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Neun der weltweit elf Klimaty-

pen sind auf dem mit rund 

89 Quadratkilometern re-

lativ kleinen territorium des landes 

zu finden. aserbaidschan ist geprägt 

durch eine vielfältige landschaft, der 

höhenunterschied zwischen zwei Or-

ten, die nur etwa 40 bis 60 Kilometer 

voneinander entfernt liegen, kann 

beispielsweise mehrere tausend Me-

ter betragen. der tiefste Punkt aser-

Der Berg Bazardüzü
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baidschans liegt 28 Kilometer unter-

halb des Meeresspiegels; der höchste 

Punkt, der Berg Bazardüzü, ragt 4.480 

Meter in die höhe.

der Boden aserbaidschans ist 

reich an Mineralien wie Eisen, Ma-

gnesium, titan, chrom, Kupfer, Kobalt, 

Molybdän, andalusit, Quarz, Baryt, 

alunit, asphalt, steinsalz und Polime-

tallen. aus einer vielzahl von Quellen 

sprudelt zudem Mineralwasser un-

terschiedlichster chemischer zusam-

mensetzung. die naturdenkmäler 

aserbaidschans sind geologischer, 

geomorphologischer, hydrologischer, 

sowie floristischer und faunistischer 

natur.

Geologische naturdenkmäler: 
das staatsgebiet aserbaidschans ge-

hört wie der gesamte Kaukasus zum 

alpidischen Gebirgsgürtel und weist 

eine komplizierte Plattentektonik auf.

Besondere Klimabedingungen, 

der rückgang des Meeres sowie die 

geologischen und geomorphologi-

schen Prozesse, die seit etwa 13 bis 

15 tausend jahren am wirken sind, 

haben auf dem Gebiet der republik 

aserbaidschan eine einzigartige reli-

efform geschaffen. das uralte Gestein 

aus dem unteren Pliozän, aber auch 

neuere ablagerungen üben eine Fas-

zination aus, der man sich als Betrach-

ter nicht entziehen kann. die ältesten 

Felsformationen stammen aus dem 

Erdaltertum (unteres Paläozoikum) 

und bestehen aus metamorphischem 

schiefer. sie enthalten außerdem fos-

sile und mineralische ablagerungen. 

Magma- und Felsablagerungen sowie 

eine vielzahl weiterer Faktoren, die 

die paläontologischen und natürli-

chen Bedingungen der damaligen 

zeit widerspiegeln, erlauben eine 

Bestimmung des alters dieser Felsfor-

mationen. die zusammensetzung der 

äußeren hülle von großen Felsbrok-

ken ist ein wichtiger anhaltspunkt 

bei ihrer datierung, die bis zurück in 

Ilanlidagh. Nachtschivan

Wasserfall in Lerik
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die Kreidezeit beziehungsweise eine 

der nachfolgenden Perioden reichen 

kann. 

die einzigartigen steinformatio-

nen aus den unterschiedlichsten geo-

logischen Epochen machen aus dem 

gesamten Gebiet einen anziehungs-

punkt für touristen. die Entstehungs-

zeit der Felsen liegt bei schiefer und 

Gneis zum teil 570 Millionen jahre 

zurück, es gibt jedoch auch Meeresse-

dimente jüngeren datums (Kalkstein, 

silt, sand, Kies etc.). 

Ein weiteres bedeutendes geo-

logisches Monument stellen die sar-

matischen sedimente dar, die in einer 

höhe von 3.600 Metern, teils in Form 

von Mineralrelikten, zu finden sind. 

ähnliche ablagerungen sind auch in 

anderen regionen des Kaukasus zu 

entdecken. Es existieren Bestrebun-

gen, Gebiete wie den Berg Schah-

dagh, die reich an solchen ablagerun-

gen sind, zu schutzzonen zu erklären. 

