, meistens aber zu mannigfaltigen Klippen zernagte Berg-

Abb. 138. Der Schlund des Kokkija-Köl. (S. Kartenskizze in Lit. 6—VIII. 
Fig. 3.). Weiße tschakirkurumer Kalkstein wand. Links eingefrorener W asser
fall. In der Mitte Rest einer Felsterrasse, rechts der Bergsturz und seine 
Talsperre.

ketten sind nicht seltene Erscheinungen im Tienschan. Sie sind 
umso auffallender, da in ihrer Nachbarschaft breite hochgelegene 
Ebenen, noch ziemlich vollkommene Überreste einer großen 
Rumpfoberfläche ausgebreitet sind.

Diese herausragenden Abschnitte erscheinen als orotektonischer 
Gegensatz der drei inneren Gräben der Kokschal-Grabensenke von 
ähnlicher Größe. Die Basteien, Horste und Kämme liegen auch 
zwischen Verwerfungen, nur in verkehrter Richtung, die von ihnen 
umrahmte Scholle ist nicht eingesunken sondern hoch emporgeho
ben. Solch eine emporgehobene Scholle ist auch der Kokkija-Berg.

Ich bekenne, daß ich meine Beobachtungen über die hoch 
emporgehobenen, schmalen Schollen und die zugefügten Erklä
rungen keineswegs für ausreichend halte. Neben dem Kokkija-

21*
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Berg und anscheinend auch unter ihm liegt eine riesige Menge von 
Augitporfirit, von dem ich zwar nur einen 8—10 km breiten und 
nocheinmal so langen Teil sah. Doch habe ich keinen Beweis da
für, daß die jüngere vulkanische Tätigkeit und die Zerbröckelung 
der Rumpfoberfläche, die Emporhebung des Kokkija-Berges mit 
dieser vulkanischen Tätigkeit verbunden wäre. Im Gegenteil 
sprechen alle auf dem breiten Gebiet gemachten Beobachtungen 
gegen diese Annahme, aber auch das, daß die Rumpffläche vor 
unseren Augen über dem Porfirit liegt, sodaß sie nur geringere 
Eingrabungen erlitt. Unmittelbar in der östlichen Nachbarschaft 
des. Kokkija-Berges, in der tektonischen Fortsetzung dieses Berg- 
Zuges, zieht der Uru-Kamm und der auf ihm sitzende Nikolaj- 
Berg von Sewerzow (Abb. 139). Man kann sicher gehen, wenn man

Abb. 139. Der Nikolaj-Berg von Sewerzow von der Mündung des Mü- 
dürüm-Balik-Su (3130 m). Der Berg liegt von liier in der Richtung SSO. Reste 
der Rumpfoberfläche.

annimmt, daß der Uru-Berg seine Gestalt ursprünglich denselben 
Längsbrüchen verdankt die den Kokkija-Berg aus der Rumpf
fläche herausgerissen haben. Doch können wir uns einen dyna
mischen Vorgang, der 50—60. sogar noch mehr km lange und nur 
4—6 km breite Wände aus der Umgebung in 2—3 Tausend Meter 
Höhe emporheben kann, nicht vorstellen. Ich betone wiederholt, 
daß die Emporhebung derart geschah, daß auf der gegen Norden 
fallenden Tafel des Kokkija-Berges die flache Rumpf fläche noch 
heute vollkommen ist. Die Rumpffläche wurde also von der Kraft 
der Emporhebung mitgehoben, u. zw. frühestens im obersten 
Drittel des Tertiärs. Wenn der Kokkija-Berg nicht von Eis be
deckt wäre, so würde die Grundform der Srt-Hochebenen vor uns 
stehen.

Wenn wir unsere Betrachtungen von dem Karabodr-Paß fort
setzen, finden wir weiter gegen Westen, zwischen dem Karabodr 
und dem Terekti eine 19 km breite Lücke im Grundgebirge, die in 
3500—3700 m Höhe vollständig von Hanhai-Schichten bedeckt ist.
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Reiner Rotsandsiein liegt dar, mit einem fast gleichmäßigem 5—10 
gradigem gegen Norden gerichtetem Fallen. Alle Täler sind breit 
und ausgedehnt. Das leicht versickernde Wasser kann nur in den 
größeren Tälern sich eingraben und Terrassen bauen, aber nie 
mehr als eine. Alle Täler haben den Nahmen „rot46 (Kisil-Su, At- 
scha-Kisil, Kuragak-Kisil). Nur in dem Kisil-Su Tal sind im Nor
den zwei Terrassen sichtbar. Dieser Fluß grub zwischen die unter
grabenen Ufer einen breiten Gang. In dem Gang blieben schmale 
Säulen, breite Pfeiler und Burgruinenartige Felsen als Folge der 
Auswaschung stehen, alles rote Wandüberreste. In diesem Graben 
fließt ein Gletscherbach. In Dezember war das rote Becken mäßig 
von Schnee bedeckt und nicht die geringste Spur von Leben zeigte 
sich. Nicht ein einziger Halm des Steppengrases wurde vom heu
lenden Wind, der auf dem zu Eis gefrorenen dünnen Schnee dahin
sauste, bewegt. Wasser haben wir nicht einmal unter dem Eis des 
Kisil-Su gefunden.

Die Hügel der Hanhai-Schichten werden von Lößlehm be
deckt. Unter diesem liegt meist bis faustgroßer Kalkschotter aus 
kalkspataderigem, schwarzem Kalkstein, eingebettet in groben ro
ten kalkigen Lehm und in gebundenen Sand.

Auch zwischen dem Terekti und Tojun herrscht Rotsandstein 
in der Gegend. Beide Flüsse habe ich in ähnlicher Höhe (3500— 
3600 m) überschritten. Zwischen ihnen, in einem 42 km breiten Ge
biet, liegt eine gefurchte Hochebene, deren höchste in meinem 
Sichtkreis gekommenen Stellen kaum die 4000 m Höhe überragen. 
Auf manchen Karten kommt ein Berg mit der Höhenangabe 4580 
m vor, doch dürfte es auf dieser Stelle überschätzt sein. Jedenfalls 
ist hier eine Hochebene des Koktan-Tau zu finden ohne heraus
ragende Gipfel, aber mit tiefen, steilen Gräben. Hier finden wir 
schon Karbon-Schichten unter dem Hanhai-Sandstein, stellen
weise sogar das Grundgebirge. Die hier gesammelten Erfahrungen 
sind folgende. Aus südlicher Richtung, von den Terek-Dawan (4100 
m) und Kiptschak-Bel (3980 m) Pässen her, zieht ein stumpfer 
Kamm mit demselben Höhenniveau gegen Norden. Die Höhe der 
auf dem Kamm sitzenden Gipfel beträgt ungefähr 4200—4500 m. 
Trotzdem gibt es hier, wie ich mich auf meiner Reise drei Jahre 
später überzeugte, keine Gletscher, nicht einmal kleinere Firn
flecken. (Über diese Pässe wird später die Rede sein.) Soweit ich 
feststellen konnte, besteht der gegen Norden ziehende Kamm aus 
Kalkstein, u. zw. aus lauter gegen NW verhältnismäßig flach ein
fallenden (20—40 Grad), ungefalteten Tafeln. Der Kamm des 
Kisilkur-Passes ist gleich aufgebaut. Der weiße, marmorartige
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Kalkstein (No. 324), mit 30 Grad Fallen gegen NW, schon aus dem 
Kokkija-, Usüngegusch-, und Borkoldaj-Gebirge bekannt, baut 
hier durch steife flache Tafeln einen breiten Rücken auf. Auf der 
Oberfläche sind Karsterscheinungen und die abfließende Gewässer 
graben schlingelnde Rinnen in die Tafel. Der Kalk ist nicht dick, 
unter ihm liegt auf beiden Seiten gefaltetes Grundgebirge. Die 
Kalksteintafel überlagert es diskordant. Die Gesteine des 
Grundgebirges bestehen auf der Ostseite aus schwach
kalkigem, mergelartigem Tonschiefer (No. 323), welcher gegen 
Süden fast senkrecht steht, gegen Norden zu aber fast horizontal 
wird, wie ein Bild der Hälfte einer Synklinale.

Abb. 140. Umgebung des Tschakmaker Koktajpan-Passes. 1: Oberkarbo- 
nischer Kalk, 2: Olivindiabas, 3: Hanhai-Sandstein.

Auf der chinesischen Seite des Kisilkur liegen auf dem Kalk
stein Streifen des rostfarbigen Konglomerats. Hier folgt das gegen 
Westen abfallende Kaschka-Tal dem Fallen der Kalksteintafel. 
Zwischen die Schichten des Kalkes sind Melafirmandelstein-Fladen 
gebettet (No. 326). In dem Tal des Kaschka (im Winter ausge
trocknet) erscheinen hohe Felswände. In 3700 m Höhe zeigt die 
Schichtenreihe das folgende Bild: Unten 10 m weißer Kalkstein, 
stellenweise schotteriger Sandstein, dann 20 m Mandelstein-Mela- 
fir, darauf 5—6 m grobes rotes Hanhai-Konglomerat. Weiter oben 
in einem anderen Graben gibt est zwei Melafir-Lager in dem Kalk
stein, jedes einzelne von geringerer Dicke als obenerwähnte.

