
' _ _ BERLIN E R: GB o GR'A P I-I I; s CHE ÄB H AN D LU N G E N
. "Herausgegeben von Iurgen Hovermann,

Georg
Ien-‚sch Hartmut Valentin, Wilhelm Wöhlke

Sd1r1file1tungDieter Iäkel

Heft 18-

.- "Detlef'Busdte

Üntstehungvon Ped1menten und‚1€
I

IhreUherformung, untersucht an
ICISPIEIEI’Iaus demT1best1=Geblrge

Republlquedu lad
Arbeitaüs der borsdiungsstatton Bardai/Tib‘esti

(57Abbfldungen 22 Figmen, 1 Tabelle,6
Karten)

.1973.

ImS‘elßstverlag das Institutes fur Physische Geographie "(l-er Freien Universität Berlin
' ISBN 3-88009=017n3



|00000003||

Detlef Busdpe Die Entstehung von Pedimenten und ihre Uherformung,
untersucht an Beispielen aus dem Tibesti-Gebirge, Republique du Tchad



|00000005||

BERLINER GEOGRAPHISCHE ABHANDLUNGEN

Herausgegeben von lürgen Höverrnann, Georg Iensrh, Hartmut Valentin, Wilhelm Wöhlke

Sdmrifileitung: Dieter Iäkel

Heft 18

Detlef Busche

Die Entstehung von Pedimenten und
ihre Uberformung, untersucht an

Beispielen aus dem Tibesti=Gebirge‚
Re’publique du Tchad
Arbeit aus der Forsdiungsstation Bardai/Tibesti

(57 Abbildungen, 22 Figuren, 1 Tabelle, 6 Karten)

1973

Im Selbstverlag des Institutes für Physische Gengraphie der Freien Universität Berlin
ISB N 3.88009.017.3



|00000007||

Inhalt

Vorwort

1.1
1.2
1.3

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.2

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

2.4

2.4.1
2.4.2

2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.2.4
2.4.2.5
2.4.2.6

2.4.3

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

EINLEITUNG

Forsdmngsgesdfidatlidmr Überblick
Fragestellungen
Das Arbeitsgebiet

DIE PEDIMENTE IM TIBESTI

Begriffserklärung
Vorkommen
Die Fossilität ‚der Pedimente
Die Form der Pedimente
Nidit-gesteinsbedingte Formen der Pedimentzerstörung
Distale Pedimentinseln
Zur Theorie der sub—alluvial bench

Lithologie und Tektonik im Bereich der Pedimente
Die Pedimente in den Sandsteinen
Die Pedimente im Tibestien II
Die Pedimente im Granit
Die Pedimente in den tertiären vulkanischen Gesteinen
Zusammenhänge zwischen Bruchtektonik, Pedimentation und
Hangrüdsverlegung
Die höheren Flächen und die Eintiefung der Bedsen
Inselberge und gestufte Hänge
Der Zusammenhang zwischen Pedimenten und höheren Niveaus
Die abnehmende Größe der Pedimente
Die Anzahl der Stufen und die Ursachen der Tieferlegung
Abfolge und Relief der Altflächen
Verwitterung und Exhumierung der Rumpfflädien bzw. Pediplains
Die kluflnetzabhängige Flußnetzeintiefung
Das Alter der letzten Pedimentgeneration und die klimatischen
Bedingungen zur Zeit ihrer Entstehung
Das Alter der letZten Pedimentgeneration
Das Klima und die Verwitterungsbedingungen zur Zeit der
letzten Pedimentbildung
Verwitterungsspuren im kristallinen Schiefer
Verwitterungsspuren in den Sandsteinen
Verwitterungsspuren im Basalt
Verwitterungsspuren im Granit
Die klimatische Stellung der Blodiverwitterung im Tibesti
Klufinetzabhängigkeit und Inselberge als Zeichen wedlselfeudlt-
tropischer Verwitterung
Spuren wedlselfeudit-tropisdier Verwitterung im Südwesten
der USA
Die Pedimente als Sodcelflächen degradierter Spülmu‘ldenflanken
bzw. Rampenhänge
Die Beziehungen zwischen Gesteinssodsel und Flußnetz und die
Sonderstellung der doppelten Einebnungsflächen
Das Profil der Spülmuldensodselfläd1e;Tors und glatte
Pedimentflächen
Der Wechsel von Verwitterung und Abräumung zur stufenweisen
Flädlentieferlegung
Kleinformen, Rechenmodelle und Norwendigkeit der dmemischen
Verwitterung

13
I4

16

16
16
16
17
21
21
22

24
24
26
26
26

41
41

42
43
43
44
44
45

46

47

48

48

49

50

51



|00000008||

2.5.5

2.5.5.1
2.5.5.2
2.5.5.3
2.5.5.4

2.6

3.1

3.2

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.2.1
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.5.1

3.4.5.2

3.4.6
3.4.6.1
3.4.6.1.1
3.4.6.2

3.4.6.3

3.5

3.6
3.6.1
3.6.2

00

‘HIC‘U‘I

J5

Ausgewählte Vergleiche mit den Ergebnissen von BREMER
zur wechselfeudit—tropisdien Morphologie
Tropische und ektropische Tal- und Flächenbildung
Die Pedimentpässe
Die Form der Talschlüsse
Aufsitzerinsel'berge und die Lage der Wassersd'ieiden
auf den Beckenrändern
Zusammenfassung

DIE PLEISTOZÄNE UND HOLOZÄNE ÜBERFORMUNG

Der neue Formungsstil
Die Übergangsphase der rock-fans
Die Übersdiüttungsfußflädien: terminologische Probleme
Die Dachglacis
Hang— und Dreiecksglacis
Die Rolle des Frosts
Absdfluß
Der Wedisel von Akkumulation und Erosion auf den Fußflächen
Die hellrote Generation
Die rotbraune Akkumulation
Die Verwitterung des Fanglomerats
Die Formung der Fußfläd1en bis zur Oberterrassenzeit
Die Formung der Fußflächen zur Zeitder Oberterrassenakkumulation
Die mittelterrassenzeitlidle Akkumulation
Die Feinmaterialbänder der mittelterrassenzeitlidien
Fanglomeratdecken
Die Ausbildung von glacis d’e’rosion auf Terrassen und
Fanglomeratoberflädien
Die niederterrassenzeitlidie Formung der Fußflädien
Die neolithisdue Besiedlung der Fußflädlen
Zusammenfassung
Aufbau und Alter des Wüstenpflasters (desert pavement)
auf den Fußflächen
Die Patina des Wüstenpflasters

Die Theorie des dynamischen Gleichgewichts und die
klimaabhängige Formung der Fußflächen
Die rezente Formung
Rezente Hangprozesse
Die Sandsdiwemmebenen
Zusammenfassung

ERGEBNISSE

Zusammenfassung
Summary
Räume

Literaturverzeichnis

Abbildungen

52
52
53
53

53
53

54

54

55

57
57
58
59
60

61
61
62
64
66

70

71

74
76

79

79
82

85

86
87
88

90

92

96

98

102



|00000009||

Vorwort

Die vorliegende Arbeit will sowohl zur regionalmor-
phologisdien Kenntnis des Tibestigebirges als auch zur
allgemeinen Diskussion über die Fußflächen in ariden
Räumen beitragen.
Ermöglicht wurde sie durch zwei Geländeaufenthalte
in der Forschungsstation Bardai, Republique du Tdmd,
der Freien Universität Berlin in den Jahren 1966/67
und 1968. Für die Ermöglichung dieser Aufenthalte
geht mein herzlicher Dank an Herrn Prof. Dr. HÖ—
VERMANN, der als Initiator und damaliger Leiter des
Bardaiprogramms in Vorwegnahme gegenwärtiger bil-
dungspolitischer Forderungen gerade Studenten und
Doktoranden mit eigenverantwortlidier Arbeit in das
Forschungsprogramm eingegliedert hat.
Herrn Prof. Dr. LENZ gilt mein Dank für die guten
Arbeitsmöglichkeiten in der Abteilung Geographie des
John-F.-Kennedy-Instituts für Amerikastudien der
FU Berlin und besonders dafür, daß ich im Rahmen
der von ihm geleiteten Amerikaexkursion im Sommer

1969 einen mehrwöchigen Geländeaufenthalt im Süd-
westen der USA mit vergleichenden Beobachtungen in
„klassischen“ Pedimentgebieten durchführen konnte.

In gewissem Sinne ist die vorliegende Arbeit ein Ge—
meinschaftswerk. Sie wäre nicht zustandegekommen
ohne die zahlreidien Gespräche mit Kollegen und Mit-
gliedern des Bardaiprogramms sowie ohne die von
letzteren vorgelegten Arbeitsergebnisse, die für die
eigene Arbeit in starkem Maße benutzt wurden.

Für die Hilfestellung bei den Tonmineraluntersuchun-
gen danke ich Frau PEUKERT und Herrn Prof. Dr.
KALLENBACH vom Geologischen Institut der TU
Berlin; Herrn SEDLMAYER und Herrn HELLMUTH
für die Reinzeichnung der Karten und Profile; Herrn
Erhard SCHULZ für die Aufbereitung und Bestim—
mung der Pollen sowie Frau GURING und Herrn
WOLFERMANN für die notwendigen Photoarbeiten.
Berlin, im September 1972
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1. Einleitung
1.1Forschungsgeschichtlicher

Ü b e r b l i c k
GILBERT (1877) hat in seiner Monographie über die
Henry Mountains in Utah als erster die Bedeutung
weiter, schwach geneigter Flächen im Formenschatz der
Wüsten und Halbwüsten zum Ausdruck gebracht. Für
entsprechende Formen, die er in der Sonora-Wüste
beobachtet hatte, gebrauchte McGEE (1897) als erster
den Begriff Pediment. Er entlehnte ihn der englischen
Kunstgeschichte, wo er einen flachen dreieckigen Giebel
an klassizistischen Bauten oder die Giebelfront eines
griechischen Tempels bezeichnet.
McGEE wollte damit beschreiben, wie die schwach
geneigten Flächen, am Horizont im Profil gesehen,
beiderseits einer isolierten Bergkette (Range) oder eines
Inselberges {Butte} zur Tiefenlinie abfallen. Er bezog
den Begriff nicht auf die im Grundriß ungefähr drei-
eckige Form, die von Schwemmfächern (fans) oder den
rezenten, in ältere Alluvionen eingetieften Fließberei-
chen gebildet wird, obwohl die Häufigkeit, mit der
eben diese Form im ariden Raum ausgebildet ist, dieses
nicht selten anzutreffende Mißverständnis erklärlich
macht (vgl. Abb. 62). Besonders in Verbindung mit der
Theorie von JOHNSON (1932, a, b; s. u.) zur Genese
von rock—frms oder roch planes of arid regions sind der-
artige Dreiedcsflädien als typische Pedimente bezeich-
net worden, teilweise mit ungerechtfertigter Bezug-
nahme auf McGEE.
Seit der Arbeit von BRYAN (1922) über das Papago
Country in Süd-Arizona ist der Begriff im geologischen
und geographischen Schrif’ctum etabliert. Ins Deutsche
wurde er etymologisch falsdi, aber in guter Beschreibung
der Form, mit Fußfläcbe übersetzt (BAULIG, 1970),
S. 52) 1. Beide Begriffe wurden und werden teilweise
noch synonym benutzt. Nach der Einführung des Gla-
cisbegriffs durch die französischen Geomorphologen
wird Fußflädae als Dachbegriff für alle jene Flädien-
typen in Wüsten und Halbwüsten verwendet, die als
Glacis oder Pedimente aufgefaßt werden (IGU—Defini-
tion bei MENSCHING, 1964, S. 143; MENSCHING,
1969, S. 65; SEUFFERT, 1970, passim; s.u. 2.1.2).
Danach sind Fußflächen in der Definition von MEN-
SCHING (1969, S. 65) „sich zwischen Hoch- und Tief-
relief ausbildende geneigte Flächen am Fuß von Bergen
und Gebirgen sowie von Geländestufen“. Die Not—
wendigkeit solch eines rein deskriptiven Dachbegriffs
weist auf die Schwierigkeiten hin, die der Begriff Pedi—
ment macht, seitdem man versucht, ihn morphogra-
phisch genau und davon ausgehend auch genetisch zu
fassen 3.
McGEE hatte angenommen, daß seine Pedimente — in
der modernen Terminologie BÜDELs (zuletzt 1970)
verstanden als Unterteile eines zweiteiligen Hanges —
durchgängig in unzerschnittenem und unverwittertem
Gestein — in diesem Falle Granit — ausgebildet seien,
die im gegenwärtigen ariden Klima durch gewaltige
Schiditfluten geschaffen würden. Aus Sahara-Perspek-
tive scheint die Einstufung des Klimas als semi-arid an-

8

gemessener. Bis über 6 m mächtige lokale Schotteraufla—
gen hielt er für die Überreste der letZten Flut, die nur
vorübergehend abgelagert worden seien. Er selbst hatte
allerdings während und unmittelbar nach einem Ab-
kommen lediglich Anzeid1en für den Transport einer
nach der Ablagerung wenige Zentimeter mächtigen
Schicht von Sand und Ton gefunden. McGEEs Beob—
achtungen und seine Deutungen werden hier nicht nur
deshalb wiedergegeben, weil es sich um eine Pionier—
arbeit handelte, sondern weil sie sich auch in den
Punkten, in denen sie —— auch auf das spezielle Beob-
adutungsgebiet bezogen — nicht zutreffen, eine er-
staunliche, kaum nachlassende Auswirkung bis in die
jüngsten Arbeiten zum Pedimentproblem gehabt haben.
Dieser Einfluß blieb trotz schon früh einsetzender
Kritik an den genetischen Vorstellungen McGEEs.
PAIGE (1912) erkannte in den Pedimenten Vorzeit-
formen, die heute lediglich überformt werden und die
die Vorbedingungen für die auf ihnen ablaufenden
Schichtfluten sind. LAWSON (1915) fand in anderen
Arbeitsgebieten nur relativ schmale Felssäume am Fuß
der Gebirge und leitete daraus seine Vorstellung vor—
zeitlich gebildete Felssockel ab, die als Folge ständiger
Akkumulation in abflußlosen Becken bei gleichzeitiger
Rückverlegung der schuttliefernden Fronthänge kon—
vex abtauchten. Diese von LAWSON als suballuvial
bench bezeichnete gekrümmte Felsfläche sollte in ihrem
oberen Teil rezent wieder freigelegt werden (subaerial
bencb). Die gelegentlich auch über weite Strecken un-
gekrümmt verlaufenden freiliegenden Felsfläd'ien, be-
sonders in Granitbereichen, wurden als junge Um-
gestaltungen einer suballuvial bencb durch einen nicht
näher erläuterten Vorgang bei der Exhumierung er—
klärt. Die Hartnäckigkeit, mit der sich diese Theorie
trotz zunehmender geologischer Kenntnis über den
festen Untergrund unter den Alluvionen im Südwesten
der USA und trotz der von LAWSON betonten not-
wendigen Beschränkung dieser Theorie auf abflußlose
Bedren bis heute gehalten hat, findet ihre Parallele in
dem Fortleben einiger Auffassungen von McGEE, wie
z. B. der über die Mächtigkeit der bei einer Flut be-
wegten Schotterdecke und über die Felsfläche, die dabei
geschaffen werden soll.
1 Nach dem New English Dictionary leitet sich pediment,
seit dem 17. Jahrhundert in der oben gegebenen Bedeutung,
über die korrumpierte Form peremint der Handwerker-
sprache, von pymmid ab. Die etymologisch falsche Anknüp-
fung an lat. pes, pedis erscheint auch im Englischen. BAU—
LIG (loc. cit.) meint: „c’est peut-ätre a cette m6prise que le
mot doit sa fortune“.
2 Bei den Literaturangaben zu bestimmten Auffassungen,
die bei vielen Autoren zu finden sind, wird keine Vollstän-
digkeit der Zitate angestrebt. Es werden typisch erschei—
nende oder möglichsr neue Titel ausgewählt.
3 Zusammenfassende kurze Darstellungen zur terminologi—
schen Entwicklung und zur Deutung der flächenbildenden
Prozesse finden sich bei TATOR (1959, 1953), TUAN
(1959), WICHE (1963), TRICART 82: CAILLEUX
(1960/61), TWIDALE (1968).
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WAIBEL (1927) fand ebenso wie LAWSON nur re—
relativ eng begrenzte Pedimentbereidne —— vorwiegend
am oberen Rand von Fußflächen —, die er als Gesimse
bezeidmete (a.a.O., S. 69). Er erkannte, daß der größte
Teil der das Landschaftsbild beherrschenden Flächen von
Schwemmfächern und hochgelegenen Schotterterrassen
eingenommen wird und daß die Pedimente und Schot-
terflächen (glacis d’eccumalation der heutigen franzö-
sischen Terminologie) fast alle zerschnitten, also in Zer-
störung begriffen sind.
Der Überzeugung, daß der Südwesten der USA ein —
oder sogar der einzige — Raum rezenter Pedimentbil—
dung sei, taten diese Beobachtungen und ihnen ver-
gleichbare von anderen Autoren (BRYAN, 1922;
BALCHIN und PYE, 1955; CORBEL, 1963; TUAN,
1959, 1966; DENEVAN, 1967) kaum Abbruch. Teil-
weise wurde sogar, wie z. B. von BRYAN, die mehr—
phasige rezente und vorzeitliche Akkumulation und
Flächenzerstörung erkannt, zugleich aber wurde ver-
sucht, mit den gleidien Klimabedingungen und Prozes—
sen, die rezent zu einer Zerstörung führen, die Pedi-
mentbildzmg, also die Schaffung unzersdmittener Fels-
fußflächen, zu erklären. CAILLEUX und TRICART
schrieben noch 1961, gestütZt auf die amerikanische Li—
teratur, jedoch anscheinend ohne eigene Regionalkennt—
nis, daß es aktive Pedimente (glacz's d’e’rosion in hartem
Gestein in ihrer, von der üblichen Anwendung des Be-
griffes auf weiches Gestein abweichenden Terminologie;
vgl. a.a.0. S. 22 f.) heute lediglich noch im Südwesten
der USA gäbe (a.a.O., S. 140 f.), während sie für den
ihnen bekannten nordafrikanischen Raum ebenfalls nur
deren Zerstörung feststellen konnten.
Erst BIROT und DRESCH haben 1966 —— über fünf-
zig Jahre nadu den ersten Kritiken an der rezenten Pe—
dimentbildung — für den europäischen Leserkreis wie-
der klar formuliert, daß Pedimente als in frisches, har—
tes Gestein geschnittene Formen in den Flädienberei-
d1en des amerikanischen Südwestens keineswegs domi-
nieren, sondern daß Alluvialdecken bzw. Glacis ihrer
Terminologie die größten Flächen einnehmen und daß
Pedimente und Glacis beide gegenwärtig zerschnitten
werden. Sie sind außerdem zu dem Ergebnis gekom—
men, daß die Pedimente überwiegend tertiären Alters
sein müssen, die Glacis dagegen pleistozäne, genetisch
nicht mit den Pedimenten zusammenhängende Bildun-
gen seien (1966, S. 551). Sie kritisieren, daß die meisten
amerikanischen Autoren Pediment und Glacis — letz—
teres verstanden als in unverfestigten Alluvionen ge-
bildete Flächen -— nidit trennen. In der Tat werden
beide Flächentypen fast immer als genetisch zusam—
menhängende Formen betrachtet oder die oft allein ins
Auge fallenden geneigten Schotterflächen selbst als Pe-
dimente bezeichnet (z. B. WARNKE, 1969), wobei eine
ihnen oberflächenparallele Felsunterlage als selbstver-
ständlich angenommen wird. Nach dieser Auffassung
würde Abb. 52 dieser Arbeit ein Pediment zeigen.
McGEEs Schichtflut, die als Zeuge für die Bildung von
Pedimenten dienen sollte, fand, wie BIROT und
DRESCH etwas boshaft formulieren, ironischerweise
auf einem Glacis statt (1966, S. 548).

Teilweise wird in Anlehnung an LAWSON (vgl.
Fig. 5) die Allulvialbedediung als gegen den Bergrand
auskeilende mächtige Beckenverfüllung verstanden, wo-
bei der Schutt als Produkt der Abtragung des Front-
hanges zugleich die Felsfläche konservieren, den Hang-
fuß etwas höher legen und den Hangknick bedingen
soll. Allerdings ist die ursprüngliche Auffassung von
LAWSON bei späteren Autoren unterschiedlich mo—
difiziert worden 4. Auch Autoren, die einen geraden bis
sanft-konkaven Felssockel in ihren Modellen anneh—
men, ebenso jene, die wie LAWSON mit einer derarti-
gen Umgestaltung bei der Exhumierung rechnen
(TUAN, 1959), sehen einen genetischen Zusammen-
hang der Sd‘lotter mit dem Pediment. In der bei einer
Flut bewegten Schotterdedte wird der Mechanismus für
die Abschleifung der Fläche gesehen. Die Produktion
des Schutts auf den Fronthängen und dessen Abfuhr
über die Fläche sollen sich selbst unter vollariden Be-
dingungen die Waage halten, unzureichende Schutt—
produktion dagegen zur Pedimentzerstörung führen
(BRYAN, 1922; AWAD, 1956) oder das Einsetzen
einer Pedimentierung überhaupt unmöglich machen
('I'RICART und CAILLEUX, 1960/61).
Ausschlaggebend für die Mächtigkeit der Schotter-
auflage ist nach dieser Auffassung die Sd’ieuertiefe
(depth of scour; vgl. TATOR, 1952, 1953 a), verstan—
den als die Tiefe, bis zu der eine Decke meist als recht
grob angenommener Alluvionen bei einer Flut voll
durchbewegt werden soll und wobei der Felssockel, das
Pediment im engeren Sinne, im Sd'ieuerkontakt (scour—
ing contact) abgeschliffen werden soll. BRYAN (1922)
spricht in diesem Zusammenhang vom Felssodcel als
einem concealed pediment (verhüllten P.). Es gibt meh—
rere Varianten dieser Ansicht, die hier jedoch nicht
diskutiert werden sollen. Die Schotter werden als
Durdigangsaufschüttung (WEISE, 1970) bzw. debris in
transit verstanden. Aus den auflagernden und als re-
zent aufgefaßten Decken wird auf die mutmaßliche
Mächtigkeit des bei einer Flut nod'i voll durchbewegten
Schorters geschlossen. MCGEE rechnet mit Beträgen
von 0 bis 18 f’t. Auch sonst werden Werte im Bereich
mehrerer Meter angegeben: BOBEK, 1959, 1 bis 3 m;
WICHE, 1963, wenige Meter; SEUFFERT, 1970, bis
zu 10 m. Verschiedentlid'r werden jedoch — auch in
der älteren Literatur — derartige oder noch mächtigere
Schotterauflagen als allmählid'i aufgebaute, zerschnit-
tene ältere Versdiüttungen aufgefaßt, ohne daß aber an
der Bedeutung der durditransportierten Alluvialdedce
für den Pedimentbildungsmechanismus gezweifelt würde
(BLACKWELDER, 1931; BRYAN und MCCANN,
1936; TUAN, 1959, in modifizierter Anlehnung an
LAWSON).

4 Autoren, die zumindest die abtauchende suballuoial band:
in ihre Auffassungen eingebaut haben, sind u. a. GILLULY,
1937; HOWARD, 1942; TUAN, 1959; BALCHIN und
PYE, 1955; RAHN, 1963, 1965; BÜDEL, 1970, vgl. Abb. 5
dieser Arbeit; SEUFFERT, 1970; WEISE, 1969, 1970, mit
Einschränkungen.
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Während der größte Teil der Bearbeiter den Begriff
Pediment auf die Einheit von Felskappungsfläche und
Schotterdedse angewandt wissen will (vgl. die Aufstel-
lung bei TATOR, 1953 und HOWARD, 1953) oder
im Gefolge LAWSONs auf die suballuviul bench und
deren freigelegte überformte Komponente bezieht,
trennen andere Autoren die am Fuß des höheren Re-
liefs oder unregelmäßig inselhafl: im Akkumulations-
bereich ausbeißenden Felsflächen als Pediment ab (be-
sonders DENNY, 1964, 1967) und bezeid-men die um-
gebenden Alluvionen als Schwemmfächer (alluvial fan).
Als Kriterium gilt dabei für DENNY, daß der Felssok—
kel auf der Fläche selbst oder am Rand einer der den
Schwemmfächer zerschneidenden Rinnen noch erkenn—
bar ist. Andererseits bezieht er aber den so ungenau
erfaßten Pedimentanteil an der Gesamtfläche der
Schwemmfächer in seine statistischen Berechnungen ein,
aus denen er Gesetzmäßigkeiten der ariden Flächenbil—
dung ableitet. Für BRYAN (1935) stellte sid1 dasselbe
Problem, und er bedauerte, daß er wegen einer örtlich
allzu mächtigen Alluvialdedte oft nicht feststellen konn-
te, ob eine Fläche noch oder nicht mehr als Pediment an-
zusprechen war.
Aus der Tatsache, daß Pedimente in Granitbereichen
besonders häufig und besonders groß sind (TUAN,
1959), wird auf besonders gute Bildungsbedingungen
in diesem meist grusig verwitternden Gestein geschlos-
sen (TUAN, 1959; DAVIS, 1938; CORBEL, 1963).
Dabei wird Granit teilweise als bei der Verwitterung
im ariden Raum besonders „weich“ reagierendes Ge-
stein (CORBEL, 1963), von anderen Autoren aber auch
gerade als besonders widerständiges Gestein aufgefaßt.
Die Härte wird zur Erklärung der fehlenden oder gerin-
geren Zerschneidung, die Granulometrie zur Erklärung
der besonders guten Flächenausbildung herangezogen
(AWAD, 1956). Das Gestein wird in der Regel als
nahezu bergfrisch beschrieben, zumindest was die Fläche
angeht, während am Hang stark verwittertes Material
gefunden wird (BRYAN, 1922). BIROT und DRESCH
(1966) beschreiben verwittertes Material in Taschen
auch auf der Fläche, messen dieser Beobachtung für die
Formentwicklung unter ariden Klimabedingungen aber
keine Bedeutung bei. 1950 gab DRESCH der Vermu—
tung Ausdruck, daß Pedimente sich im Bereich harter
Gesteine oder in Bereichen mit komplizierter Struktur
(unter ariden Bedingungen) nicht bilden könnten. 1966
rechnen BIROT und DRESCH zwar mit einer Bildung
von Pedimenten in hartem Gestein unter ariden Bedin-
gungen, nehmen aber wegen der zu erwartenden sehr
geringen Geschwindigkeit der Prozesse der ariden Ver-
witterung und der Flädienvergrößerung für deren Ent-
stehung die lange Zeit des Tertiär in Anspruch.
Die von zahlreichen Bearbeitern — nicht nur im Süd-
westen der USA — beobaditete Zerschneidung von
Pedimenten und Glacis ist erstaunlich oft nicht als
Indiz für eine vorzeitliche und/oder andersklimatische
Bildung der unzerschnittenen Ausgangsformen, sondern
als fester Bestandteil der Flächenbildung selbst auf-
gefaßt worden (HUNT, 1953, 1966; WICHE, 1963;
RAHN, 1967; DENNY, 1963, 1967; WEISE, 1969,
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1970), oder wie GILLULY (1937) es formulierte: „pe-
diments are bom dissected“. Oben ist schon darauf hin-
gewiesen worden, daß einige Autoren trotz der Ein—
stufung der rezenten Zerschneidung als Zerstörungs-
formen mit eben dem Faktorenbündel operieren, das
die heutige Zerschneidung bewirkt, wenn sie die Pedi-
mentbildung unter ariden bis semi-ariden Bedingungen
erklären wollen (vgl. auch für den amerikanischen
Raum BRYAN, 1935; BRYAN und McCANN, 1936;
DAVIS, 1938; BIROT und DRESCH, 1966).
Je nach dem Überwiegen von Felsflächen oder — meist
etagierten —— Schotterakkumulationen und je nach dem
Vorherrschen von weithin geradlinig durchlaufenden
Hangfüßen oder einer starken Auflösung der Berg-
front in Vorsprünge und Trichter werden die als Ein-
heit von Fels und Schotterdecke aufgefaßten Pedimente
als Ergebnise einer parallelen Hangrückverlegung mit
Flächenspülung (baakwearing, LAWSON, 1915; DA—
VIS, 1930; vgl. Abb. 6, 42) oder als die Folgen seit-
licher Erosion (lateral erosion) durch konzentrierte,
pendelnde und voll ausgelastete Flüsse (JOHNSON,
1932, a, b; PAIGE, 1912; vgl. Abb. 7) oder durch Ver-
lagerung zahlreicher einzelner Rinnen aufgefaßt
(BLACKWELDER, 1930; HOWARD, 1942). Auch
dieser scheinbare Antagonismus läßt sich bis in die
jüngste Literatur verfolgen 5.
BRYAN, der in seinen ersten Arbeiten in Gebieten
vorherrschender Alluvialdecken die lateral erosion als
nahezu einzig wirksamen Prozeß angesehen hatte, mo-
difizierte seine Ansicht (1936), nachdem er im Gebiet
des Granite Gap, New Mexico, vorherrschend Anste-
hendes an der Oberfläche und über längere Strecken
geradlinig verlaufende Hänge gefunden hatte. Für die
allgemeine Theorie nahm er ein Zusammenwirken
mehrerer Prozesse an, wie es auch in neuerer Zeit oft
getan worden ist. DAVIS (1938), dessen Beispiele über-
wiegend aus Granitgebieten ohne bedeutende Schotter—
überkleidung stammten und der der Theorie der seit-
lichen Erosion sehr skeptisdi gegenüberstand, versuchte
den Gegensatz ‚der Meinungen dadurch zu überbrücken,
daß er nicht ausschloß, daß es auch Gebiete gäbe, in
denen Flächen vorwiegend im Sinne der letZtgenannten
Theorie gebildet würden.
Bei der Durchsicht der Literatur entsteht der Eindruck,
daß verschiedene, aber unter demselben Namen lau-
fende Dinge beobachtet wurden: einmal Gebiete mit
durchlaufenden, wenig gegliederten Stufen, wobei die
Grenze des Einzugsgebiets mit der Oberkante des
Fronthanges zusammenfällt, zum anderen Flächen-
bereiche mit weitem Einzugsgebiet im Hinterland
einer Stufe oder in einem Inselgebirge. Im zweiten Fall
können bei einer Flut aus wenigen Canyons große
Wassermassen austreten und die Fläche durd1 Prozesse
der Flußerosion bearbeiten (u. a. JOHNSON, 1932);
im erstgenannten Fall wird sich eine meist nur wenige

5 Man vergleiche nur die gegensätzlichen Auffassungen von
KING, BUDEL (paralleler Hangrückzug) einerseits und v.
WISSMANN (seitliche Erosion, Triditerbildung) anderer—
seits.
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Zentimeter hohe „Sdiichtflut“ mit geringer Schlepp-
krafl: vom Hangfuß her ausbreiten (KING, 1953 ff“;
an Modellen u. a. SCHUMM, 1956).

BALCHIN und PYE (1955) führten mit der Absicht
einer Klärung der Widersprüche in den Theorien eine
Expedition in die Sonora durch und kamen dort zu
dem Ergebnis, daß es mindestens sechszehn mögliche
Kombinationen von Pedimentierungsprozessen und da-
mit auch von Pedimenten (in bezug auf die Verteilung
von Fels und Lockermaterialien) gäbe, die sie termino-
logisch zu erfassen versuchten. Ähnlich hat sich JOLY
(1950) geäußert, nämlich daß unter dem Begriff Pedi—
ment eine ganze Familie von Formen verborgen sei.

Einer gewissen Uneinigkeit über die Prozesse und die
anzuwendende Terminologie steht bis in die gegen-
wärtige Literatur eine nahezu vollständige Einigkeit
darin gegenüber, daß alle Fußflädien Formen sind, die
sich vorzeitlich'oder rezent in ariden bis semi-ariden
Räumen gebildet haben oder noch bilden. Dabei findet
sich in jüngeren Arbeiten, in denen Pedimente als re—
zent zerstörte oder weiterzerstörte Vorzeitformen in-
terpretiert werden, oftmals der Zirkelschluß, daß für
die Bildungszeit, die von BIROT und DRESCH (1966)
zum Beispiel für sehr ausgedehnte Pedimente bis ins
Mitteltertiär zurückgestellt wird, ein arides bis semi-
arides Klima postuliert wird, da man ja mittlerweile
sicher zu wissen glaubt, daß Pedimente sich nur unter
solchen Klimabedingungen bilden können (SHARP,
1957, S. 286; TUAN, 1959; BUTZER und HANSEN,
1968, s. 222 u. a.).

WAIBEL schrieb 1927 (S. 69), die afrikanische For-
schung habe das Inselbergproblem, die amerikanische
das Flächenproblem. Im wesentlichen nach dem zwei-
ten Weltkrieg wurden auch die Flächen zunehmend
ein Forschungsgegenstand der nicht—amerikanischen
Geomorphologen. Dabei wurden die amerikanischen
Ergebnisse einschließlich ihrer Widersprüche weitge-
hend übernommen. V. WISSMANN (1951) griff in
Anknüpfung an JOHNSON die Theorie der Flädien—
bildung durch seitliche Erosion auf und versuchte, über
Änderungen des Belastungsverhältnisses des fließen-
den Wassers den beobachtenden Wechsel von Flächen-
bildung, Zerschneidung und Akkumulation zu erklä-
ren. Die Notwendigkeit des Hangrückzuges, auf den
als einer der ersten LAWSON hingewiesen hatte, ist
nahezu allgemein akzeptiert worden, ebenso die Ein-
stufung der Pedimente als Formen des ariden oder
semiariden Klimabereichs.

Durch die Arbeiten von DRESCH in Marokko wurde
in die französische und bald auch in die deutsche Lite-
ratur der Begriff Glacis eingeführt (vgl. MEN—
SCHING und RAYNAL, 1954; MENSCHING,
1958), wobei glacis de piedmont und Fnßfläche als
heute übliche Sammelbegriffe einander gleichzusetzen
sind (TRICART und CAILLEUX, 1960/61). Wegen
der problematisdien und oft widersprüchlichen geneti-

sdien Belastung des Begriffs schlugen die letztgenann-
ten vor, die Bezeichnung Pediment fallenzulassen und
stattdessen mehrere Untergliederungen des Glacisbe-
griffs zu benutzen (glacis d’äpandage, d’ennoyage, de
dänudation = Glacis —- auch in hartem Gestein —- mit
dünner, dicker oder fast fehlender Alluvialdecke). Nicht
nur aus sprachlichen Gründen, sondern auch wegen der
Schwierigkeiten bei der Abgrenzung und des dabei
ebenfalls offenbleibenden Problems der Genese hat sich
diese differenzierte Terminologie nur wenig durch-
gesetzt. Ähnliches ist in der amerikanischen Literatur
zu beobachten, in der trotz detaillierter Terminologie
in manchen Spezialaufsätzen (z. B. BALCHIN und
PYE, 1955) in der Regel alle Teile und Varianten der
Fußfläche, wie erwähnt, als Pediment bezeichnet wer-
den (generelle Kritik bei BIROT und DRESCH, 1966,
s. 542).
Ausgehend von den Ergebnissen der überwiegend fran—
zösischen Geomorphologen aus dem nordafrikanisdien
Mittelmeerrandhereich wurde dagegen auf der IGU-
Konferenz 1962 (vgl. MENSCHING, 1964, S. 143)
versucht, die Bezeichnung Glacis für alle Gebirgsfuß-
flächen in weichen Gesteinen festzulegen, den Begriff
Pediment dagegen auf die entsprechenden Formen in
härteren, meist kristallinen Gesteinen zu beschränken.
Auf den Zusammenhang mit auflagernden Sediment-
dedcen wurde dabei nicht eingegangen.

Diese Unterscheidung wird in der französischen Litera-
tur recht konsistent verwandt. Allerdings ergeben sich
oft Schwierigkeiten bei der EinStufung von Gesreinen
als „hart“ oder „weich“, sofern man nicht so eindeutige
Verhältnisse wie kristalline Felshänge neben jungen,
unverfestigten Beckenfüllungen hat. Schwierigkeiten
macht aud1 die Einbeziehung vorzeitlicher Verwitte—
rungen (etliche Beispiele bei ROGNON, 1967, u. a.
S. 74, 308, 312, 320; ebenso BIROT und DRESCH,
1966, S. 545). Bei der Benutzung älterer Literatur muß
gelegentlich umgedacht werden. Zum Beispiel hat
DRESCH 1950 die Existenz von Pedimenten allein in
weichen Gesteinen akzeptiert und deren Bildung im
harten Gestein unter ariden Klimabedingungen für fast
unmöglich gehalten. Auch AWAD (1956) versteht un-
ter Pedimenten überwiegend Formen in weichem Ge-
stein. Für den größten Teil der amerikanischen Litera—
tur ergibt sich bei konsequenter Anwendung von Glacis
und Pediment im Sinne der IGU-Definition weitge-
hend die Notwendigkeit, den Begriff Pediment durch
Glacis zu ersetzen, besonders in Arbeiten, die sich mit
dem wichtigen Problem der Flächengenese befassen.
Diese Tatsache bekommt in dem Moment Gewicht, in
dem für das Glacis (gelegentlich auch als alluvial fan,
wie z. B. bei DENNY, bezeichnet) und das Pediment
nicht mehr dieselben Bildungsbedingungen angenom-
men werden.

‘ Vgl. seine Canons of Landscape Evolution (1953) und die
Kritik von BAULIG (1957) für eine detaillierte Diskussion
der beiden Theorien und ihrer jeweiligen Mängel.
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In der Regel werden jedoch die gleiche Form und die-
selben Bildungsprozesse bei denselben klimatischen An—
forderungen für beide Unterarten der Fußfläche an-
genommen. Nach MENSCHING sind Glacis und Pe—
dimente unmittelbar verwandte Glieder des gleidien
klimatisch-morphologischen Systems der ariden Zone,
morphographisch dagegen zeigen sie (relativ geringe)
Unterschiede (1969, S. 65).
Auch SEUFFERT (1970), der über Glacis schreibt und
Fußfläche als Dachbegriff verwendet, stellt ausdrück-
lich fest, daß alle Ergebnisse zum Formungsprozeß
gleichermaßen für Pedimente und Glacis gelten (a.a.O.,
Fußnote S. 21). Diese Auffassung steht im Wider-
spruch zu den Ansätzen jener Autoren, die eine be-
stimmte Gesteinshärte mit bestimmten Prozessen in
Verbindung gebracht haben, um das unbefriedigende
Nebeneinander konkurrierender Theorien erklären zu
können. BRYAN und MCCANN (1936) stellten fest,
daß sich auf den Fußflächen beiderseits des Rio Puerco
in New Mexico in weichem Material (vorwiegend äl-
teren Schottern) gute Pedimente, also Glacis der franzö—
sischen Nomenklatur, bildeten, während in harten Ge-
steinen nur schmale, von der seitlichen Erosion geschaf-
fene Leisten auftreten. Eine ähnliche Beobachtung fin-
det sich bei v. WISSMANN (1951). AWAD (1956)
vermutete, daß in weichen Gesteinen JOHNSONS
Theorie der seitlichen Erosion anzuwenden sei, da—
gegen in Granit die von DAVIS (backwearing). Zu
demselben Ergebnis kam auch BIROT (1950).
In einer Reihe von Arbeiten wird die Ausbildung von
Glacis und Pedimenten i. S. der IGU-Definition zeit-
lich getrennt. Wie schon erwähnt, stellen BIROT und
DRESCH (1966) die amerikanischen Glacis ins Plei-
stozän, die Pedimente wegen der Annahme einer sehr
geringen Flächenbildungsgeschwindigkeit in harten
Gesteinen ins Tertiär. Die quartäre Stellung der Glacis
im nordafrikanischen Raum ist allem Anschein nach
unbestritten. Das Pleistozän wird verschiedentlich als
Hauptzeit der Pedimentbildung angesehen, während
der auch in den heute gemäßigten Breiten Pedimente
gebildet worden sein sollen (BUDEL, 1970, S. 34;
ähnlich MENSCHING, 1958, und spätere Arbeiten;
SEUFFERT, 1970). Sowohl die Glacis als auch die Pe-
dimente sollen aber, der gängigen Auffassung entspre-
chend, als Formen der Trodienräume angelegt worden
sein und heute noch als aktive Formen bevorzugt in ari—
den Gebieten durch die physikalisch-chemische Verwit-
terung als Schrittmacher der Abspülung weitergebildet
werden. MENSCHING (1969, S. 66) vermerkt aller—
dings an einer Stelle in Anlehnung an BÜDEL ein-
schränkend, daß in ariden Räumen die Flächenerbal—
tung am besten gewährt sei.

Entgegen der zuletzt referierten Auffassung über die
Bildungszeit der Pedimente betrachtet ROGNON
(1967) — nahezu selbstverständlich und gestütZt auf
reiches Belegmaterial — die Pedimente ihrer Anlage
nach als Elemente des wediselfeucht—tropischen tertiären
Formenschatzes des Atakor (südalgerische Sahara), die
seit dem Übergang zu ariden und semi-ariden Klima—
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bedingungen unterschiedlich stark zerstört und über-
formt worden sind. Die Glacis erkennt er als pleisto—
zäne Formen. Beide Arten der Fußfläche sieht er im
heutigen ariden Klima als fossil an.
Ausgehend von der Formähnlichkeit der Pedimente im
ariden Raum mit den Flanken der Spülmulden im
Sinne von BUDEL oder den Rampenhängen der Flach—
muldentäler nach der Terminologie von LOUIS (vgl.
Fig. 3, 12) als Elementen der wechselfeucht—tropischen
Rumpfflächen —— trotz aller Unterschiede, die sich
aus dem Fehlen von Boden— und Verwitterungsdecken
im erstgenannten Raum ergeben — ist in jüngerer Zeit,
besonders im angelsächsischen Sprachraum, der Pedi-
mentbegriff auf die letztgenannten Formen ausgedehnt
worden (CRAINE, 1954; PALLISTER, 1956; FUL-
STER, 1964, mit weiteren Literaturangaben ; ders.
1969; ROHDENBURG, 1969, 1970 a). Auch MEN-
SCHING (1964, S. 143; 1969, S. 65) schließt nicht aus,
daß Glacis und Pedimente in den wechselfeuchten Tro-
pen bei lediglich anderem Grad der Verwitterung vor-
kommen, mödite jedoch die Begriffe Spülmulde oder
Rampenhang nicht durch Pediment ersetZt wissen.
LOUIS (1968, S. 47) bedauert die skizzierte terminolo-
gische Entwicklung wegen der genetischen Verschieden-
heit der Flachformen, von der er ausgeht, und wendet
sich besonders gegen die von dem Südafrikaner KING
vorgenommene Ausweitung des Begriffes (1965, S. 47).
KING (zahlreiche Veröffentlichungen zu dem Thema,
besonders 1953, 1967) ist, ausgehend von seinen Arbei-
ten in Südafrika, zu dem Ergebnis gekommen, daß Pe-
dimente weltweit auftretende Flachformen als Ergeb—
nis eines überall wirksamen Hangrückenzuges (scarp
retreat) ausreichend hoher Hänge sind. Dieser Vorgang
soll nahezu völlig klimaunabhängig verlaufen, da -—
mit einer Einschränkung für die vergletscherten Ge—
biete -——— überall die gleichen physikalischen Gesetze für
die Bewegung von Wasser gelten. Eine Ausnahme bil-
den nach KING gerade die ariden Räume, die in der
Literatur — bei weiter Fassung des Begriffes arid —
generell als Kernräume der Pedimentierung angesehen
werden. Wegen ungenügender Schuttabfuhr als Folge
unzureichender Niederschläge bilden sich dort zuneh-
mend Schwemmfächer und Bajadas, die eine Weiter-
entwicklung von Pedimenten unterbinden (vgl. KING,
1953, Fig. 10).
Ebenso unsicher, wie mittlerweile die klimatische Zu-
ordnung der Pedimente als rezenter, aktiv gebildeter
Formen geworden ist, 7, scheinen die Vorstellungen
über die Bedingungen zu sein, die die erste Anlage von
Pedimenten und Glacis erlauben bzw. erlaubt haben.
In der Regel wird ein vorgegebener Reliefunterschied,
meist eine tektonisch angelegte Stufe, angenommen

7 Auch das Klima der amerikanischen Pedimentgebiete um—
faßt einen weiten Spielraum, von wenigen Zehnern bis zu
einigen hundert Millimetern Niederschlag und von praktisch
keinen bis zu regelmäßigen Winterfrösten. Vgl. TATOR,
1953, und BIROT und DRESCH, 1966, zu Niederschlags-
angaben und zur regionalen Verbreitung.
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(JOLY, 1949; DRESCH, 1950; AWAD, 1956; BÜ-
DEL, zuletZt 1969, 1970; MENSCHING, 1969), wo-
bei die Anlage mit einer regional starken pliozänen
Gebirgsbildung in Verbindung gebracht wird (BÜDEL,
1970, S. 10). Weiterhin wird neben der Stufe selbst der
Gegensatz von weichem Gestein an ihrem Fuß und
hartem am Hang als Voraussetzung angesehen, wobei
die angenommene Hangrückverlegung, sofern man mit
ihr rechnet, sich allerdings in hartem Gestein abspielen
müßte (DRESCH, 1950; AWAD, 1956). TRICART
und CAILLEUX (1960/61) nehmen als Ausgang der
Pedimentbildung eine Talweitung an, bei der die Sei—
tenbäche infolge Wasserverlust nicht mehr bis an das
Hauptwadi heranreichen und deshalb Fächer und Gla-
cis ausbilden (S. 49). U. a. hat jedoch TWIDALE (1968)
darauf hingewiesen, daß es zahlreiche Pedimente gibt,
die in keiner erkennbaren Beziehung zu tektonischen
Vorgängen stehen, so daß andere, allgemeingültige Er-
klärungen gesucht werden müssen. DONGUS (1970,
S. 47) hat außerdem feststellen können, daß Pedimente
für wie auch immer entstandene Stufen in Trocken-
gebieten keine conditio sine qua non sind und daß es
durchaus Stufen ohne zugehörige Pedimente gibt. Zahl-
reiche Autoren umgehen das Problem der ersten Anlage
der Flächen völlig und beschäftigen sich mit der Weiter-
bildung einmal geschaffener Fußflächen. Überwiegend
wird dabei aber doch implicite die Tektonik als aus-
lösendes Moment für den Gegensatz Fläche-Stufe an-
genommen.
Dieser forschungsgesdiichtliche Überblick, der auf die
in der vorliegenden Arbeit untersuchten Probleme ab-
gestellt ist, kann nicht vollständig sein. Manche in der
Literatur immer wiederkehrenden Fragestellungen, wie
z. B. die nach der Entstehung des Hangknichs (vgl.
GOSSMANN, 1970), sind nicht angesprochen worden,
ebenso nicht die Ausweitung des Pedimentbegriffes auf
wahrscheinlich pleistozän angelegte Flachformen im
heute humid-gemäßigten Bereich, was den Rahmen
dieser Arbeit sprengen würde (vgl. PECSI, 1970, DE-
MEK, zuletzt 1972). Die Intention dieser Übersicht ist
es, die zahlreichen Widersprüche und Unklarheiten im
Bereich der Fußflächenforschung sowie Ansätze zu de-
ren Lösung zu umreißen sowie eine Grundlage für die
weitere Diskussion in dieser Arbeit zu schaffen.
1.2 Fragestellungen
Aus der Zusammenstellung des vorigen Kapitels erge-
ben sich eine Reihe von Fragen, deren Klärung anhand
der im Tibestigebirge im Norden der Republique du
Tchad und — in geringem Umfang — im Südwesten
der USA durchgeführten Untersuchungen sowie der
Literaturauswertung angestrebt wird. 8
1. Sind Pedimente und Glacis —— der am häufigsten
vertretenen Auffassung entsprechend -— aktive, sich
eventuell auch neubildende Formen des ariden Raumes
oder handelt es sich bei ihnen generell um Vorzeit-
formen?
2. Sind Glacis und Pedimente morphogenetisch nahezu
gleichwertige Formen, die sich nur durch die unter-
schiedliche morphologische Härte des Gesteins unter-

scheiden, in dem sie ausgebildet sind, oder spiegelt die
Bindung an bestimmte Härteunterschiede lediglich eine
Klimaabhängigkeit über den Umweg der Gesteinsauf-
bereitung wider? Im zweiten Falle müßten Pedimente
und Glacis verschiedenen Klimabereichen zugeordnet
werden. Das Nebeneinander beider Flächenarten im
gleichen Raum hätte dann die Annahme verschiedener
Bildungszeiten zur Folge.