Die geologischen und geomor-
phologischen naturdenkmäler 

aserbaidschans sind verschiedener 

art. Es entstanden Berge, hügel und 

diverse Felsformationen als Folge 

arid-erosiver reliefbildung. Einige von 

ihnen bestehen aus tiefengesteinen 

(Plutoniten) – zum Beispiel Ilanlidagh, 

Nahadschar, Älindschä. weitere Berge 

in der autonomen republik nacht-

schivan sind aus uraltem kristallinem 

Felsgestein des devon, so zum Beispiel 

die zeugenberge Dähnä, Saridagh 

und Välidagh. andere Formationen, 

wie die relikte Ambizlär und Qusch-

gayasi in Qobustan, sind reich an 

sedimenten aus dem Pliozän. leicht 

erodierbare Felsen verschwanden im 

laufe der zeit durch abtragungs- und 

Erosionsprozesse. Im südosten des 

Kaukasus gibt es auch Felsen vom 

typ dibrar, die in der Kreidezeit aus 

lusitanischem Kalkstein entstanden 

sind und deren scharfkantige Form 

charakteristisch ist. Interessierte touri-

sten und Bergsteiger können zudem 

die Überreste von Fes tungen bestau-

nen, welche vor jahrhunderten auf 

diesen Felsen zu verteidigungszwek-

ken errichtet wurden. In den rayons 

schabran und Ismayilli kann man die 

Festungen Tschiraqqala bzw. Talistan 

besichtigen und ausstellungen mit 

Fundstücke aus den ruinenstädten 

besuchen. nicht zuletzt der Berg 

Käpäz aus dem jura übt mit seiner be-

sonderen schönheit eine große Faszi-

nation auf touristen aus.

Bis zum Ende des 19. jahrhunderts 

wurden auf der halbinsel absche-

ron Erdölvorkommen mithilfe von 

etwa 10 bis 15 per hand gegrabenen 

schächten abgebaut. das gewonne-

ne rohöl wurde in Gruben rund um 

die schächte gesammelt. In den dis-

trikten chirdalan, Balachani, Binäqä-

di, Fatmayi und hökmäli sind solche 

Ölabbaustätten noch erhalten. sie 

spiegeln aserbaidschans reichtum 

an Erdölfeldern wider und zeigen, wie 

nah an der Erdoberfläche das Öl hier 

lagert. andererseits wird durch sie 

aber auch deutlich, mit welch schwe-

rer körperlicher arbeit der abbau 

dieser kostbaren ressource in der ver-

gangenheit verbunden war. aufgrund 

der historischen Bedeutung dieser Öl-

quellen nicht nur für aserbaidschan 

ist es notwendig, diese denkmäler zu 

restaurieren und unter besonderen 

schutz zu stellen, um sie so für die 

nachwelt zu erhalten. 

wenn Erdgas durch risse in der 

Erdkruste zur Oberfläche gelangt, 

kann es sich von selbst entzünden, 

was vor dem hintergrund blühender 

landschaften im Frühjahr oder bei 

schneefall im winter ein unvergessli-

ches Bild abgibt. In den heidnischen 

religionen früherer zeiten galten 

Orte an denen sich Erdgas selbst 

entzündete und Flammen aus der 

Erde züngelten als heilig. Pilger aus 

Indien errichteten deshalb an diesen 

stellen zoroastrische tempel. auch in 

den Kratern aktiver schlammvulkane, 

von denen es in aserbaidschan eine 

vielzahl gibt, steigt Methangas auf, 

Berge von Chizi
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das sich von selbst entzünden kann. 

In den südlichen ausläufern des Gi-

zilgaya-Plateaus, westlich des dorfes 

chinaliq, strömt auf einer höhe von 

2.200 Metern Erdgas aus dem Boden, 

dessen Flamme vor dem hintergrund 

schwindelerregend steiler Felswände 

und grüner Bergweiden einen anblick 

ergibt, der beim Betrachter bleiben-

den Eindruck hinterlässt. an diesem 

wunderschönen Ort können neugie-

rige touristen auf heißem sandstein 

sogar ein Barbecue veranstalten.

unter den hydrogeologischen 
naturdenkmälern Aserbaidschans 

verdienen die Mineralquellen, die 

über die komplette landesfläche 

verteilt sind, besondere Erwähnung. 