In 3600 m Höhe wird alles von den groben Konglomerat- 
Bänken der Hanhai-Schichten bedeckt, die 5—6 Grad gegen Wes
ten fallen. Nur (3500 m) in einer kurzen Enge des Kaschka-Su ist 
Diabas entdeckt worden. Es ist das ein Streifen einer ausgedehn
ten Olivin-Diabas Decke. Die kleineren und größeren Überreste
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der Diabas-Decke, die von den Flüssen zerstückelt sind, habe ich 
in südwestlicher Richtung, in mehr als 40 km Entfernung entdeckt. 
Die Melafir-Ausbrüche sind also in den Ablagerungen des ober- 
kanonischen Meeres erschienen, während die Diabas-Decke die 
schotterigen Uferablagerungen schon bedeckte. Aber dem Kaschka 
gegenüberliegenden Koktajpan-Nebental des Kajnar-Tales er
scheint noch eine Kalksteinscholle an der Oberfläche und in ihr 
eine dreimalige Wechsellagerung von Olivin-Diabas und dünnen 
Kalksteinschichten. (Abb. 140.) In diesem Gebiet wird das Land, 
unter dem Schutze harter Diabas-Platten, durch eine ganze Reihe 
von Tafel-Bergen bunt gefärbt, da einige Berge derselben Gestalt 
aus Hanhai-Rotsandstein ausgemeißelt sind.

Auch um den Hügelrücken von Bostschuk, welcher zwischen 
den Tschakmak- und Tojun-Tälern liegt, erstrecken sich solche 
flache Diabas-Berge. Selbst der Tojun verknüpfte lauter junge 
runde und ovale Becken miteinander, über die noch später die 
Rede sein wird.

Nun beschreibe ich zwei Querschnitte, die ich senkrecht auf 
die vorher geschilderte Linie des Nordrandes des Koktan-Tau au f
genommen habe. Das Niveau der Aksaj-Hoehebene kann als die 
Höhe des Koktan-Tau angenommen werden, weil man von hier 
auf einer kaum bemerkbaren Steigung auf den Hauptgrat des 
Koktan-Tau auf den Terektin-Tau, gelangen kann. Der Kiptschak- 
Paß des Terektin-Tau liegt nach meinen Messungen 3980 m hoch, 
die russische 4100 m hohe Angabe des Terek-Dawan scheint über
trieben zu sein. Dieser Terek-Paß welcher als solcher gezeigt 
wurde, ist nähmlich noch 60 m niedriger als der Kiptschak-Paß. 
(Abb. 141.). Das Gefälle des 50 km langen Terekti-Tales ist also 
insgesamt kaum 500 m. Der Rotsandstein der Hanhai-Schichten 
blieb im Terekti-Tal nur bis zu 3600 m Höhe erhalten, weiter oben 
fehlt er, er ist abgetragen worden. Yon hier an, nähmlich von dem 
Bokasindi ganz bis zum Maidan-Dag, also bis zum Rand der Wüste 
des Tarim-Beckens, ist der Koktan-Tau im Grunde genommen in 
einer Breite von 45 km eine einzige, riesige Kalktafel. Die Haupt
gesteinsart ist schiefriger, kalkspataderiger, dunkelgrauer Kalk
stein (No. 2—42). Neben diesem kommt in großer Mächtigkeit nur 
auf der Nordseite gelber Kalkstein vor (No. 2—43.). Die ganze Ta
fel fällt bei ONO-Streichen, mit einer ganz ungewöhnlichen Regel
mäßigkeit gegen NW. Das Fallen scheint auch ständig 30 Grad zu 
sein. Die ganze Karbon-Tafel fällt also in der Richtung vom 
Tarim-Becken nach dem Innern des Tienschan. Parallel mit dem 
Streichen laufen insgesammt sechs Störungslinien. Sie sind, mit
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ihren Nebenverwerfungen, musterhafte Flexuren. Die Tafel, die 
von der Seite des Tarim-Beckens stark emporgehoben und schief 
gestellt wurde, ist durch das Absinken des Tarim-Beckens stufen
förmig zusammengebrochen, beziehungsweise dem senkenden 
Becken zu abgebogen. Es sind dies also dem Wesen nach sechs 
miteinander parallele Verwerfungslinien, woher die zwischen 
ihnen liegende Tafeln in mehreren km breite, stellenweise in einer 
Linie von 5—6 km an der Talsohle, keine Spur von Verwerfungen 
zeigen.

An der nördlichsten ersten Verwerfung münden beiderseits 
lange Täler in den Terekti in einer Höhe von 3700 m. Sie schnei-

Abb. 141. Der Kiptschak-Paß. (3980 in). 1: Südlicher Terekti-Tal, 2: Te- 
rekti-Paß 3920 m, Nördlicher Terekti-Fluß.

den einen niedrigen, flachen Kamm von der Kalktafel ab, den Ko- 
rumdu-Tau. Die Orotektonik richtet sich regelmäßig an die Ver
werfungen, ‘weil in diesen breite ausgedehnte Täler ausgegraben 
sind. Der Hauptkamm des Terekti-Tau liegt in der zweiten Ver
werfung. Auf dessen Südseite zieht ein tiefes schluchtartiges Tal, 
genau im Streichen der Verwerfung (Achsenrichtung 60 Grad) 
dahin, so, daß wir der Abbiegung der Schichten folgend den stei
len Hang vom Paß hinuntersteigen mußten. Der Bach unter dem 
Paß durchbricht die nächste Tafel in einer Schlucht und, nachdem 
er das Tal der dritten Verwerfung erreicht, fließt er parallel mit 
seinem Nordost-Oberlauf nach Südwesten zurück. In der geo
graphischen Breite des Kiptschak-Passes erreicht der selbe Bach 
von neuem eine Schlucht, durch die er in das Tal der vierten Ver
werfung gelangt. Es ist das Kendjovik-Tal. Eigentlich sind wir 
hier schon in dem Gebiet des Tarim-Beckens. Der Fluß tritt in 
das selbst aufgeschüttete Schotterbett, verzweigt sich in ihm, kann 
seinen eigenen Schutt nicht überwältigen und baut so einen 
Schuttkegel (2730 m). Die Orotektonik scheint hier ganz einfach
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zu sein. Zugleich mit den Abbiegungen der Kalksteintafeln treffen 
wir in der dritten Verwerfung noch zwei kleine aneinanderge
preßte Antiklinalen, die keine durch Seitendruck entstandene Fal
tungen, sondern Neben- und Begleiterscheinungen der auf den 
sechs parallelen Verwerfungen entstandenen Flexuren sind. Die 
sechste Verwerfung ist die stärkste. Hier erreicht der von dem 
Kiptschak-Paß kommende Bach, in einer Höhe von 2400 m die 
flache Schotterwüste. Sein Wasser wird schon nach den ersten 
hundert Meter vom Schotter verschlungen. Die Vorberge sitzen bis 
zum Grat zugeschüttet, tief im Schotter, etwas weiter ragen nur 
einzelne Felsen aus der Wüste heraus, aber auch diese fallen noch

Abb. 142. Roter Berg in der westlichen Nachbarschaft des Tojun-Tübe. Im 
Hintergrund die südliche Kalkstein wand des Kurpe-Tau.

immer gleichmäßig flach gegen Norden. Diese Kalkfelsen gehören 
ohne allen Zweifel auch noch der großen Terekti-Tafel zu. aus der 
sie abgebrochen sind.

In der nordwestlichen Ecke des Koktan-Tau, vor der mäch
tigen gegen Süden gerichteten Felswand des Kurpe-Tau, steht der 
Kinkaren-Berg und neben ihm der Horst des Stantscharek. Den 
Kinkaren-Berg umging ich vollständig, während ich vom Stant
scharek nur die Nordostseite sah. Der Kinkaren-Berg wird von 
dem Kurpe-Tau durch ein breites Tal getrennt, dessen gegen Osten 
ableitender Flügel Karmateke, der gegen Westen hinunter ziehende 
Ejran-Su benannt wird. Der Scheiderücken zwischen beiden ist 
etwas höher als 3600 m, wobei aber der Fuß des Karmateke auch 
in 3500 m liegt und der Bach der von dem breiten Trog des Ejran- 
Su herab fließt, erreicht den Sujok-Fluß in einer Höhe von 3240 
m. Die beiden Täler gehören zu den Abschnitten des Hanhai- 
Grabens, der die Aksaj-Hochebene von Süden begrenzt, doch lie-
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gen sie in einem abgesonderten Becken des Grabensystems. Am 
besten könnte man dieses Becken Toragart-Becken nennen, von 
dem allgemein bekannten Toragart-Paß her, dem berühmten Über
gang der großen Kaschgarer Karawanenstrafie. Die Umrisse die
ses Beckens habe ich in einem meiner längst erschienenen Werke 
veröffentlicht (6—Yfff. Abb. 7.). Eine ausgedehnte Diabas-Decke 
ist eingestürzt, nachdem darauf Angara-Schichten abgelagert wur
den, oder noch später, in der Zeit als die Hanhai-Schichten ent
standen. Ich veröffentliche dies mit Vorbehalt, da das Toragart- 
Becken mit Hanhai-Schichten gefüllt ist, Angara-Schichten ich 
aber nur auf den Bergen rings herum sah, jedoch nie unter den

Abb. 145. Die Südwand des Engtales Kaschkasu, ein Nebental des Tscliak- 
mak. 1: Hellgrauer Karbonkalkstein. 2: Grellrote Breccie. (Oberster Karbon). 3: 
Melafir-Mandelstein. 4: Ziegelrotes Konglomerat.