3. Wieweit lassen sich in jenem Fall Zeit und Klima
während der Bildungszeit fassen?
4. Welche Bedeutung haben bei der Annahme vorzeit—
licher Bildung die Flächenerhaltung und die Flächen—
umformung?
5. Welche Rolle spielt die Tektonik bei der Anlage von
Glacis und Pedimenten?
6. Lassen sich verschiedene Formen verschiedenen Pro—
zessen zuordnen, oder anders gefragt: in welchem Maße
und für welche Fälle sind die Theorien zur Bildung von
Pedimenten und Glacis anwendbar? In diesem Zusam-
menhang wäre z. B. die Theorie von LAWSON zu
prüfen oder die Frage nad'r dem genetischen Zusammen-
hang zwischen Pedimenten und auflagernden Locker-
materialdedcen zu stellen.

Weitere Detailfragen werden sich im Laufe der Arbeit
ergeben. Die gewonnenen Ergebnisse beziehen sich na-
türlich in erster Linie auf das Arbeitsgebiet Tibesti und
sind damit vielleicht ein brauchbarer Beitrag zur regio-
nalmorphologischen Kenntnis jenes Wüstenraumes.
Zum anderen gehe ich aber, ähnlich wie SEUFFERT
(1970, S. 16) und zahlreiche andere Bearbeiter des Pe-
d‘imentproblems davon aus, daß sich Fußflächen welt-
weit ähnlich sind und daß die für das Tibesti gewon-
nenen Ergebnisse zur Genese und Formung von Pedi-
menten — eingeschränkt auf den warm—ariden bis
warm-semi-ariden Raum — eine gewisse Allgemein—
gültigkeit beanspruchen können. Unterschiedliche Pro-
zesse können wahrscheinlich zu nahezu gleichen For-
men führen; jedoch dürf’ce diese Fehlerquelle bei aus-
reichend detaillierter Beobachtung und einer daraus ab—
geleiteten Rekonstruktion dieser Prozesse nicht zu groß
sein.
Zur Absicherung der Ergebnisse werden besonders die
von ROGNON im Hoggar als dem Tibesti benach-
barten Wüstengebirge gemachten Beobachtungen her-
angezogen werden, ebenso wie Arbeitsergebnisse aus
den an das Tibesti grenzenden Flachlandbereichen. Im
weiträumigen Vergleich werden eigene Beobachtungen
und darauf basierende Reinterpretationen der Litera-
tur aus dem Südwesten der USA im beschränkten
Maße hinzugezogen werden.

3 Im Folgenden soll vorläufig die französisdi-deutsdie Un-
terscheidung von Pediment = Felsfußfläche, Glacis = Fuß-
fläche in weichen Gesteinen (einschließlich Alluvionen) mit
Fußfläche als Dachbegriff angewendet werden. Eine weitere
Differenzierung und neugefaßte Definition wird sich im
Laufe der Arbeit ergeben.
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1.3 Das Arbeitsgebiet
Das Tibesti scheint in mehrfacher Hinsicht für das Stu—
dium von Fußflächen geeignet zu sein. 9 Das Aufsteigen
auf über 3000 m aus 500 bis 600 m hohen Randberei—
chen läßt auf gut überschaubarem Raum eine Abfolge
klimatischer Höhenstufen in Gegenwart und Vergan-
genheit erkennen (HUVERMANN, 1967). Untersu-
chungen des gleichen Phänomens in Abhängigkeit von
Höhenlage und Klima sind möglich, vom extrem ari—
den nördlichen Vorland, das MECKELEIN noch 1959
als Teil einer alten Kernwüste ansah, bis zur nahezu
semiariden Hochregion mit periglazialen Zügen (HU-
VERMANN, 1972; zum Klima vgl. HECKEN—
DORFF, 1972). Die eigenen Beobachtungen blieben
leider auf Höhen bis zu 2200 m beschränkt.
Der heterogene Gesteinsaufbau (WACRENIER, 1958;
VINCENT, 1963; STOCK, 1972; ROLAND, 1973) 1°
erlaubt die Untersuchung gleicher Formen in den prä—
kambrischen epimetamorphen Schiefern des Tibestien
II, in versd’liedenen syn— bis postorogenen Graniten, in
verschiedenen Sandsteinen sowie unterschiedlichen ba-
sisdien und „sauren“ Vulkaniten, deren Förderung im
älteren Tertiär — mit großer Wahrscheinlichkeit post-
Lutet (obereozän, VINCENT, 1963, S. 44) — ein-
setzte und sich bis ins Holozän fortgesetzt hat.
Eine zeitlich einigermaßen faßbare intensive Bruch-
tektonik erlaubt den Test der Theorien, die mit der
Tektonik als Voraussetzung der Pedimentation ar-
beiten.
Günstig erscheint weiterhin die Möglichkeit, eine Ver-
bindung zwischen den Rumpfflächen des nördlichen
und südlichen Vorlandes und den begrenZten Flächen-
bereichen in den intramontanen Becken, die die Haupt-
untersuchungsgebiete sind, herzustellen.
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Schließlich erlaubt die relative Kleinheit vieler Formen
in diesen Bedsen eine gute Uberschaubarkeit. Gebilde
wie der Sandsteininselbergkomplex am Westrand der
Flugplatzebene von Bardai und seine Fußflächen (Karte
4 und Abb. 32, 35, 38) sind klein genug, fast schon
Modellcharakter zu haben und erlauben in allen Teilen
eine relativ gründliche Untersuchung. Andererseits sind
sie groß genug, um die Maßstabssdiwierigkeiten weit-
gehend zu eliminieren, die besonders bei Modellversu-
chen (WURM, 1935), aber auch bei natürlichen Klein-
formen auftreten (SCHUMM, 1956, 1962; SMITH,
1958)
Einen nicht zu unterschätzenden Vorteil stellte die Exi-
stenz und Verfügbarkeit von Luftbildern im Maßstab
von etwa 1 :50 000 des Institut Geographique Natio—
nal (IGN), Paris, geflogen in den fünfziger Jahren,
und einigen Streifen im Maßstab von etwa 1 :20 000
dar, ohne deren Interpretation im Anschluß an die
mehr punktuellen Geländeuntersuchungen diese Arbeit
nicht zustande gekommen wäre — besonders nach dem
erzwungenen Abbruch der Feldarbeiten infolge der po-—
litischen Entwicklung im Tibesti seit 1968.

Hauptarbeitsgebiete waren das Becken von Bardai und
seine Umgebung (um 1000 m ü. M.), ein Flächenbereidl
südwestlid: von Fochi (um 950 m), das nördliche Vor-
land im Bereich der alten Endpfannen des Enneri (Flus—
ses) Bardague (um 600 m) sowie der oberen Yebigue im
Bereich der Oasen Yebbi Zouma und Yebbi Bou (1200
bis 1500 m) 11. Dazu kommen mehr oder minder kur-
sorische Beobachtungen in anderen Teilen des Gebirges.
Sie stützen einerseits die in den Schwerpunktgebieten
gewonnenen Ergebnisse, erlauben aber auch eine kon-
trollierte und gezielte Auswertung der Luftbilder sowie
der bisherigen Veröffentlichungen über das Tibesti.

9 Es war allerdings die generelle Eignung des Tibesti für das
Studium einer Vielzahl von Problemen der Wüstenmorpho-
logie, die u. a. (vgl. HUVERMANN, 1972, S. 261) zur Er-
richtung der Station Bardai geführt hat. Die angegebenen
Gründe stellen so in gewissem Maße eine nachträglidie Ra-
tionalisierung dar. Die Eignung des Raumes ergab sid1 erst
im Verlauf der Feldarbeiten, hat dann aber dazu geführt,
daß die Untersuchungen über das Staatsexamen hinaus fort-
gesetzt wurden.
1° Vgl. die Zusammenfassungen in den Arbeiten von JA-
KEL (1971), HAGEDORN (1971) und den meisten anderen
Bardai-Arbeiten. Angaben zur Geologie sowie zu vielen As-
pekten der Morphologie des Raumes werden nicht zusam—
mengefaßt vorgetragen, sondern nur soweit eingeschlossen,
wie sie zum Verständnis der Gedankengänge und zur Be-
weisführung nOtwendig erscheinen.
n Zu den Ortsangaben vgl. Karte 1.



Karte 1 Übersichtskarte des Tibesti mit den Im Text erwähnten Namen
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2 Die Pedimente im Tibesti

2.1 Begriffserklärung
Unter Pedimenten sollen in diesem und den folgen-
den Kapiteln in Anlehnung an die IGU-Definition nur
solche Fußflächen (vgl. S. 13) verstanden werden, die
in Gesteinen ausgebildet sind, die als morphologisch
hart zu bezeichnen sind; in diesem Falle kristalline
Schiefer, Gran'ite, Sandsteine und Laven. Weiterhin
sollen nur solche Fußflächen eingeschlossen werden, die
einen durchgängigen Hanganschluß haben und mit
BÜDEL als Unterteile zweiteiliger Hänge zu bezeich-
nen sind, sowie scheinbar schildförmige Aufwölbungen
ohne sie überragendes Hinterland, die in der Literatur
als Pediment Domes angesprochen werden (s. u. S. 20 f.,
24 f.). Der Begriff der Pedimentation soll vorläufig
ohne Verbindung mit bestimmten Prozessen neutral
als jener erst im Laufe der Arbeit zu klärende Vorgang
verstanden wenden, der schließlich zu den untersuchten
Felskappungsflächen geführt hat. Kegelförmige Fels-
flächen, die auf die Austritte von Tälern aus einem hö-
heren Hinterland auf eine Fläche ausgebildet sind und
der Form nach den Schwemmfächern nahestehen (rock-
fcms i. S. von JOHNSON, 1932), werden als Sonder-
fall im dritten Teil der Arbeit behandelt.
Häufig, aber nicht notwendigerweise, und besonders
nidit auf den Pediment Domes anzutreffende Sediment—
dedcen werden, wie im Folgenden noch zu begründen
sein wird, nicht als genetisch notwendige Flächenele-
mente verstanden (vgl. die besd1reibende Definition
von TWIDALE in FAIRBRIDGE, 1968, S. 817). In
diesem Sinne zeigen zum Beispiel Abb. 38, 39 dieser
Arbeit ein Pediment (= Felsfußfläche) mit einer aus ver-
schiedenen Zeiten des Pleistozän und Holozän stam—
menden Lockermaterialauflage, die im Teil 3 der Ar-
beit untersucht werden wird.
Eine weiterführende genetische Definition kann hier
nicht gegeben werden, da im Verlaufe der Arbeit die
wichtigsten Elemente der bestehenden Pedimentbil—
dungstheor-ien überprüfi werden sollen und sich erst
aus den Ergebnissen der Kritik, der Feldbefunde und
der Literaturarbeit eigene genetische Vorstellungen
(vgl. 2.5) ergeben werden. Danach müßte in der Rück—
schau eigentlich der von der schließlich erreichten De-
finition abweichende Pedimentbegriff der folgenden
Seiten, der als Arbeitsterminus jedoch nur schwer ver-
meidbar wäre, in Anführungszeichen gesetZt werden,
besonders in solchen Verbindungen wie Pedimentent—
stehung, Pedimentnioeaus (bei der Diskussion der Tie-
ferschaltung, 2.3.1 f.) oder Pedimenrrest. Dadurch
würde aber eine unnötige Verwirrung ausgelöst wer-
den, da der Pedimentbegriff im Sinne der herkömm-
lichen Terminologie bzw. nach dem Sprachgebrauch
der jeweils zitierten Autoren richtig angewendet ist.
2.1.1 Vorkommen
Die so bestimmten Pedimente finden sich in den Rand-
bereichen des Tibesti; sie bilden den Boden der intra-
montanen Becken, die besonders gut in Graniten und
Sandsteinen ausgebildet sind; sie erscheinen am Fuß
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von Stufen wie dem der Sandstein-Sd'iieferstufe zwi-
schen Bardai und Oudingeur, wie am Ostrand der das
Gebirge im Westen begrenzenden Ebene von Arkiafera
oder am Abfall des Massif d’Abo; meist schlecht erhal-
ten, begleiten sie auch die Flüsse, die mit teilweise sehr
breiten Tälern in das nördliche Vorland übergehen
(vgl. Karte 1).
2.1.2 Die Fossilität der Pedimente
Alle festgestellten Pedimente sind, unabhängig vom
Gestein und der Höhenlage, zerschnitten. Teilweise
sind sie fossil im engeren Sinne des Wortes, nämlich
begraben unter verschieden alten Sedimentdecken;
überall sind sie fossil im Sinne einer aktiven gegen-
wärtigen Pedimentzerstörung beim Fehlen gleichzeiti—
ger Neubildungen. Grad und Form der Zerstörung
variieren mit der Lage zu den überall unter das Niveau
der Pedimente eingeschnittenen Troc'kenflüssen und mit
dem Gestein, in dem sie angelegt sind.
Unter dem Eindruck der in allen Pedimentgebieten der
Erde festzustellenden linearen Zersdaneidung der Pedi-
mente haben eine Reihe von Autoren versucht, mehrere
Meter hohe Akkumulationen und ebenso tiefe Ein-
schnitte im Bereich der Felsflächen als Formen im nor-
malen Mechanismus der Pediplanation zu erklären
(s. o. S. 10). GILLULY (1937) sprach von Pedimenten
als Formen, die schon zerschnitten geboren würden;
MENSCHING (1969, S. 65) spridnt von eingeschnitte-
nen, kerbenartigen Spülsystemen auf der aktiv gebilde-
ten Fläche. WEISE (1970) hat ausführlicher als andere
vor ihm versucht, Zerschneidungsformen und Flächen-
bildung in Einklang zu bringen.
Ausgehend von JOHNSONs Theorie der seitlichen
Erosion und der daraus entwidselten Auffassung vom
zweiphasigen Tieferschalten einer Fläche durch den
Wechsel von Tiefen— und Seitenerosion nach v. WISS-
MANN (1951) gehören bei WEISE auch zehn Meter
tiefe Rinnen zum aktiven Pediment. Weniger tiefe
Rinnen, die beim Ende der vorigen Flut teilweise ver-
füllt worden sind, sollen beim Abkommen über ihre
Ufer treten und die beiderseitigen Flächen überarbeiten
(WEISE, 1970, S. 79), die tieferen Rinnen dagegen
durd1 seitliche Verlagerung und gleichzeitige langsame
Tieferlegung den Fels (auf einem zweiten, tieferen Ni-
veau) flächig überarbeiten. Eine Rinnenwand kann aus
Schottern einer zurückliegenden Flut stammen, die die
Rinne teilweise wieder zugeschüttet hat. Große Flüsse
sind stets eingeschnitten (a.a.O., S. 80).
Die entsprechenden Formen, auf die sich WEISEs In-
terpretation stütZt, treten auch im Tibesti überall dort
auf, wo Pedimente unter Alluvionen begraben sind. Es
findet sich auch das von ihm als typisch angesehene
„kleinräumig verschachtelte Relief“ (a.a.0.‚ S. 85). So-
weit der Felssockel aufgeschlossen ist, läßt er ein un-
regelmäßig zerschnittenes Relief erkennen, das weit-
gehend wellig und kuppig ist, an einigen, besonders
höherliegenden Teilen aber auch Flächencharakter hat
(Abb. 2, 33, 34). Solche Flächenreste, die auch von
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DENNY (1967) inkonsequenterweise als pediment
remnants bezeichnet werden und gelegentlich sogar in-
selhafl an der Oberfläche erscheinen (Abb. 44, Karte 5),
liegen bei unterschiedlichem Verwitterungsgrad des auf-
lagernden Lockermaterials in verschiedener relativer
Höhe unter oder über dem Boden der Hauptrinnen
(vgl. 3.4 ff.).
Weitgespannte, in einheitlichem Niveau liegende nackte
Felsflächen oder weniger gut erhaltene Flächenreste,
die bei gleicher Hangfußentfernung alle dieselbe Hö-
henlage haben, dürflen nad1 der von WEISE und ande-
ren vertretenen Theorie nicht vorkommen, sind jedoch in
allen Bereichen ohne nennenswerte Auflage von alloch-
thonen Sedimenten die Regel (Abb. 3, 19, 33). Da die
Schotterdecke als substantiell für die Flächenbildung
in der beschriebenen Weise angesehen wird, müßten
auch nadi WEISEs Auffassung die nackten Felsflächen
mit ihren mehrere Meter tief eingeschnittenen Rinnen
(vgl. Abb. 1, 9) fossil sein. Statt mit einem Neben-
einander von durch tiefe Rinnen fossilisierten oder zu-
mindest tiefergeschalteten Flächen unter demselben
Klima und in demselben Gestein zu rechnen, wie man
es nach jener Auffassung für das Gebiet von Bardai tun
müßte, erscheint es sinnvoller, eine unterschiedliche Zer-
störungsgeschichte gleicher, zu rekonstruierender Aus-
gangsflächen anzunehmen. Die Lage zu sdiuttliefern-
den Gebieten und deren Größe ist die Ursache für den
unterschiedlichen Grad der Überdeckung 12.
Auch die Schotterauflagen selbst belegen die Fossilität
der Pedimente und den Zerstörungscharakter der Rin—
nen. Neben den rezenten flat—floored wasbes (JOHN-
SON, 1932, von WEISE übernommen), die sich als
Bänder von anasromosierenden Rinnen zur Subse-
quenzlinie hin triditerförmig verbreitern und die voll
den Beschreibungen von WEISE oder DENNY ent-
sprechen (Abb. 39, 44), finden sich auf den verschieden
hohen und versdtieden gut erhaltenen höheren Fels—
flächenresten Fanglomeratdecken, die u. a. wegen des
unterschiedlidien Grades und der unterschiedlichen Art
der Verwitterung und nicht zuletzt auch dank sicherer
Verknüpfungsmöglichkeiten mit Flußterrassen als ver-
schieden alte Decken anzusprechen sind (vgl. 3.4 ff. und
die Diskussion der Theorie von DENNY. 3.5). Auch
WEISE (1970, s. s4) und DENNY (1967, s. 92) be-
schreiben unterschiedlich verwitterte Auflagen. DEN-
NY geht allerdings nicht weiter auf sie ein; WEISE
bringt sie als temporäre Auflage mit der seiner Mei-
nung nach extrem schnellen Verwitterung im iranischen
Wüstengebiet in Verbindung (a.a.O., S. 79). Selbst bei
der Annahme gleich intensiver Verwitterung im Tibesti
läßt sich damit nicht das Nebeneinander unterschied-
licher Verwitterungsbildungen mit den gegenwärtig ab-
laufenden Prozessen erklären, noch dazu bei durch-
gängiger Kappung der oberen Profilteile.
Ebenfalls widersprechen diese Fanglomeratkörper der
oben referierten Annahme, daß mehrere Meter hohe
Schotterauflagen bei einer Flut bis auf das Anstehende
durchgearbeitet würden. Deutliche Bänderungen, die
auf eine lagenweise Akkumulation schließen lassen,

passen zu den Indizien, die in den rezent durchflossenen
Bereichen für bestenfalls wenige Dezimeter hohe Flu-
ten sprechen. Die geringe Mächtigkeit der abfließenden
Wasserschicht und eine daraus resultierende geringe
Schleppkrafl konnte GAVRILOVIC (1970) während
eines Regens in Bardai beobachten. Auch andere Flut-
beschreibungen (McGEE, 1897; KING, 1953; RAHN,
1967) sprechen nicht für die angenommene gewaltige
Transportkrafl.
Für die Richtigkeit der Gleichsetzung von tiefen Rin-
nen und Akkumulationsdecken größerer Mächtigkeit
mit Flächenzerstörung und Fossilität sprechen neben
zahlreidien Äußerungen in der Pedimentliteratur (s. o.
S. 10; BÜDEL, 1970, S. 14) über Großformen auch die
in Badlands gemachten Beobachtungen an Kleinformen.
SCHUMM (1956, 1962) und SMITH (1958) stellten
fest, daß aktive Miniaturpedimente in wenig verfestig-
ten Tonen sich durch eine glatte Oberflädie ohne jede
Zerschneidung auszeichnen. Veränderungen der Abfluß-
basis bewirkten bei der Tieferlegung eine Rinnenbil-
dung, deren Zerstörungscharakter damit belegt ist. Bei
einer Höherlegung setZte auf dem sonst freien Anste-
henden Akkumulation ein, wodurch die Kappungs-
fläche fossilisiert wurde.
Auch KING, von WEISE neben DENNY als Kron-
zeuge für die Vereinbarkeit gleichzeitiger Zerschnei—
dung mit der Flächenbildung angeführt, sieht die Rin-
nen (Dongas) auf seinen südafrikanischen Pedimenten
als Zerstörungsformen an. Die Dongas sind außerdem
in Alluvialdecken ausgebildet, die mittelsteinzeitliche
Werkzeuge enthalten. Die allochthone Auflage und die
Rinnen bezeichnet KING (1953, S. 745) als Formen,
(which) „obscure the ultimate stage of pedimentation“.

Allein die Tatsache, daß sich im Großen (vorzeitlich)
und im Kleinen (rezent) unzerschnittene Formen nach-
weisen lassen, verbietet es, die Rinnen als Regelfall
der Pedimentbildung anzusehen; es sei denn, man will
damit nicht die Bildung von Pedimenten, sondern von
anderen, jüngeren Formen an ihrer Stelle erklären. Die
Beschreibungen von WEISE und anderen Autoren mit
ähnlicher Auffassung sind auch im Tibesti belegbar. Es
erscheint nur zweifelhaft, ob die daraus abgeleiteten
Erklärungen anwendbar sind.

2.1.3 Die Form der Pedimente
Trorz der weitgehenden Zerstörung der Pedimente und
der sie überdedcenden jüngeren Sedimente ist die ur—
sprüngliche Form der Felsflächen in Umrissen rekon-
struierbar. Alle Pedimente sind auf Subsequenzlinien
eingestellt. Sie fallen vom Fuß der zugehörigen Hänge
her oder vom Scheitel von Pediment Domes aus von bei-
den Seiten auf die gemeinsame Tiefenlinie ein, die heute
unterschiedlich weit unter das Flächenniveau ein-

12 Vgl. Abb. 8, die ein fossiles Pediment mit sehr begrenz-
tem schuttliefernden Einzugsgebiet zeigt, mit Abb. 39 und
Karte 4, wo ein relativ weiter Einzugsbereich im Schiefer
gelegen ist. Beide Pedimentbereidie sind im Sandstein an-
gelegt.
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Zu Fig. 2 Granitdepression Ediouay.
Stereopaar um 90 ° zur Skizze und: links gedreht.
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Spülmulden, höheres Relief und ihre Beziehung zur geelog. SituationFig.1
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Bemerkungen zu Fig. 1

Rekonstruierter Zustand zur Zeit der letzten Spülmulden—
bildung. Gesteinsgrenzen nach Luftbildern (IGN NF 33-12,
96, 97, 169-171) und Feldbefunden.
Nebeneinander von Flüssen mit größerem Einzugsgebiet, die
in epigenetisdien Schluchten das Becken verlassen (A) und
Abfluß von verschieden stark gegliederten Inselberg- und
Beckenrandhängen in demselben Niveau.
Besonders geradlinig verlaufende Hangfüße tektonisch vor—
gezeichnet (a) oder durch steilstehende Quarzitbänder be-
stimmt (b). Bei (c) folgt der Flächenmnd Gesreinsgrenzen,
bei (d) greifi: er über sie hinweg.
Vulkanschlote, die zu SN 3 oder einer älteren Phase gehören,
stehen mit ihrem verfestigten Sandsteinmantel als Inselberge
über der Fläche (e). Unter Resten der SN-3-Basaltdedie sind
die höchsten Flächenteile erhalten (f).
Die Flächengrenze bei (g) folgt einer N-S—streichenden Ver-
werfung, die auf der Westseite das schützende freigelegte
Sill z. T. bis auf das Niveau der Spülmulden abgesenkt hat,
das auf der Ostseite die akkordante Oberfläche bildet.

Die tektonische Grenze zwischen Basis- und Quatre—Roches-
Sandstein (h) bildet während eines höheren Flächenniveaus
die Beckengrenze.

Die mit (i) gekennzeichneten Inselberge und Auslieger be-
wahren das Niveau zweier N-S-verlaufender Pässe auf
einem älteren Niveau. Die westliche Hälfte einer Flächen-
bucht bei (k). Vgl. Karte 3.

Die Kleinkammerung erfolgte erst mit weiterer Tieferlegung
der Spülmulden unter das Niveau der letzten weitgespann-
ten Rumpffläche. Die ektropische Zerschneidung ist den Ab-
dachungen den Spülmulden gefolgt.

Der Basissandstein auf dem Schiefersodiel bildet entlang der
großen Verwerfung am Westrand der Flugplatzebene und
deren Verlängerung die Stufe Bardai—Gonoa. Nördliche Aus—
läufer bei (l) noch im Kartenbild.

Pfeile mit Zahlen geben Aufnahmestandort und Blickrich—
tung und Nummer von Abbildungen wieder.



geschnitten ist. Eine Einstellung auf abflußlose Becken
kommt im Tibesti nidat vor. Inselberge wie die meh-
rere hundert Meter hohen Sandsteintürme in der Ebene
von Arkiafera oder die Plateaureste in den Flächen
nördlich des Gebirges sind durch mehrere Meter tiefe
Randfurchen vom Inselbergfuß getrennt; die des nörd—
lichen Vorlandes haben Hanganschluß, sind jedoch
stärker zerschnitten und von verspülten Hangschutt-
decken überlagert (HAGEDORN, 1971).
Die Entfernung zwischen Hangfuß und Tiefenlinie be-
trägt bei den Pedimenten innerhalb des Gebirges meist

nur wenige hundert Meter. Größere Formen wie im
Ostteil der Flugplatzebene von Bardai oder auf der
Südseite des Zoumri 1’ (Abb. 14, 15) sind in flache
Mulden untergliedert gewesen, die der Abdachung zur
Haupttiefenlinie folgten. Die Pedimente sind keines-
falls als sdamale Säume am Fuß von Geländesrufen

1‘ Im Sprachgebrauch der einheimischen Tibbu beziehen sich
Flußnamen oft nur auf einzelne Flußabsmnitte. Zoumri ist
der Name für das Enneri Bardague oberhalb der Oase
Bardai.

'I 2 3 4

ä 74
Fig. 2 Stereopaar und Skizze eines Teils der Granitdepres-
sion Ediouay auf der Nordabdadaung des Tibesti—Gebirges.
(Kartengrundlage Luftbild IGN 33-XVII, 35, 36.)
Kartensignaturen:
1. In Wollsädse aufgelöste Tore und ein Inselberg aus Granit.

Der Inselberg erreicht fast die Höhe der Umrahmung
der Depression.

2. Freiliegende Granitkuppen als Reste des ehemaligen
Spiilmuldensodrels.

3. Sdliefer- und Hornfelsrand der Depression Ediouay.

4. Dünenfeld und mächtige Sandeinwehungen an Hängen
und in Tälern.

5. Zerschnittene und stark übersandete pleistozäne Fanglo—
meratdedsen mit noch erkennbaren Rinnen.

6. Kreuze kennzeidmen die hödlsten Punkte einzelner ‚Pe-
diment Domes“. Pfeile zur Kennzeichnung der Gefälls-
verhältnisse bzw. der Abflußridatungen.

1?. Eingesandete untere Teile von Hängen im Spülmulden-
bereich und Tiefenlinienbereids. Die freigewehten höch-
sten Teile der „domes“ erscheinen weiß.
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aufzufassen, deren Verbindung zur Tiefenlinie durch
syngenetische Akkumulationskörper hergestellt wird,
wie BUDEL (1970, S. 13, 36; Fig. 4) es in seiner Pedi-
mentdefinition darstellt. Sie sind nicht die Oberteile
von Fußflächen, sondern bilden selbst die gesamte Fuß-
flädie oder haben sie zumindest einmal gebildet.
Teilweise liegen die Pedimente als Buchten im um-
gebenden Gebirge “; ofl: sind, besonders im Becken von
Bardai, durchgehende Pedimentpässe ausgebildet (Fig.
1, Abb. 34) oder lassen sich über jüngere, erosiv an-
gelegte Gefällsbrüdne rekonstruieren (vgl. I-IOWARD,
1942). Für den Bereich zwischen Zoumri und Flugplatz-
ebene kann man geradezu von einer Pedimentpaßland—
schaft spredaen.
In den Granitdepressionen, die in das Tibestidn II auf
der Nordabdadaung des Gebirges eingelassen sind, sind
die Pedimente ofl: unter Granitgrusdecken verborgen
oder stark eingesandet. Außerdem sind die einstigen
Flächen nur noch über die höchsten Teile von zahllosen
kugeligen oder schildförmigen Granitbudteln zu rekon-
struieren, die mit etwa gleicher relativer Höhe über
den eingesandeten Rinnen zwisdien ihnen zu flachen
Schwellen oder zum Rand der Depressionen hin an-
steigen (Fig. 2). Die Granitbereidae des nördlichen Vor-
landm zeigen bis auf die dort fehlende Schiefer/Horn-
felsumrahmung das gleiche Bild. Je nach der Betrach-
tungsweise lassen sich die schwach geneigten, gestreck-
ten Hänge im inneren Teil der Depressionen oder im
Vorland als flache Schilde beschreiben, ähnlich den Pe-
diment Domes der nordamerikanischen Wüsteugebiete,
oder als ein System von flachen Mulden und Schwellen.
Auf den höchsten Teilen der Pediment Domes liegen
vereinzelte, in Wollsädse aufgelöste Restberge (vgl.
Abb. 20, 21; KAISER, 1972; KLAER, 1970).
Für den Ostrand der Ebene von Arkiafera beschreibt
HAGEDORN (1971, S. 61) aus dem Grenzbereich
von ordovizischen und den Bereich der Ebene einneh-
menden Sandsteinen des Gotlandiums (WACRE‘
NIER, 1953) ein dsaotisches Gewirr von Felsbudteln
und Hödserfl-uren. Diese lassen sich in der Gesamtschau,
die das Lullbild ermöglicht, ähnlich wie die Granit-
budtel als stark aufgelöste Pedimente zusammenfassen.
Die eigentliche Ebene ist ebenso wie das nördliche Vor-
land in flache Mulden und Schwellen gegliedert, die
von HAGEDORN (1971, S. 53, 102) als Rumpf-
schwellen und Rumpfmulden bezeichnet werden. Die
Pedimente, die die Inselberge umgeben, sind in Form
und Ausdehnung den einzelnen Flanken dieser Rumpf-
mulden vergleichbar.
Im Sdiieferbereich, der zum Nordrand des Gebirges
hin abfällt, sind, wie erwähnt, in den oftmals mehrere
Kilometer breiten Tälern ebenfalls Pedimentreste zu
finden. Meist sind sie nur als schmale Säume in unter-
schiedlicher Höhenlage über dem rezenten Flußbett an
den beiderseitigen Berghängen oder in toten Winkeln,
die außerhalb des Angrifisbereichs der Flüsse liegen,
erhalten (Fig. 20). Flußterrassen sind den zerstörten
Pedimenten an- oder aufgelagert (Fig. 17, Abb. 30);
vgl. weitere Profile bei JÄKEL (1971) und MOLLE
(1971).
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Fig. 3 Schematische Quersdnnitte von Tälern im wechsel-
feucht-tropisdien Bereich, aus LOUIS, 1964 (Abb. 1). Beson-
ders die Profile 1 bis 3 zeigen die Taltypen, die sich in den
Pedimentbereichen des ’I'ibesti und seines Vorlandes als ter—
tiür angelegte und pleistozän degradierte und umgestaltet:
Formen rekonstruieren lassen.

Über die flußbegleitenden Pedimentreste lassen sid: die
Pedimente der intramontanen Bedten ohne Bruch mit
den Rumpfmulden des nördlichen Vorlandes verbin-
den. Es erscheint wie in den Granitdepressionen nur als
Frage der Perspektive, ob man die rekonstruierbaren
flachen Geländewellen als ein System von Pediment
Domes oder von Rumpfmulden und "schwellen be-
schreibt.
In diesem Zusammenhang erscheint auch eine Versdaie-
bung der Perspektive für die übrigen Flüdmenbereidne
innerhalb des Gebirges nützlich. Statt nur den Hang
mit seinen Pedimenten als Unterteil des zweiteiligen
Hanges i. S. von BÜDEL (1969, 1970) als Einheit zu

1‘ Nicht als Wachstumsspitzen i. S. von JOHNSON (1932)
zu verstehen. Das Querprofil ist nicht gerade, sondern flach-
muldenartig durch die von beiden Seiten einfallenden Pedi-
mente. Vgl. auch Karte 6.



sehen, kann man auch die jeweils von zwei Seiten auf-
einander einfallenden Pedimente bzw. deren Reste als
Einheit zusammenfassen und die beiderseits randlich
anschließenden Berghänge als Rahmenbühen zu die—
sem Talbereich ansehen. Die so gesehene Form ist —
besonders für den Sandsteinbereich — identisch mit
dem von LOUIS (1965, S. 45; Fig. 3) im Profil dar-
gestellten Flachmuldental mit seinen Rampenhängen
und Rahmenhöhen im flachlagernden Sandstein, ab—
gesehen natürlid: von der Boden- und Verwitterungs-
decke, die im ariden Bereid: fehlt. Der Vergleid: mit
den „reinen Flachmuldental mit aufgesetzten Insel-
bergen“ läßt sich auch aus HAGEDORNs Beschrei-
bungen der Ebene von Arkiafera ableiten 15. Er selbst
hat sie als fossile Rumpfflädienlandsdaafl: sudaniscben
Typs bezeichnet. Die hier vorgeschlagene Betrachtungs-
weise erleichtert die Verknüpfung der Vorlandformen
mit den Fläd'lenbereichen innerhalb des Gebirges.
Es bleibt z-u untersuchen, in welchem Maße der forma-
len Entsprechung von fossilen Pedimenten in intra—
montanen Becken und dem Gebirgsvorland zu den
Flad-Jmuldentälern oder Spülmulden des wechselfeucht—
tropischen Bereichs — immer unter Berücksichtigung
der Unterschiede infolge der den Pedimenten fehlenden
Boden— und Verwitterungsdedse — eine genetische Ver-
bindung zur Seite zu stellen ist. Im Widerspruch zu der
Pedimentdefinition von BÜDEL (1970) zeigt sich auch
bei den Gefällsverhältnissen beider Formen eine ge-
wisse Übereinstimmung. Genaue Neigungswerte sind
wegen der weitgehenden Zerstörung der Pedimente
und wegen des schwer abzuschätzenden Grades der
flächenhaflzen Veränderungen seit dem Ende der akti—
ven Flächenbildung nicht festzustellen, sofern man
nicht unzulässigerweise auf die Gefällsverhältnisse der
jüngeren, auflagernden Sedimentdedcen zurüdtgreift.
3.

Auf jeden Fall sind die von BÜDEL (1970, S. 31) an—
gegebenen 10 ° bis 12 ° Pedimentgefälle selbst für die
hangfußnahen Bereiche um mindestens das Doppelte
zu hoch angesetzt. Das Gleiche gilt nach eigenen Beob-
achtungen und nach der Zusammenstellung der Ge-
fällswerte bei TATOR (1953) — auch bei Beschrän—
kung auf die eindeutig als Felspedimente beschriebenen
Flächen — ebenfalls für die Pedirnente im Südwesten
der USA. Werte in der von BÜDEL angegebenen Grü-
ßenordnung finden sich lediglich in eindeutig tekto-
nisch verstellten Fläd-cenbereichen wie dem Organ
Moutain Pediment bei Las Cruees, New Mexico
(Abb. 29).
2.1.4 Nit-gesteinsbedingte Pannen

der Pedimentzerstörung
2.1 ‚4.1 Distale Pedimentinseln
Neben den Zerstörungsformen, die gesteinsbedingt sind
und hauptsächlich im Kapitel 2.2 besprochen werden,
finden sich auch solche, die mit einem bestimmten, über-
geordneten Mechanismus der Felsflächenzerstürung zu—
sammenzuhängen scheinen. In zahlreichen Fällen hat die
lineare und seitliche Erosion die Pedimente nicht von
ihrem unteren Rand her aufgezehrt wie im Fall der
Pedimente in den Sd-ciefergebirgstälern (s. o. S. 20)
oder in der Ebene von Bardai—Tesky (Karte 3, Abb. 3,
4) und lediglich schmale Sockel am Fuß der Hänge

15 Da es sich hier nur um die Feststellung der Formähnlich-
keit handelt, soll der Definitionsstreit BÜDEL—LOUIS, ob
es sidu um Fladzmuldentäler oder um Spülmnlden handelt,
die nicht als Täler anzusprechen sind, hier nicht mit einer
eigenen Stellungnahme aufgegriffen werden. In diesem spe-
ziellen Fall wurde der Terminologie von LOUIS der Vor-
zug gegeben, weil seine Profilreihe für den angestrebten
1Vergleich am besten geeignet ist.
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Fig. 4 Distale Pedimentinseln und Bechenausräumung im Bereich der ehemaligen Spülmuldenflanke in zwei Gebieten:
(a) Sandsdawemmebene am Ostrand von Bardai (Karte 4, R 14, H. ?). Inseln von Oberterrassenschotter auf alterer Sand-
steingrusakkumulation (fein-punktiert): (b) Längsprofil durd: die Flächenbudlt von Karte 6. Der Untergrund der Sand—
schwenimebene (Sa) ist in Wirklichkeit ähnlich uneben wie der von (a).
(a) unter Benutzung 1son Profil III aus JEKEL (1971); (b) Profil III aus MOLLE (1969, 1971), unverändert übernommen.
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stehengelassen, sondern es ist unmittelbar am ein-
getiefien Flußbett, und zwar meist beiderseitig, ein
Streifen der alten Pedimentfläche erhalten geblieben.
Der Raum zwischen diesen distalen Streifen, die meist
durch einmündende Seitentäldien zerschnitten sind, und
dem Hangfuß ist weitgehend ausgeräumt. Die so ge-
schaffenen Becken mit ihren wenigen Durchlässen zur
Subsequenzrinne haben in späteren Zeiten starker
Hangsdiuttproduktion als Sedimentfallen gewirkt und
so zum Teil zur Erhaltung von Sedimenten und Bo-
denbildungen beigetragen, die in leichter angreifbaren
Gebieten völlig ausgeräumt worden sind. Derartige
fiußparallele Pedim&treste sind in einer Reihe von
Gebieten gefunden worden:
1. am Ostrand der Oase Bardai zwischen Bardaguä und
der sog. Sandschwemmebene (Karte 3, R11, H17, Abb.
1; im Sandstein);
2. beiderseits des Enneri Dougei südlich von Bardai,
mit besonders starker, weitflächiger Ausräumung öst—
lich des Flusses und mit wenigen sdalndatenförmigen
Durchbrüchen (Abb. 14, 15; im Sandstein);
3. bei Fochi in einem kleinen Becken im Schiefer, nur
am Südufer des Flusses (Abb. 27, Fig. 22);
4. bei Yebbi Zouma beiderseits der Yebigue-Schludit,
als flache, wenige Meter hohe Schwellen im Basalt mit
sehr wenigen Durchbrüchen zum Fluß (Fig. 18, Abb.
5U);
5. am Nordrand der Ebene südwestlich: Yebbi Bon;
dort schiebt sich eine breite, in Rhyolithlava geschnit-
tene Fläche zwischen das fanglomeratgefüllte Bedren
am Fuß der Basaltstufe und die digueschludnt; die
Zuordnung des Rhyolithbereichs zu einem ehemaligen
Pediment ist nur im Analogieschluß möglich (Karte 5);
6. im Becken von Zouar am Südrand des Gebirges; die
auf dem gegenüberliegenden Ufer des Zouarkä anstei-
gende Pedimentflädne ohne hohes Hinterland ist durch-
gängig als (degradierte) Felsfläche erhalten;
7. MOLLE (1971, S. 16) beschreibt entsprechende Pedi-
mentreste aus dem Zoumri nahe der Oase Osuni. Ein
weiteres Beispiel ist aus Profil III derselben Arbeit zu
entnehmen (zwischen Zoui und Tjeboro nördlich des
Flusses, dort Abb. 4);

R 5

Fig. 5 Modell der Hangrüdtverlegung und Pedimentbil-
dung unter ariden Bedingungen nach LAWSON (1915).
Gleichzeitig mit der Verlegung des Hangfußes von 0 nach
P infolge Hangabtragung (baebweering) steigt die Sediment-
oberfläcbe und konserviert jeweils sofort den Felssochel am
Hangfuß. So entsteht theoretisch die konvexe mbullxoiel
benab, die erst bei der späteren Exhumierung sichtbar wird
und dabei eine sanftkonkave Profilveränderung erfahren
soll (snbuerief bemalt).
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8. Das gleiche Phänomen konnte auch während eines
Fluges über die libysche Wüste in Tälern beiderseits des
Djebel es Soda und südlich Sebha (Fezzan) beobaditet
werden.

9. HAGEDORN (1971, S. 60) beschreibt als typisches
Element der Rumpfmulden in der Ebene von Arkiafera
im Sohlenbereich bis 5 m hohe langgestrechte Felsbudtel-
ansammlungen, die das fladae Tal begleiten. Diese Be-
obachtung kann auch als weiteres Indiz für die Über-
einstimmung von Rumpfmulden der Vorländer mit
Pedimenten des Gebirges festgehalten werden. Weitere
Fälle wurden im Luftbild erkannt, wegen fehlender
Feldbeobadatungen hier jedoch fortgelassen.
Die weite Streuung dieser distalen Pedimentinseln und
ihr Auftreten in versäedenen Gesteinen und Höhen-
lagen verbieten es, sie als lokal bedingte Zufällig—
keiten anzusehen. Ihre tatsächlidie Zugehörigkeit zu
ehemaligen Pedimenten läßt sich in nahezu allen Ge-
bieten mit Hilfe von durchgängig vom Hangfuß bis
zur Tiefenlinie erhaltenen, lediglich in Längsrichtung
aufgeschnittenen Pedimentteilen belegen, die in nn»
mittelbare: Nadabarschafl der Inseln liegen (Abb. l, 2).
Längsprofile entlang von Rinnen zeigen, dal5 die Pedi-
mente in dem Bereich zwisdaen hangfußnahen und am
Fluß liegenden Pedimentresten teilweise flädienhafl:
tiefergelegt worden sind (Fig. 4, Abb. 2). Im horizontal
liegenden Quatre-Rodaes—Sandstein (s. u. S. 24) sind
flächige Partien am besten ausgebildet. Die vom Stu-
fenrand her die Ausräumungszone querenden und sie
durch enge Schluchten zwischen den „Inseln“ verlassen-
den intermittierenden Wasserläufe sd-neinen hier in ge-
wissem Ausmaß neben der Einsdmeidung aud: seitlich
erodiert zu haben, etwa in der Art, in der und: WEISE
(l97ü, S. 68) u. a. die Pedimentbildung ablaufen soll.
Es handelt sich jedoch eindeutig um die jüngere Über-
formung einer durd: andere Prozesse geschaffenen
Fläche.
An anderen Stellen scheint es, als habe die lineare
Erosion von der tiefergelegten Subsequenzlinie durch
rüdtschreitende T'a'lchen in die Fläche eingegriffen und
bei der allmählichen Ausbildung eines dendritischen
Gerinnenetzes die in einem toten Winkel zwischen den
Talmündungen liegenden flußnahen Bereiche nur
schwer angreifen können. Ein solcher Vorgang läßt sich
auch an einigen flußnah erhaltenen Akkumulations-
terrassen in Schwemmfädierbereichen wahrscheinlich
madnen. Eine andere mögliche Ursache, die die eben
beschriebene nicht notwendig ausschließt, könnte die
aus irgendwelchen Gründen größere Resistenz des Un-
tergrundes im unmittelbaren Flußbereich im Verhält-
nis zur aufwärts liegenden Fläche sein (s. u. S. 43).
2.1 ‚4.2 Zur Theorie der „subsllnniul beneb‘
Vielfach sind die Pedimente nur im Hangfußbereid:
zwischen den aus Taltrichtern in die Fläche übergehen-
den und in sie eingesdmittenen Rinnen in einer Höhen-
lage erhalten, die nodi am ehesten dem Niveau der
Felsfläche zum Ende der angenommenen Bildungszeit
entspricht. Mit zunehmender Entfernung vom Hang-



fuß werden die Flächenreste immer unregelmäßiger und
sind in der Regel auch stärker erniedrigt worden (vgl.
GILLULY, 1937). Ist dieses unregelmäßig zerschnit-
tene- Gebiet von jüngeren Alluvionen überdeckt, kann
entlang von Rinnenwänden der Eindruck einer wellig
abtauchenden Pedimentfläche entstehen, die in einiger
Entfernung vom Hangfuß völlig unter dem Niveau
der rezenten Rinnen versdawindet.
Diese wohl in allen Pedimentgebieten zu madaende Be-
obachtung ist von den Anhängern einer rezenten Pedi—
mentbildung in dem Sinne gedeutet worden, daß hier
die sabellauiel benob, die LAWSON (1915) postu-
liert hatte, unter syngenetischen Alluvionen abtauche.
In der jüngsten deutschen Literatur ist diese Auffassung
explizit und implizit u. a. von WEISE (1969),
BÜDEL (1970) und SEUFFERT (1970) vertreten
werden. Als Regelfall wird der abtauchende Felssodsel
audzl in Handbüdiern wie BIROT (1960) oder der
Eueyelnpedin of Geomorpbology (1968, S. 817) dar-
gestellt. RAI-IN (1967) und andere haben in größerer
Entfernung vom Hangfuß auf Pedimenten bzw. deren
All-uvial-dedten gebohrt und aus der Tatsache, daß sie
dort aud: in größerer Tiefe nidst auf Anstehendes
stießen, ebenfalls auf die Richtigkeit der Theorie LAW—
SONs geschlossen. Allerdings dürfte in Gebieten mit

extremer Bruchtektonik bei Versetzbeträgen von ofi
über 1000 rn 1“ oder aud1 nur bei Betrachtung der Tiefe,
bis zu der sidl die Flüsse im Südwesten der USA im
'Pleistozän mehrfach eingesdmitten haben und ihr Bett
wieder aufgeschottert haben und dabei auch das Ge-
schehen in ihren Zuflüssen bestimmt haben, der Erfolg
wie auch die eindeutige Aussage bei solchen Bohrungen
von vornherein gering sein.
Die Theorie LAWSONs ist an Gebiete mit ständiger
Akkumulation geknüpft, so da15 die Pediruente des Ti-
besti, in dem es keine derartigen Gebiete mit Ausnahme
von einigen Caldeiren und noch allseitig geschlossenen
Kratern gibt, sid: nicht unmittelbar für die Wider-
legung anbieten. Allerdings ist die Theorie zunehmend
auch auf Pedimente mit Sedimentauflage in nicht-ab-
flußlosen Gebieten ausgedehnt worden. Für letztere be-
zeugen sowohl die durdsgängig bis zu den Tiefenlinien
verfolgbaren Pedimente im Tibesti als auch die distalen
Pedimentinseln, daß die Theorie nicht zutrifii. Auch
BIROT und DRESCH (1966) gelang es wie anderen