Es wurden Mineralquellen mit mehr 

als zehn unterschiedlichen chemi-

schen zusammensetzungen ent-

deckt, darunter hydrogencarbonat-, 

hydrogencarbonat-chlorid-, hydro-

gencarbonat-chlorid-sulfat-, hydro-

gencarbonat-sulfat-, sulfat-chlorid- 

und vitriolquellen. zudem existiert 

eine ganze reihe von Mineralquellen 

deren chemische zusammensetzung 

noch unbekannt ist. Pro tag strömen 

10 bis 100 tausend liter aus diesen 

Quellen. Mehr als 30 Quellen, deren 

temperaturen von 20 bis 70 Grad cel-

sius reichen, sind bekannt. aus den 

meisten von ihnen strömen Gase wie 

schwefel, Kohlenstoff und schwe-

felkohlenstoff, die Patienten mit Ma-

gen-darm-Beschwerden, hautkrank-

heiten, herz-Kreislauf-Erkrankungen 

oder rheuma linderung verschaffen. 

Mineralquellen, die zu therapiezwek-

ken genutzt werden können, gibt es 

zum Beispiel in daridagh, sirab, Ba-

damli, turschsu, schirlan-Istisu, slavy-

anka, aghkörpü, chaldan, chaschy, 

dschimi, chalchal, Beschbarmaq und 

Qirchbulaq, um nur einige zu nennen. 

auch hier gibt es Bestrebungen, diese 

Mineralquellen zu naturschutzgebie-

ten zu erklären.

hydrologische naturdenkmä-
ler: die meisten natürlichen wasser-

läufe aserbaidschans sind Bergbäche 

und -flüsse. der höhenunterschied 

zwischen den höchst- und den tiefst-

gelegenen Flussabschnitten kann in 

manchen Fällen 2.000 bis 3.000 Meter 

betragen, die Entfernung zwischen 

der Quelle und der stelle, an der der 

Fluss ins Flachland übergeht, beträgt 

üblicherweise zwischen 15 und 30 

Kilometer. daher entsteht an Flüssen, 

die durch tief eingeschnittene Fels-

schluchten brausen, ein lautes Echo, 

das bis weit ins land hinein zu hören 

ist und den aufmerksamen zuhörer in 

seinen Bann zieht. die wilde roman-

tik des reißenden stroms kann man 

beispielsweise an den Flüssen Qus-

artschay, Kischtschay, tärtärtschay, 

nachtschivantschay und länkäran 

bewundern. an einigen vorrüberge-

hend oder dauerhaft wasserführen-

den Bergflüssen in aserbaidschan 

haben sich sogar wasserfälle gebil-

det. hier sind als kleine auswahl die 

wasserfälle Afurdscha (am Fluss vel-

veltschay), Midschiq (am dämirapa-

rantschay), Hämzäli (am hämzälichay), 

Katech (am Katechtschay), Kirintov 

und Sarigüney (am Kischtschay) sowie 

Ilisu (Kurmuchtschay) zu nennen.

schaut man in aserbaidschan in 

einen Bergsee, so erblickt man den 

endlosen himmel, der sich in seiner 

wasseroberfläche spiegelt. Bergseen, 

wie der Tufan im Großen Kaukasus, 

Göygöl und Alagällär im Kleinen Kau-

kasus sowie der Batabat in der auto-

nomen republik nachtschivan stellen 

einzigartige naturdenkmäler dar und 

sind immer einen Besuch wert.