Hanhai-Schichten. Am Grunde des Toragart-Beckens ist von den 
Gesteinen älter als die hanliaischen nur eine aus Porfir bestehende 
winzige Pyramide entdeckt worden, die im Diluvium, durch die 
Abtragung des Schuttes aus dem Becken, wieder an der Ober
fläche erschien.

Die Gestalt des Toragart-Beckens ist unregelmäßig. Die öst
lichen und südlichen Verwerfungen des Kurpe-Tau laufen nähni- 
lich senkrecht zu einander, daher umarmt das Becken den einge
keilten großen Berg von zwei Seiten. Das Becken ist aber auch 
darum unregelmäßig, weil es zwischen die Diabas-Decke und die 
mit Diabas-Lagerungen wechselnden Schollen des oberkarbo- 
nischen Kalkes eingesunken ist, insbesondere auf der östlichen und 
nordöstlichen Seite, wo es durch die Schollenstücke von einer 
Senke hinter dem Kisilkur-Pafi getrennt wird. Der Toragart-Paß 
(nach meinen Messungen 3880 m) und der Kisilkur-Paß (von ähn-
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licher Höhe) liegen in einer Entfernung von 33 km auf einer zer
stückelten Hochebene, die gegen Norden bis zu dem Üsselek-Bel 
und Saribel reicht. Die Hochebene ist die Wasserscheide des Tojun, 
Aksaj und Tschatirkul, doch erreicht sie nirgends die 4000 m Höhe. 
Diese von den Angara und Hanhai-Deckschichten befreiten 
Schollen mit flacher Oberfläche werden soweit ich sah, von Rot
sandstein umgürtet. Hier konnte ich aber nicht feststellen, ob die 
Hanhaischichten im Großen und Ganzen in tektonischen Gräben 
vor der Abtragung gerettet sind, oder ob sie in einer sekundären 
Lagerung sich befinden.

Das Toragart-Becken beginnt beim chinesischen Wachposten 
(ich habe dort keine Seele unter W7affen gefunden) unter dem 
Kokbulak 3600 m. Von hier aus kann man einen Oberflächenhori- 
zont, der durch wagrechte Ablagerung von Schotter gekenn
zeichnet ist bis zu dem Bostschuk-Paß und dem Karniateke-Paß 
verfolgen. Es ist dies das eigentliche Toragart-Becken. Der zweifel
los diluviale See hatte eine Breite von 15 km und eine Länge von 
25 km und war in größerem Maße ein Genosse des auf der anderen 
Seite des Kurpe-Tau befindlichen Tschatirkul. Das Seebecken des 
Toragart ist unmittelbar in die Hanhai-Schichten gebettet. Die 
Seeaufschüttung beträgt an den Seiten mehrere hundert Meter, 
doch ist das Becken in der Mitte fast lehr. In der Mitte ragt aus 
dem Grund die kleine Gruppe der Porfir-Pyramiden des Tojun- 
Tübe heraus. Neben ihnen ist ein Hügel von hundert m Höhe aus 
Rotsandstein aufgebaut, der mit grünen tonigen Schichten wechsel
lagert. Offenbar hielt S toliczka dies für die Vertreter des Bund
sandstein der Trias. Solche Schichten kommen aber auch in der 
Hanhai-Gruppe öfters vor. S toliczkas Basalte aber werden wahr
scheinlich mit meinem Olivindiabas übereinstimmen, welcher dem 
Anschein nach aus den Ausbrüchen Ende Karbon entstanden ist. 
Die Schichten des erwähnten Hügels bilden einen wahrhaftigen 
Kuppelbau (Abb. 142.)

Südlich dieses Seebeckens steht der Kinkaren-Berg, ein Rücken 
von breiter, flacher, gewellter Oberfläche, nur die steilen Seiten
hänge sind etwas mehr gegliedert. Auf der Ostseite besteht er 
durchwegs aus dunklem Olivindiabas, auf seiner Nordseite wer
den die bis 3600 m reichende horizontalen Schotterablagerungen 
des Seebeckens von roten Hanhai-Flecken begleitet, auf der West
seite und auf der Oberfläche liegt unter den Hanhai-Schichten 
diskordant liegender oft stark dislozierter grauer schiefriger Sand
stein. In dem Graben des Ejran-Su liegt dieser Sandstein, hier 
meist dunkelgrauer kalkiger Sandsteinschiefer (No. 327), dem
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Kurpe-Tau zu mit 43 Grad einfallend und auch weiter unten dem 
Stantscharek zu, nicht weniger steil. Auf dem nordwestlichen Gip
fel des Kinkaren-Berges liegt er aber fast wagrecht. Dies ergibt 
eine kleinere Antiklinale. Die wie eine Aufwölbung erscheinende 
Faltungsart des Angara-Sandsteins konnte schon vor der Über
lagerung der Hanhai-Schichten erfolgen, da der hangende Rot
sandstein mit einem kleineren Winkel dem Fuße des Kurpe-Tau 
zu fällt. Nach dem Querschnitt von S toliczka  ist der dunkle 
kalkspataderige Kalksteintafel hier gegen Süden geschoben über 
die Hanhai-Schichten gedrungen. Das ist auf der Südseite 
des Tienschan sehr oft der Fall. Auch habe* mehrmals beobachtet, 
daß die Hanhai-Schichten unter die Kalktafel fallen.

Abb. 144. Aussicht von dem Bostschuk-Paß, (3650 m). 1: Koktajpan-Paß. 
2—2: Tschakmak-Tal. Die dunklen Berge im Hintergrund sind die zerfetzten 
Reste der Olivindiabas-Decke. Unter der Decke sind die Schichtenköpfe der 
flachliegenden Oberkarbon-Kalktafel sichtbar. Rechts im Vordergrund die 
Hanhai-Tafeln, gleichfalls nach N (mit 20 Grad) fallend.

Die südwestliche Seite des Kinkaren-Berges wird entlang 
einer großen Verwerfung von dem östlichen Sujok-Fluß unter
waschen. Es ist dies ein 250—300 m hoher steiler felsiger Berg
hang mit zwei auffallenden Stufen. Die farbigen, u. zw. in roten, 
weißen, graublauen und gelben Farben spielenden Sandstein- 
schiefer der unteren Stufe (Abb. 145.) sind stark gebogen. Doch 
beweisen die im Hintergrund ruhig daliegenden Angara-Schichten, 
daß alle Bewegungen nur von lokaler Bedeutung und hauptsäch
lich auf die Umgebung der Verwerfungen und Gräben beschrenkt 
sind. Auch die Angara-Schichten sind nur in den Senken gefaltet, 
was auch durch die häufige Abweichung des Streichens bewiesen 
wird. So liegen die Angara-Schichten der südwestlichen Seite des 
Kinkarenberges in der Umgebung des Zusammenflusses des Sujok



SUJOK-TAL 333

und Eiran in O, neben ihm gegen Osten in N, nach dem Kunde j-Tal 
in NO Richtung, in einem 10—60 gradigem Fallen, die Steifheit der 
Schichten beibehaltend, also ohne besondere Biegungen.

Abb. 145. Das iektonische Bild des Angara-Sandsteins auf der Nordseite 
des östlichen Sujoks, aus ca. 3250 m Höhe.

Das Sujok-Tal verliert unter der Mündung des Ejran, in 16 
km Entfernung, seine durch eine N-S Verwerfung verursachte ge
rade Richtung und biegt ab. Hier sah ich keine Angara-Schichten 
mehr. Die äußersten Angara-Schichten sind senkrecht gestellt und 
werden durch den Melafir (No. 2—27.) verdrängt. An dem Kin- 
karen-Berg sind zwei Gräben sichtbar, beide in der Richtung die-

Abb. 146. Das Kinkaren-Nebental des Östlichen Sujok von dem Höhen
punkt 3160 m des Haupttales. Mf: Melafir, im Hangenden rotes wagrechtes 
Konglomerat.
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ser Verwerfung. Über einer ungefähr 6 km breiten Melafir-Masse 
liegt in dem Kinkaren-Graben (Abb. 146), wie auch in dem be
nachbarten westlichen Graben (Abb. 147), Rotsandstein, der nach 
dem Schotter des Grabens beurteilt, wahrscheinlich grobes rotes 
Hanhai-Konglomerat ist, in beträchtlicher Dicke. Der Melafir 
durchbricht zweifellos die Angara-Schichten, da im roten Konglo
merat schon seine schwarzen Kieselstücke zu finden sind. So mit 
ist der Melafir-Ausbruch sicherlich jünger, als der Olivindiabas. 
Zwischen dem Kinkaren und seinem westlichen Nachbar habe ich 
ein 200 m dickes Melafir-Lager gefunden, eingelagert zwischen die

Abb. 147. Diskordante rote Konglomerat-Mulde über Melafir auf der 
Nordseite des in dem östlichen Snjok, westlich des benachbarten Kinkaren 
liegenden Nebentales. Aussichtspunkt =  3220 m. Mf =  Melafir. t =  M elafirtuff.

in 60 Grad gegen Westen fallenden Schichten des Angara-Sand
steins. Diese beweisen, daß der Melafir eine in die Reihe der An
gara-Schichten gehörende vulkanische Erscheinung ist. An einer 
Stelle konnte ich eine 2 m hohe tuffige Sandsteinbank finden, die 
sich kaum von den übrigen Angara-Kalksandsteinen unterscheidet.