1' Vgl. die Karte Geologie Cross Seetions of Arizona,
1 :190 000, Arizona Bureau of Mines, University of Ari-
zona, 1962, die auch weitere Zweifel an der subefiuuiei
berief: aufkommen läßt.
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Fig. 6 Modell der Hangrüdcverlegnng und Flädrenbildung unter ariden Bedingungen (aus BUDEL, 1971, in Anlehnung an
die Vorstellungen von LAWSON, 1915).
„Pediment und Trodcenvorhang. Rezentes, unzerschnittenes Pediment am „Scharnier“ zwischen engräumig aufgewölbtem
Wüstengebirge und abflußlosem Becken -—- innerarianischer Typ. Trodsen-Frontvorhang: vorwiegend aktive Rückverwitte-
11mg nach dem „Hangfuß-Efiekt‘, starke Instabilität, insbesondere der Hänge im höheren GebirgSteil. Pediment, primär:
Nachfolge-Anlage und Rüdtwärts-Wadastum. Pediment, sekundär: ekäu-flädsenhafie Abtragung im proximalen Teil durch
örtlich wechselnde Rillen- und Flädlen-Abspülung anastomosierender Gerinne. Im peripheren Teil des Pediments und im
Glaeis bei immer feinerer Schuttauflage rasch Übergang zur Durchgangs- und sdlließlich Dauer—Aufschüttung. Altv 1—10:
Stadien der konkaven Arbeitskante am Pediment-Oberrand. Nach Verschwinden der letzten Restberge (R) hat sich beim
Stadium Akvllo anstelle des einstigen Gebirges ein flaches Pediment-Sdieitel-Relief ausgebildet.“
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vor ihnen nicht, die konvex abtauchende Felsfläche zu
finden. Beobachtungen des Autors in den Little Dra-
goon Mts., Ariz., und in anderen Gebieten des ameri-
kanischen Südwestens bestätigen den im Tibesti ge-
wonnenen Eindruck.
Nach LAWSON müßte im Endstadium der Pedimen-
tation ein Fanfare entstehen, dessen flach kuppelförmig
gekrümmter Felssockel bis in seine obersten Partien von
einer ausdünnenden Alluvialdedce (eneroaching
wedge) verborgen sein müßte. Untersuchungen solcher
Panfans zeigten schon bald, daß die auskeilende Dedse
nicht vorhanden war (DAVIS, 1930, BLACKWEL—
DER, 1931), weshalb DAVIS den Begriff des „desert
dome“ einführte, in seiner Beschreibung der Form aber
an der Konvexität feSthielt.
Die Untersuchungen von SHARP (1957) am Cima
Dome, Calif., dem Musterbeispiel von LAWSON (zu-
erst 1915, S. 26, 33) ergaben dagegen eindeutig, daß es
sich bei der Konvexität der Flanken um eine optische
Täuschung handelt und ‚die Hangprofile fast unmittel-
bar bis an den Gipfel gestreckt sind. Außerdem wurde
mit geophysikalischen Methoden festgestellt, daß so'—
wohl die Verwerfung, von der die Rüdsverlegung des
Blockrandes bis zur völligen Aufzehrung der Stufe
hätte ausgehen müssen (LAWSON, 1915, S. 34) fehlte,
als auch, daß die suballuviczl benda unter den Sedimen—
ten auf den unteren Hängen des Domes nirgends exi-
stiert. Damit ist einer der wesentlichsten Belege für die
Theorie LAWSONS hinfällig. Die kleineren Desert
Domes ——— auch dieser Name ist eigentlich nicht mehr
anwendbar — in den Granitdepressionen und im
nördlidien Vorland des Tibesti bestätigen die Ergeb-
nisse von SHARP. Da sowohl die Formen im Tibesti
als auch der Cima Dome und ähnliche Berge nicht in
abflußlosen Gebieten mit einem „continually rising
base-lewel“ entstanden sind, müßte für sie schon deshalb
eine andere Entstehungstheorie angenommen werden.
Bei der Übernahme der Theorie, mit der LAWSON die
Existenz vorzeitlicher, lediglich exhumierter Pedimente
erklären wollte, auf als rezent angenommene Pedi-
mente liegt an sich schon ein Widerspruch, ebenso wie
in der unregelmäßigen Ausprägung der angenommenen-
konvexen Felssodsel. Unter der Annahme, daß in den
hangnahen Bereichen die Fläche durch Hangrückverle-
gung und gleid'lzeitige konservierende Schuttablage-
rung am jeweiligen Hangfuß in jüngster Zeit geschaf-
fen worden ist, müßte die Fläche nahezu unzerschnitten
sein und dürfte nur mit sehr geringer Krümmung ab—
tauchen. Das gilt besonders, wenn man, wie SEUF-
FERT (1970, Abb. 5) den stark konvexen Bereich aus
der Anfangszeit der Bildung in große Entfernung vom
Hangfuß verlegt. Die hangnahen Bereiche des Profils
müssen dann asymptotisch schon so stark an eine ge-
streckte Linie angeglichen sein, daß bei der Exhumierung
eine Umgestaltung in ein gerades bis leicht konkaves
Profil leicht möglid1 ist, wie es die ursprüngliche Theorie
LAWSONS fordert. Man vergleiche auch die entspre-
chenden Profilreihen zur Hangrüdsverlegung bei stei-
gender Abflußbasis bei GOSSMANN (1970, bes. IV c
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und V c). Das im Tibesti wie in allen anderen Gebieten
zu beobaditende starke unregelmäßige Abtauchen des
zerschnittenen Felssockels auf eine Distanz von höch-
stens einigen hundert Metern bei mehrere Kilometer
breiten Fußflächen ist so nicht erklärbar.
Zwar ist die Theorie, die LAWSON entwidselt hat,
logisch richtig rund zeigt bei oberflädilicher Betraditung
weitgehende Übereinstimmung mit den Feldbefunden,
weshalb sie wohl auda von einer großen Anzahl von
Geomorphologen übernommen worden ist; sie läßt sich
sogar in Rechenmodellen durchspielen, wie die Profile
mit konvex abtaudaendem Felssookel bei GOSSMANN
zeigen; aber, ohne damit den Wert derartiger Modell-
entwicklungen verkennen zu wollen (BUSCHE,
1972b), sollte man doch nicht aus den Augen verlieren,
was KING (1953, S. 725) mit den Worten ausgedrückt
hat: „The final court of appeal is tbe brutal facts of
Nature, es displayed in Landscape“.
2.2 Lithologie und Tektonik

im Bereich der Pedimente
Wie schon in der Einleitung erwähnt, sind die Pedi—
mente im Tibesti in verschiedenen Gesteinen ausgebil-
det. Art und Grad der Ausbildung und der Zerstörung
(mit Ausnahme der unter 2.1.4 diskutierten Formen)
lassen eine gewisse Gesteinsabhängigkeit erkennen.
2.2.1 Die Pedimente in den Sandsteinen
Die Pedimente in den Bardaisandsteinen gehören zu
den am besten erhaltenen Flächen innerhalb des Ge—
birges. ROLAND (1971) hat gezeigt, daß der lange
Zeit als Einheit aufgefaßte Bardaisandstein, dessen Al-
ter als kambro-ordovizisch (HECHT, FÜRST und
KLITZSCH, 1963) oder auch kretazisch (Gre’s de Nu-
bie,‘ DALLONI, 1934; WACRENIER, 1958; VIN-
CENT, 1963) angenommen worden ist, in Wirklidakeit
aus mindestens drei Sandsteinen besteht, die faziell und
höchstwahrscheinlich auch altersmäßig zu trennen sind.
Zu demselben Ergebnis führte die eigene morphologi-
sche Luffbildauswertung für den Sandsteinbereich um
Bardai. Inzwischen ist von ROLAND (1972) südlich
Aozou und dem Autor am Westrand der Flugplatz-
ebene eine vierte Einheit ausgegliedert worden (Karte
4, Abb. 35), die als Eli Ye-Sandstein bezeichnet wird.
ROLAND bestimmt als erste Einheit den diskordant
auf dem Schiefer liegenden, massigen Basissandstein, der
eine feine, parallele Schichtung aufweist, überwiegend
aus Fein- und Mittelsanden aufgebaut ist und infolge
seiner Homogenität eine hohe Erosionsbeständigkeit
aufweist. Dem folgt als nächste Einheit der diskordant
auflagernde Quatre-Roches-Sandstein. Er zeichnet sich
durch starke Konglomeratführung, vorherrschende
Schräg— und Kreuzschichtung sowie eine ausgeprägte
Klüffigkeit aus. Die Bänke liegen überwiegend hori-
zontal. Bei der Zerstörung neigt dieser Sandstein zur
Ausprägung einzelner, turmartiger Inselberge oder
dichtstehender Säulen. Auf dem Quatre-Roches-Sand-
stein scheint diskordant (ROLAND, 1973) der Tabi-
riou-Sandstein zu liegen, der mit seinen bis über 30 0
verstellten Schichten und seiner ausgeprägten Wechsel—
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lagerung von groben und feinen Sedimenten leicht im
Luftbild und im Gelände zu identifizieren ist. Sein
Alter wird von ROLAND nach einem Pecopteris—Fund
als permo-karbon angegeben. Er bildet ein kuppiges
Relief, mit ofl im Schichtfallen angelegten Hängen. Die
vierte Einheit, als Eli—Ye-Sandstein bezeichnet, liegt
auf der Flugplatzebene dem Tabiriou-Sandstein auf
(Abb. 35) und hebt sich von ihm durch mäditige, nahezu
horizontale Bänke, relativ große Homogenität und die
Ausbildung schmaler Rücken zwischen parallel laufen-
den Schluchten ab.
Auf die Pedimentation hat sich der Basissandstein in
den untersuchten Gebieten nicht direkt ausgewirkt, da
er randlich zur Cuvette von Bardai auf Resten einer
Fläche liegt, die über 100 m über dem rezenten Niveau
liegt (Ehi Goudoumou und die Stufe zwischen Bardai
und Oudingueur).
Tabiriou— und Quatre-Roches-Sandstein liegen als
Folge einer intensiven Bruchtektonik (vgl. STOCK,
1972) häufig nebeneinander und werden ohne Gefälls-
bruch von einer Pedimentfläche gekappt (Abb. 17,
Fig. 1). Während der Fläd1enbildung wurden Gänge
und Sills (letZtere im Quatre-Roches-Sandstein) ebenso
in die Kappung einbezogen wie die Verbiegungen und
Aufbeulungen im Tabiriousandstein, die als Bereid'ie
mit umlaufendem Streichen im Luftbild zu erkennen
sind (Karte 3, R 33 / H 12). Der Eli—Ye-Sandstein der
Flugplatzebene ist in Karte 4 als Teil des Inselberg-
komplexes erkennbar. In einem Zwickel scheint er sich
zwischen Schiefer und Tabiriou-Sandstein auf dem Pe-
diment am Westrand der Flugplatzebene fortzusetzen,
wo er in einem der relativ zahlreichen vertikalen Sedi-
mentgänge bewahrt ist 17. Auch dieser „dyke clestique“
ist voll in die Kappung des Pediments einbezogen
worden.
Unterschiede zwisdien dem Quatre-Roches— und dem
Tabiriousandstein haben sich erst bei der Zerschnei-
dung der Pedimente ausgeprägt. Der söhlige Quatre-
Roches-Sandstein neigt zur Bewahrung von Flächen
zwischen tief eingeschnittenen engen Schluchten, die
häufig tektonisch vorgezeidineten Linien folgen. Einige
Bereiche zeigen wenige Meter hohe pilzförmige Minia-
tur—Inselberge über einer nahezu niveaugleichen Basis,
in die die kleinen Schluchten eingelassen sind (Abb. 10).
Andere, offensichtlich durch jüngere Abtragung aus—
geglid'iene Oberflächen sind durch kleine Stufen von
wenigen Dezimetern treppenartig gegliedert. Auf den
durch die Bankung bestimmten Stufenflächen haben
sich flache, breite Täldien ausgebildet, die SlCl'l über
„Wasserfälle“ von Stufe zu Stufe fortsetzen. Ihre Bö—
den sind von einer hellen Sandsd'iidit bedeckt. Rand-
lidie zentimeterhohe Hohlkehlen mit Salzausblühun-
gen und das Fehlen jeglid'ier grober Partikel in den
Rinnen lassen auf eine intensive Salzverwitterung in
diesem Bereich schließen. Vereinzelte Sandsteinbrocken
auf den außerhalb liegenden Fläd-ien sind patiniert und
werden nicht sichtbar angegriffen. Diese fladien Täl-
chen fallen als helle „Sandschwemmebenen“ im Lufi-
bild auf und sind ein gutes Hilfsmittel bei der Karrie—

rung (Abb. 10, Karte 3, u. a. R 27 / H 11). Aus ihrer
Bildung läßt sich aber nicht der Vorgang ableiten, der
die Flächen geschaffen hat. Dazu sind sie zu sehr an be-
stimmte Gesteins— und Lagerungsverhältnisse gebunden.
Durch sie wird die vorhandene Fläche nur in Teilen
geglättet und zu sich selbst tiefergelegt.
Die Pedimentteile im Tabiriousandstein zeigen je nach
dem Einfallen die Ausbildung kleiner Schichtstufen,
die von epigenetischen schmalen Rinnen durchbrochen
werden (Karte 3) oder bei stärkerem E-infallen als
Folge unterschiedlicher Verwitterbarkeit der Bänke ein
an Büßersteinfelder (ACKERMANN, 1962) erinnern—
des, schwer zu passierendes Mikrorelief von Graten
und Spitzen über kleinen Sandflächen.
Im Laufe der Pedimentzerstörung hat es offensichtlich
neben der linearen Zerschneidung auch in geringem
Maße eine flädienhaf’ce Ausräumung gegeben. Dabei
wurden Gänge und Sills, die vorher in die Kappung
einbezogen waren, als Härtlinge herauspräpariert. Be-
sonders die nahezu senkrechten Gänge erlauben dabei
die Rekonstruktion der ursprünglidien, meist nur we—
nige Meter höheren ursprünglichen Pedimentoberfläche
oder richtiger: der ehemaligen Obergrenze festen Ge-
steins. Ortlich sind Gänge und umgebendes Gestein
noch in gleicher Höhe nebeneinander erhalten und stüt—
zen die Zulässigkeit dieser Interpretation.
Das gleiche gilt auch für Gänge in den Granitgebieten
des nördlichen Vorlandes, wo zwischen den isolierten
Granitschilden und Kuppen Spaltenausfüllungen die
alten Profile konserviert haben. Fast horizontale Sill-
flächen im Quatre-Rod-ies-Sandstein18 sind trotz ihrer
starken Verwitterung bis heute ein wirksamer Abtra-
gungsschutz. Besonders hodiliegende sillbededste Par-
tien im Bogen der distalen Pedimentinseln am Barda—
gue bei Bardai (Abb. 1, 7, Karte 3, R 12 / H 5) schei-
nen schon zum Ende der Pedimentbildung über die
Fläche herausgeragt zu haben.
Schon während der Pedimentbildung nicht in die
Fläche einbezogen wurden zahlreiche Basaltschlote mit
ihrer im Kontakt verfestigten Sandsteinummantelung.
Als Ergebnis der Hangbildungsprozesse haben sie heute
die Form von Vulkankegeln und sind gelegentlid1 als
solche fehlinterpretiert worden 19. Ebenso sind S—för—

17 Entsprechende Dehnungsfugenausfüllungen finden sich
auch mehrfach zwisduen Bardai und Gonoa auf dem ca.
100 m höheren Niveau der Schieferfläd'ie (vgl. PACHUR,
1970, mit anderer Deutung). VINCENT (1963, S. 31) dis-
kutiert die dykes elastiques. Oberhalb Zoui fand er in einem
von ihnen verkieseltes Amucarioxylon, womit er das Alter
des als Einheit aufgefaßten Bardaisandsteins als kretazisch
bestimmt hat.
18 Von D. JÄKEL als solche erkannt; in Bearbeitung.
1° Ein anderer Fall ist im Goni, einem kegelförmigen Berg
auf der Flugplatzebene bei Bardai gegeben. VINCENT
(1963) hat ihn als „neds“ bezeichnet; es sdieint sid1 jedod1
um einen Flächenrest aus Tabiriousandstein mit auflagern—
dem obermiozänen (MALEY et al. 1970) SN-3-Basalt zu
handeln.
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mig gewundene Förderspalten und ihre Ummantelung
im Bereich zwisdien Bardai und Osuni als schmale
Bergrücken erhalten geblieben. Wichtig für die hang-
wärtige Begrenzung der Pedimente sind quarzitisierte
Gangbrecien geworden (Abb. 4, Karte 3, R 21/H 8-20).
Für die Pedimente im Bedsen von Zouar und der Ebene
von Arkiafera, die in Sandsteinen des Ordoviziums
und Gotlandiums (gräs inferieurs und gräs moyens,
mit devonischen gräs supärieurs am Westrand) angelegt
sind, sei auf die oben (S. 20, 22) gemachten Ausführun—
gen und auf HAGEDORN (1971) verwiesen. Auch
dort scheinen sich die Schwellen und Mulden im Zuge
ihrer Zerstörung flädaenhafi tiefergelegt zu haben, wie
aus der Existenz der schon erwähnten, bis zu fünf Meter
hohen Pedimentinseln in den Tiefenlinien ersichtlich ist.
2.2.2 Die Pedimente im Tibestien II
Interessant ist die Rolle des Sdiiefers als Nebengestein.
Auf der Flugplatzebene von Bardai sind kilometer-
weite Flächen, unterschiedlich stark zerstört und tiefer—-
gelegt, ausgebildet worden, die sid1 nach Osten in das
Gebirge aus Tabiriousandstein, der auch die Flächen
zum größten Teil unterlagert, in Buchten und Neben-
bedren fortsetzen. Am Westrand endet der Flädien-
bereich schlagartig im Kontakt mit den Schiefern des
Tibestien II. Die Pedimente sind in einem ofi nur we-
nige Meter breiten oberen Teil in das schwadi meta-
morphosierte Gestein eingeschnitten. Es scheint zur Zeit
der Pedimentation als besonders resistentes Gestein re-
agiert zu haben.

Innerhalb des Schieferkomplexes wechseln kilometer-
breite Streifen schwächer und stärker ausgeräumten
Gesteins miteinander ab, die anscheinend Härteunter-
sdiiede innerhalb der Serie widerspiegeln. In den mut-
maßlich weniger resistenten Bereidien sind die schon
erwähnten breiten Täler mit ihren sd'lled'xt erhaltenen,
aber nod'i sicher nachweisbaren Pedimentresten aus-
gebildet. Daneben finden sich kleine Becken mit Pedi-
menten auch in mutmaßlich durch eine Konzentration
von Kluflkreuzungen bestimmten Gebieten wie im
Arbeitsgebiet bei FOCl‘li (Fig. 22).
Ein ausgedehnter Pedimentbereid1 findet sich am Fuß
der bis nahe 100 m relativer Höhe erreichenden Sand—
stein-Schieferstufe zwischen Bardai und Oudingueur.
Er ist in den resistenteren Schiefern angelegt. Die Höhe
des Hinterlandes sdieint einen bestimmenden Einfluß
gehabt zu haben. Dieser von Schwellen unterbrochene
Pedimentbereich liegt deutlich einige Zehner von Me-
tern tiefer als die Gipfelflur der nach Norden abfallen—
den ehemaligen Sdiieferfläche (Abb. 22, 25 a). Audi
hier sind, bei durch die Stufe bedingter ausgeprägter
Asymmetrie der Bedren, kleine, vom Rand der Schiefer-
flädie her gegen die Pedimente der Stufe einfallende
Kappungsflächen ausgebildet worden (Abb. 25, 25 a).
Wegen der Lage nahe dem Oberlaufbereidi der von
den Tarsos (Hodiflädien) herabkommenden Flüsse, die
OBENAUF (1971) in diesem Bereid1 untersudit hat,
ist hier in der Zeit seit dem Ende der Pedimentation
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eine besonders intensive Tiefenerosion wirksam gewe-
sen. Sie hat zu einem deutlid'i in zwei Stodcwerke ge-
trennten Gewässernetz geführt, mit Wasserläufen und
ihren Terrassen auf flächig bewahrten Teilen sowie
einem badlandartig dichten Kerbtalnetz, das den zahl-
reichen Störungen im Schiefer folgt und weite Teile der
ehemaligen Pedimentfläche völlig in Kuppen aufgelöst
hat. Über Schluditen und senkredite Abfälle ist dieser
Fließbereich mit der Hauptentwässerung in großen
Schluchten wie der des Enneri Gonoa verbunden (Fig. 7,
Karte 2). Einigermaßen gut erhalten sind nur solche
Flächen, die unter Ignimbritdecken liegen.
2.2.3 Die Pedimente im Granit
Auf die Form der Pedimente im Granit ist unter 2.1.3
sdion eingegangen worden, so daß hier nur noch einige
Ergänzungen nötig sind. WACRENIER (1958, S. 15,
16) hat das Nebeneinander von Becken und Hodlgebie-
ten im Granit damit zu erklären versucht, daß die Aus-
räumungsgebiete in Kalkalkaligraniten, die ins Niveau
der Sdiiefergipfelflur hinaufreichenden Granitstödce
in Alkaligraniten ausgebildet seien. Eine so einfache
Trennung scheint nach den Untersudiungen ROG-
NONs (1967, S. 274 ff.) im Hoggar etwas fraglich. Er
konnte eine ganze Reihe von Faktoren für die Ero-
sionsresistenz von Graniten wahrsdieinlidi machen. Die
Hochgebiete im Tibesti, soweit sie wirklich in Alkali-
graniten ausgebildet sind, können ihre Erhaltung auch
der für sie beschriebenen starken Klüfligkeit bei sekun-
därer Silifizierung und Vererzung verdanken. Der
Granit im Bedren von Gonoa scheint vollständig in die
Oberfläche des Schieferpediments einbezogen gewesen
zu sein. Die Untersuchung erweist ihn aber als relativ
feinkörnige und ausgesprodien heterogene Variante,
in der sich Alkali- und Kalifeldspäte etwa die Waage
halten 2°.
Die randlichen Pedimente der Depressionen enden am
Hangfuß ebenso scharf an der Grenze vom Granit zum
umgebenden Hornfels oder Schiefer wie die Sandstein-
pedimente der Flugplatzebene gegen den Schiefer.
2.2.4 Die Pedimente

in den tertiären vulkanischen Gesteinen
Weite Becken im Bereich der Vulkanite sind mit einiger
Sicherheit als überformte Pedimentregionen anzusehen,
dodi sind wegen der offensichtlidi geringen Abtragungs—
resistenz und der damit im Zusammenhang stehenden
starken pleistozänen Schuttproduktion mehr als einen
Analogiesdiluß erlaubende Belege nur spärlich erhalten.
Eine zusätzliche Sdiwierigkeit ergibt SICl‘l in den Ge—
bieten mit überwiegend horizontal lagernden Laven
darin, festzustellen, ob es sich bei Ebenheiten eindeutig
um Kappungsflächen oder um vorgegebene Struktur-
flächen handelt, wie z. B. die Oberflädien von Basalt-
decken.

3° Auch die geologische Karte (WACRENIER et al., 1958)
zeigt nidit in allen Fällen die angeblidie Übereinstimmung
von Gestein und Form. Z. B. trägt das Gebiet von Ofuni,
das überwiegend Hochgebiet ist, die Kalkalkalisignatur.
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In der weiten beckenartigen Ebene südwestlich von
Yebbi Bou am Fuß des Tieroko läßt sich der Charakter
der Flädien als Skulpturformen eindeutig belegen
(Abb. 44, 45, Karte 5). Das Gebiet ist aus wechselnden
Lagen von Basalten, Tuffen, Ignimbriten sowie por—
phyrisdi aussehender, r0tbrauner rhyolithischer Lava
aufgebaut, die von VINCENT zu den älteren Serien
SN 1,2 und SC 1,2 gerechnet werden. Eingeschaltet
sind feine Flußsedimente sowie stark verkieselte, meh-
rere Meter mächtige Diatomitlagen, die denen von
Ouanafou ähneln (MALEY et al., 1970). Alle Gesteine
sind unter verschiedenen Winkeln im Bereich der an-
genommenen Pedimentfläche, die in etwa 1 450 m ü. M.
liegt, abgeschnitten worden. Nahezu senkrechte, in Bö—
gen verlaufende Dykes sind ähnlich wie die Mylonite
und Förderspalten um Bardai als Härtlinge stehen-
geblieben und bezeugen zusammen mit hohen Plateau-
resten eine ältere, höhere Fläche, in die die Pedimente
eingeschnitten worden sind (Abb. 46, Karte 5, D).

Etwas sd'iwieriger ersdneint die Zuordnung der Flächen-
bereiche um Yebi Zouma zu ehemaligen Pedimenten
(Abb. 50). Dort ist ein weites muldenförmiges Tal von
sogenannten Talbasalten verfüllt worden. Auf deren
Oberfläche liegen beiderseits der in den Talbasalt ein-
geschnittenen Yebigue-Schlucht die im Zusammenhang
mit den distalen Pedimentinseln aufgeführten flachen
Basaltwälle, hinter denen jüngere Schwemmschutt—
decken bis zu den Hangfüßen ansteigen. Nur sehr we—
nige Verebnungsreste lassen sich dort mit der angenom—
menen, ausgeräumten Pedimentfläche in Verbindung
bringen. Über die Formenanalogie hinaus muß der
Nachweis einer vorzeitlichen Pedimentbildung auf dem
Talbasalt über eine Untersuchung von dessen Ober-
fläche führen.

Der Talbasalt, der die alte Talform von der Ebene
südwestlich Yebbi Bou bis nördlich Yebbi Zouma über
mehrere Zuflüsse versduüttet hat (GRUNERT, 1970,
1972), ist der östliche Ausläufer einer riesigen Decke
von Flutbasalt. Vor ihrem Ausfluß sind weite Teile der
älteren Serien SN 1,2 und SC 1,2 bis auf das Niveau
der sie unterlagernden Sandsteine (nach WACKE-
NIER et a1. gres superieurs des Unterdevon) flächen-
haft ausgeräumt worden, wie die Luflbildauswertung
in Übereinstimmung mit den Ergebnissen von VIN-
CENT (1963, S. 63, 69, 187 ff.) zeigt. Diese Fläche war
zur Zeit der Eruptionen durch weite Täler unter-
gliedert.
In der genannten geologischen Karte ist der Basalt
richtig als SN 3 (obermiozän nach MALEY et al.,
1970) angegeben, jedoch wird in jener Karte auch der
jüngste, spätpleistozäne bis subrezente Vulkanismus
mit derselben Signatur bezeichnet. Letzrerer wurde von
VINCENT (1963) als SN 4 bezeichnet und die Aus-
flüsse nach ihrer Stellung zur Morphologie als „basaltes
des pentes er des wellees“ bezeichnet. Kennzeichnend ist
für SN 4 neben einer Vielzahl kleiner hufeisenförmiger
Krater eine Lavaoberfläche mit noch deutlich erkenn-
baren Fließsrrukturen oder, bei etwas älteren Ergüssen,

eine ausgesprochen glatte Oberfläche ohne ausgebildetes
Gerinnenetz (Talbasaltreste im Zoumri).
Für den Talbasalt von Yebbi Zouma ergibt die Luflz-
bildauswertung, daß die scheinbar intakte Basaltstromu
oberfläche in Wirklichkeit stark denudiert ist und ge-
genüber den besterhaltenen Flächenteilen östlid'i des
Yebigue um einen schwer zu schätzenden Betrag, min-
destens aber um 10 m, tiefergelegt worden ist. Gerade
die am glattesten erscheinenden Flächenteile (z. B. um
das Fort von Yebbi Bou) sind nachweisbar fluvial über-
formt (Hochterrasse nach GRUNERT, 1972). Die ur—
sprünglicheren Fläd'ien außerhalb des Talbereichs zei-
gen ein stark pockennarbiges Relief mit unzusammen-
hängenden ReSten ehemaliger Wasserläufe und unregel-
mäßige abflußlose Depressionen verschiedener Größe.
Der Talbasalt ist also kaum mit den SN 4-Talbasalten
im westlichen Gebirgsteil gleichzusetzen.
Bei Yebbi Zouma wird dieser Befund bestätigt durch
überflossenes Bodenmaterial von intensiv roter Farbe,
die sich deutlich von der auch gefundenen ROtfärbung
durch Frittung unterscheidet. Die daraus abzuleitende
kräftige chemische Verwitterung war zur Zeit der SN 4-
Basalte nach allen Befunden nicht mehr gegeben. Die
jungen Seeabsätze der Hauptterrasse nach GRUNERT
sind südlich Yebbi Zouma von einem kleinen Vulkan
mit typischer SN 4-Hufeisenform überlagert, der die
Seeabsätze örtlich gefrittet hat.
Die Ergebnisse lassen sich mit einiger Sicherheit so zu—
sammenfassen, daß auch in diesem Gebiet eine Pedi-
mentation in den Laven von SN 3 der jüngeren Zer-
schneidung und Überschüttung vorausgegangen ist. Zu-
gleich läßt sich aus dem Aussehen und der Lage der be-
schriebenen Basalte schon entnehmen, daß die Zeit der
Pedimentation vor den SN 4-Basalten abgeschlossen
gewesen ist (s. u. 2.6).

2.2.5 Zusammenhänge zwischen Bruchtektonik,
Pedimentation und Hangrückverlegung

Wie schon in der Einleitung angesprochen (s. o. S. 12),
sehen die meisten Autoren —— von LAWSON (1915)
bis BUDEL (1970, S. 10) — die sich mit dem Pediment-
problem befaßt haben, durch Bruchtektonik vorgege-
bene Höhenunterschiede als unbedingte Voraussetzung
für die Ausbildung von Pedimenten an.
Das Tibesti ist durch Bruchtektonik stark beansprucht
worden. Eine ältere NNE-SSW streichende Störungs-
richtung, die im Bedcen von Bardai nahezu N—S ver-
läuft, und eine jüngere, NW—SE-streidiende Hauptrich-
tung haben das Gebirge in ein Schollenmosaik zer—
brochen (VINCENT, 1963, 29 ff.). Eine der Haupt—
verwerfungen mit Versatzbeträgen bis zu 500 m, von
den Franzosen als Faille Lelubre bezeichnet (VIN—
CENT, 1963, S. 32) führt aus libyschem Gebiet über
Aozou bis zum Zouarke im Süden des Gebirges. An ihr
liegen im Becken von Zouar und am Wesrrand der
Flugplatzebene von Bardai Pedimente, ebenso wie ent—
lang der Stufe zwischen Bardai und Oudingueur, die
weitgehend derselben Verwerfung folgt. Allerdings

27



liegen die Pedimente der Flugplatzebene auf der Ost-,
die anderen auf der Westseite der Störung.
Ein direkter Zusammenhang zwischen Tektonilr und
Pedimentbildung im oben dargestellten Sinn scheint
naheliegend, zumal es sich bei den Pedimenmn an der
Fuille Lelubre nur um besonders gut ausgeprägte Mu-
sterbeispiele aus einer größeren Zahl von Pedimenten
und zugehörigen Störungen handelt. Allerdings gibt es
aud: Gebiete wie den Ostrand der Flugplatzebene oder
den Ostrand des 1. Arbeitsgebiets 21, die keine erkenn-
bare Beziehung zu Verwerfungen haben. Andererseits
gibt es zahlreiche Verwerfungen, von denen die Pedi-
mentierung nicht ausgegangen ist, sondern über die sie
ohne Störung auf beiden Seiten hinweggegangen iSt
(vgl. Karte 3, R 22 l H 12). Man miißte also unter der
Annahme einer tektonischen Auslösung der Pedimen-
tation mit zwei unterschiedlich alten Verwerfungs-
phasen rechnen, die z. T. in derselben Richtung wirk-
sam geworden sein müssen. Für die übrigen Fälle müß-
ten untersdsiedlich große Beträge der Hangrüdtverle-
gung angenommen werden, die von einer und: nidnt
gefundenen Ausgangsverwerfung in der heutigen Tie-
fenlinie her eingesetzt haben müßte. In diesem Falle
wäre die ausgeprägte Asymmetrie der Flugplatzebene
sowie der Pedimente beiderseits des Zoumri zwischen
Bardai und Zoui mit einer längeren Zeit der Hang-
rüdsverlegung auf der Seite der breiteren als auf der
der sdarnaleren Pedimente zu erklären. Schwankungen

ldealprofil der Hauptpediplain bzw. -rumpff|äche im nördlichen Tibesti
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der Hangrüdtzugsgesmwindigkeit um einige hundert
Prozent oder auch eine stark untersdaiedlidne Zeitdauer
der Flädzlenbild-ung auf der einen Seite bei gleichzeitiger
Stagnation auf der anderen Seite desselben Beckens
und zum Teil sogar in demselben Gestein erscheinen
jedoch als sehr unwahrsdaeinlich (vgl. Karte 4, Abb. 33,
4o; Karte 3, Abb. 9, 15).
Die Hangrüdtverlegung wird geradezu einstimmig als
eigentlicher Motor der Pedimentbildung angesehen,
wenn erst einmal der Höhenuntersdlied durd: die Tek—
tonik vorgegeben ist (vgl. Fig. 21; BÜDEL, 1970, Fig.
5, TWIDALE, 1968, S. 817, Fig. 1). BÜDEL (1970,
S. 35) rechnet es LAWSON als besonderen Verdienst
an, daß er die Hangrüdrverlegung im Gegensatz zu
JOHNSON erkannt habe. Aber audm die Anhänger der
seitlichen Erosion, wie eben JOHNSON (1932 E.)
rechnen mit einer ständigen Hangrüdrverlegung als
Folge der Untersdmeidung an den Flanken der trich-
terförmigen Ausmündungen der Flüsse auf die Fläche.
Wie an allen Modellen erkennbar ist, liegt bei einem
voll ausgebildeten Pedinlent die Ausgangsverwerfung
weit vom Hangfuß entfernt. Für die Pedimmte des

H Karte 3, R. 23 f H 9-21. Für dieses östlich von Bardai gele-
gene „Pedimenttal', das über einen Flächenpaß in die Flug-
platzebene übergeht, ist mir keine einheimische Ortsbezeich-
nung bekannt. Da dort die ersten Feldarbeiten angesetzt
wurden, benutze ich für das Gebiet die obige Bezeichnung.
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(Mit kleinen Veränderungen aus BUSCHE, 1922.)
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Tibesti bringt diese Annahme unüberwindliche Schwie-
rigkeiten mit sich. Für eine in der Talmitte anzuneh-
mende abgesenkte Scholle und die sie begrenzenden
Störungslinien, von denen aus der Hangrüdszug nach
beiden Seiten mit zum Teil unterschiedlicher Geschwin—
digkeit hätte erfolgen müssen, fehlt jede Spur. Statt-
dessen liegen die großen Verwerfungen in allen unter-
suchten Gebieten gerade am Hangfuß oberhalb der
zerschnittenen Pedimente. Die Flächenbildung ist nicht
von den Verwerfungen ausgegangen, sondern eher aus
noch festzustellenden Gründen an ihnen zum Stehen
gekommen (vgl. Karte 4, Abb. 7 [b]).

Theoretisch besteht die Möglichkeit, daß an diesen Stö—
rungen ältere Flächen abgesenkt worden sind, wie es
MENSCHING (1969, S. 66) für die Dachglacis im
Mittelmeerraum annimmt. Bei der Annahme entspre—
chend junger Tektonik und extrem langsamer Hang-
prozesse im ariden Klima könnte die abgesenkte Fläche
ohne nennenswerte Hangrüdcverlegung zur Sdiräg-
fläche umgestaltet worden sein. Dem widersprechen
allerdings eigene Beobachtungen an rezenten und sub-
rezenten Verwerfungen im Death Valley, Calif., wo
die Niveauunterschiede zuerst durch Bildung von
Sdiuttkegeln an Wasserrissen und mit der Zeit auch
durch kleine Haldenhänge ausgeglichen werden. Man
müßte also das Haldenhangstadium in die Zeit zwi-
schen der Verwerfung und der Herstellung des Pedi-
mentgefälles einschieben.
Auch dafür finden sich keine Belege. Klarheit über
einen möglichen Zusammenhang tektonisdier Bewe-
gungen und der Pedimentation kann jedoch durch die
Altersbestimmung der Verwerfungen und ihr Verhält-
nis zu Erosionsphasen gewonnen werden. Wie Fig. 7
zeigt, sind die Pedimente der Flugplatzebene und der
Granitdepressionen in eine ca. 100 m höhere, heute zu
einer Gipfelflur aufgelösten Fläche eingelassen, die
überwiegend im Schiefer ausgebildet ist. Der Höhen-
unterschied verringert sich gegen den Südrand des
Beckens von Bardai ebenso wie für die Schieferpedi-
mente am Fuß der Stufe Bardai-Oudingueur (Abb. 22),
jedoch bleibt die Einsenkung auch dort klar erkennbar.
Die zerschnittene Schieferfläche wird ihrerseits von der
genannten Stufe und von einzelnen Inselbergen über-
ragt, die der Fläche aufsitzen (Ehi Goudoumou west-
lid1 der Flugplatzebene).
Stellenweise besteht zwischen der Stufe und der Schie-
ferfläche in Sdiwellenbereichen zwischen einzelnen Pe—
d'imentbedten noch eine durchgängige Verbindung, so
daß die Zusammengehörigkeit beider gesichert ist. Die
Stufe selbst folgt bis über Gonoa hinaus der Hauptver-
werfung und ihren Nebenlinien (vgl. den Ausschnitt in
Karte 2). Da die Position der Störung schon für die
Lage der Stufe über der Schieferfläche ausschlaggebend
war, fällt sie wegen ihres daraus abzuleitenden hohen
Alters für die Erklärung der Pedimente in den Becken-
bereich-en aus; es sei denn, man wolle ein auf nur we-
nige Abschnitte der Störung begrenztes Wiederaufleben
der Bewegung annehmen, wofür sich keine Hinweise

finden. Dagegen spricht die Anlage der Granitbecken
zusammen mit den zahlreichen Flußepigenesen im
Schiefer und Sandstein für eine Becken- und Pediment-
anlage durch Ausräumung.
Auch für die Schieferfläche und die sie überragende
Stufe ist eine Entstehung durch Abtragungsprozesse im
Gegensatz zu einer tektonischen Anlage beweisbar. An
der aus Schiefer und Basissandstein aufgebauten Stu-
fenstirn reicht die Untergrenze des Sandsteins entlang
der rechtwinklig zur Stufe verlaufenden Störungen un-
terschiedlich tief herab. Dort, wo die Autopiste dem
Bardague durdi das Tor in dieser Stufe folgt, liegt die
Sdiiefer-Sandsteind-iskordanz nur wenige Meter über
dem Flußbett und erreicht bei einem Anstieg von 15 0
auch an der Stufenstirn nur ein Viertel der Gesamt-
höhe der Stufe 22. Wenig südwestlich davon bildet der
Basissandstein nur eine schmale Bastion über einem
70 m hohen Schieferhang (vgl. Fig. 8, links).
Der Stufenrand hat dagegen eine relativ konstante
Höhe (vgl. Abb. 23). Das Schollenrelief aus Basissand-
stein ist also in Höhe der erhaltenen Dachflächenteile
eingerumpfl worden, was auch für die Basissandstein—
decke auf dem Goudoumou nachweisbar ist. Im Stufen-
absd’initt zwischen Bardai und Gonoa fällt der Basis-
sandstein mit 10 ° bis 15 ° nach Südosten ein. Diskor-
dant auflagernder Quatre-Roches-Sandstein ist in die
Flächenbildung einbezogen worden. Er keilt als Ab-
folge zunehmend niedriger werdender Türme und
Rüdcen gegen den Stufenrand hin aus. Beide Sand—
steine sind örtlich (Karte 2) von SN—l-Basalt über-
lagert, der in einiger Entfernung vom Stufenrand in
einem sanPc-konkaven Erosionshang auf der Fläd'ie en-
det und von der Tektonik nicht mehr betroffen ge-
wesen ist. Gegen Oudingueur taucht die Oberkante des
Sandsteins bis auf die Pedimentfläche am Stufenfuß ab
und die ganze Stufenfront wird von SN—I—Basalten mit
im unteren Teil eingeschalteten roten Sedimenten auf-
gebaut. VINCENT (1963, S. 49) deutet diesen Bereich
als altes Relief, in das die Sa-Basalte eingeflossen
sind.
Demnach müßte die Fläche auf den nicht durch Basalt
aufgebauten Teilen der Stufe und die in die Kappung
Sd‘lOfl einbezogenen tektonisd'ien Verstellungen älter als
SN 1 und damit wahrscheinlich schon kretazisch sein 23.
Bei den etwa NW-SE verlaufenden Verwerfungen, die
in fast rechtem Winkel zu der im Stufenrand nach-
gezeichneten Hauptverwerfung verlaufen, handelt es
sich nach VINCENT (1963, S. 31) schon um die jüngere
der beiden Hauptstörungsrichtungen des Tibesti. Die
Verwerfung, der die Stufe folgt, ist also beträd-itlich

22 Vgl. Abb. 1 bei ROLAND (1971).
3'" Der Beginn des Vulkanismus wird, wie erwähnt, von
VINCENT als post—eozän angesehen. Der tatsächliche Be-
ginn kann nicht viel später als Lutet liegen, da SN 3 radio-
metrisch (MALEY et al., 1970) als Obermiozän bestimmt
worden ist und der größte Teil des vulkanischen Geschehens
im Tibesti einschließlidm langer Erosionsphasen älter ist.
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älter als die Anlage derselben. Da die Stufenstirn bei
Oudingueur aus SN-l-Basalt besteht, ist ihre Anlage
eindeutig jünger als der SN—I-Vulkanismus. Zugleich
ist durch den Übergang des Schiefer—Sandsteinteils der
Stufe in die Basalrwand die erosive Entstehung des
ganzen Stufenbereichs und damit auch der Fläche noch
einmal bestätigt. Die Höhengleichheit der Stufendach-
fläche und der Oberfläche des Ehi Goudoumou auf der
anderen Seite der Verwerfung zeigt, daß die Bewe—
gungen an der Faille Lelubre auch älter als jene vor dem
Lutet liegende Flächenbildung waren. Auch diese Be—
obachtung stützt die Einordnung der Stufe und damit
auch der in die Schieferfläd-le eingelassenen Pediment-
becken als rein abtragungsbedingte Formen 24.
Die Einzelergebnisse lassen sich dahin zusammenfassen,
daß wegen der relativen Altersstellung der Bruchtekto-
nik im Verhältnis zu den Pedimenten und wegen der
nahezu völligen Übereinstimmung von Pedimentober-
kanten und Verwerfungslinien statt der zu erwarten—
den Lage der Verwerfungen irgendwo in den Mitteltei-
len der Becken ein direkter Zusammenhang zwischen
Tektonik und Pedimentation nicht gegeben ist. Stufen
und Bedsen sind durch Abtragungsprozesse gesd-iaifen
worden.
Es scheint lediglid-i so zu sein, daß als Folge einer viel
älteren Tektonik unterschiedliche Gesteine in derselben
Höhenlage nebeneinander zu liegen kamen, von denen
sich einige, wie der Schiefer, wegen ihrer unter bestimm-
ten Verwitterungsbedingungen anscheinend hohen mor-
phologischen Härte einer Flächenausdehnung wider-
setzt haben. Für die Übereinstimmung von Schiefer-
Sandsteinstufe und Verwerfung bleibt offen, ob die
größere Mächtigkeit des morphologisd1 bis heute sehr
resistenten Basissandsteins auf der Südseite der Verwer—
fung oder noch unbekannte Sonderbedingungen dafür
verantwortlich sind. Die Untersuchung der Verwitte-
rungsbildungen zur Zeit der Flächen- und Pediment—
anlage kann vielleicht zur Erklärung der Grenzlinien-
funktion der alten Verwerfungen beitragen.
Die Lagegleichheit von Verwerfungen und Pediment—
oberkanten stellt neben der Theorie der von einer Ver-
werfung ausgehenden Hangrückverlegung die Be-
deutung dieses Vorganges für Trockenräume generell
in Frage. Die Zweifel werden noch gestärkt durch die
Verhältnisse in den Granitdepressionen. Dort hat die
Hangrück'uerlegung ebenso wenig über den Rand zum
Nachbargestein hinausgegriffen wie über den Sand-
stein der Flugplatzebene in den bezüglich der Verwitte-
rungsanfälligkeit kaum wesentlich härteren kristalli—
nen Schiefer oder über Mylonitbarrieren. Am Südrand
des Beckens von Bardai war eine Verwerfung sogar als
„Bremse“ für eine mögliche Hangrückverlegung wirk-
sam, obwohl auf beiden Seiten Sandstein ansteht (vgl.
Abb. 15).
Unter ariden bis semiariden Klimabedingungen, in
denen nach Meinung der meisten Bearbeiter im Gefolge
intensiver mechanischer Verwitterung, die sogar mit
der Abtragungsgeschwindigkeit schritthalten soll, bei
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fehlender Vegetation und zum Teil aud: durch Frost
besonders schnelle Hangprozesse ablaufen sollen,
scheint die Geschwindigkeit der Hangrückverlegung
dennoch nahe Null zu sein. Die theoretisch günstigen
Trockenraumbedingungen mit in einigen Phasen wirk-
samer Frostverwitterung scheinen für den Sahararaum
zumindest seit dem Beginn des Pleistozäns gegeben zu
sein (ROGNON, 1967 u.a.). Aber aud1 in diesem
Zeitraum ist im festen Gestein keine nennenswerte
Rückverlegung erfolgt. Es stellt sich die Frage, ob die
Stufenrückverlegung und die daraus angeblich resul-
tierende Pedimentbildung wirklich mit solchen Klima-
bedingungen zu erklären sind und in welcher Modi-
fikation das Prinzip des Hangrüdszugs überhaupt an-
wendbar ist.
2.3 Die höheren Flächen

und die Eintiefung der Becken
2.3.1 Inselberge und gestufle Hänge
Nahezu alle Pedimente werden außer von den zugehö-
rigen Hängen auch in ihren Flädienbereichen von hö-
heren Reliefelementen überragt. Am ausgeprägtesten
sind sie dort, wo die Pedimente im Quatre—Roches-
Sandstein angelegt sind. Die Flächen werden außer
von den als Härtlinge anzuspred'ienden BasaltschIOten,
Mylonitgängen und Spaltenausfüllungen auch von 40
bis 60 m hohen Inselbergen überragt, die sich im All-
gemeinen nicht erkennbar vom umgebenden GeStein
unterscheiden.
Neben ansdieinend zufällig verteilten Inselbergen, die
bis auf eine meterbreite Übergangskonkavität an ihrem
Fuß in das Gefälle der Flächen einbezogen sind, finden
sich SOlCl'lC, die den Schwellen zwischen benachbarten
Pedimenten aufsitzen oder die höchsten Teile eines so-
genannten Pediment Dome im inneren Teil der Becken
bilden. Sie können als Rahmenhöhen bzw. Restberge
bezeichnet werden.

24 VINCENT (1963, S. 29 ff.) hat auf anderem Wege das
Alter der Tektonik eingegrenzt. Das marine Eozän des Vor-
Iandes liegt auf zumindest weitgehend eingerumpftem Sand-
stein. VINCENT bringt die dylees clestiques mit jener, vor
der Einrumpfung und marinen Überdeckung liegenden
Hauptphase der Tektonik in Verbindung. Er stellt sie als
nahezu synsedimentäres Gesd'iehen (aufgrund der in den
dylees gefundenen Fossilien) zusammen mit dem als Einheit
aufgefaßten Sandstein in die Kreide, aber mit völliger Si-
cherheit ins Prä-Lutet. Damit dürfte er aber nur den Eli-
Ye-Sandstein erfaßt haben.
Aus dieser Stellung der Bruchtektonik ist jedoch nidit zu
entnehmen, daß es keine jüngeren Verstellungen gegeben
habe. Sie scheinen allerdings wie im Hoggar als sanfle Auf-
wölbungen im Zusammenhang mit dem tertiären Vulkanis—
mus und ohne Mitwirkung von Bruchtektonik abgelaufen
zu sein (ROGNON, 1967, S. 446 ff.‚ VINCENT, 1963,
S. 34 ff.). Darüberhinaus rechnet VINCENT für das Tibesti
mit einer weiteren, quartär einsetzenden Aufwölbung, die
er mit dem Einsinken des Tschadbeckens in Verbindung
bringt (a.a.O., S. 31). Sie hat aber ebenfalls für die Bruch-
tektonik und damit für das Problem dieses Kapitels keine
erkennbare Bedeutung.
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Fig. 8 Profil von der Stufe Bardai-Gonoa (Höhe 1209) bis über das erste Arbeitsgebiet östlich von Bardai. (1) Pediment-
bereid: zwischen telttonisch bestimmtem Stufenfuß und dem gestuflen Anstieg zur Sfieferrumpffläche; (2) Tal von Ama-
shibe, rechts der Hangfuß von einer Störung vorgezeichnet; (3) hinter der Profilebene: Berg am Westrand der Ebene von
Tesky. Grenze zwischen Basalt und Sandstein, Kamm ein Quarzitgang; (4) Sandsdawemmebene am Ostrand von Bardai;
(5) erstes Arbeitsgebiet. Nach der Karte 1 t25 000 von PUHLMANN et a1. (1969).

Die unterschiedlidien Inselberghöhen eines Gebietes
lassen sich besonders bei der Betrachtung im Stereo-
modell (Abb. 7) zu Niveaus zusammenfassen. Im Qua-
tre—Rodles-Sandstein südwestlich von Bardai sind in
20 bis 30 m relativer Höhe über den Pedimenten noch
zusammenhängende Flächen erhalten, denen bis zu
30 m hohe Inselberge aufsitzen (Abb. 5 bis 9). Andere
Inselberggtuppen bestehen in der Regel aus einigen
zentral gelegenen höchsten Türmen, die allseitig von
Felsen geringerer Höhe umgeben sind, von denen meist
mehrere dieselbe Höhe haben (Abb. 5, 7). Entspre-
chende Niveaus lassen sich auch an benachbarten Turm-
gruppen feststellen.
Genaue Höhenangaben sind gegenwärtig noch nicht
möglich, da ausreichend genaue Isohypsenkarten nicht
existieren:5 und die Herstellung längerer Profile aus
den Luftbildern wegen der starken Modellverbiegun—
gen nicht möglich ist *5. Auch die relativen Höhen-
angaben können nur die Größenordnung angeben, da
die Basis der Inselberge je nach dem Grad der Pedi-
mentzerschneidung um mehrere Meter unter das wohl
ursprüngliche Fußniveau tiefergelegt sein kann. Außer-
dem handelt es sid1 nicht um die Rekonstruktion hori-
zontaler Flächen mit Hilfe einzelner Turmhöhen und
Flächenreste, sondern um eine solche geneigter Flädsen.
Bei nur 2 % Gefälle liegen Reste derselben Fläche in
1 km Entfernung schon 20 m höher oder tiefer. Die in
sich noch untergliederte Pedimentfläche, auf der die
Quatre-Roches-Inselberge stehen, fällt vom Südrand des
Bedrens auf fast 4 km von ea. 1100 auf 1030 m ab
(1,9 % mittleres Gefälle). Auch die Höhe der Sand-
steintörme nimmt in derselben Ridmmg ab (Fig. 7,
Abb. 15).
Die am besten erhaltenen höheren Verebnungen sind
weitgehend an freigelegte Sills gebunden, die im Luft-
bild an ihrem dunkleren Grauton gut erkennbar sind.
Sie sind groß genug, um als geschützte Siedlungsflächen
gedient zu haben, wie Artefakte, Gräber und Gebäude-
reste auf ihnen belegen. Sie sind jedoch keine reinen
Struktnrflächen, die als solche für die Rekonstruktion
höherer Flächen keine Bedeutung hätten. Zahlreiche
Inselberge ohne Sillauflage haben eine vergleichbare
Höhenlage und mindestens an einer Stelle gehen Sill-
fläche und Sandsteinflädne ineinander über (Abb. 6,
7) 37. Es scheint, als seien die Flächen in jenem Stodt-
werk an den resistenten Sillflädaen „aufgehängt‘ ge-
wesen, wie es BREMER (1970, S. 33 ff.) für die feudxt-
tropischen Flüsse und Flächen beschrieben hat.