Die Flora als naturdenkmal: 
von den mehr als 6.300 in der kauka-

sischen region vorkommenden Ge-

fäßpflanzenarten wurden etwa 4.200 

arten auf dem Gebiet aserbaidschans 

gezählt. 125 Familien (von 156 in Kau-

kasien), 930 Gattungen (von 1.286 

Kaukasiens) und 370 endemische ar-

ten (von ca. 1.600 in Kaukasien) sind 

vertreten. Etwa so groß wie Österreich 

weist das land an der süd-Ostgrenze 

Europas damit die höchste Biodiversi-

tät unseres Kontinents auf und gehört 

weltweit zu den 25 Gebieten größter 

biologischer vielfalt!

die Flora ist also nicht nur einer 

der wichtigsten teile der physischen 

und geographischen umwelt, son-

dern auch ein Kriterium der inter-

nen struktur der landschaft. zu den 

Dünen. Distrikt Schabran
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w ertvollsten und in ihrer art einmali-

gen Pflanzen gehören die Eldarkiefer, 

die den Klimaveränderungen der letz-

ten 13 Millionen jahre standgehalten 

hat, der Eisenbaum und der Buchs-

baum. seit alters her gedeihen hier 

Eiche, Buche, Kastanien, wal- und ha-

selnüsse in den wäldern der südhän-

ge des Großen Kaukasus, während in 

den Ebenen dattelpflaumen, Feigen 

und safran geerntet werden. Fanta-

stische naturdenkmäler sind auch die 

mehr als 1.500 jahre alten Platanen, 

die entlang verschiedener straßen 

stehen. schon seit jeher wurden diese 

Bäume sorgfältig gepflegt und so der 

nachwelt erhalten. die berühmten 

östlichen Platanen kann man unter 

anderem in Bergkarabach, Geranboy 

und weiteren Gegenden aserbaid-

schans finden. Ein hübscher anblick 

sind auch die Pyramiden-Platanen 

entlang der straße von Quba nach 

chatchmaz und die nussbaumpflan-

zungen an den straßen zwischen 

Oghuz, schäki, zaqatala und Balakän. 

Endemische Flora wie der argan-

baum, Kastanieneiche und der Eisen-

baum müssen als wichtige nationale 

naturdenkmäler bewahrt werden. 

naturschutzgebiete, wie der wald 

von sultanbud mit seinen Pistazien-

bäumen und die Kiefern von Göygöl, 

stellen ebenfalls unbedingt zu erhal-

tende naturdenkmäler dar.

nicht weniger reichhaltig ist 

die Tierwelt aserbaidschans: etwa 

18.000 tierarten – darunter 102 säu-

getierarten – leben in aserbaidschan, 

darunter der hyrkantiger und der 

schneeleopard im talisch-Gebirge. 

Eines der beliebtesten domestizier-

ten tiere in aserbaidschan ist das 

Karabach-Pferd. Es wird wegen sei-

ner Geschwindigkeit, Eleganz, Intelli-

genz und seinem temperament seit 

jahrhunderten weltweit geschätzt. 

touristen und Bergsteiger sind im-

mer wieder fasziniert von tieren wie 

Bezoarziegen, dagestan-auerochsen, 

Bergschafen, rotwild, wildschwei-

nen, Braunbären und Gazellen. Im 

östlichen Kaukasus kommen auch 

stachelschweine, Moorhühner, Fran-

koline, besondere wildtauben und 

schwalben vor. scharfsichtige adler 

schweben lautlos durch die lüfte 

und stehen beispielhaft für die ma-

jestätische schönheit der natur. das 

Kälbädschär

Schlammvulkane bei Qobustan
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tierreich von aserbaidschan wird zu-

sätzlich durch Geschöpfe bereichert, 

die nicht ursprünglich hier heimisch 

waren, sondern vom Menschen an-

gesiedelt wurden. zu diesen gehört 

etwa der ussuri-sika-hirsch, der sich 

hervorragend an die lokalen lebens-

bedingungen angepasst hat und als 

ein lebendes naturdenkmal angese-

hen werden kann. Manchmal kann 

man in natur- und wildschutzgebie-

ten seltene asiatische, europäische 

und afrikanische vögel beobachten, 

wie Flamingos, schwäne, rohrdom-

meln, Pelikane, sultansmeisen und 

noch viele andere, die hier überwin-

tern oder rast machen. 