Ich muß hier bemerken, daß die Einreihung der Sandsteine in 
die Angara-Gruppe nur darauf gestützt ist, daß die oberkarbo- 
nischen Kalksteine, die gewöhnlich selbst ungefaltet sind, 
unter schwachem Winkel lagernd von ihnen bedeckt werden und, 
daß die ausgesprochen kontinentalen Hanhai-Schichten sich in der 
Ablagerungsform noch stärker von ihnen entscheiden.

Selbst der Kinkaren-Berg ist durch den spitzwinkeligen Zu
sammenfluß der Sujok und Tojun Flüsse hier ausgekeilt. Diese 
Landschaft ist auf der Abb. 148. dargestellt. Mittelhohe Berge zie
hen dahin zwischen stellenweise zu engen Schluchten gewordenen 
Täler, beckenartige Erweiterungen einfassend. Allgemein bezeich
nend ist, daß der Talboden überall von Schutt bedeckt wird. Sogar 
der wasserreiche Sujok kann kaum durchdringen. Der Tojun da
gegen versickert in einem 11 km langen Lauf (3220—3000 m) sogar
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zur Zeit des Hochwassers im Mai in dem Schotter. Unter dem Süd
grat des Kinkaren-Berges liegt der Kisilkur-Friedhof mit seinen 
schönen kuppeligem Mausoleen. Den weiteren Lauf des Sujoks 
kenne ich nur aus den Karten und Angaben S toliczkas, S teins 
und Merzbachers.

Zwischen dem Kisilkur-Friedhof und dem Tojun-Tübe er
scheinen nur Gesteine vulkanischen Ursprungs, beziehungsweise 
mit Eruptivlagen wechsellagernde Sandbänke. Der Melafir des 
Sujok-Tales übergoß den Olivindiabas des Tojun. Ersterer, der 
mit gleichmäßig gebankten weißen und roten Sandbänken ab-

Abb. 148. Der unterste Abschnitt des östlichen Sujok-Tales zwischen den 
Zusammenflüssen mit dem Kinkaren und dem Tojun. 1: Aksche-Bel, 2: Tojun- 
Tal, 5: Kisilkur. M i: Melafir, zwischen den Schichten Tuff, der stellenweise 
weiß, in verwittertem Zustande rot ist.

wechselt (alle fallen hier gegen Norden), gehört offenbar zu der 
Gruppe des Dolerit-Trapps S toliczka ’s . Ich habe, äußer den er
wähnten Sandstein- und Tuffschichten nur Melafir und im Tojun- 
Tal Olivindiabas gefunden. Auf den Skizzen sind die Melafir- 
Berge bezeichnet. Die übrigen Berge der Abbildungen 149., 150. 
und 151. scheinen alle aus Olivindiabas aufgebaut, natürlich ohne 
die jenigen, die im Hintergrund der Abbildungen kamen zu sehen 
sind. Ich muß besonders auf die im Hintergrund der Abbildung 
148. sichtbaren hohen Klippen die Aufmerksamkeit lenken. Er 
scheint seiner Gestalt nach ein typisch oberkarbonischer Kalk
steinberg mit wagrechten Tafeln zu sein. Die dunklen Streifen der 
Felsen, durch dicker Schichtbänke gebildet, sind weithin sichtbar. 
Sie ragen aus dem Winterschnee heraus. Mitte Mai ist hier noch 
der Anfang des Frühlings. Sogar auf dem Schotter des Tojun
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stampften wir eine halbe Stunde den Schnee. Stoliczka entdeckte 
unterhalb vom Kisilkur-Friedhof eine Kalksteinschlucht. Diese 
Schlucht ist in senkrecht gefaltete dunkle Schiefer, Sandstein
schiefer und schwarzen tonreichen. Kalk eingeschnitten. Dazu 
kann noch bemerkt werden, daß Stoliczka  die Gesteine der 
Schlucht ganz richtig für paleozoisch annahm, wenn sie auch von 
der oberkarbonischen Kalktafel bedeckt sind. Meinen Beobachtun
gen angemerkt sei, daß das Eruptivgebiet bis zu dem Kisilkur- 
Friedhof reicht, da dort wiederum die gleichmäßigen Kalkstein- 
und Schiefer-Kämme des Koktan-Tau erscheinen.

Abb. 149. Der Stantscharek-Berg und das östliche Sujok-Tal von dem 
Höhen-Punkt 3080 m unter dem Aksche-Bel. Links der abgeschnittene Schutt
kegel des Sasek, rechts die Terrassen des östlichen Sujok. Mf =  Melafir.

Der Tojun-Tübe befindet sich in einen unregelmäßigen 
Becken, dessen Gestalt am besten einem Dreieck ähnelt. Nachher 
aber durchschneidet der Tojun zwei auffallend regelmäßig kreis
förmige Becken, die in ihrer heutigen Form vollkommen an die 
Maare der Rheingegend erinnern, mit dem Unterschied, daß hier 
der Grund nicht ein See, sondern die ödeste mit Pferd und K a
melskeletten bestreute Schotterwüste ist. In meinen Reiseberichten 
hatte ich schon Gelegenheit von den durch meinen Leichtsinn verur
sachten Schwierigkeiten zu erzählen. Obwohl es mich sehr reizte 
diese zwei kraterartigen Becken ausführlicher zu untersuchen, 
hatte ich keine Zeit und Mittel dafür. So kann ich nur aufmerk
sam machen, daß man südlich des Tojun-Tübe in ein Becken von
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7.5 km Durchmesser gelangt. Dieses Becken wird von einem Ge- 
birgskranz umgeben, der in seiner Gestalt eine Caldera ahnen läßt. 
Unmittelbar im Süden folgt ein zweites Becken, zwar etwas klei
ner doch von gleicher Gestalt.

Der südliche Nachbar des Kinkaren-Berges ist in seinem Auf
bau insofern verschieden, obwohl die Melafir und Olivindiabas 
Massen der Ostseite auch dorthin hinüberreichen, daß hier in Sü
den die als oberkarbonisch bekannten, hellgrauen und dick- 
bankigen Kalkhorste aus der vulkanischen Masse herausragen. 
Den südlichen Nachbar benenne ich seiner kühn emporragenden

Abb. 150. D as Sokotasch-Becken. Aussichtspunkt die Südpforte (3230 in). 
Melafir (Mf) und Olivindiabas-Decke überlagert von Hanhai-Konglomerat (H). 
1 : Kurpe-Tau. 2: Kisil-Mojnok. 5: Nordpforte des Beckens. Aussichtspunkt der 
Abb. 151. 4: Sokotasch-Graben. Der Talgrund eine Schotter wüste.

Kalkpyramiden wegen als Stantscharek-Gebirge. Die östliche Hälf
te, ein niedrigeres Bergland, das von dem Sasek-Tal 3 km entfernten, 
schon erwähnten N-S-Bruch östlich beginnt, unterscheidet sich 
nicht von der Nordseite des Sujok-Tales. In der Struktur ist hier 
das N-S-Streichen vorherrschend und die tektonische Einheit wird, 
trotz der herüberreichenden NW-SO gerichteten Verwerfung des 
Sujok-Taks, nicht wesentlich gestört. Das ist auch auf der Abb. 
148 ersichtlich. Demgegenüber liegt der Abschnitt zwischen dem 
Ejran-Su und Sasek in einer Verwerfung, von der an gegen Süden 
hohe Berge aus den Schollen des oberkarbonischen Kalkes hervor
tauchen. Von Osten gesehen macht der Stantscharek-Berg den 
Eindruck eines mächtigen Berges. (Abb. 149). Nicht nur die Ge
stalt und die Farbe des Berges, der Schotter der Bäche, sondern 
auch einige kleine Schollen auf der Südseite des Sujok-Tales lassen 
erraten, aus welchem Gestein er aufgebaut ist. In der großen Ver
werfung sitzen die Kalksteinschollen in einer Biotitaugit-Kersantit

22
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(Na. 2—24.) und Olivin-Kersantit-Decke, (No. 2—23) und nur am 
Rande des Tales fanden sich einzelne Angara-Sandsteintafeln, die 
der Sujok von dem Kinkaren-Berg abschnitt. Ich schätze die Höhe 
des Stantscharek-Berges auf 4200 m. Hinter ihm liegt der breite 
Rücken der Dscherüj-Hoehebene, und zwar ein Teil, der nur ge
ringen Höhenunterschied zu dem Stantscharek aufweist. Diese 
Hochebene, die im Westen sich an den Stantscharek lehnt, ist mit 
horizontal gelagertem Angara-Sandstein bedeckt. Unter dem Sand
stein liegt die Biotitaugit-Kersantit-Masse. (Tafel. XIV, Bild oben).