Die Köpfe ganzer Reihen von didttstehenden Sand-
steintürmen lassen sich zu sanftabfallenden Hangpro-
filen mit Peditnentgefälle oder zu weitgespannten Mul-
den und Schwellen mit wenigen Grad Neigung zu-
sammenfassen (Abb. 10 bis 12), die um einige Zehner
von Metern über den zerschnittenen Pedimentflächen
liegen.
Auch dort, wo bei weniger günstigen Gesteinsverhält-
nissen keine höheren Flächen mehr bewahrt sind, lassen
sich die höheren Niveaus nachweisen. Im Schiefer, wie
z. B. im Bedten von Gonoa (Fig. 11) können rundliche
Kuppen des badlandartigen Reliefs in mehreren Ni-
veaus zu Flächen mit gleichem Gefälle wie das Pedi-
ment zusammengefaßt werden. Die sich über die Pedi-
mente erhebenden zugehörigen Hänge sind mit der
Ausnahme von solchen, die an Mylonitzonen, Förder-
spalten oder Hornfelsbereidse angelegt sind, überall
deutlich getreppt (vgl. Abb. 2, 27).
Eine solche Stufung ist überall im Gebirge und in allen
Gesteinen festzustellen, läßt sich jedoch am sichersten
bei der Luflbildauswertung erkennen. Im Bereich der
Karte 4 vom Westrand der Flugplatzebene sind zahl-
reiche Profile am Schieferrand und an dem östlich da—
von gelegenen, aus Eli-Ye- und Tabiriousandstein be-
stehenden Inselbergkomplexes mit der Mikrometer-
schraube gemessen worden (Fig. 9). Gemessen wurde
bevorzugt an Spornen, Graten und kleinen Flächen—
resten zwischen den Gewässerlinien, weil auf ihnen die
ursprünglichen Niveaus noch am ehesten bewahrt sein
dürften. Wegen der schon erwähnten Modellverbiegun-
gen und der Tatsache, daß die überdeckten Pedimente
zwischen Sdaieferrand und Sandsteinkomplex einen

*5 Die von PUI-EMANN et al. (1969) vorgelegte Karten-
probe Bardai 1 :25 000 ist wegen des Isohvpsenabstands
von 25 m zur Bestimmung von Inselberghöhen nur soweit
braud1bar, wie sie einzelne Höhenangaben enthält.
3' Selbst bei Flughöhen von 3000 m über Grund wirkt sich
die untersdaiedliche Reflektion von Fels— und Sandgebieten
noch in Turbulenzen aus, als deren Folge Bilder aus Grenz-
bereiehen stark verkippt sind (I :20 000). Bei der Auswer-
tung be5tand leider keine Möglidakeit, die Modellverbiegun-
gen auszugleichen.

’7 Das gilt auch für Gebiete, in denen die Sillfläd1e nach-
weislich in einer anderen Höhe liegt oder gar nicht vorhan-
den ist. Vergleid'nbare Niveaus mit aufgesetzten Insel-
bergen liegen z. B. bei Osuni (Luftbild AERO 5288139).
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Pedimentpaß bilden und sich damit nach Nord und
Süd die Höhenlage der Profilbasispunkte verändert,
sind die einzelnen Profile schwer miteinander zu ver-
binden. Außerdem sind sicherlich auch Zufällige, nicht
an einstige Flächen gebundene Hangknidcs in die Mes-
sungen einbezogen worden. Strukturbedingte Vereb-
nungen fallen im nahezu saiger stehenden Schiefer und
dem ebenfalls gekippten Tabiriousandstein jedoch aus.

2.3.2 Der Zusammenhang
zwischen Pedimenten und höheren Niveaus

Hangabsätze liegen im Schiefer und im Sandsteinkom-
plex beiderseits der gemeinsamen Tiefenlinie in ver—
gleichbaren Höhen 23. Dasselbe gilt für die Hänge bei—
derseits des kleinen Pedimentpasses zwischen den bei-
den Gesteinen des Sandsteininselbergkomplexes (Abb.
35). Korrespondierende Höhen lassen sich jeweils an
einer großen Zahl von Spornen, Gefällsbrüchen etc.
feststellen, so daß eine zufällige Verteilung mit Sid-rer—
heit auszuschließen ist. Der Inselbergkomplex ist all-
seitig von Resten mehrerer Niveaus umgeben. Innerhalb
eines Niveaus nehmen die Höhen nach außen hin ab;
die niedrigsten Niveaus liegen am weitesten vom Zen-
trum entfernt.
Aus der Lage der Flächenreste läßt sich rekonstruieren,
daß sich die Abdachungsrichtungen und der Verlauf der
Tiefenlinien in der Zeit der Tieferschaltungen bis auf
das unterste Pedimentniveau nicht nachweisbar ver-
ändert haben. Dieses Ergebnis wird durch Vergleichs—
messungen und Beobachtungen an allen anderen Pedi-
mentpässen, an Pedimentbereichen längs der Flüsse im
Schiefer und im Bereich der den Wasserscheiden auf-
sitzenden Inselberge südwestlich von Bardai bestätigt.
Andererseits läßt sich jedoch aus der Höhenlage der
Restberge im Paßbereich, den die Autopiste zwischen
Bardai und der Flugplatzebene quert, entnehmen, daß
dort in einem höheren Niveau nur wenig unter der
Schieferrumpffläche ein weiter Flächenpaß beide Bek—
ken miteinander verbunden hat. Die Kleinkammerung
-—- mit einem Pedimentsaum am Südabfall des zerstör-
ten Passes und dem kleineren Pedimentpaß nach Ka—
doua, der quer zur alten Paßrichtung eingelassen ist —
ergab sich erst im Zuge der weiteren Flächentiefer-
legung (vgl. Fig. 1, Abb. 3, 34).

Die Profile vom Schieferrand der Flugplatzebene, aber
auch die Verhältnisse in anderen Teilen des Bedcens
von Bardai zeigen eindeutig, daß es zu allen Zeiten der
Eintiefung zwar geradlinig durchlaufende und kaum
gegliederte Hangfüße gegeben hat (Karte 3, Abb. 15),
daß aber ebenfalls aus dem Hangbereich kommende
und die Flächen querende Flüsse zu allen Zeiten exi-
stiert haben. Kleinere Täler in den Stufen sind deutlich
getreppt, mit zwischengeschalteten Wasserfallstredcen.
Wegen der in den Tiefenlinien wirksameren Tiefer—
legung sind Vergleiche mit benachbarten Verebnungen
außerhalb der Täler jedoch unsicher. Dagegen läßt sich
in allen größeren Tälern, die zumindest in der Stufen-
randnahen Laufstrecke ein auf das heutige Niveau ein-
gestelltes ausgeglichenes Längsprofil haben, beobachten,
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daß Flächenreste in die Taltrichter hineinreidaen, die in
ihrer Höhenlage eindeutig mit Verebnungen an der
Stufenfront korrespondieren.
Die gleichzeitige Existenz von Flächen und sie que-
renden Wasserlä—ufen gilt natürlich auch für größere
Flüsse mit weitem Einzugsgebiet, wie das Enneri Di-
rennao/Aragoud und andere, die Flugplatzebene von
Ost nach West querende Flüsse oder die Enneris Dou-
gei, Serde oder Tabiriou, die der Abdachungsrichtung
der Pedimente südlich des Zoumri gefolgt sind. In
allen genannten Fällen treten die Flüsse aus Schluchten
in die Becken ein und verlassen sie durch ebensolche.
Das gleiche gilt auch für große subsequente Flüsse wie
den Zoumri/Bardague. Über die engen Schluchtstredcen
der Flüsse stehen die pedimentierten Beckenbereiche
und die Talabschnitte mit flußbegleitenden Pedimenten
im Schiefer miteinander in Verbindung 9°. Die größeren
Flußtäler und die Flächen sind in die Schieferrumpf—
fläche 3° eingelassene, gleichzeitig gebildete Formen.
Die festgestellten Gemeinsamkeiten der höheren Ni—
veaus und der vorher beschriebenen Pedimente lassen
es m. E. zu, die erstgenannten als höhere Pediment-
niveaus zu bezeichnen. Die Übereinstimmung zeigt sich
in der gleichen Lage, den gleichen Gefällsverhältni-ssen,
der beiderseitigen Einstellung auf gemeinsame Tiefen-
linien, in den die Flächen querenden Flüssen und der
Gleid'lzeitigkeit von Fluß- und Flächeneintiefung, in
der Ausbildung von Pedimentpässen in verschiedenen
Niveaus, in der Kappung von anstehendem harten Ge-
stein und —— bei geeignetem Gestein — in der Ausbil-
dung von Inselbergen auf alten Niveaus der höheren
Flächen und auf den am tiefsten gelegenen, am Anfang
dieser Arbeit noch allein als Pedimente bezeichneten
Flächen.

23 Der Sandsteinkomplex von Karte 4 erreidat wie die mei—
sten Inselberge im Becken von Bardai nicht die Höhe der
Schieferfläche. Auf der Flugplatzebene erreicht nur der Goni
dieses Niveau. Nach den Höhenangaben der Karte von
PUHLMANN et al. erreichen die höchsten Teile der ehe-
maligen Schieferrumpffläche im Schiefer selbst etwa 1140 m.
Die meisten Inselberge südwestlich von Bardai bleiben unter
1100 m, mit Ausnahme des Ehi Kournei (1158 m). Die
höheren massigen Reliefteile östlich von Bardai (Quatre—
Roches-Sandstein) und östlich des 1. Arbeitsgebietes (Tabi—
riousandstein) gehören mit 1203 m und 1211 In mit ihren
höchsten Teilen in dasselbe Niveau wie die Fläche auf der
Sandstein-Schieferstufe (1206 m bzw. 1209 m). Sie haben
zusammen als massige Inselberge die noch intakte Schiefer-
rumpffläche überragt.
2“ Vgl. die Bardague-Kartierung und die zugehörigen Pro-
file bei JÄKEL (1971). Wegen der anderen Fragestellung
sind allerdings die höheren Hangabsätze nidit berücksichtigt
worden.

3° Die in etwa 100 m Höhe über der Flugplatzebene lie-
gende Rumpffläche läßt sich nach Osten und Süden auch in
den Sandsteinbereich verfolgen. Da aber ihr weitaus größter
Teil in den Schiefern des Tibestien II angelegt ist, wird sie
vereinfachend als Schieferrumpffläche bezeichnet.
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Fig. 9 Profile vom Westrand der Flugplatzebene bei Bardai, Tibesti, südl. des Aragoud, siehe Kartentasdie.

Bemerkungen zu Fig. 9
Profile zur stufenweisen Eintiefung der Flugplatzebene bei Bardai. Stereoskopische Höhenmessung in Luftbildern
der AERO-EXPLORATION 4817-4818. Die Profile wurden über Hangvorsprünge und Verebnungen ungefähr rechtwinklig
zu dem etwa N-S-streichenden Bedrenrand in Karte 4 gemessen. Ein verbindendes Längsprofil entlang der Tiefenlinie war
wegen der Modellverbiegung nidat möglich. Die Verbindung der Profile erfolgte über identische Punkte in mehreren Profilen
oder durch Kennzeidinung gleidihoher Niveaus für benachbarte Profile Während der Bildmessung. Die Bögen zeigen Höhen
vor oder hinter dem jeweiligen Profil an. Die Verbindungslinien der Niveaus haben keinen Anspruda auf Endgültigkeit.
TrOtz aller Schwierigkeiten und Fehlermöglidnkeiten ersdieint ein Tiefersdialtungsintervall von beträchtlich unter 10 m ge—
sichert. Die Sandstein/Sdaiefer-Grenze liegt meist am Fuß des ersten steilen Anstiegs.

2.3.3 Die abnehmende Größe der Pedimente
Die im Kapitel 2.2.5 beschriebene enge Übereinstim-
mung von tektonischen Grenzen, Gesteinsgrenzen und
der Pedimentoberkante gilt im engeren Sinne, von
einigen Ausnahmen abgesehen, nur für das unterste
Pedimentniveau oder nur wenig höherliegende rekon-
stru'ierbare Niveaus.

Je höher Flächenreste und Hangsporne liegen, desto
weiter erstrecken sie sich über die angegebenen Gren-
zen hinaus. Das ist besonders deutlidi am Sdiieferrand
der Flugplatzebene zu sehen. Innerhalb der etwa
100 m Höhenuntersdiied zwischen dem Hanganschluß
des untersten Pediments und der Schieferrumpfflädie
ergibt sich eine nach oben zunehmende Versdiiebung
der älteren Pedimentoberkanten um 500 bis 1000 m
über jene Verwerfung hinaus, die vom untersten Pedi-
ment stets nur um wenige Meter überschritten wird
(Fig. 9).

Die Übereinstimmung mit den Verwerfungen hat für
die Stufe Bardai-Oudingueur schon für die Schiefer-
rumpfflädie bestanden. Dort sind unter dem Rumpf-
flächenniveau ebenfalls die entsprechenden Absätze der
höheren Niveaus erhalten. Sie liegen jedoch alle ——- und
mit geringerer Höhenlage zunehmend weit — auf der
Pedimentseite der Verwerfung. Ähnliches gilt für die
Hangabsätze am Westrand des zum oberen der beiden
Rumpfflächenniveaus gehörenden Hochgebiets östlich
von Bardai (Abb. 2). Die ursprünglidie Grenzlinie zum
Bereich verstärkter Ausräumung scheint durch die Ver-
werfung gegeben gewesen zu sein, die die Sillfläche auf
der Westseite um über 100 m abgesenkt hat. Alle tie—
feren Niveaus liegen westlidn der Störung und greifen
lediglich in den zugehörigen Absätzen und kleinen Tür-
men entlang der von der Dachfläche kommenden Was-
serläufe über die Grenze hinweg.
Die Abhänge von dieser Fläche zum untersten Niveau
und die des nächsten, östlidi gelegenen Sandstein-
komplexes (Höhe 1211) zeigen ebenso wie der gestufl:e
Abfall der Achterstufe westlich von Tesky, daß der
Prozeß der stufenweisen Tieferschaltung audi schon
während der Entstehung der Sdiiefer—Sandsteinstufe

und ihrer benachbarten Inselberge wirksam gewesen
ist (vgl. Fußnote 28).
Reste der höheren Niveaus fehlen nahezu völlig auf
von Mylonitgängen und Förderspalten bestimmten
Hängen. Am Rand der Granitdepressionen, besonders
wo dieser aus Hornfels besteht, fehlen sie ebenfalls, las-
sen sich jedoch an größeren Granitinselbergen im Bek—
keninneren nachweisen. Zu Beginn der Eintiefung un—
ter das Niveau der Schieferrumpffläche sd'ieint die Ab-
tragung noch über die harten Ränder hinweggegriifen
zu haben, wie der sanfte Abfall der Rahmenhöhen
oberhalb des steilen Abbruchs der Beckenränder zeigt
(Luftbild IGN NF 33 XVII, 76/77). Es scheint, als
habe die Fläche wegen der ungewöhnlich hohen Ab-
tragungsresistenz der Ränder schon in einer frühen
Phase der Beckeneintiefung nid1t mehr über sie hin-
weggreifen können, aber in der Folgezeit, als in den
„normalen“ Gebieten der Flächenbereich zunehmend
eingeengt wurde, wegen der geringen morphologischen
Härte der Beckengesteine — unter den gegebenen Kli-
ma- und Verwitterungsbedingungen besonders des
Granits — doch immer noch dieselbe Grenzlinie er—
reicht. Für die leichte Ausräumbarkeit des Granits
spricht, daß Rahmenhöhen in diesem Gestein im nörd—
lichen Vorland nicht vorhanden sind und ohne Kennt-
nis der anschließenden Gebiete eine kontinuierliche, stu-
fenlose Tieferlegung angenommen werden könnte.
Wie die Breite der gestuf'ten Hangbereiche zeigt, hat im
Zuge der mehrphasigen Flächentieferlegung die Größe
der Becken und der sie einnehmenden Pedimente stän—
dig abgenommen. Die Verkleinerung setZte schon wäh-
rend der Eintiefung von der oberen zur Schieferrumpf—
fläche ein. Da im Bereich der Quatre—Roches-Inselberge
jedoch mit Ausnahme der Beckenränder Felstürme über
dem Niveau der Schieferrumpfflädie fehlen, ist an-
zunehmen, daß die Untergliederung in Einzelbecken
mit Rahmenhöhen sich erst seit der Tieferschaltung
unter deren Niveau ausgebildet hat.

Im Laufe der Eintiefungsphasen scheint die Intensität
der flächenbildenden Prozesse allmählich abgenommen
zu haben, so daß Gesteinsgrenzen und Diskontinui—
täten an Störungen zunehmend mehr Bedeutung er—
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langten. Lediglich der Granit scheint dabei, wie er-
wähnt, eine Sonderstellung gehabt zu haben, die ihm
auch in der Literatur häufig zugeschrieben worden ist 31.
2.3.4 Die Anzahl der Stufen

und die Ursachen der Tieferlegung
Während die Existenz der Flächenreste unterschied-
licher Höhenlage an Stufenrändern, Talhängen und
Inselbergkomplexen eindeutig erkennbar ist, ergeben
sich bei der Festlegung der Anzahl der Niveaus Sdmwie-
rigkeiten. Die Ausgangsfläche selbst war wellig (s. u.
2.3.5); die Basis zeigt ebenfalls ausgeprägte Abda—
chungsverhältnisse. In Gebieten mit starker Zerschnei-
dung ist unsicher, welche Buckel noch zur letzten Pedi-
mentgeneration gehören und welche jüngeren Zerstö-
rungsphasen zuzuordnen sind. Die Zahl der gemesse-
nen Niveaus schwankt von Profil zu Profil. Fehlende
Absätze erklären sich wahrscheinlich so, daß die tiefer-
geschalteten Flächen örtlich mehrfada dieselbe Ausdeh-
nung gehabt haben und die nächsthöheren Flächen
völlig aufgezehrt haben. In Basaltgebieten ist die Ver—
wechslung mit in jüngster Zeit herauspräparierten här-
teren Laven gegeben. Andererseits haben die Hang-
formungsprozesse an reinen Basalthängen in der Regel
zu ungebrochenen Profilen geführt.
Die an manchen Stellen besonders gut erhaltenen Ni-
veaus mögen in der Entwidclungsgeschidite der Flächen
nicht besonders wichtig gewesen zu sein, sondern z. B.
wegen der zu Oberflächen gewordenen Sills der Abtra-
gung nur besonders starken Widerstand entgegengesetZt
zu haben. Je unbedeutender die Hangabsätze sind,
desto größer ist die Wahrscheinlidikeit, daß es sich um
zufällige Bildungen handelt. Reste in größerer Ent-
fernung vom Stufenrand müssen bei Altersgleid-lheit
höher liegen. Besonders bei ihrer Korrelation mit
Resten im Stufenvorland sind Irrtümer nicht aus-
geschlossen.
Die in allen Gebieten besonders deutlichen und in der
Höhenlage gut getrennten Niveaus bezeugen wahr-
scheinlich nur, daß die Flächenbildung in den nädust—
folgenden Phasen weniger intensiv oder zeitlich stärker
begrenzt war und die älteren Niveaus nur unvollstän-
dig aufgearbeitet worden sind.
Völlig eindeutige größere und über weite Strecken
verfolgbare Flächenreste finden sich — bei Ausgliede-
rung der Dachfläche und des untersten Pediments —
auf Lufibildern aus dem Djebel Eghei in mindestens
drei Hauptniveaus (Fig. 20), ebenso in anderen Sduie-
fergebieten. Am Abfall zur Flugplatzebene lassen sich
vier bis fünf flächig gut erhaltene Hauptniveaus neben
weniger eindeutigen ausgliedern; vier im Quatre-Ro-
ches- und Tabiriou-Sandstein um Bardai, fünf in den
Basalten des Arbeitsgebietes bei Yebbi Bou. GABRIEL
(schriftl. Mitteilg.) beschreibt aus dem Paßgebiet des Ti—
renno zwischen Bardai und Aozou im Höhenintervall
von 1640 bis 1750 m ü. M. mehrere Flächen von 10 bis
20 m Abstand. Auch im Becken von Zouar sind min-
destens drei Niveaus zu trennen, die über weitere Strek-
ken gut verfolgbar sind.
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Die Zahl der tatsächlich erfolgten Tieferschaltungen
dürfte höher gelegen haben. Die ersten, noch sehr weit-
flächigen Phasen sind nicht erfaßt worden. Anderer-
seits sind die überall vorhandenen, untergeordneten
Absätze in vergleichbaren Höhen zu beachten. Für die
Tieferschaltungen scheinen — trotz aller Schwierig-
keiten, die sich im Einzelfall bei der Zuordnung von
Hangabsätzen zu einzelnen Niveaus ergeben — Be-
träge von unter 10 m die Regel gewesen zu sein.
Unterschiedlich gut erhaltene „Pedimenttreppen“ sind
auch aus anderen Trodcengebieten bekannt 32. ROG-
NON (1967) besd1reibt aus dem Hoggar eine Vielzahl
von Becken (alee’oles), die in ältere, weitgespannte, von
ihm als Pediplains bezeidmete Flächen eingesenkt sind.
Besonders bei den älteren Niveaus spricht er von einer
mehrfachen Tieferschaltung der Pedimente durch den
Wechsel von tiefgründiger Verwitterung und trocke-
nerer Abspülungsphasen (a.a.O., S. 288, 298) 33. Als Re—
gelfall nimmt er im Gegensatz zur Entstehung der jün—
geren Glacis nicht die Einschachtelung, sondern die
Adaptation der gesamten Fläche an das tiefere Niveau
an (S. 308). Bei Granitpedimenten nimmt er generell
keine Etagierung an (S. 75). Diese Feststellung besagt
jedod1 nicht, daß es dort eine kontinuierliche Tieferle-
gung gegeben hat, sondern lediglich, daß keine höheren
Etagen mehr sichtbar sind, weil sich die Beckengröße im
Laufe der mehrphasigen Entwicklung — wie die Gra-
nitdepressionen im Tibesti zeigen — nicht nennens—
wert verringert hat.
TWIDALE (1972, S. 55) beschreibt vom Fuß der Flin-
ders Range im Gebiet des australisdten Lake Eyre
sechs übereinanderliegende Pedimentniveaus, die er
klar von jüngeren Schwemmfächerzerschneidungen
trennt. Er erklärt sie als Ergebnis mehrerer Erosions-
phasen mit zwischengeschalteten Verwitterungszeiten.

Auch BUTZER und HANSEN (1966) stellten beider-
seits des oberen Nil eine Abfolge von Pedimenten bzw.
Pediplains fest, die viele Zehner von Metern ausein-
anderliegen und älter als die im Tibesti untersuditen

31 Vgl. BIROT und DRESCH, 1966, S. 543, CORBEL,
1963, TUAN, 1959 (11 von 15 untersuchten Pedimenten
liegen in Graniten; sie sind zugleich bedeutend größer als
die in anderen Gesteinen); LAWSON (1915) sah die sub-
aerial bendv, d. h. das eigentliche Pediment, das im Zuge der
Exhumierung aus der suballuvial band: hervorgegangen ist,
als besonders typisch für Granitgebiete an; ANDRE und
ANDERSON, 1961, setzen die Erodierfähigkeit von Granit
um 2,3 mal höher als die von Basalt an. RAHN, 1967, stellt
dagegen fest, Granit sei besonders resistent gegen Zerschnei-
dung. Es spielt also bei der Einschätzung des Granits wohl
auch die bessere Flächenerhaltung unter ariden Bedingungen
eine Rolle.
3’ Die etagierten glacis en webe tendre sind hier nicht an-
gesprochen.
33 Weitere Seitenangaben zum Thema Tiefersohaltung: u. a.
S. 75, 77, 82, 84, 318, 320, 342, 356 ff. Gelegentlidi wird
aud-i bei ROGNON die Tieferschaltung von Pedimenten
und Glacis nicht klar getrennt.



Pedimente am Boden der Becken sind. In diese sind
kleinere Pedimente eingelassen, die wie im Tibcnti in
dichtere Höhenabfolge liegen. Wichtig ist dabei, daß
die Autoren für das ganze Mio-Pliozän nur eine Pedi-
mentation annehmen und die auch aus anderen Gebie-
ten bekannte Mehrstufigkeit als Folge der Tektonik in
den betrefienden Gebieten erklären.
BIROT und DRESCH (1966, S. 544 f.) sind für den
Südwesten der USA zu dem Ergebnis gekommen, daß
es eine stufenweise Tieferiegung (= Einschachtelung)
praktisch nur bei den Glaeis gäbe, weil die entsprechen-
den, als identisch angenommenen Prozesse im festen
Gestein sehr langsam ablaufen müßten. Dieses Ergeb-
nis ist verständlich, da die spärlichen Reste höherer
Niveaus an den Hängen gegenüber der Weite der Fuß-
flächen nicht auffallen und die gegenüberliegenden
Berghänge meist so weit auseinanderliegen, daß ein
Vergleich beider sich nicht aufdrängt. Dennoch meine
ich, in den Little Dragoon Mts. (Ar-in) und den Choco-
late Mts. nördlich Yuma (Ariz.) den Formen des Ti-
besti entsprechende Hangtreppen als Reste höherer Pe—
dimentniveaus erkannt zu haben.
Ob die Stufung, wie BUTZER und HANSEN meinen,
eine Folge der Tektonik ist oder ob sich darin Klima—
schwankungen manifestieren -——- etwa im Sinne von
ROHDENBURGs Wechsel von Aktivitäts— und Sta-
bilitätszeiten (1970) — läßt sich für das Tibesti nicht
mit Sicherheit entscheiden. Die Eintiefung der Bedsen
unter das Niveau der Schieferrumpffläche ist jünger als
die Hauptzeit des Vulkanismus (post-SN 3), der nach
VINCENT mit einer Aufwölbung des Gebirges {bom-
bemeut) verbunden war. Aufwölbungen aus der Zeit
zwischen SN 3 und SN 4 werden nicht besdsrieben,
sind jedoch nicht voll auszuschließen, wenn man sich
die Schwierigkeiten vor Augen hält, die ROGNON
hatte, um eindeutig tektonisch bedingte Erosionsni—
veaus an der Westflanke des Atakor zu erkennen
(a.a.O., S. 446 5.). Die geringen Abstände der ein-
zelnen Pedimentniveaus würden allerdings eine stark
pulsierende Aufwölbungsbewegung voraussetzen, so—
fern man nicht einen pulsierenden Abtragungsmedsa-
nismus voraussetZt, der erst bei einer ausreichenden
Verstellung wirksam wird — etwa im Sinne von
KINGs „uplifi beyoud u eriticul beigbt“, wobei es sich
allerdings um beträchtlich größere Höhenunterschiede
handelt 3‘. Gegen eine tektonische Steuerung spridst die

Beobad1tung, daß die mehrphasige Tieferschaltung die
höchstens wenig verbogenen Randbereiche des Gebir-
ges ebenso wie das Gebirgsinnere betroffen hat. Für
eine sichere Entsdneidung reicht jedoch das Beobach-
tungsmaterial noch nicht aus.
2.3.5 Abfolge und Relief der Altfichen
Über den Beckenbereichen des Gebirges liegen drei
Dachflächen, von denen die beiden unteren — die Schie—
fergipfelflur und die Flädie auf der Stufe zwischen Bar-
dai und Gonoa — schon erwähnt worden sind.
Eine höhere und ältere Flädle liegt auf der Stufe des
Massif d’Abo im Westen und Nordwesten des Gebir-
ges. Sie wird von ROGNON (1967, S. 434) und VIN—
CENT (1963, S. 23, 28) als Palais-e tussilie'nne bezeich—
net, die sids unter den vulkanischen Aufbauten des Ti-
besti durchziehen soll, sids dann im Südosten in der
Falaise de l’Ager-Tav fortsetzen müßte. An ihrem Fuß
sollen sdson die Sandsteine des Beckens von Bardai ab-
gelagert worden sein. Die der Stufe zugehörige, nach
SW einfallende Fläche wird als sarfuoe stmcturele auf-
gefaßt. Ausgehend von einem weidnen, psamrnitischen
Sandstein innerhalb des kambro—ordovizischen Kom-
plexes hat sich nach VINCENT (a.a.O., S. 27) die große
Depression der Ebene von Arkiafera mit ihren über
500 m hohen Inselbergen als reine Abtragungsform
ausgebildet. Die Prozesse der Bedienausräumung haben
hier nur viel früher als in den kleinen Becken in der
untersten Fläche eingesetzt.
Die nächstiüngere Flädue bestand schon vor der För-
derung der ältesten Basalte (5N 1). Nach VINCENT
(a.a.O., S. 62) enthielt sie jedoch im Gegensatz zur prä-
basaltischen Fläche des Hoggar in den Teilen, die die
Tarsos unterlagern, lokal noch ein bedeutendes Relief.
Die Schieferrumpffläche ist in die präbasaltische Fläche
durch Abtragungsprozesse eingesenkt worden, wie bei
der Behandlung der Bruchtektonik nachgewiesen wor-
den ist (2.2.5).
Die Existenz von teilweise nur noch geringen Resten
von SN—I-Basalt auf der präbasaltisdten Fläche führt
zu der Annahme, daß der Eintiefung zur Schiefer-

" KING (1967, ebenso 1968, s. 320, Fig. 1). An Tektonilr.
gebundene phasenhafle Tieferlegung um Beträge bis zu 50 m
postuliert BREMER (19H, S. 122 f. u. a.) für den wechsel-
i'eucht-tropisdnen Bereidi.

_I

Sandsteindedco dm Ehi Goudou
F—

Hugplatzebono 9 01.5 J

Fig. 10 Profil der Schieferrumpffläche mit dem Inselberg Ehi Goudournou am Westrand der Flugplatzebene bei Bardai.
Die Fläche fällt sanfl vom Inselbergfuß zur Tiefenlinie ab, wo sich mit dem Beginn der Bedientiefersdlalrung die Schlucht
des E. Aragoud senkredir eingetiefl hat. Ein derartiges flachwelliges Relief läßt sich in allen Teilen der ehemaligen Schiefer-
rumpffläche rekonstruieren. Im Vordergrund die Abdachung der Flugplatzebene parallel zum E. Mächeuf.
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rumpfflädle eine Exhumierung vorausging, sofern man
nicht weiterlaufende Abtragungsprozesse auf der obe—
ren Fläd1e während der Tieferlegung annimmt. Nach
VINCENT (a.a.O.‚ S. 188) gehen beide Flächen nad1
Norden ineinander über. Eine Konvergenz wird auch
von GABRIEL (schrifll. Mitteilg.) nach Untersuchun-
gen am Westabfall des Tarso Ourari (Enneri Diennao)
angenommen.
Die Inselberge, die als Reste des höheren Niveaus der
Schieferrumpffläche aufsitzen, verdanken ihre Entste-
hung wahrscheinlich der hohen Abtragungsresistenz
des sehr homogenen Basissandsteins. Dort, wo er we—
nige hundert Meter östlich der Stufe Bardai-Gonoa tief
abgesenkt ist, hat sich eine Achterstufe ausgebildet, an
deren Fuß sich die Schieferrumpffläche in den Sandstein
(überwiegend Quatre-Roches) fortgesetzt hat. Auf die
Sillfläche, die die Erhaltung eines Flächenteils östlich
Bardai als Inselberg begünstigt hat, wurde schon hin-
gewiesen. Daneben gibt es jedoch aud'i andere Bereiche,
die ohne erkennbare Ursache als Hodigebiete erhalten
geblieben sind.
Die in die Basalte von 5N 1 und SN 2 eingelassene
Fläd'le entspricht ansdieinend der, die in die Trapp-
dedsen des Hoggar eingeschnitten ist. Sie wird von
ROGNON (zusammenfassend a.a.O.‚ S. 299 ff.) als
Surface de dägmdation, in anderen Teilen des Gebir-
ges als Niveau Moyen (a.a.O.‚ S. 320) bezeichnet.

Die Schieferrumpffläche ist zwar im Ganzen gegen den
Gebirgsrand abgesenkt, wo sie in sdiarfem Abfall ge-
gen die sandüberdedcten, überwiegend in Granit aus-
gebildeten Fläd-len des Vorlandes endet, ist ebenso wie
jenes aber in weite Mulden und Schwellen untergliedert.
Wegen fehlender Isohypsenkarten erschließt sidu dieses
Relief nur bei einer großflächigen stereoskopischen Luft—
bildauswertung. Die meisten größeren Flüsse sdieinen
sich von den Tiefenlinien dieser Mulden aus eingesenkt
zu haben, wie ein generelles Absinken der Gipfelhöhen
zu den Schluchträndern und den weiteren Talbereichen
zeigt. Einen Eindruck von diesem Relief vermittelt das
Profil vom Westrand der Flugplatzebene von Bardai
(Fig. 10).
ROGNON bezeidmet die Elemente der entsprechen-
den Flächen im Ho'ggar als Pedimente, das ganze als
Pediplains (vgl. KING, 1968). Auch BUTZER und
HANSEN (1966, S. 29, 221 ff.) kommen zu dem Er-
gebnis, daß die Aswan Plain und andere Flächen im
Gebiet des oberen Nil aus zusammengewachsenen Pe-
dimenten bestehen. Ausgehend von der Annahme re-
zenter Pedimentbildung in ariden Räumen nehmen sie
für die mindestens mio-pliozäne Aswan-Pediplain eine
Bildung unter semiariden Bedingungen an. ROGNON
(1967, S. 102) spricht zwar ebenfalls von trockenen
Bedingungen und einer zunehmenden „aridification“
des Klimas schon vor der obereozänen Förderung der
Trapps; die durch zahlreiche Indizien gut belegte Aus-
trocknung hat als Ausgang jedoch ein feudat-tropisdies
Klima, und noch für die Wende Pliozän—Pleistozän
erkennt ROGNON ein tropisch-mediterranes Nlisch—
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klima mit einer letzten bedeutenden Phase der chemi-
sdien Verwitterung.
ROGNONs hauptsächlich zwischen Oligozän und
Pliozän gebildete Flächen, die von ihm als Pedimente
bezeichnet werden, sind also Formen, deren Anlage in
einem feucht-tropischen Klima (a.a.O.‚ S. 295 ff.) oder
auch in einem solchen mit trockener Komponente mög-
lich war, das aber noch die Ausbildung didcer lateriti-
scher Eisenkrusten auf ihnen erlaubte (a.a.O.‚ S. 288).
Genau genommen sind natürlich nicht die heute sicht-
baren Pedimente unter jenen Klimabedingungen ge—
bildet worden, sondern Formen mit einer Boden— und
Verwitterungsdecke, von der im Laufe der Abtragung
unter ariden und semi-ariden Bedingungen nur der
Sockel mit seinen spärlichen Verwitterungsresten und
den infolge ihrer Härte bewahrten Eisenkrusten erhal-
ten geblieben ist. Die Pedimente sind also — bildlich
gesprochen — nur die unterschiedlich stark zerstörten
„Gerippe“ der tertiär angelegten Formen mit verschie-
denartiger, zum Teil auch fehlender jüngerer Sediment—
überdeckung. Als relativ trockene Entstehungsbedin—
gungen bezeichnet ROGNON dabei solche (im climat
tropical ä nuance sädae), unter denen sich noch eine
mindestens fünf Meter tiefe Granirverwitterung unter
einer Bodendecke entwickeln konnte (a.a.O.‚ S. 292).
Die Beschreibung der Pedimente bzw. Pediplains, deren
Zusammenhang mit wechselfeud'xt-tropisdien Bedin-
gungen ROGNON nachweisen kann, und jener, die
BUTZER und HANSEN als arid angelegte Formen
verstehen, zeigen eine so vollständige Übereinstim-
mung, daß sich der Gedanke aufdrängt, daß die Be-
griffe Spülmulde/Flacbmuldental oder im größeren
Gefüge Rumpfflädve auf der einen und Pediment bzw.
Pediplain auf der anderen Seite in gewissem Sinne aus-
tauschbar sind, ähnlich wie bei dem oben (2.1.3) an-
gestellten Vergleich des untersten Pedimentniveaus im
Tibestigebirge mit den arid umgestalteten Rumpfmul-
den und Rumpfschwellen des Vorlandes.

Dies gilt auch, wenn man nicht nur das strukturelle
Formprinzip Rumpffläcbe betrachtet. ROGNONs
Flächen mit ihren zahlreichen Zeugen relativ intensiver
chemischer Tiefenverwitterung und den sid1 daraus ab—
leitenden Flädienbildungprozessen lassen sich nach der
klimatisdi-morphologischen Terminologie nur als unter
aridem Klima degradierte, ihrer in der Hauptsache
autochthonen Lodcermaterialdecke weitgehend beraubte
ehemalige Spülmuldenflanken bzw. aus Flachmulden—
tälern zusammengesetzte Rumpffläd'len auffassen (vgl.
BUDEL, 1970, S. 44 f.). Für die räumlich enger be-
grenzren Pedimentregionen innerhalb des Gebirges —
als aloe'oles den eingelassenen Becken des Tibesti ver-
gleichbar, oder als flußbegleitende Flächenbereiche —
gilt die auf die Genese bezogene Gleichsetzung zu tro-
pischen Flädienbildungsbereidien mit Rahmenhöhen
(vgl. Fig. 3 aus LOUIS, 1965).
Theoretisch bietet sich zwar auch die umgekehrte Mög-
lichkeit an, daß die Pediplains arid angelegt worden
wären —-— etwa im Sinne der dargestellten „klassischen“
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Pedimenttheorien -—- und in der Folgezeit lediglich un-
ter feucht-tropisdien Bedingungen überformt worden
wären, die rezent wiederum durch aride Verhältnisse
abgelöst worden wären. Im Hoggar ist aber im Zu-
sammenhang mit den Flächen, die in die zeitlich fixier-
ten Trappdedsen eingelassen sind, der Zeitpunkt der
ersten Anlage bestimmbar, und für jene Zeit konnte
ROGNON wiederum eindeutig nicht—aride Klima-
bedingungen nachweisen. Zum anderen wäre bei der
Annahme einer Flächenbildung -—— nicht der tatsächlich
erfolgten Flächenumgestaltung -——- unter ariden oder
semi—ariden Bedingungen auch eine pleistozäne und re—
zente Flächenbildung zu erwarten. Es ist aber, und
nicht nur für das Hoggar, gezeigt worden, daß das
Gegenteil zutrifit. Es läßt sid1 nicht ausschließen, daß
nicht zu irgendeiner Zeit der Erdgeschichte tropisch—
humide Bedingungen zur Überprägung von unter einem
anderen Klima in sehr langen Zeiträumen angelegten
Flächen geführt haben. Insofern ist die für den hier be-
trachteten Zeitraum erkannte Abfolge einer Flächen-
bildung unter wediselfeudlt-tropischen Bedingungen
und einer Degradation und Umformung dieser Flächen
unter semi-ariden bis ariden Klimabedingungen, wie
sie im weiteren auch für das Tibesti aufgezeigt werden
wird, nur ein historisches Faktum und kann nicht den
Rang einer Gesetzmäßigkeit beansprudien. Dieses
scheint für die Problemstellung der vorliegenden Ar-
beit allerdings auch nicht unbedingt notwendig.

2.3.6 Verwitterung und Exhumiemng
der Rumpfflächen bzw. Pediplains

Auch die Schieferrumpffläche bzw. Pediplain des Ti-
besti ist mit Sicherheit nicht unter einem wüsten— oder
halbwüstenhaflzen Klima gebildet worden. Die unter—
schiedliche morphologisdie Härte der Gesteine, die sich
im Laufe der Becken— und Flußeintiefung zunehmend
stärker auswirkte, spielt auf der Schieferrumpffläche
noch keine Rolle. Die Mulden und Schwellen kappen
unterschiedslos die kristallinen Schiefer wechselnder
Härte, Basaltschlote, Förderspalten, Gänge jeder Art,
Hornfelsränder von Granitintrusionen und die sekun-
där verfestigten und in der Folgezeit sehr resistenten
Alkaligranite (WACRENIER, 1958, S. 16). Alle diese
Gesteine haben in der jüngeren Geschichte der Relief-
entwicklung die Ausdehnung der Bedien und ihrer
Flächen zunehmend eingeschränkt.
Die erwähnten Ausnahmen —— der Basissandstein und
die höchsten Teile "der zerstückelten und durch Abtra-
gung an die Oberfläche gelangten Sills -— haben eine
ausgesprochene Randlage und sind eher als Auslieger
der nächsthöheren Stufe zu verstehen. Inselberge schei-
nen in den stufenrandfernen Teilen der Rumpffläche
selten und nur von geringer Größe gewesen zu sein, so-
weit der zersd‘mittene Schiefer eine ausreichende Re—
konstruktion des Reliefs erlaubt.
Während für den Teil der Pedimente des Hoggar, der
den Elementen der Schieferrumpfflädie entspricht,
zahlreiche Belege für wediselfeucht-tropisd-ie Klima—
bedingungen wie Verwitterungsprofile und Krusten

vorhanden sind, scheinen direkte Belege für die letzt—
genannte zu fehlen. Neben wahrscheinlichen Fund-
lücken dürften zwei Gründe dafür ausschlaggebend
sein. Zum ersten ist die Fläche sehr dicht badlandartig
zerschnitten, so daß flächig erhaltene Teile nur eine
geringe Ausdehnung haben und eine Bewahrung von
Resten einer Tiefenverwitterung in Taschen nicht be-
günstigt ist. Zum anderen ist die Schieferrumpffläche
seit ihrer Entstehung teilweise von Laven überdeckt
und mehrfach exhumiert worden. Unter der im Ver-
gleich zum Hoggar gerechtfertigten Annahme, daß die
für eine tiefgreifende Verwitterung günstigen Bedin-
gungen sich im Laufe des Tertiär ständig verschlechtert
haben, können die jüngsten Verwitterungsbildungen
aus der Zeit unmittelbar vor dem Einsetzen der Becken-
eintiefung den Fels nicht mehr sehr tiefgründig an—
gegriffen haben.
Feuchttropische Bedingungen für die ältere Rumpf—
fläche hat KAISER (1972, Abb. 35) aus dem Gebiet des
Enneri Dohou nachgewiesen. Dort, am Ostrand des
Tarso Ourari, sind über zehn Meter mächtige, vollstän-
dig kaolinisierte Sd1iefer aufgeschlossen, die durch
wahrsdueinlich zur Serie SN 1 gehörende Basalte kon-
serviert worden waren. In demselben Gebiet konnte
ich auch eine starke, den Klüflzen folgende Kaolinisie—
rung in den auflagernden Basalten beobachten. VIN-
CENT (1963, S. 50) und MALEY et a1. (1970, S.
132 ff, 150) beschreiben aus den unteren Teilen der
SN-l-Serie mehrere Phasen intensiver lateritischer Ver-
witterung, die an vielen Aufschlüssen im Gebirge sicht-
bar ist. Aus etwas höheren Lagen besdireibt VIN—
CENT (a.a.O., S. 50) Basaltergüsse mit ausgeprägter
Sphäroidverwitterung, d. h. kernfrische doleritische
Kugeln in einer völlig zersetzren Matrix. Eine ähn—
liche Kugelverwitterung wird auch von der Basis von
SN 2 beschrieben (VINCENT, S. 57).
Es erscheint nicht zulässig, die Existenz einer tropischen
Verwitterung und deren Ausklingen nur mit dem Auf—
treten oder Aussetzen von Profilen mit lateritischer
Rotverwitterung zu belegen, wie es in den beiden ge-
nannten Arbeiten den Ansdiein hat. Die Profilbeschrei-
bungen bei VINCENT lassen erkennen, daß vielfach
— als Folge nicht erkannter flächenhaf’cer Abtragung
zwischen einzelnen Förderungen — nur noch die un-
teren Teile von Saprolitprofilen 35 erhalten sind, häufig
anscheinend noch aus dem Grenzgebiet der Zonen II
und III nach der Gliederung von RUXTON und
BERRY (1957). Eine die eigenen kursorischen Gelän—
debeobachtungen absichernde genaue Analyse der Ba-
saltlagen dürfte ergeben, daß eine intensive tropische

35 OLLIER (1969, S. 120) bezeichnet als Saprolit ‚retten
rock in place“; Regolith umfaßt verwittertes Anstehendes
und allochthones Material. Zone II des Regolith (= Sapro-
lit) bei RUXTON und BERRY wird für Granit definiert
als „residual debris wir!) rounded fresb eore-stones‘, Zone
III als „angular loohed core-stones wir]: residual debris'.
Vgl. die Zusammenstellung zur Saprolitgliederung bei
OLLIER (s. 120 5.).

3?
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Verwitterung mindestens bis in die Zeit der oberen
SN-Z-Lagen geherrsdit hat. Diese intrabasaltisduen
Verwitterungsbildungen dürften auch die Abtragung
auf das Niveau der Schieferrumpffläche begünstigt
haben.
Nach dem Ende der SN—2-Förderung konnte die flä-
chenhafie Tieferlegung — nidit mehr durch immer
neue Basaltdecken überkompensiert — sich bis zur
Ausbildung der Schieferrumpffläche ungestört fort-
setzen. Nur wenig über dem heutigen Gipfelflurniveau
ist sie von obermiozänen Basalten der SN-3-Serie über-
flossen worden. Alld’l VINCENT beschreibt aus an-
deren Teilen des Gebirges die Anlage von Denuda—
tionsflächen, die bei ihrer Eintiefung in die Basalte von
SN 1 und SN 2 teilweise den Sockel erreidit haben
(a.a.0.‚ s. 63, 69, 137). GABRIEL (schriftl. Mitteilg.)
beschreibt dieselbe Fläche unter dem SN—3-Basalt, den er
allerdings für SN 1 hält. In einem roten Boden auf der
Fläche hat er plio—pleistozäne Fossilien gefunden 3‘.
Neben den erwähnten roten Böden unter dem SN—3-
„Tal“-Basalt bei Yebbi Zouma (2.2.4) ist das die bis
jetzt einzige Angabe zur Verwitterung vor der Basalt-
überdedsung. Die Fossilien deuten auf ein Savannen-
klima.
Untersuchungen am Fuß der Basaltdedrenreste im
Schieferbereich stehen noch aus, werden wahrscheinlich
jedod1 nicht sehr ergiebig sein, da sich die Fläche zur
Zeit der Überdeckung schon in Zerstörung befand. Die
Eintiefung des Pedimentbereichs am Fuß der Stufe Bar-
dai-Oudingueur scheint damals schon begonnen zu haben
(OBENAUF, 1971, S. 36). Auch der SN-3-Basalt von
Yebbi Zouma war bereits in ein größeres Tal unter dem
Flächenniveau eingeflossen. Die mächtige horizontale
SN-3—Decke auf dem Goni und dem östlich anschlie-
ßenden Beckenrand (VINCENT, 1963, S. 65) bezeugt
dagegen, daß im Bereich der Flugplatzebene noch keine
erkennbare Tieferlegung oder Zertalung erfolgt war.