viele touristen interessieren sich 

besonders für paläozoologische na-
turdenkmäler. Ein gutes Beispiel für 

ein derartiges naturphänomen ist si-

cherlich das ausgrabungsgebiet Bin-

äqädi bei Baku, in dem zahlreiche tier-

knochen gefunden wurden. vor rund 

70 bis 80 tausend jahren – im oberen 

Pliozän – befand sich an dieser stelle 

ein see, auf dessen Oberfläche sich 

Erdöl abgelagert hatte. das Öl, das 

hier zu tage trat, umhüllte die Körper 

im see verendeter tiere. wissenschaft-

ler entdeckten die Überreste eines 

stieres, ungewöhnlich großer hirsche, 

zahlreicher wirbeltiere, reptilien, säu-

getiere, Insekten und vögel. ähnliche 

paläontologische stätten finden sich 

auch andernorts in aserbaidschan, 

zum Beispiel in dscheyrantschöl.

die vielfalt klimatischer Bedingun-

gen, die in aserbaidschan vorherrscht, 

hat zur Bildung einzigartiger Land-
schaften geführt. als Beispiel mag 

hier die niederung von chaldan an-

geführt sein, welche sich auf einer 

höhe von 1.000 bis 1.800 Metern im 

nordosten aserbaidschans an den 

Oberläufen der Flüsse Gilgiltschay 

und välvälätschay befindet. Im nor-

den wird die landschaft vom Gebirgs-

kamm Qaytar-qoya und im süden 

vom hauptkamm des Kaukasusgebir-

ges begrenzt. wenn man dem Fluss-

lauf des Gilgiltschay folgt, lösen zu-

nächst hochgelegene weideflächen 

den bewaldeten Gaytar-Goya-Kamm 

ab, dann folgt die felsige wasserschei-

de. wenn man von der beeindrucken-

den naturlandschaft aserbaidschans 

spricht, kommt der Bergseekette um 

den Göygöl in der nähe des früheren 

winzerdorfes deutscher Kolonisten 

unbestreitbar eine besondere Bedeu-

tung zu. 

aber auch in anderen landestei-

len finden sich naturdenkmäler von 

einmaliger schönheit. naturdenkmä-

ler kann man nach ihrer wichtigkeit in 

drei Gruppen unterteilen:

die erste Gruppe umfasst Phä-

nomene von internationalem rang, 

wozu beispielsweise der Berg Ilan-

lidagh in der autonomen republik 

nachtschivan, die Bergseekette Göy-

göl, das vogelschutzgebiet Qizil-

aghadsch, die hyrkanischen wälder 

in den talisch-Bergen und die aus-

grabungsstätte Binäqädi zählen. die 

zweite Gruppe besteht aus natur-

denkmälern von nationalem rang 

und schließt unter anderem die Pla-

tanenalleen, die bedeutendsten Mi-

neralquellen, den Berg Beschbarmaq 

und die atemberaubenden wasserfäl-

le mit ein. In die dritte Gruppe kann 

man naturdenkmäler von lokaler Be-

deutung einordnen, beispielsweise 

Eichenwälder, einige thermal- und 

Mineralquellen, uralte Bäume etc. 

Es ist eine aufgabe von höchster 

Bedeutung, diese naturdenkmäler 

zu bewahren, da sie ein unbezahlba-

res Erbe der Menschheit darstellen, 

welches uns vor urzeiten überant-

wortet wurde. die verantwortung für 

ihre Erhaltung und sicherung sollte 

von einer Generation an die nächste 

weitergegeben werden und ist be-

reits seit vielen jahren ein Bestandteil 

deutsch-aserbaidschanischer zusam-

menarbeit. 

Istisu bei Masalli