Im Westen und Süden des hier beschriebenen Gebietes breitet

Abb. 151. Sokotasch-Becken südlich des Tojun-Tübe. Der große Krater 
von S to lic zk a . 1: Bostschuk-Bergkamm, 2: Berg in dem Tschakmak, 3: So- 
kotasch-Tal, 4: Tojun-Tal, 5: Tschamaldu-Tal, 6: östliches Sujok-Tal, 7: Die 
Umgebung des Sasek-Passes und das Stantscharek-Gebirge, 8: Kisil-Mojnok 
(rotes Konglomerat). Mf. =  Melafir und Olivindiabas. Im Talgrund Schotter- 
wüste.

sich das 30 km breite heute noch in jeder Beziehung vollständig 
unbekannte Gebiet des Sasek-Berglandes aus. Aus großer Entfer
nung geurteilt, scheint es ein 4000 m hohes Hochplateau zu sein. 
Weiter gegen Westen, im Norden durch den Sujok (Sto liczka : 
„Suek“), im Süden durch die oberen Täler der Ütschtasch und 
Üruk-Sai umgürtet, zieht ein Bergrücken, der die Ferganische 
Grenze trägt. Ich nenne diesen Rücken Dscherüj-Gehirge, nach 
einer seiner charakteristischen Hochebenen. Die Nordgrenze des 
Dscherüj-Gebirges ist scharf, weil als Folge der scharfen Ein
schnitte der westlichen und östlichen Sujok-Täler. Der 3900 m 
hohe Sujok-Paß ist der nördlichste Punkt des Gebirges und hier 
lehnt es sich unmittelbar an die schon oft erwähnte Felswand des 
Kurpe-Tau. Der Dscherüj mündet in das östlichen Sujok-Tal in 
3270 m Höhe, wogegen das westliche Sujok-Tal, in 2730 m Höhe, 
in das Tschitschirganak-Becken, auch durch die Ruinen einer der 
talsperrenden Befestigungen des Jakub Bek gekennzeichnet, mün
det. Diese zwei Punkte bilden die beiden Enden der Nordgrenze.
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Die übrigen Grenzen konnte ich nicht feststellen, da ich im Ütsch- 
tasch-Tal nur die Mündung des Temirgen erreichte (3230 m). Das 
Üruk-Sai-Tal ging ich zwar entlang und ich glaube, daß die Mün
dung des westlichen Sasek-Tales (2950 m) in der 40-ten geogr. 
Breite wohl ihre Grenze erreicht, doch sind das nur zwei Punkte. 
Ich verfolgte in dem Dscherüj-Gebirge im Querschnitt die Nord- 
grenze, den an diesem angeschlossene Tepschi-Bel-Dscherüj 
-Üruk-Sai N-S-Querschnitt, das ebanfalls an den ersten ange
schlossenen Dscherüj-Temirgen NO-SW-Profil, wie auch den Dji- 
tim und endlich im Westrand den Kalmak-Aschu-Ütschtasch-

Querschnitt. Den Dscherüj-Djitim-Abschnitt des Sujok-Tales 
durchwanderte ich sogar zweimal.

Der Querschnitt an der Nordgrenze zeigt, daß das ganze 
Sujok-Tal in der Zone der stark gepreßten, der Angara-Gruppe au
gereihten, dunkelgrauen, kalkigen Sandsteinschiefer liegt. Es ist 
nicht zu bezweifeln, daß der Kurpe-Tau, wie auch der Stantscharek 
Reste der oberkarbonischen Kalkstein-Tafel sind. Auch die 
schwarzen Tonschiefer der von dem Dscherüj-Rücken und dem 
Üruk-Saj ablaufenden Täler sind zweifellos praekarbonisch, wahr
scheinlich Devon-Schiefer. Aber bei der Beurteilung der kalkigen 
Sandsteinschiefer des Sujok-Tales sind wir an auf ziemlich 
schwankende Vermutungen angewiesen. In dem schwarzen Ton
schiefer des Dscherüj kommen auch dunkelgraue Quarzsandstein- 
Schiefer vor. Ich habe keine anderen Beweise bei der Unterschei
dung der devonischen Quarzsandstein-Schiefer und der Angara 
Sandsteine, die oft auch stark schiefrig sind, als die starke Ver
kalkung, geringere Gepreßtheit und die Art und Weise des Vor
kommens der letzteren. Südlich des Dscherüj, ist die Tonschiefer
und Quarzsandstein-Schieferfaltung des Üruk-Sai, zwischen den 
Tälern Taschü und Eschengeldi, fast von N-S-lichem Streichen, 
doch ist dieses Streichen auch weit im Süden in den Bergen der 
Üruksai-Gegend sichtbar. Einen auffallenden Gegensatz bildet mit 
diesen Schiefern der grünlich-graue, kalkige Sandstein, der gleich-

22*
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falls ziemlich geblättert, fast schiefrig ist. Er liegt nähmlich mit 
geringem nördlichem Fallen, so in seinem Fallen wie auch im 
Streichen rechtwinkelig auf die vorerwähnte senkrecht gestellte 
Faltung. Daß wir es hier wirklich mit Angara-Sandstein zu tun 
haben, ist schon des wegen zweiffellos, da der im Hangenden fol
gende mit ihm parallel liegende Rotsandstein nur in die Hanhai- 
Gruppe gereiht werden kann. Die aus den zernagten Tafeln der 
letzteren entstandenen roten Felsen sind in 4000 m Höhe auf dem 
Dscherüj weit sichtbar (Abb. 152).

Abb. 152. Das Dscherüj-Plateau mit Winterschnee bedeckt (3810 m) vom 
Lagerplatz am 6—7 Mai 1909 aus. 1. Östliches Tal des Dscherüj-Kogart, 2. 
Der Paß vom Sept. 1909 (3940 m.), 3. Der Paß vom Mai 1909 (4060 m.), 4. Firn
tafel (?). Unten Angara-Sandstein, mit darauf liegendem wagrechtem rotem 
Hanhai-Sandstein auf den Bergen SE. und S.

In dem Sujok-Tal fand ich Sandsteinschiefer und dünn
geschichtete grünlichgraue Sandsteine, die von den devonischen 
Quarzsandsteinschiefern und besonders von den in der Gemein
schaft mit schwarzen Tonschiefern vorkommenden glimmerigen, 
kalkigen Sandstein (No. 2—136) nur schwer zu unterscheiden sind, 
von dem Kinkaren-Berg bis zu dem Sujok-Paß in einer 60 km lan
gen zusammenhängenden Zone und 10—12 km Breite. Diese 
Sandsteine aber liegen bei weitem nicht so ruhig, wie die auf dem 
4000 m hohen Dscherüj. Im Gegenteil sind sie in dem Streichen 
der Sujok-Tal-Achse oft stark verfaltet zu senkrechter Lage ge
kommen. (Abb. 153), Zwei Merkmale ihrer Struktur beruhigen 
uns jedoch, daß sie zu der Angara-Gruppe gehören. Das eine 
Merkmal ist, daß stellenweise nur wenig gebogen, ihre fast hori-
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zontalen Schichten km-lange weite ausgedehnte Tafeln bilden. 
Das habe ich bei der Faltung der Devon-Schiefer in keinem Fall 
vorgefunden. Das zweite Merkmal kommt zum Ausdruck, indem 
das Streichen der Sandstein-Schichten durch parallele längliche 
Bruchlinien und Verwerfungen begleitet wird. Auch dies ist bei 
den Devon-Schiefern unbekannt. Auf Grund dieser Zeugnisse bin 
ich der Meinung, daß die 60 km lange Zone des Sujok-Tales die 
Fortsetzung der südlichen Grabenverwerfung der Aksaj-Hoch- 
ebene ist. In diesem Graben-Ab schnitt sind die Angara-Schiefer

eingestürzt und verworfen. Hier haben sich auch die hanhaischen 
roten Konglomerate abgelagert, obwohl ihre Spuren jetzt nur 
mehr in dem unteren, bis zu dem Sartasch-Tal reichenden Ab
schnitt sichtbar sind. Es ist auch annehmbar, daß die riesengroße 
Kalkwand des Kurpe-Tau durch eine auf die Grabensenke ge
drückte Überschiebung entstand, Die aufgefalteten, beziehungsweise

Abb. 153. Die Faltungen der dünngeschichteten Angara-Sandsteine auf 
der westlichen Seite des Kumis-Tales. (Östliches Sujok-Tal).
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die in die Grabensenke gestützten und gepreßten Angara-Sand
steintafeln, wie auch die weiter entfernten, in ruhiger Lage lie
genden gleichen Tafeln, werden auf Abb. 154. dargestellt.

Der Kern des Dscherüj-Gebirges liegt zwischen dem Üruk- 
Sai und dem Temirgen (ein Nebental des Utschtasch). In der Ge
gend des Djitim-Bel liegt in einer gewölbten Faltung mit WNW- 
Achse Quarzsandstein (No. 328.), 12—14 km weiter südlich in dem 
Temirgen-Tal schwarzer metallglänzender, als Hausdachbedek- 
kung verwendbarer Tonschiefer (No. 2—23) und dünn geblätter-

Abb. 154. Das Dsclierüj-Nebental des östlichen Sujok. In dem Angara- 
Sandstein Biotitaugitlcerzantit (Bk). 1. Östliches Sujok-Tal.

ter, in weißen und schwarzen Farben spielender Kalksteinschiefer 
(No. 2—22). Letzteres Gestein habe ich durchwegs in der unter- 
karbonischen Gruppe vorgefunden, wenn auch der Tonschiefer 
älter als dieses Gestein ist. östlich des Temirgen ist die Richtung 
der Faltung der älteren Schifergruppe dagegen eine N-S-liche, wo
bei sie diese Richtung auch längst des Üruk-Sai behaltet. Hier 
kann ich die Karte des Muschketow’schen paleozoischen Faltungs
systems insofern ergänzen, indem im Dscheriij-Gebirge die Ver
werfungslinie von Nordwest in die südliche Richtung abbiegt.