Förderzentren des SN 3, von denen aus Teile der Sdiie-
ferpediplain überdeckt wurden, lagen im Tougoundjou
östlich der Flugplatzebene und am Nordabfall des
Tarso Tousside, von wo sie über die Sandstein-Schiefer-
stufe herabgeflossen sind 37. Ob die unter der Bezeid-i-
nung SN 3 zusammengefaßten Basalte wirklich alle
gleich alt sind, muß noch offen bleiben, ebenso die
Frage, ob die zahlreichen Basaltschlote, die im Niveau
der Schieferfläche abgeschnitten sind, mit SN 3 oder
einer älteren, noch nidit erkannten Phase zusammen-
hängen. Mit Sicherheit handelt es sich bei den letzt—
genannten Formen jedoch nicht um Vulkane, die jünger
als die Fläche sind.
Die Verteilung dieser „Vulkane“ und der erhaltenen
Basaltdeckenreste ist für einen Teil der Schiefergipfel-
flur von OBENAUF (1971) kartiert worden. Er scheint
die Schlote jedod1 als vollständige jüngere Vulkankegel
zu deuten. Im Gelände kann dieser Eindruck leicht ent-
stehen, da der sie umgebende Schiefer of’t ausgeräumt
ist und die Hangprozesse eine „typische“ Kegelform
geschaffen haben. Ähnliche, völlig freistehende schein—
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bare Vulkankegel finden sich auf der Flugplatzebene
oder im ersten Arbeitsgebiet (Karte 3, R. 25, H. 13).
Die Tatsache, daß sie im Schieferbereich in allen im
Luftbild untersuchten Fällen nie höher als die alte
Fläche aufragen, sowie die teilweise erkennbare ring—
förmige Kontaktzone zwischen Schlot und Mantel-
gestein sprechen u. a. für die Richtigkeit der oben ge—
gebenen Interpretation.
Nach einer partiellen SN-3-Basaltüberdeckung ist die
Flächentieferlegung offensichtlid'i noch einmal auf-
genommen worden. An mehreren Basaltdedcenresten
konnte beobachtet werden, daß sie die umgebenden
Schiefergipfel als flache Schilde überragen. Mit einer
mehr und mehr über die Verwitterung dominierenden
Abtragung auf der Sd'lieferrumpffläche ist für die an-
schließende Zeit der Beckeneintiefung zu rechnen, die
schließlich Zu der heute das Bild bestimmenden bad-
landartigen Zerschneidung geführt hat. Die Größe des
Verzögerungseffekts gegenüber der Eintiefung der
Becken und großen Täler ist unbekannt. Auch heute
noch haben zahlreidie kleine Täler nur schwach ge-
neigte Oberläufe, die nur wenig unter dem rekonstruier-
baren Niveau der Pediplain liegen und die in ihrem
Lauf in jüngere, steile Gefällsstredten übergehen. Nach
den Ergebnissen von BREMER (1971, S. 109, 121)
dürfte auch während der Tieferschaltung die Verwitte-
rungsdedte in den noch intakten Soülmuldensystemen,
wie eben angedeutet, nur allmählich abgetragen wor-
den sein, so daß die flächenbildenden Prozesse noch
eine Zeitlang gleichzeitig auf zwei verschiedenen Ni-
veaus abliefen, sofern die Annahme wechselfeuclu-
tropischer Klimabedingungen zu jener Zeit gerecht-
fertigt ist (vgl. Abb. 16).

2.3.7 Die kluflnetzabhängige Flußnetzeintiefung
Die starke Zerschneidung der Schieferrumpffläche unter
Nachzeichnung nahezu aller Details des komplizierten
Klufinetzes ist ein wichtiges Indiz für die wechselfeucht—
trooischen Verwitterungsbedingungen nicht nur zur
Bildungszeit der Fläche, sondern auch für die der Zeit
ihrer Zerstörung, in der Beckenbereiche und größere
Flüsse allem Anschein nach gleichzeitig tiefergelegt
worden sind. Das Nebeneinander von Becken und
Schluchten, aus denen die Flüsse in jene eintreten und
sie in ebensolchen Schluditstrecken wieder verlassen, ist
für das Tibestigebirge tvoisch. Es sei auf den Austritt
des Bardague aus dem Becken von Bardai (gerade noch
am linken Rand der Karte 3 erfaßt) oder die Ent-

3‘ Sie wurden als Reste von Sumpf— und Landsdaildkröte,
Krokodil. Gazelle oder Antilope und einer Mastodontenart
(GABRIEL, '1972 a, b) bestimmt.
37 OBENAUF (1971, S. 36) faßt sie irrtümlich als SN 1 auf
und leitet daraus ein vor SN 1 liegendes Alter der Aus-
räumungszone am Fuß der Stufe Bardai-Oudingueur ab. In
der geologischen Karte von 1958 sind SN 3 und SN 4 noch
nidqt getrennt, der SN 3 des Tougoundiou und anderer
Kuppen vorn „Typ Atakor“ fälschlich als SN 1-2 bezeichnet,
wie auch VINCENT (frdl. mündl. Mitteilg.) bestätigt hat.
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wässerung der Flugplatzebene von Bardai durch den
Aragoud und einen weiteren, das umgebende Gebirge
ebenfalls in einer Schludit durchbredaenden Flusses hin-
gewiesen (Fig. 1, Karte 4).

BREMER (1971, S. 16 ff.) hat dargelegt, daß eine
Flußnetzausbildung in Gebirgsbereichen unter derartig
vollkommener Nachzeichnung nur unter tr0pisd1en Be—
dingungen im Zuge der Eintiefung von oben her mög-
lich ist, da in den Klüflen die subkutane Verwitterung
besonders stark in die Tiefe greifen kann und beim
Einsetzen einer klimatisch oder tektonisch ausgelösten
Zerschneidung der Flüsse den am leichtesten ausräumn
baren Bereichen folgen. Während sich in den weniger
verwitterungsresistenten Bereichen Becken bilden, die
durch die Abspülung der feinen Produkte der chemi-
schen Verwitterung und Bodenbildung tiefergelegt wer-
den, soll die Verwitterung im Bereich der nahezu ganz-
jährig feuchten Flußbetten auch in hartem Gestein mit
der Abspülung schritthalten (a.a.O.‚ S. 18), wäh-
rend das Wasser auf den benachbarten steileren Relief-
teilen schnell ablaufen und dort die Verwitterung nur
sehr wenig leistungsfähig sein soll.

Für den ebenfalls in feucht-tropischen oder vorzeitlich
feucht-tropischen Gebirgsbereichen vorkommenden Fall
einer weitgehenden Klul’cnetzunabhängigkeit nimmt
BREMER den Ausgang der Tieferlegung von einer
mächtigen Bodendedte (gemeint sind wohl Boden und
Saprolitdedse zusammen) an, durch die hindurch sich
die von der Verwitterung nachgezeidmeten geologi-
schen Strukturen nicht auf die Flüsse auswirken konn-
ten. Dieser Fall scheint in den meisten heutigen Spül-
muldenfluren, die noch ihren Saprolitmantel mit einem
darin eingetiefcen dendritischen Gewässernetz haben,
gegeben zu sein. Das Resultat nach erfolgter Eintiefung
sind Flußtäler, die in scheinbar widersinniger Weise
Schichtkämme oder hartes Gestein ohne Rücksicht auf
die Struktur in engen Durchbrüchen queren. Beschrei—
bungen von Talverläufen, auf die die gegebene Deu-
tung zutrifi’c, gibt BREMER aus der Literatur (a.a.O.‚
S. 21) und aus eigenen australischen Beobachtungen
unter Stützung der dort von MABBUT (1966 u. A.)
gewonnenen Ergebnisse.

Für den zuerst aufgeführten Fall der weitgehenden Ab—
hängigkeit des Flußnetzes rechnet BREMER mit dem
Ausgang der Tieferschaltung von einer nur dünnen Bo-
dendecke aus (a.a.O.‚ S. 22), durch die hindurch, an-
scheinend über die Grundwasserzirkulation, eine enge
Abhängigkeit zwischen Untergrund und Oberfläche be-
standen hat. Diese Vorstellung wird in Kapitel 2.5
noch aufgegriffen werden.

Im Tibesti scheinen sowohl die unabhängige als auch die
kluflnetzabhängige Flußtieferlegung für die Ausgestal—
tung des bis heute bewahrten Reliefs eine Rolle gespielt
Zu haben. Nach dem Eindruck der Flußnetzgeometrie
im Bereich der ehemaligen Schieferrumpffläche und der
Sandsteinfläche im südlichen Vorland scheint die Un-
abhängigkeit eines Flusses bei der Eintiefung in Star—-

kern Maße von seiner Größe abhängig gewesen zu sein.
Als Beispiel bietet sich wiederum der Bardague an, der
über weite Stredsen bei seinem NW gerichteten Lauf
die geologischen Strukturen in Schluchten und tiefen,
engen Tälern nahezu rechtwinklig schneidet, während
die Abhängigkeit der Nebenflüsse von den Störungs-
linien sehr ausgeprägt ist. In ähnlicher Weise quert das
Enneri Dirennao in seinem Lauf östlich der Flugplatz-
ebene stark eingetief’c zahlreidue Schichtrippen des Ta-
biriousandsteins, in denen das Niveau der Schiefer-
rumpffläche bewahrt worden ist, während die Zuflüsse
weitgehend den Klufllinien folgen. In Fig. 22 ist das
Tal eines relativ kleinen Flusses durch einen hohen,
engen Durchbruch mit dem kartierten Fläc‘henbereidJ
verbunden. Flüsse geringer Ordnungszahl folgen zwar
auch den Klüften, sind aber zunehmend, besonders in
ihren Oberläufen, nicht bis auf das Hauptflußniveau
eingetiefl und mit jenem über Steilstrecken und „Was-
serfälle“ verbunden (vgl. die Täler des Basalthoch-
gebietes in Karte 5).
ROGNON (1967, S. 286) schließt von einer starken
Kluflnetzabhängigkeit gerade auf besonders trockene
Klimabedingungen. In der Tat ist es auch denkbar, daß
unter feudit-tropischen Bedingungen das Kluflnetz
durd1 die in die Tiefe greifende chemische Verwitte-
rung nachgezeichnet worden in der folgenden ariden
Zeit die zersetZten Partien bis heute bevorzugt aus-
geräumt worden sind. Mit Sicherheit hat diese Abfolge
zu den kluflnetzabhängigen Tälchen geführt, die in das
unterste Pedimentniveau eingelassen sind (vgl. Karte 3,
R. 23, H. 11 oder Abb. 7). Für den Zeitraum der
Becken- und Flußeintiefung vom Niveau der Schiefer-
rumpfflädie bis zum heutigen Pedimentniveau dürfte
jedoch kein einfacher, einmaliger Umschlag von wed-i-
selfeucht-tropischen zu ariden Bedingungen verant-
wortlich sein. Zum einen haben, wie in Kapitel 2.4 dar-
gelegt werden wird, auch bei der Anlage des untersten
Flächenniveaus in den Becken noch keine ariden oder
semi—ariden Klimabedingungen geherrscht; zum ande-
ren spricht die festgestellte stufenweise Tieferlegung der
Flächen und mit ihr der sie querenden Flüsse als not-
wendiger Materialexportbahnen gegen einen einmali-
gen Vorgang der Tieferlegung nach sehr tiefgehender
chemischer Verwitterung. Ob im Rahmen der Tiefer-
schaltung wechselfeucht-tropisdie Phasen chemischer
Verwitterung und geringer gleichzeitiger Abtragung
mit ariden Phasen flächenhafier Ausräumung des Sa—
prolit gewechselt haben, wie es den Vorstellungen von
ROHDENBURG über den WCCl‘lSCl von Stabilitäts—
und Aktivitätszeiten (1969, 1970, 1970 a) entspräche
oder ob Verwitterung und Abspülung kontinuierliche,
gleichzeitige Prozesse waren, wie BREMER (1971) an-
nimmt, muß, wie oben (2.3.4) angesprochen, noch offen—
bleiben (vgl. 2.5.3).
Für eine nachweisbare Verbindung von tropischer Ver-
witterung und klul’cnetzabhängiger Talanlage, wie sie
oben für die entsprechenden Tälchen in den Pedimen-
ten angenommen worden ist, sprechen die Beobachtun-
gen von HAGEDORN (1971) und ERGENZINGER
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(1972) aus dem Bereich des Plateau du Daski und der
nach Osten anschließenden südlichen Gebirgsabda—
chung. Abb. 52 bei HÄGEDORN zeigt ein extrem
kluftnetzorientiertes Gewässernetz im Sandstein, zu-
gleich aber überall dort ein dendritisches Muster, wo
der Sandstein von einer mehrere Dezimeter dicken Ei-
senkruste überdeckt ist, die noch nicht durchsdlnitten
worden ist. Derartige, von französischen Autoren als
ereilte ferraginease bezeichnete Erscheinungen werden
mit Lateritbildungen in Zusammenhang gebracht
(HAGEDORN, 1971, s. 15). ERGENZINGER (1971)
und HAGEDORN (1967, S. I7, 19; 197l, S. 39) fan-
den außer ihnen auch noch andere Iateritische Boden-
reste auf denselben Flächen.

In dem beschriebenen Fall handelt es sich um einen
wahrscheinlich relativ jungen, einmaligen Wedlsel zwi-
sd'ten feucht-tropischen und ariden Bedingungen mit
resultierender Herauspräparierung des von der Tiefen-
verwitterung vorgezeichneten Klufinetzes, der eindeu-
tig rekonstruierbar ist und das Argument für den Aus-
gang der kluflnetzabhängigen Zerschneidungsformen
der Pedimente von Flächen wechselfeudit-tropisdien
Charakters stützt (s. u. 2.4.2.6). Für die Eintiefung der
Bedsen unter das R-umpffläd-lenniveau kann dieses Bei-
spiel kein Modell sein, sondern es ist lediglich ein zu-
sätzlicher Beleg für eine Zeit wedlselfeucht-tropisdlen
Klimas in diesem Raum vor dem Einsetzen semi-arider
und arider Klimabedingungen.

Wie erwähnt, faßt ROGNON die Entwicklung des
Hoggar seit dem Ende der Trappförderung als eine Ex-
humierung des alten präbasaltischen Reliefs auf. Darin
liegt eine gewisse Übereinstimmung mit der Entwidi-
lung irn Tibesti. Nach ROGNON erfolgte der Über"
gang von der flächenhaften Tieferlegung zur beschränk-
ten Eintiefung von Bedren, als nach dem Wiedererrei-
chen des Sockels das feste Gestein einen zu hohen Wi-
derstand bot (ROGNON, 1967, S. 445). In diesem
Zusammenhang beschreibt er auch verschiedentlich die
Abräumung von Verwitterungsdedren bis auf das re-
lativ frische Gestein 33.

Pedimenthereieh von Gonoa. Tibesti
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Diese Erklärung ist für das Tibesti I'lld'lt anwendbar.
Die Schieferrurnpfflädie ist schon um etliche Zehner
von Metern unter die Prä-Sa-Flädle des Sockel-
gesteins eingetieftt worden (vgl. Abb. 11), bevor die
Tieferlegung auf einzelne Becken und Teile des Fluß—
netzes eingeschränkt wurde. Entweder hat eine tekto—
nische Phase den Beginn der Tieferlegung eingeleitet
und die geringe Fähigkeit tropischer Flüsse zur Seiten-
erosion (BREMER, 1971, S. 42) hat das durch die tie-
ferverwitterten Klüfle aufgezwungene Talnetz nicht
wieder zu einer Fläche umgestalten können, oder als
Folge zunehmender Trockenheit und abnehmender In-
tensität der chemischen Verwitterung — aber noch un-
ter wechselfeuchten Bedingungen -—— wurde die weitere
Eintiefung auf Gebiete mit leichter verwitterbarem
Untergrund beschränkt, wobei die Verwitterung und
die Ausspülung in den größeren Tälern gleichzeitig mit
der Abspülung der Verwitterungsprodukte in den
Becken erfolgt sein muß. Für die zweite Möglidlkeit
spricht die Beobachtung, daß die Bedieneintiefung nicht
schlagartig eingesetzt hat, sondern dal3, wie am Beispiel
einer Granitdepression gezeigt worden ist (s. o. 2.3.3),
erst weite Einmuld-ungen angelegt wurden, die noch
über Hornfelsränder und andere Härtlingszonen bin“
weggegriffen haben, bevor die eigentliche, enger be-
grenzte Tieferschaltung einsetzte. Eine vergleichbare
Abfolge beschreibt BREMER (1971, S. 19) für die --
allerdings schon prä—kretazisdie -—- Eintiefung des
Flußnetzes in den zentralaustralischen MeDonnell
Ranges. In der ersten Phase lagen die größeren Flüsse
noch in gegenüber dem ursprünglichen Flachrelief etwas
tieferen Muldentälern, wabrsdieinlich flachen Kehl—
tälern nach der Terminologie von LOUIS (1965) ver—
gleichbar; in der zweiten flossen sie in den hier betrach-
teten Bereichen in zunehmend tiefer werdenden
Schluchten, sofern die Gesteinsverwitterung nicht die
Beibehaltung breiterer Becken erlaubte.

33 Auch die nach einer feudlt-tropisdaen Klimapbase
ausgeflossenen ältesten Trappdedten liegen auf einem vorher
abgeräumten, jedoch als Fläche erhaltenen Sockel aus kaum
verwittertem Grundgebirge, wie ROGNON zeigen konnte.

.nuuPFFL-äg'lfr- _ ***** -
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Entwurf. D. Elusohe Zolchnung: B. SedlmaIET

Fig. 11 Längsprofil der Flächenniveaus im Becken von Gonoa. Das Niveau über IGN I ist durch bedeutend mehr Kuppen
nachgezeidanet, als in die Skizze aufgenommen worden sind. Das Niveau der Schieferrumpffläche ist östlich der anderen
Profile gemessen worden, wo es nOch einen gut erhaltenen Hanganschluß erkennen läßt. IGN I Niveau der letzten Spül-
muldensodsel, IGN II Profil der roch furss. (Mit kleinen Veränderungen aus BUSCI-IE, 19?2).
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2.4 Das Alter der letzten Pediment—
generation und die klimatischen
Bedingungen zur Zeit ihrer
Ausbildung

Aussagen über die klimatischen Verhältnisse in der Zeit
der sukzessiven Pedimenttieferschaltung sind wegen
der schlechten Erhaltung der Flächenreste nahezu nur
in Analogie zu den Verhältnissen während der Flädien-
ausbildung auf dem untersten, letzten Niveau zu
machen. Allerdings läßt sich aus der zunehmenden Ge-
steinsabhängigkeit und der damit zunehmenden Ein-
engung und Kleinkammerung der Becken eine Inten-
sitätsabnahme der Prozesse ableiten, die zur Ausbil-
dung der Flächen geführt haben, die wir in ihrer heuti-
gen Erscheinung als Pedimente ansprechen (vgl. S. 36).

ROGNON hat detaillierte Ausführungen zur zuneh—
menden „erosion difierentielle“ im Hoggar gemacht
(1967, 4ieme Part, S. 271 ff.)‚ die sid1 mit den im Ti-
besti gemachten Beobachtungen dedsen. Für das Hog-
gar läßt sie sich — mit einer Änderung des Klimas und
der Formungsprozesse an der Wende Pliozäu—Pleisto-
zän — bis in die Gegenwart verfolgen.
Jedoch kann eine Gleichsetzung der Entwicklung und
der klimageschiditlichen Deutung nicht allein auf dem
Analogieschluß basieren, daß zwei benad'ibarte Wü-
stengebirge höchstwahrsdieinlich auch in der jüngeren
Vergangenheit eine vergleichbare Entwicklung erlebt
haben, wenn sich für die vorausgegangene Zeit der Pe-
diplains bzw. Rumpfflächen Übereinstimmung erge-
ben haben. Die Untersuchungsergebnisse aus dem Ti-
besti können lediglich durch entsprechende Befunde aus
dem Hoggar oder anderen Wüstengebieten gestützt
werden; andererseits können sie selbst zur Überprü-
fung der Ergebnisse herangezogen werden und so zur
Erfassung von Gesetzmäßigkeiten der Formbildung im
ariden Raum beitragen. Es ist deshalb nötig, für die
letzre Pedimentgeneration des Tibesti festzustellen,
wann und unter welchen Klimabedingungen sie gebil-
det worden ist. Die letztgenannten sollen in erster
Linie aus den Verwitterungsspuren abgeleitet werden 39.

2.4.1 Das Alter der letzten Pedimentgenemtion
Wegen des Fehlens korrelater Sedimente aus der Ent-
stehungszeit der Flächen ist nur eine ungefähre Zeit-
angabe als terminus ante quem über die Eruptivgesteine
möglich, die Teile der Flächen überdeckt haben. Da mit
einer Ausnahme absolute Datierungen für den Vulka—
nismus noch fehlen, muß mit der von VINCENT er-
arbeiteten relativen Chronologie und ihrer größenord-
nungsmäßigen Zeitbestimmung vorgegangen werden.
Die Eintiefung unter das Niveau der Schieferpediplain
düri’te im frühen Pleistozän eingesetzt haben, voraus-
gesetzt, daß das als obermiozän bestimmte absolute
Alter eines SN-3-Basalts für die ganze Serie oder zu-
mindest für die Ergüsse, die auf der Schieferfläche lien
gen, repräsentativ sind 4°.
Das wichtigste Ergußgestein auf dem untersten Pedi-
ment ist ein Ignimbrit der Serie SC III b. Nach VIN-

CENT (1963, S. 121) hat er nur eine einzige Decke
gebildet. Deren Reste liegen in mehreren Gebieten auf
den Pedimenten, so z. B. im Enneri Oudingueur (vgl.
OBENAUF, 1971, Bild 103); bei Gonoa (Fig. 11, Abb.
25 a, Karte 2); im Austrittsbereich des Enneri Dougei
in das Becken von Bardai (MOLLE, 1971, S. 12, Kar-
tierung) und am Fuß des Ehi Goudia in der Ebene von
Arkiafera (HAGEDORN, 1967, S. 20; 1971, S. 66,
Abb. 38). Altersmäßig wird er an die Grenze Tertiär]
Quartär gestellt, weil er jünger als das sogenannte
grand creusement des valläes ist, mit dem nach den
Ergebnissen aus anderen Teilen der Sahara das Pleisto-
zän eingeleitet wird 41.
Alle Pedimente waren zur Zeit der Ignimbritförderung
bereits stark zerschnitten. Am Fuß des Ehi Goudia lie-
gen Ignimbritreste auf Sandsteinsockeln innerhalb der
zu jener Zeit schon ein wenig eingetieften Randfurche,
die die Pedimente vom Berg getrennt hat.

Die Karten und Profile aus dem Becken von Gonoa
zeigen, daß die Ausräumung und Schluchtenbildung
vor der Ignimbritverfüllung bedeutender als die bis
zur Gegenwart wieder erreichte Zersdmeidung war.
Urtlich reichte sie bis auf das Niveau der heutigen Nie-
drigwasserbetten. In dieses zerstörte Pedimentrelief
ist ein Basalt eingeflossen, der seinerseits bereits von
Ignimbrit überdeckt worden ist. Seiner Stellung zum
Relief nach gehört er weder zur eigentlichen SN—3-
Serie noch zu den eindeutig post-ignimbritischen SN—4-
Basalten. Vergleichbare Reste liegen auch entlang des

39 Es kann vielleicht der Eindruck entstehen, als sollten die
Feldbefunde aus dem Tibesti forciert unter dem Gesichts-
punkt einer möglichst großen Übereinstimmung mit den Er-
gebnissen aus anderen Gebieten dargestellt werden. Bei
einem solchen, vom Wunschdenken geleiteten Vorgehen
wären Fehlinterpretationen sehr wahrscheinlich. Tatsächlich
waren die Auswertung der Geländearbeiten und die Fixie-
rung der Ergebnisse jedoch schon abgesdnlossen, ehe sid:
beim Studium der Sekundärliteratur zahlreiche Parallelen
zu den Ergebnissen von ROGNON, BREMER und anderen
Autoren zeigte. Die WidersPrüchlichkeit der „ariden“ Pe—
dimenttheorien hatte sich bereits bei der Erstellung der
Staatsexamensarbeit ergeben.

4° MALEY et al, (1970, S. 151, Fußnote). Das Alter der
Basaltprobe von „Pic de la Balise“ am Tirreno, der nach
VINCENT in die SN-3-Zeit gehört, ist in zwei Messungen
mit 8,4 M. J. i 1,4 und 7,9 M. J. i 1,9 bestimmt worden.

41 Die Bezeidmung dieser jungen Zerschneidung als grand
creusement des valiäes ist für das Tibesti ungünstig. Die
bisherigen Ausführungen haben gezeigt, daß die Tiefer-
schaltung der Becken und damit auch das „creusement‘ der
Flüsse um Beträge bis zu 100 m schon im Tertiär (seit dem
frühen Pliozän) eingesetzt hat. Die nach dem Ende der Pe-
dimentbildung erfolgte und durch die Ignimbritförderung
unterbrochene Einschneidung hat für den Zertalungscharak-
ter des Gebirges weitgehend nur noch modifizierenden Cha-
rakter gehabt. Eine Ausnahme macht die Zerschluchtung der
von Ignimbrit überflossenen Teile des Tarso Tousside. Widr—
tig ist diese Einschneidung dadurch, daß mit ihr ein anderer
Formungsstil eingesetzt hat (vgl. Kap. 3.1).
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Zoumri auf degradierten Pedimentflächen (MOLLE,
1969, 1971, Kartierung). Sie zeigen die Notwendigkeit
einer weiteren Untergliederung des jungen Vulkanis-
mus, die mit Hilfe der Geomorphologie möglich ist.
Die Kartierung und die Lufibildauswertung für das
Gebiet von Gonoa ergeben weiterhin, daß zwisdrien
dem Ende der Pedimentierung und der Zerschluchtung
eine Flächenbildung stattgefunden hat, die nicht mehr
den Charakter einer Pedimentierung hatte (BUSCHE,
1972 a). Die gegenüber dem letzten Pediment um über
10 m tiefer liegende Fläche hat keinen Hanganschluß
mehr und wurde nidit von Wasserläufen gequert, son-
dern war ein sich im Grundriß trichterförmig verbrei-
terndes Flußbett über gekapptem Gestein: ein Tal-
bodenpediment nad-i ROHDENBURG (1969) bzw.
ein roch fan nadi JOHNSON (1932) 42. Diese Fläche
ist von harten Ignimbrit-Laven konserviert worden
(IGN. II in Abb. 25 a, Karte 2), die Reste der letZten
Pedimentgeneration durch weiche Ignimbrit-Tuffe
(Abb. 48) 43.
Das Ende der Pedimentbildung hat also schon beträdit-
lich vor der Zeit der SC III b-Ergüsse gelegen. Selbst
bei der ungenauen Altersbestimmung des Ignimbrit ist
es gerechtfertigt, das Ende an die Wende Pliozän/Plei-
stozän zu setzen. Die Eintiefung der Bedsen mit ihrer
Abfolge von Pedimenten hat also wohl das ganze Plio—
zän umfaßt.
Dieses Ergebnis findet in den Arbeiten von ROGNON
und BUTZER und HANSEN seine Bestätigung. ROG-
NON beschreibt zwar audi pleistozäne Pedimente;
jedoch ergeben sie sich bei genauer Interpretation als
falsch bezeichnete Glacis (1967, S. 218) oder lediglid1
gut erhaltene Formen in traditioneller Weiterbildung
(a.a.O., S. 75, 76, 218, 303, 319) 44. Andere pleisto-
zäne Pedimente sind an Gebiete vorzeitlicher tiefgrün-
diger Verwitterung (a.a.O., S. 372, 392) oder Verwit-
terung durdm hydrOthermale Sonderbedingungen ge-
knüpfi (a.a.O., S. 356 ff). An anderer Stelle bezeichnet
ROGNON sold'ie Formen in verwittertem und daher
weid'iem Gestein als Glacis (a.a.O., S. 74). Diese Auf-
fassung und die besonders im ersten Teil des Buches
gelegentlich inkonsequente Verwendung der Begriffe
Glacis und Pediment verraten, daß ROGNON auch
auf die Vorstellung von Pedimenten als ariden For—
men fixiert ist, obwohl er ständig Belege für eine wech-
selfeucht-tropische Bildung bringt. In seinen Zusam-
menfassungen trennt er jedoch das Tertiär als Zeit vor-
herrschender Flächenbildung und das Quartär als Zeit
der vorherrsdienden linearen Zerschneidung (a.a.O.,
S. 364) mit einer bevorzugt an die Höhenregion ge-
bundenen Glacisbildung *5. Die letzte Pedimentbildung
im Vorland stellt er in das dort sdion redit trodtene
Villafranche, während sid1 auf den Höhen bereits ein
kühl-feuchtes Frostklima ausgebildet haben soll (a.a.O.,
S.479).
Auch BUTZER und HANSEN (1965) beschreiben an
einigen Stellen ihres Buches altpleistnzäne Pedimente
im Zusammenhang mit Flußschonerdedsen (a.a.O., S.
224 ff). Sie stellen gewissermaßen die Verbindungs-
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glieder zwisdien den Pediplains und den pleistozänen
Terrassen dar. Die diskordanten, mit deutlichem Knick
auf den Pedimenten endenden Schotterdedten, das un-
ruhige, also wahrscheinlich zerschnittene Relief der
Pedimente (a.a.O., S. 229) und die auf ihnen bewahr-
ten Eisenkrusten (a.a.O., S. 225) lassen auch sie als
überformte tertiäre Flächen erscheinen. An anderer
Stelle werden die jüngSten Pedimente mit Hilfe der
Tektonik mit Sicherheit als prä—pleistozäne Formen
datiert (a.a.O., S. 49, 209, 218). Die älteren, im For-
mungsstil nicht unterschiedlichen Pedimente können
mit Hilfe auflagernder pliozäner Süßwassertuffe min-
destens ins älteste Pliozän gestellt werden. Der Effekt
des Pliozäns auf die Morphologie war nach der von
BUTZER und HANSEN an einer Stelle geäußerten
Meinung nur gering (a.a.O., S. 440).
Von einer gerade an die Grenze Plio-Pleistozän ge—
srellten Hauptphase der Pedimentbildung, wie sie
BÜDEL (1970, S. 10, 12) und andere Autoren mit ihm
annehmen, kann nach den übereinstimmenden Ergeb-
nissen aus drei Teilgebieten des saharisd'ien Raumes
nicht ausgegangen werden.
2.4.2 Das Klima und die Verwitterungsbedingungen

zur Zeit der letzten Pedimentbildung
Wegen des relativ hohen Alters der Pedimente und
der ausgeprägten pleistozänen Überformung durch
Schwemmfädier und Hangsdauttdecken (s. u. 3.4) sind
ins Auge fallende Zeugen einer möglichen nichtariden
Verwitterung, wie z. B. Böden, innerhalb des Gebirges

4’ Zur Diskussion der roch fans vgl. Kap. 3.2.
4’ In der Arbeit 1972 a sind irrtümlich zwei Ignimbrite un-
terschiedlidien Alters angenommen worden, ebenso bei O-
BENAUF (1971), Bild 108). Nach den Ergebnissen von VIN-
CENT (1963, S. 124 5., 133) handelt es sich jedoch eindeutig
um gleidizeitige Differenzierungen innerhalb des fließenden
Gas-FeststoE-Gemisches, das als Ignimbrit bezeichnet wird.
Auf den Flächen oberhalb von Gefällsbrüchen wie z. B.
Schluchten erfolgte die Ablagerung als plattige, harte Ignim-
brit—Lava; bei dem Einfließen in die Talbereidie ging sie als
Folge von Turbulenzen irreversibel in lodsere, grob—pris-
matisch erstarrende Ignimbrit—Tuffe (ignimbrite tufiacäe)
über. Die Überwindung gegenläufigen Gefälles ist wegen der
hohen Fließgeschwindigkeit und der geringen Viskosität
leicht möglidn gewesen und oft zu beobachten (VINCENT,
S. 139 f.)‚ so auch am Südostrand des Beckens von Gonoa.
Die Ignimbrit-Lava ist über die Flächen des zerschnittenen
Talbodenpediments geflossen, in den Tälern in Ignimbrit-
Tuff übergegangen und als soldaer mit seinen Ausläufern
auf die höheren Pedimentreste „gesdiwappt“. Im steilen
Hangbereich zwischen den unterschiedlidien Pedimenten ist
im Zuge der erneuten Zerschluditung das leicht angreifbare
Material völlig ausgeräumt worden.
4‘ Die Seitenangaben erheben keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Sie geben lediglich Stellen an, in denen die er-
wähnten Tatbestände besonders gut zu erkennen sind.
45 Diese Bindung an die Höhenstufen wird von ROGNON
nidlt angesprochen, ergibt sid1 jedoch aus der Auswertung
seiner Glacisbeschreibungen und Karten.
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kaum zu erwarten. Die Suche nach den Resten einer
chemischen Verwitterung muß sich im Tibesti auf die
unteren Zonen der Saprolitprofile und auf abtragungs-
resistente Krusten konzentrieren. Da die Pedimentzer-
störung anscheinend nur in der ersten Phase flächenhafl
gewirkt hat —— wahrscheinlich in den Böden und oberen
Saprolitzonen ——, konnten die unteren Zonen mit noch
relativ festem Gesteinsverband nach dem Einsetzen der
Linearerosion auf isolierten Flächenresten bewahrt wer-
den. Außerdem greift die Tiefenverwitterung entlang
Klüfien und weniger resistenten Gesteinspartien über
die allgemeine Verwitterungsfront hinaus und schafR
dort günstige Bedingungen für die Konservierung von
Verwitterungsspuren 46.

2.4.2.1 Verwitterungsspuren im kristallinen Schiefer
JÄKEL (frdl. mündl. Mitteilg.) fand einen solchen Be—
reich bevorzugter Tiefenverwitterung in den steil ste-
henden Schichten des Tibestien II am Westrand der
Flugplatzebene. Ein eingelagertes Tufl’band im unteren
Hangbereich über den Pedimenten ist tiefgründig ver-
wittert und entlang kleinster Störungszonen zu streich-
holzgroßen, leicht zerdrückbaren gelben Stäbchen zer—
fallen, während das umgebende Gestein nur die überall
im Schiefer zu beobachtende starke Klüfiigkeit und
Gefügelockerung zeigt, die als typisches Kennzeichen
arider Blodtschuttverwitterung angesehen wird (u. a.
KAISER, 1972).
Im Arbeitsgebiet bei Fochi zeigt der Sdiiefer in den
oberen Teilen eines ca. 8 m tiefen Einschnittes das ge-
wohnte Bild (Abb. 28). Feinste Klüfle im Zentimeter-
abstand sind durch die Verwitterung nachgezeichnet.
Der aufblätternde Gesteinsverband führt zur Ausbil-
dung gerundeter Hangformen. Etwa 2 m über dem
Boden des Aufschlusses nimmt der Kluflabstand des
fast saiger stehenden Schiefers plötzlich auf mehrere
Dezimeter zu und bildet widerständige Barrieren im
Flußbett. Das Gestein klingt beim Anschlag mit dem
Hammer; Bruchstücke zeigen eine blaugraue Farbe,
während in den oberen Teilen des Aufschlusses die
„Blätter“ zunehmend braunfleckig verwittert sind und
leicht zerfallen.
Der frische Teil des Gesteins ist mindestens seit der Zeit
der Niederterrassenzerschneidung vor ca. 2000 Jahren
exponiert und weder durch Salz— noch durch Tempera-
turverwitterung in einem Maße angegriffen worden,
das dem der höheren Partien vergleichbar wäre. Einer
Erklärung der vier bis sechs Meter tief reichenden Ge-
fügelockerung durch aride Temperaturverwitterung
oder pleistozän-pluvialzeitliche Frostverwitterung wi-
derspricht die Tiefe, bis in die sich Temperaturschwan-
kungen praktisch nicht auswirken. Auch die rotbraune
Verwitterung des auflagernden älteren Fanglomerats
(s. u. 3.4.2) hat höchstwahrscheinlidu nichts mit dieser
Verwitterung zu tun, da sie in allen beobachteten Fäl-
len, in denen das Fanglomerat auf frischem Gestein
liegt, kaum die obersten Zentimeter angegriffen hat. Die
Grenze zwischen dem Anstehenden und der Sediment-
auflage scheint praktisch mit der Verwitterungsfront

identisch gewesen zu sein. Es ersd'reint deshalb plausibler,
diese auch in anderen Einschnitten im Schiefer zu be-
obachtende tiefe Verwitterung mit dem untersten Teil
eines Saprolitprofils aus der Zeit der Pedimentation in
Verbindung zu bringen.
2.4.2.2 Verwitterungsspuren in den Sandsteinen
Im ersten Arbeitsgebiet wurde auf einem relativ gut er-
haltenen Pedimentrest am Rand einer ca. 5 m tiefen
Schlucht Quatre-Roches-Sandstein gefunden, dessen
Körner stark gebleicht und so sehr gefügegelockert wa-
ren, daß ein mehrere Dezimeter starkes, leicht über-
hängendes Paket unter dem Gewicht des Autors ab-
brach. Im Fundgebiet wurden — lagebedingt auf einer
Felsfläche mit guten Abflußmöglichkeiten — keine
sichtbaren Salzspuren festgestellt, im Unterschied zu
Flächenresten am Fuß der namengebenden Felsen bei
Bardai, auf denen starke Salzverwitterung und Salz-
krustenausbildung stattfinden. Dünnschliffe aus weni-
ger stark verwittertem Sandstein ergaben in einem Fall,
in dem selbst die Matrix aus Quarzstaub bestand, außer
der Gefügelockerung keine Verwitterungshinweise. In
einem anderen Schliff zeigt sids eine bereits völlig zer-
setzte Matrix, deren Bestandteile nicht mehr sicher zu
identifizieren sind. Sie enthält einige Serezitnadeln.
Alle Feldspäte sind an den Rändern stark serezitisiert.
Die Gefügelockerung ist so stark, daß das zur Einbet—
tung benutzte Kunstharz den Stein nahezu völlig
durchtränkt hat.
Neben diesen Anzeid1en chemischer Verwitterung wur-
den von KAISER (1972, Abb. 37, 38) im Niveau der
letZten Pedimentfläche nahe Zoui Reste von Laterit-
krusten gefunden, die den Übergang der kompakten
violett-rotbraunen Zone zur Fleckenzone zeigen
(„mottled zone“ nad1 MABBUT, 1961). Etwas stärker
denudierte, aber noch eindeutig erkennbare Lateritreste
der letztgenannten Zone wurden auf dem Teil der de-
gradierten Pedimentfläche im ersten Arbeitsgebiet ge—
funden, der auf Tabiriousandstein ausgebildet ist.
Beide Fundorte liegen in rezenten Tiefenlinien, die
möglid1erweise die Abdachungsriditung der flachen
Dellen nachzeicl’men, die die Hänge intakter Spülmul-
den untergliedern —— Formen in der Art der von KING
(1953, S. 745) beschriebenen krustenbewehrten Dongas.

Die Sillflächen, die zum Teil Reste der letzten Pedi-
mentgeneration konservieren, sind zwar noch relativ
widerständig, zeigen aber im Dünnschliff eine intensive
chemisdie Verwitterung aller Komponenten (JÄKEL,
in Vorher.) Diese Sills wurden zuerst für Eisenkrusten
der Art gehalten, die ROGNON von den Pedimenten
des Hoggar besdirieben hat (1967, S. 288). Solche sind
aber bis jetzt innerhalb des Gebirges auf Pedimenten
nicht gefunden worden. Allerdings beschreibt HAGE-
DORN (1971, S. 60, 61) Reste von lateritischen Hart-
krusten aus der Ebene von Arkiafera, die dort nur in
den Klüften der Zerstörung entgangen sind. Es kann

‘5 Vgl. die Literaturübersicht bei OLLIER (1969, S. 120 ff.).
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sich bei ihnen jedoch um jüngere, pleistozäne Bildun-
gen handeln (vgl. HAGEDORN, 1971, S. 24 ff.). Au-
ßerdem beschreibt HAGEDORN gut erhaltene Kru—
sten auf dem nächsthöheren Flächenstockwerk (a.a.O.,
2.3.7). Die Spekulation ersdieint erlaubt, ob ähnliche
Eisenkrusten, die sich in den Tiefenlinien durch laterale
Eisenzufuhr mit dem Grundwasser bilden 47, nicht für
die Erhaltung der flußbegleitenden Pedimentreste
(s. o. 2.1.4.1) verantwortlich zu machen sind. Detail-
lierte Untersuchungen zu dieser Frage wurden noch
nicht durchgeführt; allerdings ist die Chance für die
Erhaltung solcher Krusten, die vom Anstehenden häu—
fig durch eine stärker verwitterte und damit leicht aus-
räumbare Schicht getrennt sind, in Gebieten gering, die
von mindestens einer Flußakkumulation überdeckt
worden sind.
En weiteres Indiz für die stark in die Tiefe greifende
chemische Verwitterung sind die Höhlen im Quatre—
Roches-Sandstein (GAVRILOVIC, 1969). Die mir be-
kannten Höhlen liegen in untersdiiedlicher Höhe über
den untersten Pedimenten oder auch in deren Niveau.
Sie folgen den fast horizontalen Schichtflächen des
Sandsteins. Zum Teil beträgt der Abstand zwischen
subparalleler Boden— und Dachfläche weniger als einen
Meter. Es handelt sich allem Anschein nadi um Be-
reiche, in denen die Tiefenverwitterung ‚unterhalb der
normalen Verwitterungsfront von senkrechten Klüfien
aus seitlich in weniger resistente Schichtpakete ein-
gedrungen ist, die bei der Saprolitausräumung während
der flächenhafien Tieferlegung der Pedimente aus-
geräumt wurden. Für eine Erklärung als Formen des
Silikatkarsts, der allerdings ebenfalls an eine intensive
chemische Verwitterung gebunden gewesen wäre, feh-
len Belege 43. OLLIER (1965) hat eine Höhlenbild-ung
durch nachträgliche Saprolitausspülung im Granit be-
schrieben.

2.4.2.3 Verwitterungsspuren im Basalt
Die zahlreichen Anzeichen für Tiefenverwitterung im
Basalt stammen in SN—l- und SN—Z-Gebieten häufig aus
den Pausen zwischen den einzelnen Ergüssen (s. o.
2.3.6). Aussagekräflig für die vorliegende Fragestellung
sind die teilweise pedimentierten Oberflächen von SN 3
im Yebigue-Gebiet, die jünger als die intrabasaltische
Verwitterung sind. Die Pedimentreste beiderseits der
Schlucht oberhalb Yebbi Zouma zeigen unabhängig
von der jeweiligen Mächtigkeit der obersten Basaltlage
eine mehrere Meter tief greifende plattige und kugelige
Auflösung der Basaltprismen. Die Umformung der
Oberfläche in geröllartige, aber in situ befindlidie
Blöcke und eine stärkere Klufiweitung in den obersten
Dezimetern kann bei der leichten chemischen Verwit-
terbarkeit des Basalt auch während der roten bis rot-
braunen Bodenbildung in der Oberterrasse dieses Ge-
biets entstanden sein (s. u. 3.4.2, GRUNERT, 1970,
1972; BUTTCHER, 1969).
Mit Sicherheit zu einer älteren Verwitterung gehören
zahlreiche Becken unterschiedlicher Größe ohne ober-
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flächlichen Abfluß auf der Oberfläche des SN—3-Basalts
östlich des Yebigue-Tales, die teilweise den Verlauf
nicht mehr durchgängig erhaltener Täler nachzeichnen
(Luftbilder NF 34-I, 83-85, 96-97). Ihre Formen sind
wegen der jüngeren, beige-farbenen Siltfüllung im Luft-
bild gut zu erkennen. Die Depressionen sind am ehesten
durdx intensive chemische Verwitterung und Abführung
ihrer Produkte durch Lösung zu erklären. Wie höhere
Reste und gekappte Strukturen zeigen, handelt es sich
bei ihnen nicht um erhaltene Fließstrukturen einer zäh-
flüssigen Lava. Nach ihrer riesigen Ausdehnung zu
sd'iließen, scheint die Lava eher besonders dünnflüssig
gewesen zu sein und dürfte eine relativ glatte Ober-
fläche gehabt haben. Eher ist eine Verwandtschaft mit
den abflußlosen Depressionen im Sandstein anzuneh-
men, die HAGEDORN (1971, S. 54) aus den Sand-
steinflächen des südlichen Vorlandes beschreibt. BRE-
MER bringt solche Formen mit Silikatkarstprozessen
in Verbindung (a.a.O., S. 67, vgl. Fußnote 43). Als
entsprechende Kleinformen sind die Trichter auf der
SN—3-Fläche am Fuß des Tougoundjou bei Bardai zu
erwähnen, die JÄKEL beschrieben hat 4'.
Ein Beispiel kugeliger Auflösung von Basaltsäulen
wurde am oberen Rand der Fußfläche im Arbeitsgebiet
Yebbi Bou gefunden.
An dem durch einen Taltrichter aufgeschlossenen Profil
läßt sich mit zunehmender Mächtigkeit der Über—
deckung ein Aussetzen dieser Kleinform der Sphäroid—
verwitterung erkennen. Sie ist also wohl nicht als Bil-
dung aus der Förderzeit der Laven zu verstehen.
MOLLE (1971, Abb. 17) beschreibt Pedimente aus
dem Zoumri-Tal, deren Zerstörung in den stark ver-
witterten Basalten — plattig aufgelösten Säulen -—
besonders weit fortgeschritten ist.
2.4.2.4 Verwitterungsspuren im Granit
Die deutlichsten Verwitterungsspuren finden sich im

Granit, und zwar sowohl in der Form von Gesteins-
zersatz als auch als kernfrische Blöcke einer Späroid-
verwitterung.
HAGEDORN (1971, S. 39) erwähnt eine Lokalität an
der Piste zwischen Bardai und Gonoa, an der sogar
noch der rotverwitterte obere Teil des Saprolitprofils
erhalten ist, während die tieferliegenden grauen Par—
tien stark zersetzt sind. Im Becken von Gonoa ist der
bei der Pedimentierung gekappte Granit in den ober-
flächennahen Metern der Profile ebenfalls stark ver-
grust. Stücke lassen sid1 in der Hand zerdrüdwn, ob-
wohl die Kristalle noch frisch wirken. Im Nordwesten
des Beckens sind Wollsädse herauspräpariert worden.
Ein Dünnschliff aus scheinbar noch frischem Granit

47 Zur Laterit- und Krustenbildung vgl. MAIGNIEN
(1959), FINCH (1963), SIVARJASINGHAM et al. (1962),
BREMER (1967), OLLIER (1969).
43 BREMER (1971, S. 68) nimmt für die Ausbildung von
Silikatkarst mindestens 1000 mm Niederschlag an. Dort auch
weitere Literatur zu Silikatkarstphänomenen.
4“ Vortrag Berliner Geogr. Colloquium, 1970.
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zeigt bereits stark serezitisierte Feldspäte. Die Biotite
sind überwiegend in Chlorite umgewandelt. Entlang
junger, post-ignimbritischer Schluditeinschnitte fehlt
die für die oberen Profilteile typische Zersetzung. Wie
im Falle des Schiefers hat trotz langdauernder Exposi—
tion keine wesentliche oder den höheren Teilen ver—
gleichbare Verwitterung stattgefunden. Eine Erklärung
der Granitverwitterung als arides Phänomen im Sinne
MENSCHINGs (1970) ist sehr unwahrscheinlich.
BRIEM (1971) fand in einem Nebentälchen des Enneri
Wouri auf der Nordflanke des Tarso Tousside einen
mehrere Meter hohen Aufschluß von zersetZtem Gra-
nit, in dem unregelmäßig ausgebildete Sphäroide noch
voll im Gesteinsverband sitzen, jedoch ebenso wie das
Gestein der Zwischenräume durch und durch verwittert
sind. Eine Volumenveränderung hat, der ungestörten
Textur nach zu urteilen, nicht stattgefunden. Der leicht
ausräumbare Saprolit ist im Schutz einer heute zer-
störten SN—4-Basaltdedre erhalten geblieben, die in das
Granittälchen eingeflossen war. Über den Basalt ra—
gende Granitpartien sind bis auf die harten Bereiche
unterhalb der ehemaligen Verwitterungsfront abgetra-
gen worden (frdl. mündl. Mitteilg. von E. BRIEM).
PACHUR (1971) hat entsprechenden isovolumetrisch
verwitterten Granit mit eisenschüssigen Klüfien, jedoch
ohne Ausbildung von Sphäroiden, oberhalb eines Pedi-
ments im Alkaligranit bei Mechi Yiya (nördl. Vor-
land) gefunden, ebenso auch im Djebel Eghei.
2.4.2.5 Die klimatische Stellung

der Blockverwitterung im Tibesti
Für eine chemische Tiefenverwitterung sprechen auch
die zahllosen Granitbuckel, Wollsäcke und Schilde, die
als Reste der Pedimente in der beschriebenen Weise (2.1.3
und 2.2.3, Fig. 2, Abb. 20, 21) die eingesandeten Bö-
den der Granitdepressionen und des Granitvorlandes
überragen. KLAER (1970) deutet diese Formen, die er
auf der Monagaiebene nordwestlich von Bardai unter-
sucht hat, einschließlich der bis 50 m hohen Felsburgen
mit ihren Wollsackformen als Ergebnis einer vorzeit-
lichen feucht-tropischen Tiefenverwitterung mit an-
schließender Freilegung in der von zahlreichen Auto—
ren beschriebenen Weise 5“. Er hält die zur kryptogenen
Verwitterung der Blöcke notwendige chemische Um—
wandlung des Gesteins in einem ariden Klima für un-
denkbar. Auch KAISER (1972) deutet diese Formen
als tertiär-feuchtklimatisch angelegt. Beide Autoren
bringen die Verwitterung jedoch mit den älteren
Rumpfflächen im Niveau der Beckennmrahmungen in
Verbindung — auf denen sie sicherlich auch, aber bereits
in älterer Zeit stattgefunden hat — und nicht mit der
tatsächlichen Endphase der Pedimentierung in den bis
über 100 m unter die Flächen eingetieften Becken in
Zusammenhang.
ROGNON (1967, S. 77, 78, 329) beschreibt Granit-
pedimente, die von zwei bis drei Lagen hohen Tors
(chicots) aus Granitblödsen überragt sind. Er erklärt sie
in der gewohnten Weise mit der Ausspülung des ver-
witterten Granits entlang der Klüf|:e und kann in

Hangnähe den Übergang zur noch erhaltenen Pedi-
mentfläche im verwitterten Granit nachweisen (a.a.O.,
S. 78), also das Nebeneinander kernfrischer Blöcke und
des Gesteinsersatzes. Daneben bringt ROGNON zahl-
reiche, zum Teil schon zitierte Beispiele intensiver che-
mischer Gesteinsaufbereitung unter wechselfeucht—tro-
pischen Bedingungen auf Pedimenten verschiedenen
Alters (u. a. a.a.O., S. 74, 101, 169, 288, 292, 345, 492).