Das paleozoische Grundgebirge wird in dem Dscheriij-Ge
birge dick von Angara-Schichten bedeckt. Hier habe ich die 
ausgedehntesten Angara-Tafeln meiner zweijährigen Reise gefun
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den. Merkwürdig ist, daß sich ihre überwiegend verkohlten san
digen Tonschiefer und kalkigen Sandsteine unmittelbar auf die 
Schichtköpfe der unterkarbonischen und älteren Schiefer ablager
ten und, daß der anderswo durchwegs so mächtig ausgebreitete 
und dicke oberkarbonische Kalk aus der Zeit der Angaratrangres- 
sion hier in der unmittelbaren Nähe des Kurpe-Tau und des 
Stantscharek gänzlich fehlt. Die in die Angara-Schichten gereihten 
Schiefer sind nicht nur in dem Sujok-Tal verknittert und gefaltet, 
sondern auch weiter gegen Westen. Die von dem Kokschal bis 
hieher verfolgbare Grabensenke zeigt auch eine weitere Fort-

Abb. 155. Die Faltungen des Angara-Sandsteins in der südlichen Umgebung 
des Djitim-Bel mit O-W-Streiclien.

Setzung, was noch dadurch bestätigt wird, daß der Graben in 
westlicher Richtung in ein rotes Hanhai-Becken mündet. Es ist 
das Tschitschirganak-Becken, über das in einem anderen Kapitel 
geschrieben worden ist. Sogar die Struktur des Kokschal scheint 
sich hier zu wiederholen, in dem der östliche Sujok-Graben und 
der westliche Sujoks Kogart-Graben kulissenartig miteinander 
verbunden sind. Von Osten gegen Westen haben auch die tekto
nischen Linien, Fergana zu, ein starkes Gepräge bekommen.

Bergkämme und Gebirgsränder mit steifen Linien, und große 
lange Täler zeigen den Weg gegen Westen, aber zwischen Nord 
und Süd wird durch die Gebirgswälle jeder Weg gesperrt. Die 
Abbildung 155. zeigt das Maß der Faltung der Angara-Schichten 
in dem Sujoker Kogart-Tal, Abbildung 156 dagegen die ungefal- 
teten Tafeln der in dieselbe Gruppe gehörenden Schichten. In dem 
Querschnitt Dscherü j-Tschitschirganak, auf der 4000 m hohen 
Hochebene des Dscherüj, liegt roter Hanhai-Sandstein über der 
ungefalteten Angara-Tafel, im Hangenden mit senkrechten 
Schichten des glimmerigen Quarzsandsteins. Von dem 3500 m 
hohen Punkt des Temirgen-Tales an bis 7 i dem 2600 m Punkt des
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Tüsaschu-Tales liegt fast in 30 km Breite die Angara-Tafel des 
glimmerigen, kohlenhältigen, kalkigen Sandsteines. Sie bricht 
stufenartig in das Tsehitschirganak-Becken ab, wobei am Rand des 
Beckens wieder um die starken Schichtenbiegungen, stellenweise 
auch die herrlichen Falten, erscheinen.

Vor der Dscherüj-Hochebene führt in gerader südlicher Rich
tung bis zu dem Tschigatschak-Karaul ein 40 km langes gerades 
Tal. Dieses lange Tal ist eintönig, nicht nur wegen seiner gleich
mäßigen Berge, sondern auch durch die Abwechslungslosigkeit 
der Gesteine und der Struktur. Ich sah wenigstens nichts anderes

Abb. 156. Das Teniirgen-Nebental des Ütsch-Tasch von seiner Mündung, 
aus 3310 m Höhe. Angara-Sandsteinscliiefer, darüber horiz. rotes Konglomerat.

auf der ganzen Länge der Berghänge, als abwechselnd glimmerigen 
Sandsteinschiefer und schwarzen Tonschiefer, die langweiligen 
Gesteine des Devon. Auch die Schichten des Talgrundes mit ihrem 
einmal westlichem einmal östlichem Streichen, aber stets mit 70— 
SO Grad Fallen. Gegen Westen sind in allen Nebentälern ruhiger 
liegende (Angara?) Schichten zu sehen, meist mit 30—4-0 Grad 
südlichem Fallen. In 3440 m Höhe, in 14 km Entfernung von dem 
Dscherüj, liegt das von Westen kommende Schorolu-Tal. Hier 
biegt die Achse der paleozoischen Faltung gegen Südosten. Das 
Streichen ist in der Gegend des wasserreichen Akpasch-Aju schon 
WNW (320) in der Nähe des Tschigatschak-Karaul aber beinahe 
W-lich (290). Das Tal breitet sich mit diesem schritthaltend aus, 
es wächst sogar stellenweise zu beckenartigen Erweiterungen.

In der Talerweiterung des Tschigatschak-Karaul sind auf der 
Westseite senkrecht stehende Schichten des wechsellagernden 
schwarzen Tonschiefers und Sandsteinschiefers. Auf der Ostseite
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erscheint nur Quarzsandstein, und zwar mit den Gesteinen des 
Kismak (2—113), Ordolon (No. 2—110), Koschötök (No. 2—117) 
und Djanbulak (No. 2—123) übereinstimmend. Dar Tschigatscha- 
ker Sandstein (No. 2—134 und 133) ist wesentlich jünger als der 
schwarze Tonschiefer, doch liegt der oberkarbonische Kalkstein 
in starkem Winkelunterschied über ihm.
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E R L Ä U T E R U N G E N  ZU D EN  T A F E L N  I—XI.

I. Kartenausschnitt des mittleren Teiles des Issikkul-Tekes Beckens. Ori
ginalaufnahme des Verfassers mit Zuhilfenahme der russischen 40-Werst-Kar- 
ten. Höhenschichtlinien von 2000 m an je 500 m. Höhenangaben nur auf 
Grund eigener Aneroidmessungen unter Siedethermometer-Kontrolle. Nomen
klatur in ungarischer Schreibweise (sz — s, z —sz, ty — tj, s — sch, zs — dsch). 
Die Wellenlinien zeigen das Schiefergrundgebirge mit der Streichrichtung. 
D as Gebiet der Granite ist gekennzeichnet durch Kreuze, das der Karbon
kalktafeln durch Bauziegelschraffierung, das der Ilanhai-Ablagerungen ist dick 
punktiert, die jungtertiären Anschwemmungen dagegen fein punktiert. Die 
Eruptiva außer den Granitmassiven sind volls schwarz gefärbt. Die H auptver
werfungslinien werden durch stark gepfeilten Linien angezeigt.

II. Kartenausschnitt des Saridschas-Srt Gebietes. Die Doppelpfeile zeigen 
die Streichrichtungen des Grundgebirges. Die bekreisten Ziffern beziehen sich 
auf die Gesteinsammlung (S. Lit. 14 u. 15). Die Perlenschnur bedeutet Mo
ränen. Sonstige Angaben wie auf Taf. I.

III. Kartenskizze des W est-Saridschas Gebietes. Liier sind einige Picea- 
Haine (kleine Pfeile) und Lasiogrostis-Steppen (Grasbusch) gekennzeichnet, 
sowie die größeren Terrassenlandschaften und Seeablagerungen. Sonst wie 
Taf. I.

IV. Das Gebiet der Tura-Berge. Höhenschichtenlinien je 100 m. Das rote 
Becken des Üsüngegusch (punktierte Linie) und die Verwerfungen des Südl. 
Borkoldaj-Gebirges. Sonst wie Taf. I. Nomenklatur verdeutscht.

V—VI. Oben das Bild des Khalik-Tau. Aussichtspunkt des chinesischen 
Grenzposten im Kaschan-Tau (1950 m). Im Vordergrund die Schotteranschwem
mung des Tekes-Beckens mit den Terrassen des Kaschan. Links und rechts 
vom Kaschan-Tal die Hügelreihe des Kaschan-Siimbe, eine diluviale Längs
scholle des Beckens. D as Vorland des Khalik-Tau besteht aus einer breiten, 
schief gestellten Rumpf fläche mit einer schmalen Nadelwaldzone zwischen 
Steppengraszone und Alpenwiesenzone. Die Nadelwaldzone bildet einen Gürtel 
in der Höhe 2300—2800 m. 1: Berg Aringamir. 2: Aringamir-Tal. 5: Agias-Tal. 
4: Kongirbulak-Tal. 5: Simtasch-Bergrücken. 6: Temirgenbulak-Tal. 7: Ein 
mit schroffen Zinnen gekrönter Schieferberg. 8: Der Berg mit den Zwillings
felsen. 9: Tschedschinbulak-Baschi (2820 m), Grenzpunkt zwischen der nörd
lichen Karbonkalkzone und der Granitzone. 10: Ein Vorberg an der W asser
scheide des Agias und Aksu. 11: Berg Kainbulak-Baschi. 12: Mein Aussicht
spunkt (3260 m) für die Abb. 18. 13: Der Berg No. 5 (Abb. 18). 14— 15: Der 
Doppelberg. 16: Mittengiebel im Aksu-Tal, der Berg No. 5 auf d. Abb. 13. 
1 7 —18—19—20 sind Fixpunkte für meine Aufnahmen, cs: Tschekirte-Tal 
Aussichtspunkt für Abb. 17. 21: Tschong-Musart Tal. 22—23: Gipfel des 
Kitschine-Musart. 24: Merzbachers Mukurmutu VI. 25: Mukurmutu II. 27: 
Mukurmutu I. 26, 28 u. 29 sollen Gipfel des Nikolaj Mihajlowitsch-Gebirges
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Merzbachers sein, scheinen aber nach meiner Aufnahme bedeutend niedriger 
zu sein. 30: Der Kantengri. 31 u. 32 Gipfel auf dem Sockel des Semenow- 
Berges. 33: Die Semenow-Kuppel. 34: Kitschine-Musart Tal. 35: Hauptgipfel, 
ein Sechstausender des Sairscliasin-Tau.

Y. Zweite Abbildung. Die Gletscher des Kölü-Karakoltör (Terskej-Alatau). 
Aussichtspunkt 3620 m an der Seitenmoräne des Gletschers Karakol III. Nach 
Osten (E) der Gletscher Karakol I. Nach Slidosten das Kölü-Karakol Tal mit 
der schwarzen Tonschieferwand des Kölü-Schluchttales und mit der rund 
4000 m hohen Rumpffläche. Nach Süden bis Norden das Granitgebirge. Im 
SW ein Sechstausender.

Dritte Abbildung. Die Hochebene des Kleinen Narin Srt. Aussichtspunkt 
der Abhang (3010 m) an der Westseite des Karagaman-Tores. Teilweise mit 
Grundmoränen bedeckte Granit-Rumpf fläche. 1: Karagam an-Tal. 2: Sarigo- 
Srt, der 2950 m Punkt des Pfades gegen das Burkhan-Tal zu. 3: Lóczy-Berg. 
4: Kuniantschi-Paß. 5: Keng-Paß (3890 m). 6: Djakbolot-Paß (3770 m), 7—7: 
Durchbruchstal des Kitschine Narin. 8: Dschelangatsch Fluß. 9: Mündung des 
Burkhan. 10: Ein Karbonkalk-Berg zwischen den Uru- und Aikol-Tälern. 11: 
Karbonkalk-Tafelnreste zwischen den Aikol- und Artschalu-Tälern. 12: Art- 
schalu-Tal. 13: Dschelangatsch-Tal. 14: Bordu-Tal und meine Route auf den 
Keng-Paß. 15: Sarigo Granitberg.

Vierte Abbildung. D as Alamischi-Gebirge von Süden. Aussichtspunkt an 
der Mündung des D jangidjir-Tales auf einer 160 m (2880 m) hohen Terrasse. 
Flach liegende ungefaltete Oberkarbontafeln (Km) einst zur Rum pf fläche ab
getragen (punktierte Linie bei der Ziffer 5) und nachher auf gegliedert. Der 
gradlinige, steile Südhang des Tafelgebirges ist durch eine gewaltige tertiäre 
Verwerfung gebildet. Hier in der schmalen Grabenverwerfung liegen einge
sunkene und verworfene Hanhai-Tafeln (H), einst in der Höhe entstanden. Der 
Akkija-Gletscher hat den Graben flach und glatt gehobelt. Seither hat sich 
der Ulan-Fluß bis 160 m Tiefe eingegraben. Die Pfeile zeigen die Grabenver
werfung an. M =  Moräne der Akkija-Zeit. 1: Beschmojnok, Stirnmoräne der 
Akkija-Zeit (2580—2800 m). 2: Usunbulak-Tal. 3: Artschalutör. 4: Artschalu- 
Tal. 5: Költör, das Tal vom Lilly-See. 6: Tekelütör. 7: Bajbitsche-Berg. 8: 
Bajbitsche-Paß (3690 m). 9: Süd-Bajbitsche Tal. 10: Ulan-Tal. 11: Botoj-Berg. 
12: Djangidjir-Tal.

VI. Zweite Abbildung. Der bajum koler Karakol See. Aussichtspunkt: 
Seitenmoräne unterhalb des lgilik-Passes (3120 m). Gletscher-Trog der Burkhan- 
Zeit. In der Richtung NO (NE) die Stirnmoräne. Granitberge. Gegen Süden das 
Dshasil-köl Tal mit der Grundgebirgsfaltung. Im Hintergrund das Granit
m assiv mit transgredierter Karbonkalktafel (Km).

Dritte Abbildung. D as Kölü-Tal. Aussichtspunkt an der Vereinigung des 
Kölü und des Saritschat. (2970 m). Im Vordergrund die große Stirnmoräne 
der Burkhan-Zeit. Granit (Gr), Schiefergrundgebirgs- (Kp) und Oberkarbon- 
kalktafel-Schollen (Km) durch Abtragung zur Rumpffläche eingeebnet. Nach 
der jungtertiären Emporhebung zu über 4000 m sind hauptsächlich zur Akkija- 
Zeit tiefe Schluchten entstanden. Die Gletscher der Burkhan-Zeit wälzten sich 
in die Schluchtentäler, die zu breiten Trögen umgewandelt wurden. Die Zif
fern bezeichnen meine Fixpunkte für Theodolitmessungen. 1: Bordu-Srt. 2: 
Ein Fünftausender in der Umgebung des Saposchnikow-Berges von Friede
richsen. 3: Ottuk-Srt. 4—5: Kölü-Baschi. Hinter dem Berg No. 6 das Kölü-
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Karakol Tal. Zwischen den Bergen 8—11 liegt das Saritschat-Tal. Zwischen 15 
и. 16 das Scharkaritm a-Tal. 17: Mollah-Turm. Zw. 18 u. 19 der unterste Ab
schnitt des Kölü. 19: Sargolot-Srt Unter d. 21: Ojoibulak.

Vierte Abbildung. D as südliche Engtal des Saridschas. Aussichtspunkt ist 
ein Punkt am Kamm des Orokher-Tau. (Dieser Punkt ist an der Abb. 38. ange
merkt). D as niedrigere Gebirge im Vordergrund gehört durchwegs zu dem 
Schiefergrundgebirge. D as Hochgebirge im Süden, das Dschanart-Gebirge, ist 
aber hauptsächlich aus Karbonkalk aufgebaut. 1; üschtschat-Tau. Die beiden 
Fünftausender dieses Gebirges sind auch auf der Abb. 37 sichtbar. In deren 
Umgebung Reste der Rum pf fläche, weiter unter das Trogtal Taldibulak aus 
der Burkhan-Zeit. In der Richtung E (Ost) und W der schmale Schieferkamm 
des Orokher-Tau. Der Fluß Saridschas hat sich (unter d. Ziffer 16) in der 
Richtilng SW eingegraben, dann wendet er sich, das Orokher-Tau durch
brechend, nach NO zu Flüssen unseres Aussichtspunktes und verschwindet, in 
starker Krümmung, nach einem 6 km langen N-S Abschnitt im Kumar-Becken, 
in seiner bisher bekannten südlichsten Pforte (unter d. Ziffer 2). Hier beginnt 
seine auch im Winter ungehbare Kalksteinschlucht. 3: Kumar-Tal. 4: Mün
dung des Kumar. 5: Aussichtspunkt der Abb. 39. 6: Uschtschoko-Berg. 7: 
Karaötök-Hochebene (2700—2800 m, Gletscherboden der Akkija-Zeit?). 8: ör- 
dösch-Tal. 9: Ketschkentasch Steilabhang (S. auch Abb. 38). 10: O jkajin-Tal. 
11: Aranar-Tal. 12: Taschkoro-Tal. 15: Mündung des Dschanart, Aussichtspunkt 
der Abb. 37. 14: Akschirjak-Rumpffläche. 15: Ung. Lage des Ischigart Passes. 
Von hier zieht sich nach О das Ischigart-Tau, nach W das Tschagir-Kaündü 
Hochgebirge. 16: Ütschkül-Tal.

V II—VIII. Oben das Bild des Kokschal-Tau und des Kogeletschab-Srt. (In 
verschiedener Verkleinerung, aber von dem gleichen Aussichtspunkt Kilen- 
tajrak-Paß 3800 m gezeichnet). Links die Oberkarbonkalktafeln des Borkoldaj- 
Tau (Km). 1: Aktasch. Karbonkalkfels. Dahinter das Usüngegusch-Tal und 
das Schiefergrundgebirge des Begel-Bogens mit gleichmäßig hohen Kuppen, 
Zinnen und Scharten. 2: Usüngegusch-Tal. Die Gegend der Nordpforte der 
großen Schlucht. Westlich davon die Sechtstausender des Tura-Gebirges, wie 
es scheint allesamt Kalkklippen. C: Tschong-Tura. CH: Cholnoky-Berg. CH j: 
Cholnoky-Gletscher. Die übrigen Gipfel und Gletscher sind numeriert (S. Taf. 
IV). 4—4: D as Tal das die Gletscherbäche östlich vom CH-Berg auf nimmt. 
Zwischen SE und S die große Synklinale des Karbonkalkes. Gr: Granit. Kp: 
Schiefergruppe. Km: Karbonkalk. An dem Kogeletschab stellen die beiden T a
feln Landschaften unter Neuschnee dar.