WILHELMY (1958, S. 179, 198 ff.) nimmt allerdings
außer im wechselfeucht-tropisdien auch im vollariden
Klima eine aktive Wollsack- und Blockverwitterung
durch Abgrusung an. Diese Auffassung ist in jüngster
Zeit noch einmal von MENSCHING (1969, 1970) ver-
treten worden. Die von ihm beobachtete Abgrusung
findet auch auf den Granitblöcken des Tibesti statt, je-
doch handelt es sich dabei um eine Form der Zerstö—
rung. MORTENSEN (zitiert bei WILHELMY, S. 184)
hat darauf hingewiesen, daß die aride Verwitterung
der Blöcke ohne wesentliche Formänderung abläuft.
Einmal exhumierte kernfrische Blödse werden also ihre
pralle Form behalten.
Die unter vollariden Bedingungen entstehenden Blöcke
sollen nach WILHELMY (a.a.O., S. 198) als Folge von
Kernsprüngen mit an den Kanten erneut einsetzender
Zurundung nur eine kurze Lebensdauer haben. Die
starke Tafonierung (Abb. 20) erweist jedoch die Gra-
nitblöcke des Tibesti und ebenso die des Hoggar (ROG-
NON, 1977, S. 329) als alte Formen. Typisch für die
Granitkuppen sind umlaufende, einige Dezimeter hohe
und breite Stufen, die auf den unteren Rand der Ta—
foni eingestellt sind (Abb. 21). DRAGOVIC (1969)
beschreibt entsprechende Simse unter einer Bodendecke
am Fuß von rezent gebildeten Tafonis und bringt sie
mit deren Entstehung in Zusammenhang. Diese Ver—
bindung ist auch für die Tafoni des Tibesti wahrschein-
lich; wichtiger für die Einstufung der Blodcverwitte—
rung ist jedoch, daß die Blöcke in einem Zeitraum mit
starker Tafonierung, also ebenfalls nicht unter einem
ariden Klima 51, verkleinert worden sind. Damit ist
ihre erste Anlage unter ariden Bedingungen ausgeschlos-
sen, denn im Tertiär herrsdite nach allen gemachten
Beobachtungen noch kein vollarides Klima. Die Über-
formung durch Abgrusung in der kurzen Zeit holozä-
ner und wahrscheinlich erst post-neolithisd-ier Aridität
war verschwindend und hat sich weitgehend auf die
Zerstörung der Krusten auf den Granitoberflächen
beschränkt (HABERLAND, 1970, S. 20, 21, 39; HA-
GEDORN, 1971, S. 60).
MENSCHING (1970) geht bei seiner Argumentation
davon aus, daß seit dem mittleren Tertiär im Sahara-
raum ein Trend zum Ariden bestanden habe und die

5° Vgl. zum Beispiel HUVERMANN (1951), LINTON
(1955, 1964), WILHELMY (1958), THOMAS (1965), OL-
LIER (1969).
51 Vgl. BREMER (1965, s. 268), GRENIER (1969), DRA-
GOVIC rechnet mit 300 bis 600 mm notwendigem Nieder-
schlag.
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sehr langsame aride chemische Verwitterung in dem
sehr langen, zur Verfügung stehenden Zeitraum
Blöcke in der Art einer ariden Tiefenverwitterung
habe schaffen können. Die zahlreichen Belege für
wechselfeudit-tmpisdie Verwitterungsbedingungen -—-
111t zuletzt die zahlreichen Tonmineraluntersuchun-
gen bei ROGNON (1967) — widersprechen in überzeu-
gender Weise der Auffassung von MENSCHING.
ROGNON kann, wie erwähnt, einen Trend zum Ari-
den auch schon für das ältere Tertiär rekonstruieren,
geht aber dabei von einem ursprünglich intensiv feucht-
tropischen Klima aus, das arid im auf Wüsten bezo-
genen Sinne erst in den Interpluvialen des Pleistozän
wurde.
MENSCHING (a.a.O., S. 138) gibt an, daß er unter
den Trappdecken des Hoggar keine frei im Grus
sd-iwimmenden Blöcke gefunden habe, die er anschei-
nend als Belege für eine feud1te diemische Verwitterung
akzeptieren würde, besdireibt jedoch aus den nächst-
jüngeren Hangbasalten vereinzelt auftretende der-
artige Blöcke. Dort deutet er den Grus wegen seiner
von ihm als gering angesehenen chemischen Verwitte—
rung jedoch als aride Bildung. Abgesehen davon, daß
nicht jedes tiefenverwitterte Gestein, auch nicht jeder
Granit, bei der isovolumetrischen Zersetzung Blöcke
ausbilden muß, sind, wie ROGNON nachgewiesen
hat, die älteren Verwitterungsdecken schon vor der
Trappförderung weitgehend abgetragen worden. Au-
ßerdem können und müssen für den Nachweis oder die
Widerlegung einer chemischen Verwitterung unter
wechselfeuchten Bedingungen alle Zonen eines Saprolit
herangezogen werden. Daß nirgendwo in der Sahara
ein Krypto-Blodrrelief gefunden worden sei (MEN-
SCHING, a.a.0., S. 138), wäre bei der langdauernden
pleistozänen und holozänen Abräumung ohne gleich-
zeitige wesentliche Neubildung von Saprolit nicht ver-
wunderlich, aber nach den Befunden aus dem Tibesti
läßt sich jene Feststellung auch nicht mehr aufrecht-
erhalten. Die von ROGNON erbrachten Belege für
eindeutige, nicht-aride Verwitterungsbedingungen zur
Zeit der Pedimentanlage und Blockbildung lassen sich
durch eine nicht—gemachte Beobachtung nidat ent-
kräften.
Nicht zuletzt spricht die geringe Verwitterung datierter
Flächen wie z. B. an ägyptischen Altertümern gegen
eine bedeutende, zur Blodrbildung führende aride Ab-
grusung. BARTON (1916, zitiert bei OLLIER, 1969,
S. 244) beschrieb 4000 Jahre alte bearbeitete Granit-
blöcke südlich Assuan, die über der Hochwassermarke
und damit außerhalb des Bereichs der Salzverwitterung
liegen und noch völlig frisch sind. Ein mindestens
3000 Jahre altes Felsbild in einem Blockmeer bei
Mekka ist wegen der Langsamkeit der ariden Zer—
störungsprozesse noch nicht sichtbar angegriffen (HE-
LAL, 1964).
WILHELMY (1958, S. 181) hat die von PASSARGE
beschriebene tiefgründige chemische Verwitterung bei
Assuan unter Hinweis auf die in diesem Gebiet liegen-
den Steinbrüche als Fehlinterpretation einer ariden
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Abgrusung gesehen. Wahrscheinlicher ist, daß PAS-
SARGE richtig lJCOlJaCl'ItEt hat und die Steinbrüche
tiefer als die Verwitterungsfront liegen, die sehr scharf
ausgebildet sein kann, wie an zahlreichen Beispielen bei
WILHELMY (a.a.0.‚ u. a. s. 11s ff.) und OLLIER
(1969, s. 100 5., 120 ff.) ersichtlich ist.
Das von WILHELMY (a.a.0., S. 148, 178) konstatierte
Fehlen einer Blockverwitterung im Bereich zwischen
Feucht—tropisch und Vollarid dürfte damit zu erklären
sein, daß nur im ariden Bereich die Prozesse der Zer—
störung exhumierter Blöcke langsam genug ablaufen,
um -— bei außerdem fehlender „Kernfäule“ — ihre Er-
haltung in größeren Mengen zu gewährleisten.
Die umfangreiche Literatur zur Saprolit- und Block-
bildung, die hier nur in wenigen Beispielen angeführt
worden ist, sowie die Ergebnisse aus dem Hoggar und
dem TibeSti lassen es als gerechtfertigt ersdieinen, die
Felsburgen und die Granitkuppen der Pedimente als
freigelegte Formen einer tertiären Tiefenverwitterung
aufzufassen. Dabei spricht die Größe der Granitkup-
pen ebenso wie ihre noch bestehende Verbindung mit
dem Anstehenden und ihr Verhältnis zur Breite der
ausgeräumten Klüfle dafür, daß sie aus dem unteren
Teil eines Saprolitprofils stammen. Die Unvollständig-
keit des Musters von eingesandeten Kluflcbereichen
und zwischen ihnen anfragenden Kuppen läßt neben
Unregelmäßigkeiten der ehemaligen Verwitterungs-
front auch erkennen, daß ein Teil von ihnen durch sub-
aerische Prozesse, darunter auch die Abgrusung unter
ariden Bedingungen, zerstört worden ist.
2.4.2.6 Kluflcnetzabhängigkeit und Inselberge als

Zeichen wechselfeucl1t-tropisd1er Verwitterung
Zwei weitere Indizien stützen die Annahme einer re—
lativ intensiven chemischen Verwitterung. Die bereits
erwähnte starke Kluflnetzabhängigkeit (2.3.7) bei der
Flädienzerstörung, die in dieser Ausprägung nur nach
voraufgegangener tropischer Tiefenverwitterung auf-
tritt, ist ein typisches Kennzeichen der Zerstörungsfor—
men der letzten Pedimentgeneration. Eine Ausnahme
machen größere, die Pedimente querende Flüsse wie
die der Flugplatzebene oder die südlichen Zuflüsse des
Zoumri ebenso wie solche Tälchen, die epigenetisch von
einer Schotterdecke aus in das Anstehende eingeschnit-
ten worden sind (vgl. Karte 4, Abb. 38, 39). Besonders
ausgeprägt ist die Kluf’cnetzabhängigkeit im Quatre-
Roches-Sandstein (Karte 3, Abb. 7) und im Granit
HAGEDORN (1971, S. 75) beschreibt aus dem Gebiet
zwischen Korizo-Paß und Enneri Doze am Südwest-
rand des Gebirges die Bindung der Täler an eng-
maschige Kluf’clinien im Sandstein und betont, daß die
Ausräumung der Klüi’te nur in die Tiefe, aber fast nicht
in die Breite gewirkt hat.
Das zweite Indiz liefern die zahlreichen Inselberge, die
in der Literatur ähnlich wie die Felsburgen der Granit-
bereiche überwiegend als Formen der wechselfeucht-
trOpischen Verwitterung mit anschließender Abtragung
des Verwitterungsmantels angesehen werden. Ebenso
wie die ofl: mit ihnen zusammen auftretende Blockbil-
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dung sind Inselberge allerdings auch von einigen Auto-
ren aufgrund ihres häufigen Vorkommens in ariden
Räumen als aride Formen gedeutet worden. Die von
HAGEDORN (1967; 1970, s. 63 e.) und HUVER-
MANN (1967, S. 145 f.) beschriebenen Randfurchen
der Inselberge in der Ebene von Arkiafera belegen
jedoch ebenso wie das Vorkommen von Inselbergen auf
völlig zerschnittenen Pedimenten innerhalb des Ge—
birges und auf Flächenresten höherer Pedimentstodc—
werke (Abb. 5, 6) ihren fossilen Charakter. Sie be-
finden sich gegenwärtig in lebhafter Zerstörung und
Umbildung. Für die Inselbergentstehung in einer
Weise, die mit derjenigen der Pedimente übereinstimmt,
wie sie sich nach den bisherigen Ausführungen dieser
Arbeit abzeichnet, sei besonders auf die Arbeiten von
LINTON (1964), THOMAS (1965, S. 72 ff.) und
RUST (1970) verwiesen. Besonders das von RUST be-
schriebene alteritische Tiefer-schalten 52 sowie die Ent-
srehung der stripped etdaplain bei THOMAS im Zu-
sammenhang mit der mehrphasigen Bildungsgeschichte
von Inselbergen entsprechen dem für das Tibesti rekon-
srruierbaren Vorgang der sukzessiven Tieferlegung
der bis jetzt als Pedimente bezeidmeten Flächen. Insel-
berge und Pedimente sind zwei Seiten derselben Me-
daille, wie WAIBEL (1927, S. 69) bereits erkannt hat.
Entweder erscheinen sie beide zusammen als fossile
Formen im ariden Raum oder aber im wechselfeudit—
tropischen Bereich als das Nebeneinander von Insel-
bergen und Flächen mit Saprolit- und Bodendecke,
wobei die Flächenbereiche nicht anders als Spülmulden
oder Flachmuldentäler bzw. einzelne Flanken der-
selben zu bezeichnen sind. Inselbergentstehung und
Pedimentation im Sinne der ariden Flächenbildungs-
theorien, die im Teil 1 der Arbeit umrissen worden
sind, gehören nicht zusammen, wie auch RUST (1970)
gezeigt hat. Seiner pointierten Formulierung, daß es
genetisch keine Pediplanationslandschaf’cen (im Sinne
arider Flächenbildung durch Fronthangrückverlegung
auf Kosten des höheren Reliefs) geben dürfte (a.a.O.,
S. 199), muß nach den eigenen Untersuchungsergeb-
nissen zugestimmt werden.

2.4.3 Spuren wechselfeucbt—tropisdaer Verwitterung
im Südwesten der USA

Der Zusammenhang von Pedimenten, Inselbergen und
tertiärer Tiefenverwitterung ist nicht nur auf die an-
gesprochenen Teile der Sahara beschränkt, sondern fin—
det sich auch in den klassischen Pedimentgebieten im
Südwesten der USA. Verständlidierweise wird den
Spuren der chemischen Verwitterung in Arbeiten, die
die Pedimentation als einen unter ariden Klimabedin-
gungen ablaufenden Prozeß ansehen, kaum Beachtung
geschenkt; sie sind jedoch aus den Beschreibungen der
zum Teil sicherlich nicht richtig gedeuteten Feldbefunde
ablesbar.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Arbeit von BRYAN
(1923) über das Papago Country in Süd-Arizona, die
-— bei voller Übernahme der Ergebnisse — ausführlich
bei LEOPOLD et al. (1964, S. 380 f.) referiert wird.

BRYAN beschreibt Hänge, die von gut gerundeten
Granitblöcken übersät sind. Die Blöcke und die Fels-
oberfläche selt sind „exceedingly weatbered“. Klüflze
sind in großer Zahl durch Ausspülung von verwitter—
tem Material nachgezeichnet. Der zersetzre Granit er-
laubt die Einschneidung von Gullies an den Hängen,
die in dem leicht verlagerbaren Material wieder zu
„verheilen“ scheinen.
Entsprechende, in lockerer Streu die Hänge überzie-
hende Blödce sind das normale Erscheinungsbild in den
direkt an die Wüste grenzenden Teilen der kalifornischen
Coast Ranges, soweit diese aus Granit bestehen. Junge
Straßeneinschnitte zeigen, daß der Granit ohne Volu-
menveränderung völlig verwittert ist. Gut gerundete
Blöcke im Kluflnetz sind teilweise ebenfalls völlig ver-
wittert und von den Straßenbaumaschinen abgeschnit—
ten worden. Weniger stark zersetzte Blöcke scheinen
bei der Ausspülung oberflächlich zu erhärten und ge-
ben den Anschein frischen Gesteins (case hardening,
vgl. OLLIER, 1969, s. 17s, 190).
Die stärkere Ausspülung an den nicht durch Vegetation
geschützten Hängen isolierter Wüstengebirge geringer
Höhe hat zur Ausbildung von Wollsackgipfeln und den
gleichen rundlichen Kuppen auf den ehemaligen Pedi-
menten geführt wie im Tibesti oder Hoggar. Neben
den Granitverwitterungsformen im Joshua Tree Na-
tional Monument in der kalifornisdien Wüste sind die
aus Quarzmonzonit aufgebauten Teile der Little Dra-
goon Mts. (Ariz.) und der zugehörigen Pedimentreste
ein gutes Beispiel. TUAN (1959) hat in seinem mor-
phographischen System die dortigen Pedimente und
entsprechende exhumierte Formen in anderen Granit-
gebieten als Sondertyp der Tor-and-Boulder—Pediments
ausgeschieden.
Audi BIROT und DRESCH (1966, S. 545) beschrei-
ben Resthügel „du type ,tors‘“, die die Granitpedi-
mente aus scheinbar frischem Gestein überragen. Da—
neben existiert aber auch tiefer verwittertes Gestein auf
den Flächen. In konsequenter Anwendung der franzö-
sischen Terminologie bezeichnen BIROT und DRESCH
die Flächenteile über zersetztem Granit als glacis er:
fache tendre und beschränken die Bezeichnung Pedi-
ment auf die ebenfalls unregelmäßigen Inseln festen
Gesteins, die m. E. bei der Alteritabtragung zutage
getreten sind. Es ist erwähnt worden, daß die Autoren
von einer Pedimentbildung unter ariden Bedingungen
im Tertiär ausgehen.
Das schon endtertiär tektonisch verstellte Pediment am
WeStfuß des Organ Mts. bei Las Cruces (N. Mex.) zeigt
unter seiner Oberfläche ebenfalls noch mehrere Meter
tief zersetzten Granit mit erkennbaren Kernsteinen
über einem scharfen, unregelmäßigen Kontakt zum
bergfrischen Gestein (Abb. 29). Endtertiäre und jün—

5’ Alterit ist der in der französisd1en Terminologie üblidie
Begriff für das im Englischen gebräudiliche Supraiit. Vgl. die
Übersicht bei ROGNON (1967, S. 101). RUST verwendet
den französischen Begriff in seiner Arbeit durdigehend. Ein
Bedeutungsunterschied scheint nicht zu bestehen.
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gere auflagernde Sedimente zeigen andere Formen der
Verwitterung, u. a. Kalkkrustenbildungen. Die namen—
gebenden, wie Orgelpfeifen aussehenden höchsten Ge-
birgsteile über dem Pediment erinnern stark an die
Formen tropisdier Inselberge.
Ein weiterer Beweis für das tertiäre Alter dieser Ver—
witterung und der dazugehörenden Pedimente sind die
teilweise pleistozänen Basaltdedcen des Südwestens.
TUAN (1959) erwähnt die Seltenheit von Pedimenten
in diesem Gestein, was aus dem geringen Alter der mei-
sten Basalte verständlich ist (vgl. auch SHARP,
1957, S. 278 5.). BRYAN (1923) beschreibt den Ge-
gensatz von scharfkantigen frischen Basaltblödsen auf
den Hängen in unmittelbarer Nad'ibarschafl: der tief-
gründigen Granitverwitterung (LEOPOLD et al., 1964,
s. 380). Auch BLACKWELDER (1933) beschreibt
pleistozäne Basalte mit scharfkantigen Blöcken ohne
Anzeichen einer chemischen Verwitterung, die jedoch
auch nicht die Folge einer sehr jungen Insolationsver—
Witterung sind. Diese Beobachtung läßt sidi in zahl-
reid1en Basaltgebieten im Südwesten der USA oder
auch im Tibesti wiederholen.
2.5 Die Pedimente als Sockelflächen

degradierter Spülmuldenflanken
bzw.Rampenhänge

Aus den Ergebnissen zum Alter und zur Art der Ver—
witterung läßt sich ableiten, daß die Pedimente des Ti—
besti — und mit großer Wahrscheinlichkeit die Pedi-
mente des warm-ariden Raumes überhaupt — unter
einem Klima mit intensiver diemischer Verwitterung
angelegt worden sind. Die Abtragungsprozesse sind
nicht in festem, nur durch die mechanische Verbands-
lockerung an den Klüf’ten aufbereitetem Material ab—
gelaufen, sondern in den oberen Teilen von Saprolit-
profilen bzw. in voll ausgebildeten tropischen Böden.
Die Ergebnisse für die jüngste Pedimentgeneration las-
sen außerdem den Schluß zu, daß die gesamte Tiefer-
schaltung der Bedsen unter das Niveau der Schiefer-
rumpffläche unter ähnlidaen Bedingungen abgelaufen
ist.
Damit ist neben die auf die Form bezogene Paralleli—
sierung zu den als Rampenhänge, Spülmuldenflanken
oder Teile von etch-plains (vgl. OLLIER, 1969, S.
209 ff.) bezeidmeten Rumpfflächenelementen, die in
Kapitel 2.1.3 angesprochen wurden, auch die genetische
für die Zeit der Flächenbildung — selbstverständlich
nicht der Weiterbildung — getreten. In hartem Gestein
angelegte Pedimente im warm-ariden Raum sind dem—
nach solche schwach geneigten Schrägfläahen, die aus
Spu'lmulden— bzw. Flachmuldentalbereichen hervor-
gegangen sind, deren Bodenprofil sowie nahezu die ge-
samte Saprolitdecke der Abtragung unter veränderten,
in diesem Falle warm-ariden bis warm—semi—ariden
Klimabedingungen zum Opfer gefallen sind.

Sie sind per definitionem Relikt- bzw. Zerstörungsfor-
men im ariden Raum, auch dort, wo sie im Zuge einer
traditionalen Weiterbildung im Sinne von BUDEL
unter günstigen äußeren Umständen als weitgespannte
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und relativ wenig zerschnittene Felsflächen bewahrt
worden sind. Darauf, daß die Flächenerhaltung ein we—
sentlid'ies Charakteristikum des ariden Raumes ist, ist
wiederholt von BUDEL und MENSCHING hin—
gewiesen worden.
Es ist denkbar und wahrscheinlich, daß besonders in
grusig verwitterndem Gestein der ehemalige Spülmul-
densockel heute infolge subaerischer Abtragungspro-
zesse örtlich eine glattere Oberfläche hat, als sie jemals
an der Verwitterungsfront zur Zeit der aktiven Flä—
chenbildung bestanden hat. Spricht man dennoch von
Pedimentresten oder von Pedimentzerstörung wie im
Kapitel 1.2 dieser Arbeit, maß man sich dessen bewufit
sein, daß man die Aufhebung des flächenhaflen Cha-
rakters einer bereits fossilen Form meint. Die Ausbil-
dung der distalen Pedimentinseln (s. o. 2.1.4.1) im
Zuge der stärkeren Ausräumung eines Teils des frei-
gelegten Spülmuldensodsels ist solch ein Fall.
Die partielle Überkleidung der Pedimente mit pleisto—
zänen und holozänen Fanglomeratdecken oder die
Ausbildung von Sandschwemmebenen (vgl. Teil 3 die-
ser Arbeit) fand nur auf den vorgegebenen Flächen
statt bzw. dort, wo diese durch seitliche Erosion von
den Tiefenlinien her aufgezehrt worden waren.
Die Herleitung von Pedimenten aus tropischen Spül-
muldenflanken oder Rampenhängen muß, wie schon
erwähnt, auf den warm-ariden Raum, der in Nachbar-
schaft zu den Regionen wediselfeucht-tropisdier Flä-
chenbildung in jüngerer Zeit liegt, beschränkt bleiben.
Als Pedimente angesprochene Flächen im pleistozänen
Periglazialraum der mittleren Breiten, auf denen eine
intensive Frostwechselverwitterung anstelle der chemi-
schen Verwitterung für die Materialaufbereitung ver—
antwortlich war und wie sie in jüngster Zeit bearbeitet
worden sind, müssen im Rahmen dieser Arbeit aus—
geklammert bleiben (u. a. DEMEK, zuletzt 1972;
KARRASCH, 1972; weiterführende Literatur in
PECSI, 1970).

2.5.1 Die Beziehungen zwischen Gesteinssoahel
und Flußnetz und die Sonderstellung
der doppelten Einebnungsfläohen

Es erscheint nicht angebracht, die Pedimente als fossile
Formen der doppelten Einebnungsflächen zu bezeich-
nen, für die BUDEL (1957) Verwitterungstiefen von
30 bis 60 m annimmt, oder dieser Begriff müßte noch
in zwei Varianten untergliedert werden. THOMAS
(1966) hat anhand von Bohrungen und seismischen
Messungen das Relief an der Basis bzw. der unteren
„Einebnungs“-Fläche im Granit des Jos—Plateau, Nord-
Nigeria, in einer Tiefenlinienkarte dargestellt. Aus ihr
ergibt sich, daß zwischen der bis zu 70 m tiefliegenden
Verwitterungsfront und dem Gewässernetz der Ober-
fläche keinerlei Beziehung besteht, während sie für die
Pedimente immer bestanden hat, wie die in relativ un-
verwittertem Gestein erhaltenen Sockelformen erken—
nen lassen.
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Daneben gibt es viele Hinweise in der Literatur zur
wed'iselfeudit-tropischen Flächenbildung, daß die Ver-
witterung oft nur wenige Meter tief reicht und die
Verwitterungsfront ungefähr oberfläd'ienparallel ver-
läufl: 53. Dabei stellt die Oberfläche des Grundwassers
zwar nicht, wie häufig angenommen wird, die Unter-
grenze der Verwitterung dar 54, sondern das Grund-
wasser wirkt dadurch, daß in seinem oberen, fließen-
den Teil die gelösten Substanzen abgeführt werden und
dadurch eine Anpassung des Felsuntergrundes an die
Oberfläche des Grundwasserspiegels gegeben ist. Auch
RUST (1970, S. 148, 194) kommt zu dem Ergebnis,
daß das Gefälle der basal surface durch den Grund-
wasserfluß bestimmt wird, die chemische Verwitterung
jedoch, besonders entlang der Klüfle, weil über den
Grundwasserspiegel in die Tiefe greift. BREMER hat
darauf hingewiesen, daß bei der diditen Textur und
dem Tonreichtum tropischer Böden ein hohes Gefälle
für den Grundwasserfluß nötig ist (1971, S. 46 f.).
Nach der Exhumierung (im Sinne von Abtragung der
Verwitterungsdecke) im Pleistozän brauchte dieses Ge—
fälle nur wenig umgestaltet zu werden.

2.5 .2 Das Profil der Spülmuldensookelfläobe;
Tors und glatte Pedimentfläohen

Ofi: sind scharfe Grenzen zwischen verwittertem und
unverwittertem Gestein beschrieben worden, die bei
der Abräumung der Verwitterungsdecke („stripping‘
im englischen Sprachgebraudi) zu einer recht ebenmäßi-
gen Pedimentfläche geführt haben oder führen müßten
(LINTON, 1955, 1964, MABBUT, 1961, RUXTON
und BERRY, 1957, 1958, 1961). Allerdings wird sid1
wegen der Inhomogenität des Gesteins nur selten eine
wirkliche Fläche größeren Ausmaßes bilden. Weniger
stark verwitterte Partien treten bei der Ausspülung des
Saprolit als Büßersteine (ACKERMANN, 1962), Tors
oder in Höhe der Bodenoberfläche gekappte Schild-
inselberge oder Ruwares (OLLIER, 1969, S. 206, 209)
in Erscheinung.
McCRAW (1965) hat Profile im Bereich der Otago Tors
in New Zealand aufgenommen, die im flachliegenden
Gestein nach der Ausräumung pilz— und tisd'iförmige
Tors über der recht ebenen Felsfläche zeigen, über steil-
stehende Schichten dagegen eine sägezahnartige „ fretted
landscape“. Beide Profiltypen finden sich auf den Pe-
dimenten des Tibesti, das zuletzt genannte Relief be—
sonders im Tabiriousandstein (s. o. 2.2.1).

Kleine, über das Muldenprofil herausragende Pilzfel-
sen, die wahrscheinlich sowohl einmal als Schildinsel-
berge als auch als Tors über den Boden der Spülmul—
den herausragten, während im Untergrund die Verwit-
terung den Klüften folgend IlOd'l tiefer eindrang, zeigt
Abb. 10. Auch das Profil von zwei Spülmulden mit
trennender Schwelle (Abb. 12) läßt in den Spitzen der
Türme den in kleinen Details unregelmäßigen Verlauf
der Grenze zwischen verwittertem und unverwittertem
Gestein erkennen, die im Ganzen aber die Muldenform
nachzeichnet. Die ausgeräumten Klüflze gehören zu ei-

nem tieferen Verwitterungsstockwerk. Besonders glatte
Pedimentflächen sind meist nach ihrer Exhumierung
durch subaerische Verwitterung und seitliche Erosion
überformt worden. Solche „schönen“ Pedimente zeigen
im Quatre—Roches-Sandstein noch Reste einer Schotter-
auflage und lassen zum Teil erkennen, daß sie im Zu-
sammenhang mit deren pleistozänem Transport zu
rock fans umgestaltet worden sind (Abb. 8, 9).

Die schil-dförmigen Buckel der Granitpedimente (Abb.
20) dürften ebenfalls keine besonders gleichmäßige
Verwitterungsfront anzeigen, sondern eine Einbezie—
hung in das Niveau der Bodenoberfläche im Zuge der
Exhumierung. Nach TUAN (1959) wären die Granit-
kuppenbereiche als tor—and-boulder pediments zu be-
zeichnen.
Gewisse Profilunterschiede zwischen intakten Spülmul-
den mit Rahmenhöhen und den gewissermaßen nur noch
das Skelett darstellenden Pedimenten dürften sich nicht
erst im Zuge der pleistozänen Überformung ergeben
haben, sondern eine Folge der unterschiedlid’ien Mäd1—
tigkeit einzelner Saprolitzonen in verschiedenen Teilen
des Muldenprofils sein. Die Verwitterungsprofile von
RUXTON und BERRY (1957) zeigen, daß die beiden
unteren ihrer angenommenen vier Regolithzonen 55
zum Hang hin und auf den Kuppen im Vergleich zum
Muldentiefsten stark an Mächtigkeit zunehmen, die Bo-
dendecke, der völlig verwitterte Bereich und die Zone
mit nur noch einzelnen schwimmenden Kernsteinen
dagegen zum Beckentiefsten dicker werden (Fig. 12).

Nad1 der Ausräumung bis auf die unteren Saprolit-
zonen ergibt Sid‘l am Rand der Mulden eine Häufung
von Tors und Inselbergen, die in den dort mächtigeren
ausschlaggebenden unteren Zonen vorgezeichnet wor-
den sind. Wahrscheinlich ergibt sich auch zugleich eine
Akzentuierung des unterschiedlichen Gefälles von Hang
und Fläche. Diese Verteilung der Tiefenverwitterung
könnte das auf die Wasserscheilden und auf die hang-
nahen Bereiche konzentrierte Auftreten von Insel—
bergen im Tibesti erklären, wie z. B. im Quatre—Roches—
Sandstein oder in den Randbereichen der Ebene von
Arkiafera (HAGEDORN, 1971, S. 60).

58 U. a. WILHELMY (1958, s. 135); LOUIS (1968, s. 66);
FULSTER (1964, S. 402, 407), er sdueint allerdings die un—
teren Regolithzonen wenig beachtet zu haben; ROGNON
(1967, S. 102); BREMER (1971, S. 47, 73) rechnet mit einer
mittleren Bodendecke von 4 bis 10 m und einer Verwitte-
rungstiefe von 10 bis 20 m. Eine Beziehung zwischen den
Abdadiungsverhältnissen der Oberfläche und des Fels-
sockels wurde u. a. festgestellt von RUXTON und BERRY
(1957 und spätere Arbeiten), MABBUT (1966) und BRE-
MER (1971, s. 47).
54 Vgl. die Diskussion bei OLLIER (1969, S. 101 5.); WIL-
HELMY (1958, S. 118).
55 Zone III: angular Iodsed core—stones with residual debris,
Zone IV: partially weathered rock with minor residual de—
bris along structural planes.
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Fig. 12 Die untersdiiedlicbe Mächtigkeit der Saprolitzonen
auf Granit in Hong-Kong (aus RUXTON und BERRY,
1957). (1) die kernsteinfreie Zone völligen Zersatzes unter
der Bodendedte; (II) Zone mit zahlreichen freischwimmen-
den Kernsteinen; (III) Zone mit überwiegend Kernsteinen;
(IV) Verwitterung nur entlang Kliil’cen mit beginnender Bluf-
lösung in Wollsädte im Übergang zu (III). Bei der Abspü-
lung der Saprolitzonen I-III erfolgt eine Akzentuierung des
Untersdiiedes von Fläche und Hang bzw. FlädJe—Inselberg.
Die Mächtigkeit der Zone IV im Profil des konvexen Hanges
erklärt die örtlidne Massierung von Felstiirmen mit nahezu
gleicher Basis wie die der zum Bedten anschließenden kleinen
Tors wie z. B. in Abb. 12.

2.5.3 Der Wechsel Inon Verwitterung und Abra'umung
zur stufenweisen Flächentieferlegung

Die im Tibesti nachweisbare Stufenweise Tieferlegung
der Becken findet in den wedzselfeudtt—tropischen Spül-
muldenregionen ebenfalls ihre Entsprediung 5‘. Als Pro-
zeß wird ein Wechsel von Verwitterung und Abräu-
mung, von „weatbering and stripping‘ angenommen.
Einmal im Zuge der Freilegung über das allgemeine
Bodenniveau und damit praktisch die Obergrenze der
chemisdxen Verwitterung herausragende Partien wer-
den als Folge der edapbischen Trodcenheit auf den
nackten Felsflächen praktisch unangreifbar (BREMER,
1971, S. 47, als jüngstes Beispiel der umfangreichen Li—
teratur zu diesem Thema). Das gilt außer für Tors und
Inselberge auch für die Hänge der Bedienbereiche.

Es stellt sich die Frage, ob hierin nicht ein Grund für
die zunehmende Bedrenverkleinerung im Laufe der
Flächentieferlegung gegeben ist. BREMER (a.a.O.,
S. 120) nimmt an, daß auch durch die zunehnmnde
Differenzierung der Bodendedte olme vollständige Ab-
räumung die Gesteinsuntersdniede herausgearbeitet wer-
den. Die Konzentration der Ausräumung auf leichter
verwitternde und damit in größerer Menge pro Zeit-
einheit ausräumbare Gesteine dürfle iedoch ebenso wie
die zum Abschluß der „Pediment“bildung zunehmende
Abhängigkeit von Störungen und Gesteinsgrenzen auch
mit einer Verschledtterung der Verwitterungsbedin—
gungen zusammenhängen. Nur können die klimati-
schen Unterschiede zwischen der Zeit der Schiefer-
rumpffläche und dem untersten Spühnuldenniveau der
Backe relativ gering gewesen sein. Die einmal ein-
gesetzt habende Tieferschaltung war auch bei einer
angenommenen Re-intensivierung der chemischen Ver-
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witterung praktisch irreversibel und wurde durch sie
eher beschleunigt.
Die Hangabsätze und erhaltenen Fläd1enreste der hö-
heren Pedirnentniveaus machen einen Wechsel von Ver-
witterung und Abtragung recht wahrscheinlich. Da so-
wohl die Zabl der Schritte als auch die Ursachen der
Tieferschaltung unsicher sind (s. o. 2.3.4), muß offen-
bleiben, welche der sogenannten Et-plain-Theorien
(OLLIER, 1969, S. 209 E.) zutriffl. WAYLAND
(1933) nahm Verwitterungsbettäge von wenigen Me-
tern zwischen den Ausräumungsphasen an, ähnlich wie
FULSTER (1964, S. 417; mit weiterer Literatur) oder
ROI‘IDENBURG (1969, S. 118 f.). BREMER (1971,
S. 127) kritisiert diese Auffassung anhand eines austra-
lischen Beispiels und sieht in der Mikro-Hangpedimen—
tation ROHDENBURGS lediglidi eine Form der an-
thropogen ausgelösten Bodenerosion. Sie selbst rechnet
bei tektonischen Verstellungen mit Tieferschaltungs-
beträgen von etwa 50 m (a.a.O., Fig. 15, S. 123). Die—
ser Betrag ist für die Stufen des Tibesti zu hoch. Die
nur wenige Meter hohen, heute windkorradierten klei-
nen Schichtstufen in Teilen des Diado—Bedsens sdteinen
ebenfalls für nur geringe Tiefersdtaltungsbeträge zu
sprechen (HAGEDORN, 1971, S. 53) 57. Unabhängig
davon, welches die richtige und endgültige Theorie sein
wird, scheint die stufenweise Tieferlegung nach den
Ergebnissen einer Reibe von Beobadttern aud'l in klei-
neren Intervallen als 50 m möglich zu sein. Eine Klä-
rung anhand der spärlichen Reste im Tibesti ist nicht
zu erwarten.
Zuzustimmen ist der Formulierung von ROHDEN—
BURG (1969, S. 119), daß die Makropedimentation
KINGs und anderer Autoren, d. b. das einmalige Zu-
riidewandern einer haben Stufe, in Wirklichkeit die
„gesammelte Mikropedimentation' ist, also eine Ab-
folge von Hangriioboerlegungen bei jeweils geringer,
nod: unbestimmter Höhe in einem durch die chemische
Verwitterung und Bodenbildungsprozesse aufbereite-
ten Gestein. Die Beobenränder und auch die Stufen
über der Schieferpediplain des Tibesti sind als Sam-
melstufen aufzufassen.
Abzulehnen ist für das Tibesti die Auffassung von
OLLIER (1965; 1969, S. 209), der aufgrund der fest—
gestellten redtt hohen Maximalwerte, die die Tiefen—r
verwitterung erreichen kann, statt eines mehrfach wie-
derholten weatbering and stripping eine einmalige
Tieferlegung bis auf den unverwitterten Sodcel in
einer Tiefe von einigen Zehnern und Hunderten von
Metern annimmt (a.a.O., Fig. 1 17, S. 205). In Fig. 121,

5' JESSEN (1936) beschreibt aus Angola etagierte Platt-
formen parallel zu den großen Flüssen. Auch BAULIG
(1952) nimmt für seine Piaines de Saoanne eine stufenweise
Tieferlegung an. Vgl. auch BÜDEL (1957), 'I'I-IOMAS (1965,
1966), Forsten (1964), ROHDENBURG (1969), BRE-
MER (im), PALLISTER (1956), MABBUT (1961, 19m.
57 BREMER (S. 126) betont die prinzipielle Übereinstim-
mung zwischen Rumpfstufen und Sdtichtstufen im feucht-
tropischen Bereich. Danach ist der Vergleich mit den Minia—v
tursdiidustuien geredmtfertigt.
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S. 209, stellt er die Ausräumung eines Granitplutons mit
resistentem Hornfelsrand als einphasiges Phänomen dar.
Ohne den Vergleich zu benachbarten Gebieten in an-
deren Gesteinen hätte man auch im Tibesti in den Gra-
nitdepressionen zu diesem Ergebnis kommen können.
Eine in einer Phase über hundert Meter tiefgreifende
chemische Verwitterung müßte allerdings beträchtlich
stärkere Spuren hinterlassen haben, als sie im Tibesti
gefunden wurden, und eine solche Tiefenverwitterung
könnte außerdem die Klufinetzabhängigkeit des epi-
genetischen Flußnetzes nur ungenügend erklären.

2.5.4 Kleinformen, Rechenmodelle und die
Notwendigkeit der chemischen Verwitterung

Den bisherigen Ergebnissen, besonders zur Hangrüds—
verlegung, scheinen die Beobachtungen und Messungen
an Kleinformen und die Rechenmodelle zur Hang-
formung zu widersprechen. Die Hangrückverlegung —
allerdings ohne das nach KING notwendige „free
face“ ist von SCHUMM (1962) und einer Reihe an-
derer Bearbeiter an Kleinformen festgestellt worden 59.
SCHUMM (1962) maß an solchen, die in Ton und Silt
ausgebildet waren, in den South Dakota Badlands bei
Hanghöhen bis zu 50 cm einen Hangrückenzug um 6
bis 12 cm in acht Jahren. Die Tieferlegung der unzer—
schnittenen Pedimente betrug dabei bis zu 75 mm. Als
Ursache für die Pedimentbildung und Erhaltung nimmt
SCHUMM den Gegensatz zwischen der relativ starken
Rauhigkeit der Hänge an, die zu einer Verminderung
der Fließgeschwindigkeit führt, und einer durch Regen-
tropfenkompaktierung und Denudationsprozesse be-
dingten Glätte der Pedimentoberfläche. Dabei ist auf
der Fläche zusätzlich zur geringeren Reibung auch durd:
die größere Wassertiefe eine höhere Fließgeschwindig—
keit mit folglich größerer Abtragungsleistung möglich.
Er diskutiert nicht ausdrüdrlich, warum die Pedimente
im Regelfall nicht zerschnitten sind. Ein wesentlicher
Grund scheint jedoch die große Kohäsion des tonigen
Materials und dessen Homogenität zu sein.
Die Theorie von SCHUMM Iäßt sich auf die der ari-
den Hangrückverlegung in grobklastischem, mechanisch
verwitterten Material nicht übertragen. Nicht umsonst
hat sie bei den Versuchen, das Nebeneinander von
Hang und Fläche zu erklären, keine Rolle gespielt 5°.
SCHUMM (a.a.O., S. 724) hält es für unwahrscheinlich,
daß die Kleinformenbildung analog der der Großfor-
men ist, aber er glaubt, mit ihrem Studium Wege zur
hydraulischen Erklärung der Formen aufzeigen zu kön-
nen. Für die Mikropedimentation -— entweder in to-
nig—siltigen Sedimenten oder in Verwitterungsmaterial
entsprechender Zusammensetzung — erscheint seine
Erklärung auch gut anwendbar zu sein (vgl. ROH—
DENBURG, 1969 oder BREMER, 1971, S. 49 f.).
SMITH (1958) hat, wie andere vor und nach ihm, ver-
sucht, die an den als Modelle aufgefaßten Kleinformen
gewonnenen Ergebnisse auf Großformen zu übertra-
gen. Seine Beobachtungen stimmen weitgehend mit de-
nen von SCHUMM überein. Als Vergleichsgebiet „in
natürlicher Größe“ hat er den Sacaton Mts. (Ariz.) ge—

wählt (a.a.O., S. 996 ff.), die HOWARD (1942) zur
Lösung des Pedimentpaßproblems untersucht hatte. Da-
bei geht er irrtümlich davon aus, daß die Pedimente die-
ses Inselgebirges rezente Formen seien und berücksich-
tigt weiterhin nicht, daß — nach eigenen Beobachtungen
—— zwar die Hänge aus Granit, die Flächen aber aus
pleistozänem sandig-grusigen Lodcermaterial bestehen,
das gegenwärtig zerschnitten wird und dabei teilweise
wieder den Granit erreicht. Folglich erkennt er 311d]
an der Großform die Wichtigkeit der Seitenerosion
überall dort, wo Trodrentäler (washes) aus dem Hin—
terland der Stufe herauskommen, während er die Sei—
tenerosion bei den Kleinformen eindeutig als nennens—
werten Faktor ausschließen kann 6°. Den Unterschied
führt er auf die unterschiedliche Materialdesintegration
von Klein— und Großformen zurüds.
In der Tat liegt hier der wesentlichste Unterschied. Alle
beobachteten Kleinformen beStehen aus sandig-toni-
gem, homogenem Material — auch die von anderen
Autoren beobachteten -——, das einerseits zur Ausbildung
sehr kompakter und relativ undurchlässiger Oberflä—
chen führt ——-— zum Teil durch die Quellung der Tone;
das andererseits — teilweise erst nach einer Aufschlärn-
mung (BREMER, 1971, S. 49 f.) — überall mitgenom-
men werden und bei jeder Fließgeschwindigkeit trans-
portiert werden kann. Wieweit das vieldiskutierte Pro—
blem der Auslastung der Transportkraft des fließenden
Wassers hier eine Rolle spielt, kann nicht in wenigen
Zeilen abgehandelt werden und scheint außerdem in
erster Linie ein Problem der ektropischen Flächenbil—
dung zu sein (BREMER, a.a.O., S. 29 f.). Es sei auf die

58 WURM (1936), BRYAN (1936), BRADLEY (1940),
HIGGINS (1953), SCHUMM (1956 a, b), SMITH (1958).
5° Als Ursachen des Nebeneinanders, ausgedrüdst in den
Ursachen für die Erhaltung und Rückverlegung des Hang-
knidss, werden u. a. angenommen: BRYAN (1936) Knick—
bildung durch „spacing of joints in Massengesteinen; DAVIS
(1938) Zweikomponentenverwitterung des Granits in Blöcke
und Grus; deshalb auf Granitgebiete beschränkte Pedimen-
tierung durch Hangrüdsverlegung; ähnlich AWAD (1956),
DRESCH (1957), SCHULTZ (1955); RAHN (1967) nimmt
den bydmulic inmp, den Wechselsprung zwischen schießen-
dem und strömendem Abfluß als Ursache an. Alle diese
Theorien können jedoch nur die Erhaltung eines einmal an-
gelegten Knidcs in festem Gestein erklären. Ausführliche
Diskussion bei GOSSMANN (1970, S. 87 ff.). Er selbst
nimmt im tr0pisch-semihumiden Bereich den Korngrößen-
gegensatz Hang-Fläche, sonst den sprunghaflen Wechsel in
der Auslastung des fließenden Wassers an.
“0 Dort fehlt ein größeres, über den Fronthang hinausgrei-
fendes Einzugsgebiet, das er für Gerinne mit seitlicher
Erosion für norwendig erkennt. JOHNSON (1932) hat
seine rode fans sowohl an solchen Kleinformen mit konzen-
trierten Gerinneaustritten als auch an Großformen — aller—
dings fossil — beobachten können. Bei beiden handelt es
sich jedod'x um typisch arid-ektropische Abtragungsvorgänge
(s. u. Kap. 3), während SMITH diese mit solchen, die
feucht-tmpische Verhältnisse im Modell simulieren, ver-
gleichen will.
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umfangreiche Literatur verwiesen 61. Materialbedin—
gungen wie im Falle der Kleinformen werden in ariden
Räumen nur selten angetroffen, so z. B. in den genann—
ten Badlands oder — mit Einschränkungen —— im Be-
reich der Sandschwemmebenen der Sahara (s. u. 3.6.2).
In grobklastisch verwittertem Material sind Pediment—
formen — unter Ausklammerung der Talbodenpedi-
mente — auch unter Mitwirkung des Komponenten-
austausches während des Transportvorganges (WIE-
GAND, 1970) nicht zu verwirklichen.
Dennoch gehen die idealen Bedingungen der Klein-
formen —— verständlicherweise — in die Rechenmodelle
zur Hangformung und Pedimentbildung in ariden
Räumen ein (zuletzt GOSSMANN, 1970). Unter den
Voraussetzungen von überall verfügbarem aufbereite-
ten Feinmaterial an der Oberfläche während des ge—
samten Abtragungs- und Rüdrverlegungsvorganges,
von ausreichender Materialkohäsion und seiner einfach
als Regelfall angenommenen Bildung einer selbst bei
der Tieferlegung der Abflußbasis nie durch lineare Ero-
sion zerschnittenen Fläche ergeben sich immer Kurven-
abfolgen, die bis ins Detail den Kleinformen entspre—
chen —— aber eben nur diesen.
Kleinformen und Rechenmodelle zur Pedimentation
entsprechen also nicht den Großformen. Sie sind jedoch
auf die Vorgänge der mehrphasigen Tieferlegung in
völlig verwittertem Material anwendbar, sei diese nun
durch klimatische (ROHDENBURG, 1969; FUL—
STER, 1964, 1969) oder tektonische Ursachen (BRE-
MER, 1971) ausgelöst. Pointiert ausgedrückt, sind die
Kleinformen nicht Modelle der Pedimentierung, son—
dern im Sinne der Mikro—Pedimentation ihre einzige
Ausprägung.
Auch bei der Annahme einer -- zumindest zwischen-
zeitlich -—-— kontinuierlichen Tieferschaltung durch Aus-
spülung und Abspülung (BREMER, S. 42, ähnlich aus
LOUIS, 1964) ist die Verfügbarkeit eines geeigneten
feinen und besonders tonreichen Substrats netwendig.
Eine solche Materialaufbereitung ist nur durch die
Prozesse einer intensiven chemischen Verwitterung und
Bodenbildung möglich.
Die Notwendigkeit ausreichender Verwitterung für
den Ablauf der Pedimentierung ist von einer Reihe von
Autoren erkannt worden; unter dem Zwang der an
aride Klimabedingungen geknüpflen Pedimenttheorien
überschätzten sie jedoda die Verwitterungsleistungen im
ariden Klima oder beschränkten die Pedimentbildung
auf besonders leicht verwitterbares Gestein (s. o. S. 11).
Der iahreszeitliche Wechsel von Regenzeiten mit Ab-
spülung und Trockenzeiten mit arider Verwitterung —
letztere notwendigerweise fast ohne Mitwirkung von
Wasser — wird weitgehend als ausreichend angesehen 52.
CORBEL (1963) nimmt bei der Einschränkung der Pe-
dirnentbildung auf Granit die Mitwirkung chemischer
Verwitterung an der Basis der Sedimentdecke an (ähn-
lich DAVIS, 1938, S. 1415). Offensichtlich reicht jedoch
die Verwitterung unter ariden Bedingungen nicht aus,
wie die Fossilität der Pedimente in ariden und semi-
ariden Gebieten gezeigt hat.