Srt im Vordergründe Grundmoränen mit Tümpeln.
VII. Mittlere Abbildung. Der große Tura-Gletscher. C: Der Tschong-Tura 

Berg. Durchwegs horizontale Kalktafeln der oberkarbonischen Transgression. 
Links im Vordergrund die Kalksteinstufen der Wand des Berges IX.

Untere Abbildung. Der Ostflügel des Kogeletschab-Srt, die Nordwest Seite 
des Tura-Gebirges und die Südseite des Borkoldaj-Gebirges. Aussichtsupnkt: die 
Kisilompol-Hochebene (um 3600 m). Schollen der großen Karbonkalktafel, mit 
einzelnen Resten der Rum pf fläche. Die Kalktafel ist durch Verwerfungen nach 
der Einebnung zerstückelt, die Tafelschollen ungleichmäßig, stufenweise 
eingesunken. Die einst die Deckschichten bildenden, die Rumpf fläche bedecken
den roten Hanhai-Tafeln sind noch nur auf den tiefsten Tafelschollen erhalten 
geblieben. Ein kleiner Überrest der H anhaitafel ist zwischen den Ziffern 1 und 
4 sichtbar (Kisilompol: II). Er liegt wie eine Ruine auf der wellig entblößten
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Rumpf fläche. (Km). Die einstige Rumpf flache ist durch punktierte Linien 
gekennzeichnet. Nördlich von dem breit ausgewaschenen Üsiingegusch-Tal liegt 
eine überaus dicke, weit tief eingesunkene Hanhai-Tafel. 2: Kö-Su Schlucht. 3: 
Aktasch-Tischberg. 4: Kogeletschab-Srt. 5: Karakosu-Rücken, Aussichtspunkt 
der dritten Abb. auf Taf. VIII.

VIII. Zweite Abbildung. D as Tura-Gebirge л о т  Osten. Aussichtspunkt: 
der Bergrücken zwischen den Itschke-Su und Karasai-Aschu-Su Tälern. Der 
Vordergrund ist ein Schiefergrundgebirge, stark gefaltet und abgetragen und 
gleichfalls in Schollen zerlegt. Fünf Pfeile eine halbkreisförm ige große Ver
werfung kennzeichnend umrahmen ein hohes Vorgebirge des Borkoldaj- 
Gebirges. Dieses Vorgebirge gruppiert sich um dem Berg No 16 des Emegen- 
Tales. D as niedere Gebirge des Vorlandes scheint ein \rorher abgetragener, 
dann durch rote Hanhai-Schichten eingehüllter, nachher wiederum eingesun
kener und zerstückelter Grundgebirgsteil zu sein. F : Fillite. H: Hanhaischicli- 
ten. 1: In der Tiefe (3380 m ?) der Fluß K arasai-AschibSu. D as dorthin von 
der Paßhöhe (3800 m P) führende Tal ist in Hanhai (H) eingegraben. 2: Kainar- 
Tal. 3: Emegen-Tal (Das Pfeilchen daneben merkt den. Aussichtspunkt der 
unteren Abb. der Taf. VIII. an). 4: Der Fluß Karasai. 5: K isil-Su Tal. 6—11: 
Die Riesen des Tura-Gebires. 12: Kisil-Bel (das Pfeilchen darunter markiert den 
Tasmadschon-Paß an). 13: Berg an der Nordpforte der Üsüngegusch-Schlucht. 
14 u. 15: Hohe Spitzen des Emegen-Baschi, unter gleichen Ziffern auch in der 
unteren Abb. der Taf. VIII. 17: Ein Fünftausender in der Nähe des Karasai- 
Aschu. 18: Ung. Lage des Karasai-Aschu Passes. 19: Itschke-Su Tal. 20: Der 
östlichste Berg des Kammes, der sich zwischen den Kisil-Su und K arasai T ä
lern erhebt. Unter den Ziffern 6 und 13 befinden sich zwei Pfeile, die die 
Breite der posthanhaischen Grabensenkung andeuten.

Dritte Abbildung. Das Tura-Gebirge und die Umgebung der Üsünge- 
gusch Schlucht. Aussichtspunkt is der Paß Karakosu (3600 m ?). In der Rich
tung NE (NO) der Krkmojnok-Rlicken. A: Fast ungefalteter Schiefer konkor
dant unter Hanhai-Schichten liegend. H: Roter Sandstein. U: Kleine Über
schiebung. 1: Cholnoky-Berg. 2: Die Schlucht des Kö-Su. 3: Aktasch-Hoch
ebene. 4: Kogeletschab-Srt. 5: Kisilompol-Fels. 8—11: Die Tura-Gipfel. 14: 
Krkmojnok-Paß, mit unserer im tiefen Schnee ausgetretenen Reiseroute. Diß 
nicht zugefrorenen Wildbäche Üsiingegusch und Tura erscheinen schwarz in 
der Schneedecke. Der Tschong-Tura Gletscher liegt zwischen den Bergen 9 und
11. Die Üsüngegusch-Schlucht richtet sich nach E.

Vierte Abbildung. Die Grabensenke zwischen dem Borkoldaj-Gebirge und 
dem Bedel-Gebirge. Aussichtspunkt ist der Paß 3650 (Taf. IV) zwischen den 
Kainar und Emegen Tälern. In der Mitte und im Vordergrund die einge
sunkene schmale Scholle aus meist senkrecht aufgestellten, stark gefalteten 
Kalkfillit (F). Die zur Rum pffläche abgetragene Scholle ist nur spärlich 
durch Hanliaischichten (II) bedeckt. 1: Der Tsckalmatö-Berg. 2: Karasai-Tal. 
3: Ein Fünf tausender des Bedel-Gebirges. 4: Üsüngegusch-Schlucht. 5: Die 
Lage der Kisil-Su Mündung. 6—11: Die Tura-Gipfel. 12: Kisil-Su Tal. 15: 
Tasmadschon-Hochebene mit der Schlucht (Schwarzer Streifen). 14: Ein Fünf- 
tausender des Borkoldaj-Gebirges (No. 15: auf der zweiten Abb. hier oben?). 
16: Emegen-Baschi. 20: Der vergletscherte Berg westlich der Mündung des 
Kisil-Su. Die Pfeile deuten Verwertungen an. Die feinpunktierte Linie in der 
Mitte ist de Reiseroute des Verfassers.

IX. Obere Abbildung. Narinkol-Baschi. Gleichhohe Granit-Berge des Na-
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rinkol-Massivs. In der Eiszeit umgestaltete Täler mit Stufen., Trogschultern, 
Moränen.

Mittlere Abbildung. Das Narinkol-Massiv und die Kantengri-Gruppe 
von einem 3540 m hohen Berg an der Westseite des Ak-Köls aus. Gr: Granit. 
Km: Karbonkalktafel. H: Rotsandstein. 1: Bajumkol-Tal. 2: Merzbacher’s Et- 
möschkö-Sai Tal. 3: Pik Nikolaj Mihailowitsch. 4: Aschusai-Paß (3S25 m) mit 
der Reiseroute des Verfassers. 5: Kantengri. 6: Semjonow-Berg. 7: Der höchste 
Berg des Akköl-Baschi.

Untere Abbildung. Die Nordseite des Borkoldaj-Gebirges. Aussichtspunkt 
an der Mündung des D jaktasch (3160 m). Im Vordergrund das weite T aragaj- 
Tal. Die Ziffern bezeichnen Punkte der Theodolitmessungen. Kp: Schiefer
grundgebirge. Gr: Granit. Cs: Glimmerschiefer. M: Grundmoräne. 1: Ischtik- 
Berg. 2: Borkoldaj-Berg. 3: Jekaterina-Berg. 1—3: Drei Platten der Kalktafel 
des Ost-Borkoldaj, stufenweise abgesunken. 4—5: Teschiktasck-Gebirgskamm. 
6: Der höchste Giebel des Krkkorum-Gebirges. 7—10: Der höchste Gipfel des 
Nördl. Borkoldaj-Gebirges. Eine zerlegte hohe Scholle des Schiefergrundge
birges. 9: Kara-Su Berg, unterhalb der gleichnamige Gletscher. 11: Tschod- 
schüntik-Berg. 12: Tschodschünök-Gletscher. 13: Das Tal des Tschakirkurum- 
Passes. 14: Karamojnok-Graben. Am Rande der T aragaj-Hochebene unter den 
Ziffern 6 u. 7 ist der kleine schwarze Fleck des Kaktin-Köl zu sehen.

X—XI. Topografische und geologische Originalkarte des mittleren Teiles 
des Hohen-Tiensclian. Nach seinen Routenaufnahmen, Zeichnungen, Fotogra
fien, Theodolit- u. Siedethermometer-Messungen und das vorhandene Quellen
material berücksichtigend entworfen und bearbeitet vom Verfasser. Mit 
Veranschaulichung der Reiserroute, der unteren Grenzen der Burkhan-Vereisung 
(M: Moränen, gezackte Linie: Gletscher). Sonstige Angaben s. die Erklärung 
zu Taf. I.
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