52

2.5.5 Ausgewählte Vergleiche
mit den Ergebnissen von BREMER (1971)
zur wechselfeucbt-tropischen Morpbologie

Die Arbeit von BREMER (1971) über Flüsse, Flächen-
und Stufenbildung in den feud'iten Tropen liest sich
über weite Strecken wie eine Beschreibung und Erklä-
rung der Vorzeitformen des Tibesti. Auf einige Über-
einstimmungen, wie die Klui’tnetzabhängigkeit des Ge-
wässernetzes (a.a.O., S. 16) oder die Muldenprofile
wurde schon hingewiesen.

2.5.5.1 Tropische und ektropische
Tal— und Flächenbildung

Die fehlende Hangrückverlegung — mit der Ausnahme
im Falle der Mikropedimentation — findet hier ebenso
ihre Entsprechung wie die epigenetische Eintiefung der
Flüsse und Becken von oben her (a.a.O., S. 18). Die im
Tibesti während der Flächenbildungszeit offensichtlich
gleichzeitige Eintiefung von Becken und Flüssen, die
Tatsache, daß Flüsse die Pedimente queren und sie in
deren Bildungszeit nicht zerstört haben, wie unter ek-
tropischen Bedingungen Zu erwarten und zu beobachten
ist, sowie das Eintreten von Flüssen in die Becken sowie
ihr Verlassen in tiefen Schluchten und engen Tälern, die
sogar den harten Hornfelsrand der Granitdepressionen
schneiden, lassen sich ebenso wie die Asymmetrie man—
cher Becken nur mit feucht-tropischen Abtragungsbe-
dingungen erklären. Ausspülung und Abspülung
(a.a.O., S. 42) in tief verwittertem Material sind die
Mechanismen der Flächenbildung. Die Tiefen-, Seiten-
und rückschreitende Erosion der Ektropen führen zur
Flächenzerstörung oder unter günstigen semi-ariden
Bedingungen zu trichterförmigen Talbodenpedimenten
im Sinne ROHDENBURGS (1969, S. 79).
Unter ektropischen, ariden Bedingungen ist das beob—
achtete Nebeneinander von unzerschnittenen Stufen-
randbereichen und aus der Stufe austretenden Wasser-
läufen unterschiedlicher Größe ohne Zerschneidung der
Pedimente bzw. die Schaffung verschiedener Niveaus
in Anpassung an die unterschiedlichen Gefällskurven
nicht möglich. Akkumulationsflächen sollen in diesem
Zusammenhang nicht betrachtet werden. Typisch für
diese Bedingungen ist das Nebeneinander von versdiie-
den breiten Taltrichtern und höher gelegenen, fossilen
Fußflächenteilen mit geringer Überspülung von den
Hängen (vgl. Karte 4, 5; s. u. Kap. 3).
Statt komplizierter Überlegungen zum Belastungsver-
hältnis, das für die semi-aride Talbodenpedimentation,
von der v. WISSMANN (1951) bei seinen Überlegun—
gen ja auch ausgegangen ist, eine gewisse Rolle spielt,
scheint die Annahme weiterzuführen, daß der hohe

01 Vgl. v. WISSMANN (1951), HORMANN (1965),
ROHDENBURG (1971), WEISE (1970).
*2 McGEE (1897), BIROT und DRESCH (1966, S. 545);
RUST (1970, S. 44) gibt zahlreiche Literaturangaben dazu;
WEISE (1969, 1970).
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Tongehalt und die dichte Textur der Böden die Ur-
sache für die fehlende Zerschneidung der Spülmulden-
flanken war (BREMER, a.a.O., S. 29, 46; LOUIS,
1965, S. 48; 1968, S. 108).

2.5.5.2 Die Pedimentpässe
Eines der zahlreidien Probleme im Zusammenhang mit
der „ariden“ Pedimenttheorie ist die auch im Tibesti
häufige Existenz von Pedimentpässen. Ihre Bildung
durch seitliche Erosion oder Rinnenspülung in sich zu-
rüdcverlegenden Taltrichtern von zwei Seiten eines
Berges aus muß wegen der kaum jemals identischen Be-
dingungen auf beiden Seiten in der Regel zu Stufen-
pässen führen. KING (1933) hat sie aus West—Texas als
Regelfall, HOWARD (1942) als Einzelfälle beschrie—
ben. Der Ausgleich solcher Stufen wie bei Kleinformen
durch den Aufprall von Regentropfen und die Ver—
schwemmung feiner Bodenpartikel (SMITH, 1958,
S. 995) funktioniert bei Großformen in festem Gestein
oder bei grobem Verwitterungsmaterial nicht. Denn—
noch hat HOWARD (S. 122) die Schlußphase der Paß-
bildung so zu erklären versucht — bezeichnenderweise
unter Mitwirkung einer stärkeren Verwitterung.
Die Pedimentpässe des Tibesti sind heute, sofern sie
nicht von Sedimenten überdeckt sind, alle zu „hängen—
den“ Pässen umgeformt worden. Die ursprüngliche,
nicht von der Lage der Abflußbasis und unterschiedlich
intensiver rückschreitender Erosion auf verschiedenen
Bergseiten abhängige stufenlose Paßregion ist in hang-
fußnahen Resten noch erkennbar (Abb. 35).
Die von RUST (1970, S. 70, 146) im Zuge der alteriti-
schen Tieferschaltung und ähnlich von BREMER (1970,
S. 109, 121) erklärte Flädienpaßbildung im Zuge der
Eintiefung von oben her löst diese Paßbildungspro-
bleme. Eine etwaige Stufenbildung im Zuge der Ab-
spülung ist wie bei den Kleinformen durch Regentrop—
fenimpact und kleinste Verspülungsvorgänge im Ver-
witterungsmantel möglich. Unter anderem löst sich
aud1 die sonst bestenfalls im Einzelfall beantwortete
Frage, warum sich Buchten oder Taltrichter in festem
Gestein unabhängig voneinander an demselben Punkt
einer Kammlinie treffen, um einen Paß zu bilden.

2.5.5.3 Die Form der Talschlüsse
Die Übereinstimmung der Reliefformen des Tibesti und
des feud'lt-tropischen nigerianischen Untersuchungs—
gebiets von BREMER geht, wie auch zu erwarten, bis
in Details wie die zirkusartigen Talschlüsse (BREMER,
1971, S. 71, 123) oder die Lage der Wasserscheiden.
Ein weitgebuchteter Stufenrand ist nach BREMERs
Ergebnissen typisch für die feuchten Tropen. Im Ge-
gensatz zu den ektropischen Taltriditern, die an einen
Fluß gebunden sind, sammeln sid'i in den tropischen
Buchten Wasserläufe aus mehreren Quellmulden am
Buchtausgang zu einem Fluß nächsthöherer Ordnung
(Karte 6). Derartige Buchten verschiedener Größe sind
im Tibesti überall dort anzutreffen, wo Fläche und hö-
heres Gelände in demselben Gestein ausgebildet sind
und die tektonische und lithologische Grenzziehung Sid‘l
nicht auswirken konnte (vgl. Fig. 1, k). Kleine, an Kare

erinnernde Formen finden sich auch in Verbindung mit
höheren Niveaus der Tieferlegung unter die Schiefer-
rumpffläche besonders im Tabiriousandstein oder in
Basalt ausgeprägt. Eine sehr große derartige Form, der
amphitheaterförmige Talschluß des Enneri Dirennao,
wird von den Franzosen als „Coquille“ (Muschel) be-—
zeichnet (GABRIEL, 1970). Ein stark in solche Buch-
ten aufgelöster Rand begrenzt die Westseite der Ebene
von Arkiafera.

2.5.5.4 Aufsitzerinselberge und die Lage
der Wasserscheiden auf den Beckenrändern

BREMER zeigt (1971, S. 109 ff.), daß während der
Tieferlegung eines Flächenteils auch auf dem oberen
Niveau die Abspülung noch eine Zeitlang weitergeht.
Als Beleg für diese Auffassung und zugleich für die der
fehlenden Hangrückverlegung führt BREMER an, daß
gerade die stufenrandnahen Teile in der Regel am
höchsten liegen und von zahlreichen Aufsitzerinsel—
bergen als Folge der dort besonders intensiven Rego-
lithabspülung überragt werden (a.a.O.‚ S. 121).
Aus diesen Bedingungen erklärt sich für das Tibesti
zum einen die nahezu vollständige Entfernung von
Verwitterungsdecken auf den höheren Niveaus, die
jedoch auch in der Folgezeit durch andere Abspülungs-
Vorgänge entfernt worden wären; zum anderen ergibt
sich aber auch, daß die Wassersdieiden nahe dem Stu-
fenrand ausgebildet worden sein müssen.
Dieses Muster ist in der Tat die Regel. Ein gutes Bei—
spiel bietet der Westrand der Flugplatzebene (Karte 4).
Die Hauptwasserscheide verläuft dicht am Stufenrand.
Die aus der Stufe auf die Fläd’te austretenden Wasser-
läufe sind am Stufenrand meist treppenartig ein-
geschnitten —- wahrscheinlich in Reflektion der mehr-
phasigen Tieferlegung der Fläche —, gehen jedoch in
ihrem Oberlauf in nur wenig eingekerbte bis mulden-
förmige Täler über und sind nur durch sehr flache Was-
scherscheiden getrennt. Dieselbe Abfolge im Flußprofil
findet sich auch in Basaltgebieten (Karte 5). Weder die
Tieferlegung der Gerinneoberläufe noch die Verlegung
der Wasserscheiden durch rückschreitende Erosion hat
in dem festen Gestein seit dem Beginn der Beckentiefer-
legung größere Beträge erreicht. Anzapfungen über
Stufenränder hinweg scheinen sehr selten zu sein.
Ob Inselberge wie der Ehi Goudoumou westlich der
Flugplatzebene von Bardai mit der Lage am Stufen-
rand zu erklären sind, erscheint wegen ihrer Größe und
ihrer Gesteinsbedingtheit (harte Decke aus Basissand—
stein) fraglich. Eindeutiger sind die am Rand der Stufe
Bardai-Gonoa erhaltenen Basaltdedtenreste und das
Gebiet am Südrand des Beckens von Bardai (Abb. 16).

2.6 Zusammenfassung
Der Nachweis der heutigen Fossilität der Pedimente,
der intensiven chemischen, in die Tiefe greifenden Ver-
witterung zur Bildungszeit, die prä-pleistozäne Zeit-
stellung in Verbindung mit den Zeit- und Klimakorre-
lationen aus dem Hoggar, der überregionale Vergleich
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und die zahlreichen Übereinstimmungen mit den For-
men und dem Formungsstil der Flächen im wechsel-
feucht—tropischen Bereich, wie er sich in einer umfang-
reichen Literatur darstellt, erlauben es, die Pedimente
als Rampenhänge ehemaliger Flachmuldentäler bzw.
Flanken von Spülmulden anzusehen, und zwar sowohl
die Pedimente als Elemente weiter Rumpffläd'ien (bzw.
Pediplains) im Wüstenbereich als auch die entspred-ien—
den Formen in den Wüstengebirgen.
LOUIS (1965, S. 56 f.) hat bei einem Vergleich der
Flachmuldentäler mit den weiten Tälern der europäw
ischen Mittelgebirge und der Alpen darauf hingewie—
sen, daß in unseren Breiten nur noch die festere Unter-
lage der ehemaligen Flächen vorliegt. Dasselbe gilt für
die Pedimente im ariden Raum. Während die Spül—
muldenbereiche in den nördlichen Breiten durch glaziale
und periglaziale Prozesse umgestaltet wurden, erfolgte
in den Subtropen die aride und pluvialzeitliche Über-
prägung, die — am Beispiel des Tibestigebirges — der
Gegenstand des nächsten Hauptteils dieser Arbeit ist.
Als sehr konservative Reliefelemente (MENSCHING,
1969, S. 66; BREMER, 1971, S. 129) haben die Flächen
in beiden Klimazonen ihre Gestalt ausreichend be-
wahrt, so daß die Rekonstruktion der einstigen Spül-
mulden bzw. Flachmuldentäler in gewissen Grenzen
möglid1 ist. Im ariden Raum kommt für ihre Erken-
nung erschwerend hinzu, daß die tertiäre Flächenbil-

dung durch pleistozäne Prozesse abgelöst wurde, die
— wenn auch in Lockermaterial und wenig verfestigten
„weichen“ Gesteinen — zur Überformung und in ge-
ringem Maße auch zur Ausbildung von Flächen mit
allerdings anderen Charakteristika geführt haben.
Häufig haben sich diese Prozesse auf den Pedimenten
selbst abgespielt. Das gemeinsame Auftreten beider
Typen darf aber nicht dazu verleiten, sie als zeitlich
und genetisch zusammenhängende Teile einer Fußfläcbe
aufzufassen.
Mit einer entspred'ienden Feststellung endet auch der
Aufsatz von BIROT und DRESCH (1966) über die
Pedimente im Südwesten der USA:

Bien qu’on passe sans coupure de la surface d’un
glacis couvert a celle d’un pediment qui la eontinue
vers l’amont, . . . les difierences de structure, la ra-
pidite d’evolution des uns, la lenteur de celle des
autres en font deux types de formes foncierement
differents (S. 551).

Statt der unterschiedlichen Entwidtlungsgeschwindig-
keit, mit der BIROT und DRESCH beide Formen als
arid erklären zu können glauben, sollte jedoch die un-
terschiedliche klimagenetische Stellung als wichtigstes
Untersd’ieidungsmerkmal neben das der Altersdifferenz
von Pediment und Glacis gesetzt werden.

3 Die pleistozäne und holozäne Überformung

Der Nachweis des genetischen Zusammenhanges von
Pedimenten und Spülmulden bzw. Flachmuldentälern
hat eine Neufassung des Pedimentbegrifies notwendig
gemacht, die S. 48 f. formuliert worden ist. In diesem
Sinne soll im folgenden Teil der Arbeit unter einem
Pediment ein degradierter, seiner Boden- und Saprolit-
denke beraubter Rampenhang bzw. die Sooeelflädae
einer ehemaligen Spülrnnldenflanke zwischen einen:
Hangfnß oder dem Scheitel eines „Pediment Dome‘
und der Tiefenlinie verstanden werden. Der Begriff be-
zeichnet also, wie oben ausgeführt, zumindest im
warm-ariden Kontext der Subtropen immer eine fossile
Form.

3.1 Der neue Formungsstil

Die Besdiränkung auf eine Häce der ehemaligen
Spülmulde bringt zum Ausdruck, daß für die jüngere,
mit dem Pleistozän einsetzende Formung nicht mehr
die Muldenform als Einheit in Erscheinung tritt, son-
dern Schrägfläche und zugehöriges Hinterland in einen
engeren Zusammenhang kommen und die Prozesse auf
den beiden Seiten der Mittellinie unterschiedlich sein
können. Die Formung hängt nid'it mehr von der inten—
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siven chemischen Verwitterung und der Abspülung ab,
bei der die Hänge und das Hinterland in erster Linie
als Gebiete wichtig sind, die aus einer Reihe von Grün-
den nicht in die Tieferlegung einbezogen worden sind;
aussdilaggebend sind jetzt die aus dem Hinterland der
Stufe kommenden Wasserläufe mit verschieden großen
Einzugsgebieten und die Verwitterungsprozesse auf den
Hängen. Art und Menge der aus dem Hinterland kom—
menden Sedimente bestimmen den Charakter der Flä-
chen, auf denen zur Zeit der Spülmulden überwiegend
autochthone Verwitterungsprodukte abgetragen wur-
den, sofern nicht auch dort im ganzen untergeordnete
und nicht mehr nachweisbare Akkumulationsphasen
der Art eingeschaltet waren, die FULSTER (1964,
1969) aus dem Südsudan, ROHDENBURG (1969)
aus Nigeria und KING (1953 u. a.) aus Südafrika an
rezenten Beispielen beschrieben haben.
Ein völlig neuer Formungsstil hat nach dem Ende der
Spülmuldenbildung eingesetZt. An die Stelle feucht-
tropischer Tal- und Flächenbildung, wie BREMER
(1971) sie m. E. am besten beschrieben hat, ist die ek-
tropische Formung getreten, die sich von der Formung
der humid-gemäßigten Breiten hauptsächlich nur durch
den Mangel an Wasser und das langfristig gesehene
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Überwiegen der physikalischen Verwitterung unter-
scheidet. Die wesentlichen Prozesse der seitlichen und
rückschreitenden linearen Erosion sind in beiden Zonen
dieselben. Auf den gemeinsamen Formungsstil der ge-
mäßigt-humiden und der ariden Zone hat auch
DONGUS (1970, S. 46) bei seiner Untersuchung von
Stufen und zugehörigen Flächen in Halbwüsten— und
Wüstengebieten hingewiesen (ähnlich BAULIG, 1957,
S. 921) für die Glacisformen im Zusammenhang mit
alpinen Torrenten zum Ende der Eiszeit).
Für die pleistozäne Formung der Flächen wird jenes
vorgegebene Nebeneinander von Hoch- und Tiefgebie-
ten wichtig, das in der Pedimentliteratur weitgehend
für die Bildung von Fußflächen als unabdingbare Vor—
aussetzung angesehen worden ist (s. o. 1.1, S. 12). Nicht
die Neubildung von Flächen, sondern die Umformung
und partielle Tieferschaltung vorhandener Flächen
werden dominant, wie WEISE in seiner Kritik an der
Pedimenttheorie BÜDELs richtig erkannt hat (1970,
S. 68).
Wie WEISE haben sich die weitaus meisten Bearbeiter
des Pedimentproblems mit den jüngeren Formen und
Prozessen auf den Pedimenten i. S. der oben gegebenen
Neudefinition befaßt. Die Kritik von BIROT und
DRESCH (1966, S. 542) an den amerikanischen Au-
toren, daß sie Pedimente und Glacis nicht getrennt
hätten, trifi’t auch für die europäischen Pedimentarbei—
ten zu. In vielen Fällen reidit ein einfacher Austausch
der Namensschilder, um detaillierte, wertvolle Beob—
achtungen richtig einzuordnen. Aus diesem Grunde
braucht bei der Diskussion der Folgeformen im Tibesti
auf viele Einzelfragen nur so weit eingegangen zu
werden, als sie nicht mit der Literatur übereinstimmen
oder so weit sie zur regionalmorphologischen Kenntnis
des Tibesti beitragen.

3.2 Die Übergangsphase
der „rock fans“

Die Veränderung des Formungsstils, die sich bei aus—
schließlicher Betrachtung der Flüsse im Einsetzen des
„grand creusement des vallees“ ektroPischen Typs äun
ßert, wurde für die Fläduen bereits im Zusammenhang
mit der Datierung der Pedimente von Gonoa an-
gesprochen (s.o. 2.4.1). In der Terminologie ROH-
DENBURGs läßt sich dieser Wechsel als Übergang von
der Hang- zur Talbodenpedimentation beschreiben.
Wichtigstes Kennzeichen der Pedimente ist der über
weite Flächen gegebene Hanganschluß; Hauptmerkmal
der Talbodenpedimente ist ihr spitzwinklig-dreieckiger
Grundriß, der sie als trichterförmige Weitungen von
Flußläufen im Vorland des höheren Terrains ausweist.
In Karte 2 ist solch ein Bereidr an seiner Überdedsung
durch Ignimbritlava erkennbar. Der Begriff Hangpedi—
ment weist auf ein Paradox hin, das folgenschwer für
die Theoriebildung zur Pedimentation geworden ist.
Für die anschließenden Flächen bedeutsame Hang—
prozesse an den Sammel-Stufen der Mikropedimenta-
tion setzten erst ein, als diese Fläd-len als Spülmulden-
flanken inaktiv geworden waren. Vorher waren sie die

vorwiegend passiven und besonders als nackte Insel-
bergformen wenig angreifbaren und damit auch wenig
Material liefernden Ergebnisse einer selektiven Flä-
cheneinsenkung, wie man aus den Prozessen an den
Inselbergen der gegenwärtig feuchten Tropen ablesen
kann. Die in Sdiuttdecken oder in der Zerrunsung be-
obachtete Abtragung mußte den Schluß eines geneti-
schen Zusammenhanges zwischen Hangrückverlegung
und Flächenbildung nahelegen. Die heute noch nahezu
bestehenden Grenzen zwischen Hang— und Fußfläche
aus der Zeit der Spülmuldenbildung zeigen jedoch, daß
auch die pleisrozänen Hangprozesse für die Stufen-
rückverlegung in harten Gesteinen nur eine minimale
Bedeutung gehabt haben, sofern man Rüdtschreitungs-
beträge nicht in den Taltrichtern eines Stufenbereiches
mißt.
Obwohl die mehr oder minder über einen schlauch-
förmigen Grundriß hinausgehenden Dreiecksflächen re-
zent das Bild der Fußflädien bestimmen (Karte 4/5,
Abb. 39, 46, 51) und dies mit Ausnahme der Akkumu-
lationsphasen höchstwahrscheinlich auch während des
Pleistozän getan haben, sind Formen wie die von
Gonoa auf die Übergangszeit zur pleistozänen For-
mung beschränkt geblieben. Im Unterschied zu den
post—ignimbritschen Dreiecksflächen sind sie in festes
Gestein geschnitten und entsprechen den roch fans oder
rode plane: of lateral corrasion, die JOHNSON
(1932 a, S. 389; 1932 b, S. 658) in Aufnahme des von
DAVIS (1900, S. 209) geprägten Begriffes als die Form
arider Flächenbildung beschrieben hat. Größere rode
fans sind im Tibesti selten. Ansätze finden sich im
Beckenbereich des Enneri Oudingueur nach dem Aus-
tritt aus der Sandstein-Sdfieferstufe und in schlauch-
förmiger Ausprägung am Eintritt des Enneri Dougei in
das Becken von Bardai. Sie sind alle älter als der SC-
III-b-Ignimbrit.
Ein eindrucksvolles Beispiel eines großen, zerschnitte-
nen roch fan beschreibt HAGEDORN (1971, S. 70/71)
am Austritt des Enneri Tao in die Ebene von Arkia-
fera. Die Verfolgung dieser Fläche in Bereiche mit
Ignimbritresten läßt ebenfalls ein mit den anderen ver-
gleichbares Alter annehmen. Weitere rode fans mögen in
anderen Gebieten existieren; es ist jedoch nicht zulässig,
von der oberflächlichen Fächerform sofort auf einen
unterliegenden roch fan zu schließen. Die mehrphasige
Ausbildung der Akkumulationsflächen auf den Pedi-
menten hat, wie bei der Erörterung ihrer Fossilität ge—
zeigt worden ist (2.1.2, 2.1.4.2), in der Regel ein un—
regelmäßiges Sockelrelief gesdiaffen.
Rock fans sind auch in anderen Wüstengebieten keines—
falls die Regel “3. Die wenigen beschriebenen Beispiele
sind in Granit, Gneis und Quarzmonzonit (RUXTON,
1968, S. 965) angelegt — oder vielleicht nur dort er-
halten. Alle amerikanischen derartigen Formen, ein-
schließlich denen in JOHNSONS Mustergebiet in den
Sierrita Mts. (DAVIS, 1938, S. 1385) sind zerschnit—

‘3 Vgl. die Übersicht von RUXTON in FAIRBRIDGE
(1968, s. 964).
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FIG. 4—-Alluvial fans of the Cueamonga region, California. showing braided ehannels. Note on the
lefl: the depression followed by Thompson Creek. Seale approxitnately 2 miles to the inch. (Front
U. S. G. S. topographie sheet. Cueamonga Quadrangle.)
Fig. 13 Fig. 4 aus JOHNSON (1932 a). Am Beispiel des dargestellten SMemmfäobers erläutert er, da13 Wasserläufe be-
vorzugt am tieferliegenden Rand der flachen Kegel abfließen (hier der Thompson Creek), dort wirksam den Fels unter-
sdmeiden und dabei im Falle der rode funs eine Felskappungsfläche schaden. Abgesehen von der Übersdiätzung der Lei-
stungsfähigkeit der seitlichen Erosion in hartem Gestein wäre der geradlinig verlaufende Hangfuß bei (h) durch ‚trimming
baob of mountain spars" durch konzentrierte Wasserläufe nicht zu erklären. Bestenfalls der Untergrund der kleinen Drei-
edssfläche bei B ist während der Zeit der rode fans angelegt worden.

tene, fossile Formen. Abgesdinittene roob fans finden
sich auch über den rezenten Bereichen seitlicher Erosion
am Ostrand des Hon-Grabens und am Nordrand des
Diebel es Soda in der libyschen Wüste.
Zwar ist an allen Felsinseln innerhalb rezenter Fließ-
bereiche und in Taltrichtern sichtbar, daß die seitlidie
Erosion sich um geringe Beträge auch in Fels einschnei-
den kann (Abb. 52), aber es erscheint zweifelhaft, ob
dieser Vorgang in festem Gestein eine Fläche von eini-
gen qkm Größe schaffen konnte. SCHUMM (1962,
S. 719) ist der Ansicht, daß die Theorie JOHNSONs
niemals bestätigt worden sei. BAULIG (1957, S. 921)
stellt fest, daß lediglich große pendelnde Flüsse, nicht
aber anastomosierende kleine Wasserläufe einen sol-
chen Fels-Fächer schaffen können. Das dafür notwen-
dige häufige Verlagern von Flüssen ist jedoch an Bett—-
verstopfungen und Dammflußverhalten im Zuge einer
Aufsdiotterung gebunden, nur wäre in einem solchen
Fall der Felsuntergrund für die flächenhafle Bearbei-
tung bald nicht mehr erreichbar. Auch rezent liegen alle
Wasserläufe in Felsbereichen fest und haben lediglich
in Lodsermaterial eine Tendenz zur Verlagerung. Die
größeren Bäche, die JOHNSON oder v. WISS-
MANN (Fig. 13) in ihren Kartenskizzen zeigen, sind
Formen der heutigen Entwässerung zerscimittener Be-
reiche.
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Die Stellung der rode fans des Tibesti in das älteste
Pleistozän als unmittelbare Nachfolger der Spülmul—
den legt die Vermutung nahe, daß solche Formen sich
nur dort bilden konnten, wo ein ausreichendes Wasser-
angebot in konzentriertem Abfluß auf noch relativ
Stark gefügegelodserte Saprolitbereiche traf, oder daß
die chemische Verwitterung noch wirksamer als in spä-
teren Zeiten des Pleistozän war.
Bei Gonoa ist der Schiefer unter dem Talbodensediment
in den oberen 4 bis 5 m noch stark gefügegelodtert. Er
wird stellenweise noch von 1 bis 2 rn feldspathaltigem,
gelbbraunem groben Sand überdeckt, der nur aus dem
Bereich der Schiefer-Sandsteinstufe gekommen sein
kann.
Dieser wenig verfestigte Sandstein bezeugt eine Zeit
noch vorwiegend chemischen Gesteinszersatzes auf den
Hängen. Unregelmäßige weiße Linien sind wahrschein-
lich als Wurzelgänge zu deuten. Dieses Sediment ist ge-
kappt und örtlich vollständig ausgeräumt worden. Es
wird von 1 bis 2 m Fanglomerat überlagert. Dieses ist
rotverwittert und überwiegend kantig. Das in seinem
Aussehen für die weitere pleiStozäne Formung typisdne
Material steht also in keinem Zusammenhang mit der
Ausbildung der rode funs, sondern hat eine bereits vor-
handene Fläche überdeckt. Das Profil ist durch die
harte Ignimbritlava über einem halben Meter Tuff und
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Bims konserviert worden, nachdem, wie erwähnt, die
Zerschneidung nahezu schon die heutige Tiefe erreicht
hatte. Roce und rotbraune verschwemmte Böden in
einem Talprofil unter Ignimbrit nördlich der Bilder-
galerie von Gonoa bezeugen Verwitterungsbedingun—
gen, wie sie nach Aussage der gefundenen Bodenreste
nur kurz nach der Ignimbritförderung noch einmal
aufgetreten sind.
Eine relativ kleine Variante der rode fans erscheint
im Inselberggebiet südwestlich von Bardai. Ausgehend
von größeren Hangrunsen ist die Oberfläche der Pedi—
mente im Quatre-Rodies—Sandstein teilweise in flach-
gewölbte Kegel mit 1 bis 4 % Gefälle umgestaltet
worden, die sid: jedoch nicht wie im Falle Gonoa in
die Pedimente eingetieft haben, sondern wie aufgesetZt
erscheinen. Sie fallen am ehesten durd1 den Verlauf
von Fußpfaden und eine geringe Schuttüberklei-
dung auf, die auf den bereits angelegten und zer-
schnittenen Flächen abgelagert worden ist und deren
Rinnen zum Teil verfüllt hatte (Abb. 8, 9). Diese Pedi-
mentteile haben, wie erwähnt, eine besonders glatte
Oberfläche. Die Kleinheit der Einzugsgebiete und die
geringe Tiefenerosion der Abflußbasis Bardaguc’: gegen-
über dem Oberlaufcharakter der Flüsse am Fuß der
Stufe von Gonoa dürfte die Ausprägung dieser Formen
mitbestimmt haben. Sie sind ebenfalls tief durch enge
Sandsteinschluchten zerschnitten. Eine Zeitgleichheit
mit den oben beschriebenen rode fans kann nur ver-
mutet werden.

3.3 Die Überschüttungsfußflächen:
terminologische Probleme

Typisdier als die wenigen rock fans sind die sediment-
überdeckten und zersdmittenen Akkumulationsflädien
am Fuß vorgegebener Geländestufen. Ihre terminologi-
sche Einordnung in das für Nordafrika besonders von
den Franzosen entwickelte Begriffssystem zur Unter-
scheidung einzelner Fußflächentypen ist nicht einfach.
Glacis wäre die gängige Bezeidmung für diese Sedi-
mentdecken, wenn der Begriff nicht ausdrücklich auf
Flächen „en roche tendre ou meuble“ beschränkt wäre
(vgl. die IGU-Definition, MENSCHING, 1964, S.
143). Allerdings verwenden BIROT und DRESCH
(1965) ihn in weiterem Sinne für alle Fußflächenteile
im Südwesten der USA, wo Anstehendes nicht an der
Oberfläche liegt. Die implizierte Auffassung der pleisto-
zänen Sedimente, in die sich die jüngeren Flächen ein-
getiefi haben, als das „weiche Gestein“ ersdueint spitz-
findig und entsprid1t nidit der ursprünglichen Absicht,
das Nebeneinander von Flächen auf wenig verfestigten
Tertiärsedimenten und hohem Hinterland in hartem
Gestein zum Ausdruck zu bringen.
Bei TRICART und CAILLEUX (1961, s. 20 ff.) wird
der Begriff Glacis in Substitution des Begriffs Pediment
benutzt und bezieht sich dort auch auf harte Gesteine.
Der so verstandene Begriff läßt sich wegen der geneti—
schen Verbindung von Sockel und auflagernder, unter,
schiedlich mächtiger Sedimentdecke jedod1 nicht ver-
wenden. Das glacis de de’nudation von TRICART und

CAILLEUX als relativ unregelmäßige, verschieden
harte Gesteine kappende Flächenform (a.a.O., S. 24)
entspricht am ehesten dem Pediment im Sinne der zu-
letZt gegebenen Definition als degradierter Spülmulden-
flanke. Umgekehrt ist aus den bisherigen Ausführungen
auch ersichtlich, daß die Bezeichnung „Pediment“ für
die angebliche Einheit von Sockel und Sediment nicht
anwendbar ist.
Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, daß nach vor-
herrschendem Gebrauch und nach der IGU-Definition
das Glacis mit Ausnahme des Gesteinshärteunterschie-
des als nada Form und Prozeß identisch mit dem Pedi-
ment angesehen wird (vgl. SEUFFERT, 1970, Ein-
leitung).
Selbst bei der Beschränkung auf die Form ist diese
Gleichsetzung nicht möglich, denn als Unterteile von
zweiteiligen Hängen i. S. von BUDEL oder in der Art
der Mikropedimentationsform sind nur die Daobglacis
anzusprechen. Die jüngeren, in sie eingeschnittenen
Formen haben in der Regel einen dreieckigen Grundriß
und sind am ehesten den Talbodenpedimenten oder
rode fans vergleichbar -— allerdings wieder mit dem
Unterschied der Gesteinshärte.

3.3.1 Die Dachglacis
Nach den in der Literatur gegebenen BesdIreibungen
der Dachglacis des Mittelmeerraumes sind diese eher als
degradierte Spülmuldenflächen oder Pediplains mit
jüngerer Fanglomeratauflage zu bezeichnen. BUDEL
(1970, S. 12) äußert sich im Sinne einer Gleid'isetzung
und weist darauf hin, daß bei mehrphasigen, ein-
geschachtelten Fußflächen das in Fels gebildete Flächen-
element „Pediment“ nur auf dem Dachglacis angetrof-
fen wird.
Audi MENSCHING (1953, s. 170, Fig. 1) beschreibt
eine durchgehende Altfläche als Pediment mit auf-
lagerndem quartären Glacis. Dieser Deutung wäre zu-
zustimmen, wenn MENSCHING nid'it neben der kalt-
zeitlich-ariden Sedimentauflage audu das Pediment als
aride Landform interpretierte. Die sid1 für BUDEL
ergebende Schwierigkeit, bei Annahme einer an die
Wende Pliozän-Pleistozän gestellten Hauptphase der
Pedimentierung im Mittelmeerraum (1970, S. 10, 12)
die Bildung weitgespannter Flächensysteme in kurzer
Zeit annehmen zu müssen, wird von MENSCHING
damit umgangen, daß er —— ausgehend von dem Pedi-
ment als arider Landform — mindestens seit dem Mit—
teltertiär semi-aride und aride Klimabedingungen in
diesem Raum für gegeben annimmt. Folgerichtig zieht
er andeutungsweise die hauptsächlich von BUDEL er-
stellte Annahme tertiärer tropischer Rumpfflächen im
mitteleuropäischen Raum in Frage (MENSCHING,
1969, s. so 1.).
Zwar hat BIRKENAUER (1970) die BÜDELsche An-
nahme der tropoiden Alterde für das ganze Tertiär auf—
grund zahlreicher Klimaindikatoren relativiert, jedoch
dabei einen eher der Auffassung von ROGNON ver-
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gleichbaren Trend zum Ariden anstatt aride Bedingun-
gen im Sinne der Auffassung MENSCHINGs fest-
gestellt.
SEUFFERT (1970, S. 30 ff.) hat festgestellt, daß seine
endtertiäre „Initialflädie“ bis zur ersten Kaltzeit als
polyzyklisch geformtes Dachglacis erhalten geblieben
ist; mit anderen Worten, daß auf einer vorgegebenen
Ebenheit flächenhafl: wirkende Prozesse abgelaufen
sind, die nichts mit der ersten Anlage der Fläche zu tun
haben.
Sehr deutlich geht dies aus den Besdireibungen von
ROGNON (1967) für das Hoggar hervor. Seine glacis
primitifs (a.a.O., S. 386) entsprechen den Dachglacis
der deutschen Terminologie. Von einem von ihnen
wird beschrieben, daß es sich nach einer zehn Meter
tief greifenden endpliozänen Verwitterung gebildet
habe. Ein anderes (a.a.O., S. 396) zeigt rote Tontaschen
unter der Decke von Villafrache-Fanglomerat, die die
letzte Rotverwitterung des Hoggar mit starker Kaoli-
nitbildung bezeugen. Die Verwitterung hat die not-
wendige „roche tendre“ bereitgestellt, die aber auch
das „Pediment“ für seine Bildung benötigt hat. Der
Unterschied ergibt sich erst durch die Überlagerung der
pleistozänen Schuttdecken, die in den Hochlagen des
Atakor aus solifluidal bewegten Blödcen bis zu 80 cm
Durchmesser bestehen (a.a.O., S. 492).
MENSCHING (1964, S. 150, 153) wendet sid1 gegen
MABESOONE (1959), weil er für das spanische Plio-
zän eine Pedimentbildung unter ausgeprägtem Savan-
nenklima, also eigentlid1 eine Spülmuldenbildung, an-
genommen hat. MENSCHINGS Gegenbeweis, daß er
gerade auf dieser Fläche windgeformte Dreikanter ge-
funden habe, ist nicht schlüssig, da sich seine Beobadi—
tung auf das Geschehen auf einer vorher angelegten
Fläche bezieht, während MABESOONE von der er-
sten Anlage dieser Fläche gesprochen hat 64.

Den Dachglacis des Mittelmeerraumes oder den Glacis
primitifs der Hochregion des Atakor entspricht inner-
halb des Tibesti die flächenmäßig viel unbedeutendere,
nirgends mehr voll nachweisbare erste Fanglomerat-
decke auf den degradierten Spülmuldenflanken, soweit
diese Anschluß an ein höheres Hinterland haben. Die
Eintiefung, die für die pleistozäne Glacisentwidclung
in den zuerst genannten Gebieten so bedeutend gewe—
sen ist, war im Tibesti schon im Tertiär unter anderen
Mechanismen abgelaufen, so daß weite Flächen für
eine Dachglacisbildung praktisch nur in den Vorläu-
dern zur Verfügung standen, denen oft das hohe, schutt-
liefernde Hinterland fehlte ‘35.

3.3.2 Hang— und Dreiecksglacis
Derartige eingeschachtelte Glacis liegen im Mittelmeer-
raum einschließlich seiner nordafrikanischen Seite ofl:
Zehner von Metern auseinander; z. B. geben VAN
CAMPO und COQUE (1960, S. 275) für südtunesische
Glacis Abstände von 12 und 27 m an. Kennzeichnend
ist in der Regel die erwähnte Dreiecksform. ROGNON
bezeichnet solche Formen als glacis triangulaires (1967,
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S. 208) und setzt sie ebenso wie die anderen Bearbeiter
genetisch gleich mit den Hangglacis (a.a.O., S. 239,
250). Dabei stellt sich jedoch dasselbe Problem wie bei
den Pedimenten, die ROHDENBURG in Hang- und
Talbodenpedimente unterteilt hat. Die einen Glacis
gehen vom Hang aus, die anderen von Wasserläufen,
die aus dem Hinterland der Fronthänge stammen.
Für das Tibesti stellt sich die Entwicklung in der Regel
so dar, daß in den Akkumulationsphasen Material so-
wohl vom Hang als audm aus den Taltrichtern auf die
Flächen geschüttet worden ist. Dieser Misd’lform stan-
den Einschneidungs- und Flächenbildungsphasen durch
seitliche Erosion im Sinne des zweiphasigen Tiefersdual-
tens nach v. WISSMANN gegenüber, in denen die For-
mung nahezu ausschließlidr von den aus einem weiteren
Hinterland kommenden Wasserläufen ausging. Bei
Anwendung der französischen Terminologie müßte von
demselben Gebiet je nach dem Stadium seiner zykli-
schen Entwicklung in derselben Reihenfolge von einem
glacis d’ennoyage bzw. glacis de pente und von einer
Anzahl von glacis triangulaires d’ärosion gesprodien
werden, wobei die Formung teils in hartem Gestein, teils
in älteren Lodiermaterialdecken stattgefunden hätte.

In dieser Skizzierung der zyklischen Formung deutet
sich ein weiteres Problem an, nämlich die Gleichsetzung
von Erosionsform und Sedimentauflage. Dieses ist nur
unter der oben als unzutreffend nachgewiesenen An—
nahme eines etliche Meter mächtigen debris in transit
möglich. Folglich zeigt z. B. SEUFFERT in seinem Mo-
dell (1968, S. 106) lediglid'i den Wechsel von Glacisbil-
dung und Zerschneidung. Wichtig für die entsprechen-
den Formen des Tibesti ist aber gerade der Wechsel von
Zeiten linearer und darauf folgender seitlicher Erosion
zur Flächenbildung mit den Zeiten definitiver Akku—
mulation. Auf die Reste der letzteren stützt sich die
Untersuchung der Entwicklung dieser Bereiche. ROG-
NON (1967, S. 210) hat für die Koudia nachweisen
können, daß die Schaffung der Dreiecksglacisform (in
weichem oder verwittertem Gestein) und der auf-
liegenden Sedimentdecke nicht zeitgleich gewesen sind.
Dort haben sich eindeutig seitliche Flußerosion und
periglaziale Solifluktionsschuttüberdedsung abgelöst.

Im amerikanischen Sprachgebrauch werden die etwa
dreiechigen Akkumulationsbereiche als Schwemmfächer
(alluoial fans) bezeichnet, sofern man sie nicht als einen
Teil der Pedimente herkömmlicher Definition ansieht.
Schwemmfächer als Dachbegriff für die angesprochenen
Bereiche kommt audu nicht in Frage, da dann von der
Voraussetzung ausschließlicher Schuttlieferung durch
einzelne Wasserläufe mit größerem Hinterland aus-
gegangen werden müßte. Fächerartig sind lediglich die
sich aufhöhenden Dreiecksflächen nach dem Ende einer

“4 Zum Problem der Flächendatierungen vgl. v. GAERT-
NER (1969).
“5 Zu deren pleistozäner Umgestaltung vgl. HAGEDORN
(1971).
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Zeit der seitlichen Erosion anzusehen. In den Haupt-
akkumulationsphasen herrschte im Tibesti ein Neben-
einander von fluvialem Sedimenttransport in der Art
von Schwemmfächern und von Kriechprozessen auf
den Hängen. Das Ergebnis war denn auch nicht eine
wellige Fußfläche aus verschieden großen und steilen,
gegeneinanderscoßenden Schwemmfächern, sondern in
der Regel eine im Querprofil gestreckte Flädie mit
sanftkonkavern Übergang in Hangschuttdecken (BU—
SCHE, 1972 a). Selbstverständlich prägten sich Kegel
aus Taltrichtern mit großem Einzugsgebiet gelegent-
lich aus (Karte 5, R. 13, H. 19); eine Kartierung, die die
rezenten Fließbereiche generell als nachgezeichnete Tie-
fenlinien zwischen ehemaligen Fädiern ansieht, führt
jedoch nicht zum Ziel.
Schotteruntersuchungen zeigen, daß besonders in grö—
ßerer Hangferne dachziegelartige Flußschichtungen und
gebänderte Sedimentauflage dominieren. In Hangfuß—
nähe zwischen den Taltriditern —-— und deshalb in der
Regel schlechter aufgeschlossen — findet sich eine chao-
tische Lagerung, die an den Hängen in eine durch
Kriechprozesse bedingte Einregelung der Längsachse
in der Gefällsrichtung übergeht (MOLLE, frdl. mündl.
Mitteilg.).
Infolge der kurzen Transportwege von meist unter
zwei Kilometern ist eine Differenzierung von Hang-
schutt und fluvial transportiertem Grobmaterial nach
der Zurundung in der Regel nicht möglich. Eine Ab-
nahme der mittleren Größe ist offensichtlich nur in ge-
ringem Maße durch Abrieb, hauptsäd'rlich aber durch
Komponentenaustausch zu erklären. In den Zurun-
dungsdiagrammen nach CAILLEUX 5° zeigt sich bei
dem Vergleich der Proben vom oberen und unteren
Ende einer Fanglomeratdecke hauptsächlich ein Zu—
wachs der zweiten Gruppe (Zi 50-100) auf Kosten der
ersten (0-50) bei Wahrung ihrer Dominanz (Fig. 14).
Die nur im Schiefer, der rezent bewegt wird, sich schein-
bar ergebende stärkere Zurundung ist eine Folge des
leichten Zerbrechens flachstengeliger größerer Partikel.
Auch die Punktwolken in Formungsdiagrammen nach
BLENK (1960) “7 zeigen keine signifikante Verschie-
bung als Folge des Transports. Die Ergebnisse stimmen
mit denen von McPHERSON (1971) gut überein.

3.3.3 Die Rolle des Frosts
SEUFFERT (1970, S. 31 ff.) bezeichnet solche Fanglo-
meratdecken mit Hanganschluß als Spülschuttdedsen,
die er als Formen der Pseudosolifluktion ansieht.
Der diesem Begriff gegebene Inhalt paßt jedod-i auch
nicht für die Fanglomeratdecken des Tibesti. Nach
SEUFFERTs Auffassung sind die Spülschuttdecken an
Gebiete gebunden, deren Einzugsgebiet und Hinter-
land die Frostschutt- und Solifluktionszone nicht er-
reichen oder erreicht haben. Daher soll bei ständig glei-
chem Materialangebot in Pluvialen und Interpluvialen
nur eine einzige, homogene polyzyklisdie Fläche aus-
gebildet worden sein (a.a.0., S. 31 f.). Eine Zerschnei-
dung und Tieferschaltung, die zur Ausbildung von
Glacistreppen führt, soll die Folge davon sein, daß in

den Pluvialen die oberen Teile der Einzugsgebiete in
die herabgedrüdste Periglazialzone hineinreichen, wäh-
rend in den Interpluvialen die Sdiuttlieferung auf das
„normale“ Maß zurüdcgeht, mit dem Ergebnis einer
Zerschneidung der Glacis. Mit dem Ansteigen der Un—
tergrenze der Solifluktion zum Äquator soll bei zu-
nehmend südlicher Lage eine Abnahme der Anzahl der
Terrassenniveaus (a.a.0., S. 42) erfolgt sein, so daß
ungegliederte polyzyklische Flächen im ariden Raum
die Regel sein sollen. Ähnlich äußert sich auch MEN—
SCHING (1969, S. es).
Die Notwendigkeit eines Periglazialmilieus zur Aus-
bildung von Glacis oder zumindest etagierter Glacis
ist auch in anderen Arbeiten angenommen worden
(MENSCHING und RAYNAL, 1954; TRICART und
CAILLEUX, 1960, S. 138). Die rezente Zerschneidung
der Glacis wird auf das Fehlen periglazialer Bedingun-
gen zurückgeführt. ROGNON (1967, u. a. S. 49 5.,
200-245) konnte für das Hoggar ebenso wie andere
Bearbeiter für den Atlas derartige pleistozän-kaltzeit-
liche Bedingungen mit echten Solifluktionsströmen
nachweisen, in denen Blödse von Tonnengewidrt be-
wegt worden sind, dazu Nivationsnischen und sogar
Gletscher.
Auch für die Hochregion des Tibesti (Mouskourbe) sind
jüngst Glazial- und Nivationsformen beschrieben wor-
den (MESSERLI, 1972). Mehrfach wurden aktuelle
und vorzeitliche Periglazialformen aus den höheren La-
gen des Gebirges beschrieben (zuletzr HUVERMANN,
1972). Ebenso läßt sich auch für alle Fußflächenberei-
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che nachweisen, daß eine Etagierung stattgefunden hat,
wenn auch die Sprunghöhen nur geringe Beträge auf—
weisen. Die breitere, östlidie Hälfte der Flugplatz-
ebene bei Bardai ist im Einflußbereich der sie queren-
den Flüsse mit großem Einzugsgebiet örtlich bis zu
zwanzig Metern tiefergelegt worden, wie an den Me-
sas abzulesen ist, die infolge Reliefumkehr Teile eines
Vorläufers des Enneri Dirennao bewahrt haben. In den
kartierten Gebieten liegen die Beträge, gebunden an die
unterschiedliche Tieferlegung der Subsequenzrinnen,
auch in den hangfußnahen Bereidien gut unter IO m.
Dennoch wäre ihre Einstufung als jeweils ein poly-
zyklisches Glacis nicht sinnvoll, weil damit eine Ein-
heitlichkeit impliziert wäre, die weder für den Fels-
soc‘kel nod'r für die Fanglomeratauflagen gegeben ist,
wie aus den Kartierungen und den folgenden Abschnit—
ten dieses Hauptteils zu entnehmen ist. Außerdem ist
das Geschehen in den mutmaßlidien Pluvialen und In—
terpluvialen nicht gleichartig gewesen, wie schon an-
gedeutet worden ist, wie es aber SEUFFERT für die
Glacisbildung unterhalb der periglazialen Frostschutt-
zone annimmt.
Es erscheint fraglich, ob periglaziale Bedingungen i. e.
S. wirklich notwendig für die Ausbildung von Glacis
bzw. deren Sedimentdecken gewesen sind. Damit soll
nicht in Abrede gestellt werden, daß sie in anderen,
nördlidieren oder höheren Gebieten wie sehr wahr—
scheinlich auch in den höheren Lagen des Tibesti ge—
herrscht haben. Es wird nur daran gezweifelt, ob sie
unbedingt notwendig gewesen sind. Hangsd'lutt- und
Fanglomeratdeoken derselben Ausprägung wie in den
höheren Lagen des Gebirges treten nämlich sowohl am
Nord- als auch am Südrand des Tibesti und im weiteren
Vorland in Höhen bis unter 600 m auf. Die Schutt-
dec‘ken des Ehi Araye, eines Granitinselberges mit
schützender Sandsteindedte nahe dem Endpfannen—
bereich des Bardague haben sich ca. 1,5 km weit in sein
Vorland erstreckt (vgl. Abb. 71 in HAGEDORN,
1971). Entsprechende Decken -— ausgangsmaterialbe—
stimmt aus vergrustem Sandstein — wurden auch bei
Magedul am Djebel Ben Ghnema gefunden (ca. 26 ° N,
ca. 400 m Meereshöhe). In solchen Höhenlagen sind
Periglazialbedingungen auszuschließen; denn die De-
pression der periglazialen Frostschuttzone, deren heu-
tige Untergrenze HÖVERMANN (zitiert bei PA-
CHUR, 1970, S. 46) m. E. mit 1800 m zu niedrig an—
nimmt, hätte selbst dann noch über 1000 m betragen
müssen “5.
Die Bereitstellung des Grobschutts, der durch Kriech-
und Spülprozesse am Fuß der Stufen ausgebreitet
wurde, ist mit großer Wahrscheinlichkeit durch den
Frost geschehen; jedod1 sollten winterliche Frostwech-
selprozesse und Kriechvorgänge an den Hängen nicht
zu einer über Gebühr starken Ausweitung der perigla—
zialen Terminologie führen.
Da eindeutige, mit Frostphänomenen zusammenhän-
gende pleistozäne Formen derselben Größenordnung
und Ausbildung wie im Hoggar mittlerweile gefunden
worden sind (MESSERLI, 1972), gewinnen die über
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die Analogie und die Ausschließung anderer Verwitte-
rungsmöglichkeiten gewonnenen Indizien für eine vor—
wiegende Frostaufbereitung der Schuttmengen noch an
Gewicht. HAGEDORN (1971), JANNSEN (1970)
und HUVERMANN (1972) haben zahlreiche Belege
für aktuelle Frostwirkung allerdings geringer Intensität
gefunden und gelegentliche Strukturböden und Soli-
fluktionsterrassetten aus Höhen über 2000 m beschrie-
ben. Anzeichen kühl—feuchter Klimaperioden im Plei-
stozän sind die zahlreichen Relikte mediterraner Pflan-
zenarten in den Hochregionen, die u. a. SCHOLZ
(1967) beschrieben hat 6°. Winterliche Frosttemperatu-
ren in den frühen Morgenstunden — allerdings in der
Regel ohne gleichzeitiges Auftreten von über den Tau-
fall hinausgehender Feuchtigkeit — sind gegenwärtig
auch in tieferen Gebirgslagen festzustellen. Die als ty—
pisch arid angesehenen Verwitterungsformen wie In—
solation und Salzsprengung stellen gegenwärtig auf
den Hängen so wenig Schutt bereit, daß diese Prozesse
für die Produktion der bedeutenderen pleistozänen
Schuttmengen nicht in Frage kommen (vgl. HAGE-
DORN, 1971, S. 22 ff; zur Insolation besonders OL-
LIER, 1969, S. 24 ff.). Die größeren Feuchtigkeits-
mengen in den pleistozänen Zeiten der Schuttproduk-
tion und Dedsenbildung lassen sid1 u. a. aus der Tat-
sache des überwiegend fluvialen Transports groben Ma—
terials über im Mittel unter 3 ° geneigte kilometer-
breite Flächen erschließen.
3.3.4 Abschluß
Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, daß zwi-
schen der Form und den Prozessen, die gemeinhin mit
dem Glacisbegriff verbunden werden, und denen im
weiteren zu untersuchenden Fußflächenbereichen des
Tibesti zahlreiche Unterschiede bestehen. Wird der Be-
griff des Glacis dennoch verwendet, lassen sidu Miß—
verständnisse wegen dieser Abweichungen nicht aus—
schließen, wie u. a. die Diskussion auf der Frankfurter
Tagung 1971 gezeigt hat. Die Bezeidmung Glacis soll
deshalb im Folgenden nur für Flächen benutzt werden,
die „en rocbe tendre au meuble“ angelegt worden sind
(s. u. 3.4.5.2). Die Einführung eines neuen Begriffes er—
scheint inopportun, solange nid1t gesiduert ist, daß viele
Merkmale der im Laufe des Pleistozän auf den ehema-
ligen Spülmuldenflanken angelegten und wieder zer-
störten Fanglomeratdecken und der Sockelumgestal-

“3 PACHUR setzt unter Frostmitwirkung abgelaufene Ver—
witterung und Periglazial gleid: und zweifelt deshalb an-
gesichts der hohen notwendigen pleistozänen Depression
Frost als Verwitterungsagens an. Er hält Unterschneidung
bei verstärkter flächenhafler Hangrüdsverlegung und damit
verursachter Unterschneidung möglich. Gegen diese Deutung
spred1en die nachgewiesenen verschwindend geringen Hang-
rücklegungsbeträge.
“9 Einige Olivenbäume existieren auch nod1 in der Schlucht-
oase Yebbi Bou in etwa 1300 m Meereshöhe. MESSERLI
besdureibt Palmen und Feigenbäume mit reifen Früchten
SSE von Yebbi Bou in 2100 m über Meereshöhe (MES-
SERLI, 1972, s. 62).



tungen vielleicht auch für die Glaeis anderer Gebiete
zutreffen und lediglich anders oder in weiterem Sinne
interpretiert worden sind. Es sei an die Zerschneis
dungs- und Akkumulationsformen im Südwesten der
USA erinnert, die trotz ihres Sodtels aus hartem Ge-
stein von BIROT und DRESCH (1966) als Glaeis an-
gesehen worden sind und auch in anderen Zügen eher
den Formen im Tibesti als der gebräuchlichen Glaeis-
definition entsprechen —- wenn auch in einer anderen
Größenordnung. Eine gewisse Umdefinierung muß sich
jedoch aus der Erkenntnis ergeben, da13 Pedimente ge-
netisch keine ariden Formen sind und deshalb Glacis
nicht einfach als deren Pendants in weichem Gestein
angesehen werden können. Im Folgenden sollen die
komplexen Flächen des Tibesti einfach als Fnßflächen
oder als Überschiirtangsfnßflächen in Anlehnung an
LOUIS (1961, S. 102) bezeichnet werden.

3.4 Die Wechsel von Akkumulation
und Erosion auf den Fußfläeben

Die weiteren Ausführungen werden sich in erster Linie
auf die Abfolge der Fanglomeratdedten beziehen, die
die Übersdiüttungsfußflädien aufgebaut haben und
deren Reste in unterschiedlichem Umfang erhalten ge—
blieben sind. Infolge ihrer Funktion als Bindeglieder
zwischen Hangschuttdedcen und Flußterrassen müssen
sie zusammen mit diesen betrachtet werden. Als Ge-
bilde mit kleinem Einzugsbereich innerhalb eines eng
begrenzten Höhenintervalls, die in allen Höhen des
Gebirges vorkommen, können sie u. a. ergänzende In-
formationen für die klimagesdzidntliche Untersuchung
der Fußterrassen liefern, die immer von der Steuerung
durch die andersklimatische Hodlregion des Tibesti ab-
hängig gewesen sind. Darüberhinaus dürften sich aus
der festgestellten Abfolge und den mit ihr in Verbin-
dung gebrachten Prozessen Ergebnisse gewinnen lassen,
die zu einer Reininterpretation des Glaeisbegriffs bei-
tragen können. "Wie bei den Untersuchungen zur quar—
tären Flußgeschichte konzentrieren sich die Beobach-
tungen auf die Akkumulationspbasen, deren Spuren
leichter faßbar sind als die von den Phasen der Zer—
schneidung oder der seitlichen Erosion in Lodtersedi-
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menten und in Fels. Für die beiden letzten müssen
weitgehend d1e Beobachtungen an den rezenten Fließ-
bere1chen extrapoliert werden.
Die zeitliche Stellung der einzelnen Akkumulations-
körper zueinander ist gesichert und findet ihre Bestä-
tigung in der Verbindung mit den vorliegenden Ter—
rassenstratigraphien. Unsicher ist, ob wirklich alle For—
mungsphasen oder auch nur Akkumulationsphasen er-
faßt worden sind oder ob nicht in Zeiten besonders
intensiver Abräumung Reste einer älteren Generation
vollständig verschwunden sind. Es sei an die Floß-
terrassen im Tibesti erinnert, von denen im oberen
Yebiguö mit Sicherheit nur eine Nieder-, eine Haupt—
uncl eine Hochterrasse feststellbar sind, und von denen
die letztere nur oberhalb von Schluchträndern erhalten
ist (GRUNERT, 19H), während GABRIEL (1972 a)
für den Bereich des Enneri Dirennao am Westabfall des
Tarso Ourari mindestens acht Terrassen hat nachwei-
sen können.
Besonders ungewiß ist, wie groß die Lücke zwischen
dem Fanglomerat unter den Ignimbriten von Gonoa
und dem jüngsten post-ignimbritischen Niveau der
Überschüttungsfußflächen ist. Bei der Diskussion der
einzelnen Niveaus werden gelegentlich Vergleiche zu
anderen Gebieten der Sahara gezogen werden. Eine
Anknüpfung an die Zyklen, die ROGNON für das
Hoggar festgestellt hat (1967, S. 227), erscheint jedoch
beim gegenwärtigen Wissensstand verfrüht. Es ist auch
fraglich, wieweit in den Untersuchungen ROGNONS
trotz dessen Gründlichkeit alle Phasen erfaßt worden
sind, abgesehen von den möglichen Unterschieden in
der Entwicklung der beiden Wüstengebirge —- etwa
aufgrund der etwas südlicheren und kontinentaleren
Lage des Tibesti ——- die nicht nur auf die der perigla-
zialen Höhenstufe beschränkt gewesen sein müssen.

3.4.1 Die hellrote Generation
Die älteste nachweisbare post-ignimbritische Akkumu-
lation liegt auf Pedimentflächen, die bis auf die unte—
ren Teile des Saprolitprofils abgetragen worden sind.
Sie ist durch eine besonders gute, fläfige Erhaltung der
Felsunterlage, die im ersten Arbeitsgebiet noch von ein—
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zelnen Pilzfelsen überragt wird, gekennzeichnet sowie
durch die helete Farbe der lehmigen Bodenreste, die
dem Fels aufliegen. Diese Akkumulation wurde in
Verbindung mit den Überschüttungsfußflächen nur an
zwei Stellen gefunden. Die erste liegt auf den rode-fan—
artigen Flächen, die infolge von Reliefumkehr das En-
neri Dirennao—Aragoud um zehn bis zwanzig Meter
überragen (Karte 4, oben). Auf der anderen Seite
der Tiefenlinie sind durch spätere Sockeldegradierung
und Überschüttung keine Spuren erhalten geblieben.

Wichtiger ist die zweite Fundstelle im ersten Arbeits-
gebiet (Karte 3, Fig. 15). Der hellrote Boden ist auf
einem isolierten Sockel erhalten, der zwischen zwei un—
gefähr N-S—verlaufenden Tälern abgetrennt worden
ist und heute die am besten erhaltenen Teile des Sand-
steinpediments repräsentiert. Die Neigung der Fläche
nach Osten — neben dem Gefälle in der Hauptabda-
chungsrichtung nach Süden zum Bardague —— und die
Art der aufliegenden Schoner lassen erkennen, daß die
Haupttiefenlinie sich seit der Zeit dieser Flächenüber-
arbeitung nicht mehr verändert hat (Fig. 15). Der in
nur noch wenigen Zentimetern Didse erhaltene Boden
wird unter einem Wüstenpflaster aus gut gerundeten
Sandsteingeröllen, wenig Basalt und zahlreid'ien gro—
ben Steinwerkzeugen bewahrt.
Diese Werkzeuge bestehen überwiegend aus Quarzit
(Abb. 13, 14). Das Material stammt aus den benach-
barten, im Luftbild sichtbaren Gängen. Eine sichere ty-
pologisehe Zuordnung der meist primitiv gearbeiteten
Werkzeuge ist nodi nicht möglich. Da sie zu einer Ab-
schlagkultur gehören, kann man wohl ein mittelpaläo-
lithisches Alter für sie annehmen. Im ersten Arbeits-
gebiet wurde dieser im Becken von Bardai häufige
Werkzeugtyp zwar in großer Didite in dem genann-
ten Bereich gefunden, fehlt jedoch völlig auf der Ober-
fläche der benachbarten nächstjüngeren erhaltenen Fan-
glomeratakkumulation (Fig. 15). Diese ist also wahr-
scheinlich jünger als die Quarzitwerkzeuge.

Für das hohe Alter der Artefakte und damit auch für
ein nodi höheres Alter der Kappungsfläche, auf der sie
gefunden worden sind, spricht die Verteilung weiterer
Schlagplätze mit Werkzeugen dieses Typs. Außer auf
der Sill—Dachfläche zwisdien dem ersten Arbeitsgebiet
und der Oase Bardai wurden zahlreiche Stüdre auf den
höchsten distalen Pedimentinseln am Bardague bei
Bardai gefunden, die während der jüngeren Oberter-
rassenzeit allseitig umflossen worden sind (Karte 3,
R 12 / H 4). Ein weiteres Vorkommen liegt am Fuß
des an einen Mylonitgang und eine Basaltförderspalte
gebundenen Berges am Westrand der Ebene von Tesky
(Karte 3, R 7/ H 16, Abb. 4). Rote Böden sind auf den
beiden zuletzt genannten Fundplätzen nicht mehr vor-
handen. Die Werkzeuge finden sich mit Ausnahme we-
niger, offensichtlich verschwemmter Stücke niemals auf
den nächstjüngeren Sedimenten. Ein weiterer Schlag—
platz am Westufer des Enneri Dougei (Abb. 10, 13) er-
laubt die Verknüpfung mit einer Flußterrasse. Der
Schlagplatz liegt wenige Meter unter dem Niveau des
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alten Spülmuldensodrels, der ein gut erhaltenes Profil
im Hintergrund von Abb. 10 bildet. Die Werkzeuge
und Abschläge wurden aus quarzitischen Geröllen her-
gestellt, die sich in wenigen Exemplaren noch im Um-
kreis der Arbeitsstelle finden. Die überwiegend kuge—
ligen Gerölle erreichen 80 cm Durchmesser und waren
bereits von einer goldbraunen, speckig glänzenden Kie—
selhaut von einigen Zehntel Millimeter Didse über—
zogen, die sich deutlich von der jüngeren Patinierung
der Werkzeuge abhebt, an denen sich mitunter beide
Arten nebeneinander finden. Eine längere Zeit muß
also zwisdien der Ablagerung und der Verarbeitung der
Gerölle verstrichen sein.
Derartige große Gerölle sind in verschiedenen Teilen
des Gebirges gefunden worden. BUTI'CHBR (1969,
S. 10) beschreibt sie, umgeben von roter Matrix mit
eingelagerten Eisenbändem aus der Oberterrasse des
Enneri Wouri, einem Arm des Misky-Systems auf der
Südabdachung des Tarso Tieroko. Diese Terrasse, die
älter als die Oberterrasse des Bardague-Systems ist,
liegt in 35 bis 50 m Höhe auf den Randflächen der
Schlud-iten. In gleidier Lage, also auda oberhalb der
Schlud'lt, wurden gut gerundete Basaltschotter von
durchweg über 50 cm Durchmesser auf der Fläche süd-
lid'l des Ports Yebbi Bou gefunden und von GRU-
NERT (1970, 1972) ebenfalls als Oberterrasse dieses
Systems bezeichnet. GABRIEL (1972 a) erwähnt Grob-
schotter bis zu 1 m Durchmesser auf den östlidren Teilen
des in Reliefumkehr erhaltenen alten Dirennao-Laufes,
ebenfalls mit Resten roter Matrix. Vergleichbar grobes
Blockmaterial beschreibt ROGNON (1967, S. 210,
219) nur im Zusammenhang mit seiner ältesten Glacis-
generation, die er an den Beginn des Pleistozän stellt.
Allerdings handelt es sich dabei um kantigen Glacis—
sdiutt, der in dieser Grobheit im Tibesti zu fehlen
scheint.
Wenige, auf der Flugplatzehene gefundene Faustkeile
(GABRIEL, schriftl. Mitteilg.; GROVE, 1960, S. 21),
von denen GROVE ein Stück als Adieul bezeidmet hat,
liegen auf übersandeten Flächen unter dem Niveau, auf
dem der hellrote Boden gefunden wurde. Demnach
könnte die hellrote Generation auch älter als altpaläo-
lithisch sein. Jedoch ist eine Umlagerung der Faustkeile
nidit auszuschließen.
Die bisherigen Ergebnisse erlauben nur die Feststellung,
daß der Sodrel der ältesten post-ignimbritischen Sedi-
mentdecke auf den Fußflächen älter als mittelpaläo—
lithisch ist. Bisher fehlen altsteinzeitlidie Funde in Se-
dimentkörpern der Fußflächen oder Flußterrassen, wie
sie ROGNON an mehreren Stellen im Hoggar ge—
funden hat (1967, S. 490, 492, 504 f., 521).

3.4.2 Die rotbraune Akkumulation
Das nädistjüngere Fanglomerat, das nach den bisheri—
gen Feldbefunden jünger als die paläolithisdnen Werk—
zeuge ist, repräsentiert mit einiger Sid1erheit nicht die
nächste, nadi der Ausräumung des hellroten Sediments
erfolgte Akkumulation, sondern eine spätere. Das Profil
aus dem 1. Arbeitsgebiet (Fig. 15) zeigt, daß in den
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Felssockel zwei Terrassen eingeschnitten worden sind,
bevor das Fanglomerat abgelagert wurde. Der Fels-
untergrund unter der rotbraunen Akkumulation hat
ein unregelmäßig zerschnittenes Relief, so daß von
einer voraufgegangenen Planationsphase nicht gespro-
chen werden kann. Lediglich einige höhere Felsbudtel
sind im Niveau der Fanglomeratoberfläche gekappt
worden.
Das rotbraune Fanglomerat ist im ersten Arbeitsgebiet
als Schwemmfächer am Austritt eines ca. 2 km langen
Wasserlaufes auf dem Pediment abgelagert worden. Der
Fächer besteht überwiegend aus eckigem Basaltscbutt.
Mit Hilfe von rotbraunen Bodenresten, die mit denen
des Hauptkörpers übereinstimmen, und der Verfol-
gung einer dünnen, noch erhaltenen Schotterstreu läßt
sich die ursprüngliche Ausdehnung bis an den Bardaguc’:
nachweisen. Die heutige, wohlumgrenzre Form ist als
Abtragungsrest zu verstehen. An ihrem westlichen Ende
fällt sie in einem 16 m hohen Hang mit rezent beweg-
tem Schutt gegen ein Tälchen ab. Nur die obersten 4 m
des Abhanges bestehen aus Fanglomerat.
Das rotbraune Sediment findet sich in allen Teilen des
Gebirges. Es unterscheidet Sid’l von der nächstjüngeren
Akkumulation durch seine Farbe und die größere
Sockelhöhe. Die darauffolgende Zerschneidungsphase
ist die bedeutendste in der Entwicklung der Fußflächen
seit der hellroten Generation gewesen. In ihr wurde
nicht nur die Fanglomeratdecke weitgehend entfernt,
sondern auch der Felssockel soweit erniedrigt, daß er
im rezenten Bereich meist nur noch im Austrittsbereich
der Wasserläufe aus der Stufe zutage tritt, jedodi mit
auflagerndem rotbraunen Fanglomerat als hoher
Sockel die Fließbereiche begrenzr. Im einzelnen finden
sich allerdings auch Gebiete wie bei Yebbi Zouma, wo
die Ausräumung hinter den Basaltriegeln am Fluß vor
und nach der rotbraunen Akkumulation nahezu gleiche
Beträge erreicht hat und das ältere Fanglomerat nur
noch anhand scharf begrenzter, intensiv rotbrauner
Partien an rezenten Einschnitten nachweisbar ist.
Die rotbraune Decke findet sich sowohl auf den Hän-
gen der Inselberge des nördlichen Vorlandes und ihrer
Fortsetzung auf den Fußflächen (Abb. 53), bei Fochi,
am Westrand der Flugplatzebene, an den Hängen und
auf den Flächen am Fuß der Stufe Bardai—Oudingueur,
am Fuß des Massif d’Abo als auch in den untersuchten
Basaltgebieten. Eine Hangschuttverbin-dung besteht nur
noch stellenweise. Eine Ausnahme bilden Bereiche, in
denen Schiefer oder Granit von resistenten Sandstein-
decken überlagert sind, wie an der genannten Stufe.
Deren nahezu senkred-ites „free face“, das nach KING
(1953, S. 745) für eine starke Hangrückverlegung un—
umgänglich sein soll, hat eben diese bis in die Gegen-
wart praktisch unterbunden, und sei es selbst nur um
die Breite einer Hangschuttdedre von 3 bis 4 In Mäch—
tigkeit. Unmittelbar vor der Stufe Bardai-Gonoa lie-
gende Sporne desselben Niveaus, denen die Sandstein-
decke fehlt, sind ihres Hangsd'iutts völlig entkleidet,
während die Decken der benachbarten Hänge mit
krönendem senkrechten Abfall lediglich stark auf-

geschlitzr sind, wie es PACHUR (1970) beschrieben
hat. Auch Basalthangschuttdedcen der rotbraunen Ge-
neration sind nur in geschützten Lagen erhalten.
Die Erhaltung der Fanglomeratdecken auf den Flächen
ist in den meisten Gebieten schlecht. Bei Fochi liegen
spärliche Reste in Taschen unter Hochterrassenmaterial.
Am Ostrand der Flugplatzebene sind sie weitflächig,
aber meist nur in wenigen Dezimetern Mächtigkeit er-
halten. Im ersten Arbeitsgebiet werden noch Dicken
bis zu 4 m erreicht, mit höheren Beträgen dort, wo
Kerbtälchen oder Schluchten unter dem Fanglomerat
verfüllt worden sind.
In Sandsteingebieten ohne Nachbarschafl: von Basalt
scheinen entsprechende Schuttdecken zu fehlen. Dies ist
besonders auffällig im ersten Arbeitsgebiet. Allerdings
deuten eine dichte Streu von Quarzkieseln aus dem
Sandstein und vereinzelte quarzitische Gerölle -- auch
auf der Oberfläche des Basaltfächers —- darauf hin, daß
die Sedimentdecken dieser Gebiete lediglich leichter
ausgeräumt werden konnten, da das abgelagerte Ma-
terial überwiegend aus Sandsteingrus bestand, der auch
von geringsten Wassermengen überall bewegt werden
kann. Allein in geschützten Lagen, wie in der Sediment-
falle zwischen Berg und distalen Pedimentinseln am
Ostrand von Bardai (Abb. 2) blieb intensiv rotbrauner
Sandsteingrus in Gassen, die schon vor der Sedimenta-
tion bis auf das heutige Niveau eingeschnitten gewesen
waren, erhalten.

Die schlechte Erhaltung der rocbraunen Sediment-
decken im Sandstein, als deren Folge weite Felsflächen
heute nahezu nadct daliegen, erlaubt eine Parallele zu
den Granitpedimenten im Südwesten der USA. Sie
bilden größere schuttfreie Felsflächen -—- also Pedimente
im herkömmlichen Sinne ——- als alle anderen Gesteine
(TUAN, 1959, CORBEL, 1967), die bei der Verwitte—
rung nicht bevorzugt zu Grus zerfallen. Ein wichtiger
Grund für das Fehlen von Sedimentauflagen aus vor-
aufgegangenen Akkumulationszeiten dürf’ce ebenfalls
die leichte Abräumbarkeit sein, die auch in Zeiten er-
folgen kann, in denen gröberes Material liegenbleibt
und die unterliegenden Flächen konserviert.
Weitaus am besten erhalten ist das rotbraune Fanglo—
merat im Arbeitsgebiet bei Yebbi Bou. Die Ausräumung
hat nach dem Ende der Spülmuldenbildung ein Becken
zwischen dem Hangfuß und der durch eine Verwerfung
begrenzren Rhyolithlava geschaffen (s. o. 2.1.4.2). Jenes
dichte, homogene Gestein dürfte sowohl unter chemi-
scher als auch mechanischer Verwitterung resistenter ge-
wesen sein als die Basalte und Tufflagen im ausgeräum-
ten Bereich (vgl. OLLIER, 1969, S. 82). Die Entwässe-
rung des Beckenbereichs nördlich des Yebigue-Schlucht-
beginns erfolgt weitgehend durch wenige, epigenetisch
den Riegel querende Tälchen (Karte 5), die schon aus
der Zeit der ersten Ausräumung stammen müssen. Ei-
nige von ihnen führen über Gefällsbrüche in eine kleine
ellipsoide Senke mit nahezu senkrechten Wänden, bei der
es sich auf den ersten Blidc um eine Caldeira, wahr-
scheinlicher aber um eine Form differentieller tertiärer
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Verwitterung und Tieferlegung zu handeln scheint. Ihre
Tiefe beträgt etwa 15 m. Am Boden steht ein verwitter—
ter Basalt an. Auswurfmassen am Rand des Beckens sind
nicht zu finden. Der Boden der Depression ist durch
eine Klamm mit dem Yebigue verbunden, über dessen
Schlucht sie als Hängetal endet. Mit Ausnahme einer
Versteilung auf den letzten Metern liegen der Boden der
Klamm und der „Cal‘deira“ in demselben Niveau wie
die durch Denudation bedingte Oberfläche des Tal-
basalts jenseits der Sdilucht, auf dem weiter nördlich
noch eine Spülmuldenbildung abgelaufen ist.
Die Erosion nach der Abtragung des rOtbraunen Fan-
glomerats hat sich auf eine nahezu lineare Verbindung
zwischen den Triditern am Stufenrand und dem Rhy-
olithbereich beschränkt. Als Folge davon wurden die
nächstjüngeren Akkumulationen nur entlang dieser
Bänder abgelagert. Reste davon finden sich nur im
stärker geweiteten oberen Teil der Fußfläche. Im Ein-
zugsbereich des Yebigue auf der Fläche südlich des
Schluchtbeginns sind die rotbraunen Reste viel stärker
ausgeräumt worden und fast nur an Hangspornen er—
halten, oder sie sind von der nächstjüngeren Fanglo—
meratdec‘ke nach partieller Ausräumung verschüttet
worden.
Das rotbraune Fanglomerat ist in ersten Überlegungen
(BUSCHE, 1972 a) mit der ebenfalls roten bis rotbrau—
nen Grobschotterterrasse (Oberterrasse des Yebigue und
Misky) in Verbindung gebracht worden, u. a. deshalb,
weil sich über die Klammverbindung der „Caldeira“
ein Niveaubezug zu den talab auf den Talbasalten lie-
genden r0ten Sdiottern anbot. Nach der Stellung dieser
Schotter zu den paläolithisdien Artefaktfunden, die auf
dem rotbraunen Fanglomerat fehlen, erscheint es rich-
tiger, für diese Terrasse ein höheres Alter als für die rOt—
braune Akkumulation anzunehmen. E’ine Verbindung
zu Flußterrassen ist also wahrscheinlich nicht bewahrt.
GABRIELs obere Mittelterrasse (1972 a) wäre wegen
ihres stark verwitterten Schotterkörpers eventuell für
eine Parallelisierung heranzuziehen.
Das Fanglomerat ist bei Yebbi Bou in einer Mächtigkeit
von mehreren Metern erhalten. Ein vollständiges Bo—
denprofil aus der Zeit der Rotbraunverwitterung
wurde jedod1 nicht gefunden, da die Oberfläche nach
der Ablagerung des nädistjüngeren Fanglomerats zu-
sammen mit diesem flädiig überarbeitet und gekappt
worden ist. Schwach erkennbare Schotterbänder laufen
im spitzen Winkel gegen die Oberfläche aus, deren Ge—
fälle bei der Kappung offensichtlich versteilt worden
ist. Die besonders bei Yebbi Bou und im ersten Arbeits—
gebiet festgestellte Profilentwicklung in den oberen De-
zimetern steht im Zusammenhang mit der postneolithi-
sehen Wüsrenpflasterbildung (s. u. 3.4.6.2). Zwei Basalt-
inseln, deren Oberfläche etwa in der Gefällsrichtung
der Überschüttungsfußflächen abgeschnitten worden ist,
liegen bis zu einem Meter höher als das umgebende Wü-
stenpflaster. Eine Streu von Basaltstücken mit eindeuti-
gen Kennzeichen der Zugehörigkeit zur rotbraunen
Akkumulation sowie Reste rotbraunen Bodens belegen,
daß die Akkumulation vor ihrer Kappung bis in diese
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Höhe gereicht hat und die auch in anderen Gebieten
zu beobachtende Einbeziehung der Felspartien in die
_Oberfläche in der Endphase der Akkumulation erfolgt
ist.

3.4.2.1 Die Verwitterung des Fanglomerats
Das Normalprofil zeigt folgende Gliederung (Fig. 19):
unter einer Lage von patinierten Blöcken des Wüsten-
pflasters (meist unter 20 cm Durchmesser) folgen 5 bis
10 cm beigefarbener, großporiger bis blasiger und stein—
freier Silt der Art, die von VOLK und GEYGER
(1970) als Schaumboden bezeichnet worden ist. Die
Schicht enthält vereinzelte Sandkörner, die wahrschein—
lich eingeweht sind.
Darunter folgt ein rotbrauner Boden, der in den ober-
sten Zentimetern völlig steinfrei ist und nach unten zu-
nehmend steinreicher wird. Gerölle bis zu 40 cm größ—
ter Länge sind in situ stark zerfallen. Je nach der Ba-
saltvarietät sind sie entlang Kluflzlinien plattig oder
eckig zerlegt, in konzentrisch zueinander liegende
Schalen oder völlig zu Grus aufgelöst, so daß sie nur an
einer dunkleren Farbe an der Aufsd'llußwand erkenn-
bar sind. Die Scherben lassen alle ihre Zugehörigkeit
zu einzelnen ehemaligen Geröllen erkennen. Klebriger
roter Ton liegt in den Zwischenräumen. Kleine Stein-
chen sind völlig verwittert -—-— odcerfarben mit schmut-
zig-bräunlichen Flecken im Innern und leicht mit der
Hand zu zerbrechen.
Die Oberfläche größerer Basaltpartikel zeigt dieselbe,
oft ins Rötliche spielende rauhe Verwitterungshaut, die
wenige Zehntel Millimeter stark ist. Sie fühlt sich bei
der Benetzung sdimierig an und Iäßt sich leicht abkrat-
zen. Sie überzieht gleichmäßig alle Bruchflächen, die
durch die Verwitterung kantengerundet sind. Darunter
folgt eine ebenso dünne graugelbe Schicht, an die sich
ein 0,5 bis 3 cm breiter weißgrauer Hof anschließt, der
in einer schmalen Übergangszone in die blaugrau und
frisch erscheinende Kernzone soldier Gerölle übergeht,
die nicht durch die Verwitterung in innen durchgängig
gelbbraune, fledtige Scherben aufgelöst worden sind.
Der Verwitterungsgrad ist bei einzelnen Basaltvarian-
ten natürlich unterschiedlich.
Nld‘lt alle Steine des Wüsrenpflasters zeigen die weiß-
graue Bleichzone unter ihrer meist dunkelbraunen,
glänzenden Patina. Das Pflaster enthält also audi al-
lochthones Material, das jünger als die Rotbraunver-
witterung ist.
Bei den entsprechenden Profilen im ersten Arbeits—
gebiet zeigt sich, daß die Sandsteinkomponente infolge
ihres grusigen Zerfalls nahezu ganz in der Matrix auf-
gegangen ist. Zahlreiche Quarzkiesel und nod'l in der
Geröllform erhaltene zersetzte Stücke belegen den ehe—
mals höheren Sandsteingehalt des Grobmaterials.

Im Distalbereich der rotbraunen Fanglomeratdecke bei
Yebbi Bou liegt unter dem Wüstenpflaster und dem
Schaumboden ein in diesen eingebackenes älteres, lük-
kenhafles Steinpflaster über der r0ten Matrix. Darunter
folgen mehrere Dezimeter verfestigten, nahezu stein-
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freien roren Bodens, bis die normale Schotterdidnte ein-
setzt. Die allmähliche Abnahme der Mächtigkeit dieser
Schicht zu den höher gelegenen Abschnitten der Fuß—
fläche belegt ebenso wie die Schichtenkappung eine
jüngere Materialumlagerung, die zu einer Anreicherung
des Feinmaterials vor der ersten Wüstenpflasterbildung
geführt hat, die selbst durch eine Schicht des bei jedem
Regen aufgeschlämmten und ein wenig verlagerten
Schaumbodens überdeckt worden ist. An aufgelassenen
Fußwegen läßt sich auch eine geringe Verlagerung der
Partikel des Wüstenpflasters feststellen, die die Pfade
im Laufe einiger Regen überwandern können.
Nach den Zerfallserscheinungen zu urteilen ist der Ver-
witterungsgrad der tieferliegenden Schotter bis zur Ba-
sis der Decken konstant; das unterliegende Gestein —
Tuff oder Basalt — ist nur unmittelbar an der unregel-
mäßigen Oberfläche in die Rötung einbezogen worden.

Die Profile im Schiefer sind vergleichbar, jedoch er-
scheint der Grad des Zerfalls geringer als im Basalt.
Dessen leichtere Verwitterung zeigt sich auch in den
Aufschlüssen der nächstjüngeren Akkumulation.

Die intensivste Verwitterung haben Schwemmsd-iutt-
decken aus Ignimbriten der SC-IIIa—Serie und Tuffen
am Enneri Dohue erfahren. Das auch rezent leidit zer-
fallende Material ist in einen intensiv roten, stand-
festen und polyedrisch zerfallenden Lehm umgewan—
delt worden. Einzelne Gerölle eines nicht mehr be-
stimmbaren Ausgangsmaterials sind der Form nadi er-
halten und bestehen aus dunkelgrünem Ton. Auch diese
Reste sind vor ihrer Zerschneidung flächig überarbeitet
worden und haben dieselbe Höhe von knapp einem
Meter über Rezent wie die benachbarte, nächstjüngere
Akkumulation, die bei demselben Ausgangsmaterial
eine dunkelbraune Farbe angenommen hat. Die Farbe
wird im Winterhalbjahr noch durch die Wasserauf-
nahme im Sediment vorhandener, stark hygroskopi-
scher Salze intensiviert. PACHUR (1970, S. 45 f.) und
ERGENZINGER (in Vorher.) stellen die Rotverwit—
terung vor oder in die Phase der Schuttbewegung auf
den Hängen. Die Bodenbildung wird als notwendig für
die nachgewiesenen Fließbewegungen der Decken an-
gesehen, die unter anderem an den Staudiungserschei—
nungen vor kubikmetergroßen Sandsteinblöcken an der
Stufe Bardai-Gonoa nachweisbar sind. In ähnlicher
Weise stellt ROGNON (1967, S. 226 f.) jeweils eine
Phase der Bodenbildung vor die Zeit der mit Hilfe des
Bodenmaterials möglichen Solifluktion.

Dagegen ist in allen Fällen in den an die Hänge an-
schließenden und von diesen her auch zum Teil auf-
gebauten Fanglomeratdedcen eine in-situ-Verwitterung
der Partikel eindeutig, wie die zahlreichen zerfallenen,
aber noch mit allen Einzelteilen beieinanderliegenden
Gerölle zeigen. Es ist anzunehmen, daß eine ältere Bo-
denbildungsphase das notwendige „Sdimiermittel“ be—
reitgestellt hat, während in einer jüngeren und intensi-
veren Phase der Zerfall und gleichzeitig wahrscheinlid1
die Rotbraunfärbung erfolgt sind.

Der Anteil der jüngeren Feuchtzeiten an der weiteren
Verwitterung der rotbraunen Akkumulation ist schwer
abzuschätzen, kann jedoch wegen der durchweg gerin—
geren Intensität des Zerfalls und des Fehlens einer rot-
braunen Verwitterung in den jüngeren Akkumulatio-
nen nicht sehr groß gewesen sein. Über die Umgestal—
tung in den oberen, später abgetragenen Profilteilen
lassen sich keine Aussagen machen.
Für einige Proben des rotbraunen Feinmaterials ist der
Tonmineralgehalt bestimmt worden 7°. Dabei ergab sich
für Proben von Verwitterungsprodukten, deren Aus-
gangsmaterial ausschließlich Basalt gewesen war, in der
steinarmen Zone des Profils und für die Fraktion <2 p.
ein Gehalt von ca. 80 % Montmorillonit und etwa
10 % Kaolinit. Proben aus dem ersten Arbeitsgebiet,
die neben Basalt auch einen gewissen Sandsteinanteil
im Ausgangsmaterial haben, ergaben vergleichbare
Werte (55 bis 70 % Montmorillonit, um 30 % Kao—
linit, etwas Illit). Für die rotbraune Farbe sind ge-
ringe Spuren von Hämatit verantwortlich, die jedoch
keine erkennbaren Peaks hervorbrachten.
Bei einer klimatischen Interpretation der Ergebnisse
muß berücksichtigt werden, daß das hohe Kationen-
angebot im Basalt die Ausbildung von Kaolinit er-
schwert. Selbst für die geringen Anteile muß eine stär—
kere Auswaschung erfolgt sein. Für Montmorillonit
sind dagegen die Bildungsbedingungen in Basalt be-
sonders günstig. Daß der Trend dennoch klimatisch be-
dingt ist, zeigt eine Untersuchung von angewitterten
Basaltstückdien derselben Probe aus dem Arbeitsgebiet
Yebbi Bou, mit deren Hilfe der Versuch gemacht
wurde, verschiedenzeitliche Verwitterungen zu trennen.
Die noch relativ intakten Steinchen dürf’ten am ehesten
Mineralneubildungen enthalten, die jünger als die
Hauptverwitterung der Matrix sind. Tatsächlich ergab
sich ein deutlicher Untersdiied. Statt der Montmorillo-
nitdominanz in dem rotbraunen Feinmaterial ergaben
sich sowohl für die abgetrennte äußere, ockerfarbene
Verwitterungsrinde der Partikel aus auch für das auf-
bereitete Innere Werte von 90 bzw. 50 % Kaolinit,
während der Rest überwiegend aus Illit (mit schwer
bestimmbarem Muskovitanteil) besteht. Eine stärkere
Kaolinitbildung war also auch bei diesem Ausgangs—
material unter entsprechenden äußeren Bedingungen
durchaus möglich.
Proben der nächstjüngeren, mittelterrassenzeitlid'ien
Akkumulation aus demselben Ausgangsmaterial er—
gaben in der Fraktion 63 — 2 u neben ca. 40 % Feld-
spat, 40 % Quarz (im Einzugsgebiet stehen aud1 Tuffe
an) und als Tonmaterial lediglich Kaolinit. In der

7° Für die Einweisung und Hilfe bei der Probenaufberei-
tung, der Durchführung der Röntgenbeugungsanalysen und
der Auswertung danke ich Frau PEUKERT und Herrn
Prof. KALLEN'BACH vom Geologischen Institut der TU
Berlin. Bei den angegebenen Prozentzahlen handelt es sich
um größenordnungsmäßige Schätzungen. Da die Präparate
(auf Objektträgern beim Trodsnen) stark rissen, wurden
die besten Ergebnisse mit Membranfilterpräparaten ge—
wonnen.
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Fraktion <2p liegt der Kaolinitgehalt ebenfalls etwas
höher (etwa 40 %) als in der rorbraunen Akkumula-
tion; dominant bleibt aber der Montmorillonit mit ca.
60 %. Da die mittelterrassenzeitlidaen Proben aus dem
Arbeitsgebiet Flugplatzebene ein leichtes Überwiegen
von Kaolinit zeigen (ca. 35 % Kaolinit, 35 % Illit mit
Glimmer, 20 % Montmorillonit), könnte die Verwit-
terung der Basaltstüdschen mit jener Verwitterungs-
phase in Verbindung gebracht werden. Es besteht aber
auch die Möglichkeit, daß die Unterschiede von Matrix
und angewittertem Gestein die Unterschiede der Ver-
witterung in der Zeit vor der Anlage der Fanglomerat-
decken und in der Zeit der Rorbraunverfärbung an—
zeigen. Weitere Untersuchungen hierzu sind noch nötig
(MOLLE, in Verben).
Auch bei vorsichtiger Interpretation spricht der Ton-
mineralgehalt des rorbraunen Materials für zumindest
jahreszeitlich kühl-feuchte Klimabedingungen. Die
Hämatitbildung spridat nach SEUFFERT (1964, S.
162, 166) für eine jahreszeitlich starke Austrodmung,
also wahrscheinlich für sommerlidne Aridität.
Pollen aus zwei Proben (02 aus Yebbi Bou, 08 aus dem
ersten Arbeitsgebiet; vgl. Tabelle 1) geben über die Ve-
getation Hinweise auf das Klima zur Akkumulations-
zeit der rotbraunen Sedimentdecke 71. Die Probe aus
Bardai zeigt an Baumpollen überwiegend mitteleuro-
päische Arten, die aus Yebbi Bou sowohl mitteleuropä-
ische als auch mediterrane Arten. Der Gramineen— und
Krautpollengehalt beider Proben deutet auf eine recht
offene Vegetation. Die geringe Pollengesamtmenge er-
laubt noch keine Differenzierung zu den mittelterras-
senzeitlichen Proben aus Fanglomeratmaterial. Eben-
falls ist die Fernflugkomponente noch schwer abzu-
schätzen. Ein hoher Anteil mitteleuropäischer Arten in
den Proben läßt jedoch auch bei Femflug das Her-
kunfisgebiet in größerer Nähe zum Tibesti als heute
annehmen, was wiederum für ein gemäßigteres Klima
im heutigen Wüstengebiet zur Zeit der Ablagerung der
Fanglomeratdecken spricht (vgl. ROGNON. u. a. S.
474).
Die Verwitterung des rorbraunen Fanglomerats war
die letzte, die bis zu einer kräftigen Rotbraunfärbung
und einem starken Zerfall der Schorter bis an die Basis
der Akkumulationskörper geführt hat. In der Folgezeit
wurden Sedimente entweder noch schwach rötlich durch
dünne Eisenoxydhäutchen auf kleinen Partikeln ge—
färbt wie die Oberterrassensedimente des Bardague-
Zoumri-Systems oder zum Teil die Siltablagerungen
der mittelterrassenzeitlidien Fußflächensedimente. Eine
stärkere Rötung in den oberen, abgetragenen Profil-
teilen ist möglich, wurde bis jetzt aber meines Wissens
noch nicht beschrieben. Für die Mittelterrassenzeit ist
günstigstenfalls mit einer schwärzlidx-dunkelbraunen
Bodenfärbung in Bereichen größerer Feuchte zu rech-
nen, wie sie z. B. im Arbeitsgebiet Yebbi Bou im Ver-
zahnungsbereich von Fanglomeratschutt und Haupt-
terrassenmaterial mit Schilfrhizomen, örtlich aber auch
in den Fußflächensedimenten selbst vorkommt. Die
jüngeren Gerölle zeigen außer einer Lehmbaut und
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Salzätzungsspuren an den Unterseiten keine stärkere
Vertterung mehr; die Matrix ist überwiegend nahe-
zu gesteinsfarben.
Trotz der eindeutigen Stellung der rotbraunen Akku-
mulation auf den Fußflächen des Tibesti ist eine Ver—
bindung mit den von ROGNON aus dem Hoggar be-
schriebenen Bodenbildungen nicht möglich, auch nicht
eine hypothetische Anknüpfung an die letzre fest-
gestellte Rotverwitterung jenes Gebirges. Die von
ROGNON häufig gebrauchte Farbbezeichnung
„rousse“ erfaßt bei ihm einen zu großen Bereich —— ab-
gesehen von dem Risiko, ein Sediment über einen grö-
ßeren Raum aufgrund der Farbe zu verbinden. Die
Farbbezeichnung wird von ROGNON sowohl auf die
rötlichen Limonithäute auf Sandkörnern als auch für
das kräftige Rotbraun angewendet, das sich auf der
Basaltoberfläche oberhalb Zoui an der Piste nach
Aozou findet. LetZteres scheint mit der beschriebenen
rotbraunen Bodenbildung auf den Fußflächen überein-
zustimmen. Die von ROGNON ausführlich diskutier-
ten sols [7mm (1967, S. 190 ff), die Braunlehmrelikte
KUBIENAS (1955), passen auch in manchem Detail zu
den rotbraunen Böden des Tibesti, nid-it zuletzt wegen
der gemeinsamen Verbindung zu kühl-mediterranen
bis mitteleuropäischen Klimabedingungen, jedoch sind
über eine Spekulation hinausgehende Aussagen noch
nicht zu machen.
Sicher erscheint jedoch, daß die Intensität der Verwitte-
rung, die wahrscheinlich auch die der Pluviale reflek-
tiert, im Laufe des Pleistozän abnimmt (ROGNON,
1967, S. 228 5.). Zu demselben Ergebnis aufgrund von
Terrassenuntersuchungen kommt OBENAUF (1971,
S. 51 ff.) für das Tibesti.

3.4.3 Die Formung der Fußflädren
bis zur Obertermssenzeit

In den durch ihre distalen Felsbarrieren geschützten
flachen Becken im Bereich der Pedimente am Ostrand
von Bardai und westlich des Enneri Dougei (Abb. 15)
ist eine Sandsteingrusakkumulation erhalten, die in al—
len anderen Untersuchungsgebieten nicht nachgewiesen
werden konnte. Dort hätte ihnen eine Fanglomerat-
dedce entsprechen müssen. Die Oberflächen der Körper
sind als Sandschwemmebenen bezeidmet worden (u. a.
GAVRILOVIC, 1969; MOLLE, 1969, 1970). Die rot-
braune Akkumulation ist bis auf die wenigen er-
wähnten Reste ausgeräumt worden. Das Material hat
eine rötlich-gelbe bis grau—gelbe Farbe und ist stark
verbacken. Auffallend sind unter 1 cm große, im Aus-
gangsgestein (Quatre - Roches — Sandstein) enthaltene
weiße Quarzkiesel. Da kaum Spuren zerfallener Sand-

" Die Pollenproben wurden dankenswerterweise von Herrn
E. SCHULZ, Geographisches Insritut, FU Berlin (FB 24)
aufbereitet und ausgewertet. Für eine zusammenfassende
Modelldiskussion besonders der mittelterrassenzeitlidlen
Pollen und das Fernflugproblem sei auf die vorläufige Ver-
öffentlichung von JAKEL und SCHULZ (1972) hin-
gewiesen.
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steingerölle gefunden wurden, ist eine ursprüngliche
Ablagerung als Grus wahrscheinlich. Das Fehlen dieser
Akkumulation in Nidltsandsteingebieten ist möglicher-
weise darauf zurückzuführen, daß unter den gegebenen
Verwitterungsbedingungen nur körnig verwittemde
Gesteine in ausreichender Menge aufbereitet werden
konnten. Leider fehlen Vergleichsuntersudiungen in den
Granitdepressionen.
Die Hochterrasse des Zoumri-Bardague muß die Sand-
schwemmebene östlich von Bardai zum Absdiluß ihrer
Akkumulation nahezu vollständig überdedst haben.
Die höchsten Reste dieser überwiegend sandigen, ober-
halb der Mündung des Toudoufou in den Bardague
stark ausgeräumten Terrasse erreichen am Enneri Tabi
zwischen Bardai und Zoui 25 m über dem Niedrig-
wasserbett (NW) (JAKEL, 1971, S. 25), die höchsten
Teile der genanten Sandschwemmebene 28 m über NW
(JÄKEL, 1971, Profil 3; Abb. 3). Ob die Sandstein-
grusdecken als ältere Bildungen im Zuge der Ausräu—
mung der Hodaterrasse lediglich exhumiert worden sind
oder eine jüngere Bildung sind, muß oflenbleiben. Sie
sind aber mit Sicherheit älter als die Oberterrasse, die
zum Abschluß ihrer Akkumulation sowohl die Sand-
flächen des Enneri Dougei als auch die bei Bardai über-
dedrt hat. Oberterrassenschotter wurden unter dünnen
Hangschuttdecken sogar am Fuß der Sandsteinstufe,
die zu der letztgenannten Fläche gehört, gefunden
(Karte 3, R 15/48). Flache Schotterinseln, die ihre
Erhaltung wahrscheinlich dem für die Fluten auf den
Sandflächen zu hohen Gewidit ihrer Basaltgerölle ver—
danken, wurden auch von MOLLE (1969) und JÄKEL
(1971) kartiert.
Eine Röntgenbeugungsanalyse der Fraktion kleiner als
2 u ergab einen über 90 % liegenden Anteil an Kaoli-
nit. Dieses Ergebnis sagt jedoch wenig aus, da in dem
Sandsteingrus wegen Kationenmangels und wegen der
guten Drainage die Bildung anderer Tonminerale er-
schwert wird.
Die durchgeführten Pollenanalysen sagen nichts über
den Hauptteil dieser Akkumulationen aus. Die Lage
von Oberterrassenschottern und auch von Mittelterras—
senmaterial, das MOLLE (1969, Karte) auf der Sand-
schwemmebene von Dougei gefunden hat, datiert nur
Teile der Sandsteingrusakkumulation. Mittelterrassen-
aufschlüsse in Bardai und am Ostrand der Ebene von
Tesky (Karte 3, R 9 l H 11) lassen eine mehrfache Ver-
zahnung von Terrassenmaterial und Sandsteingrus er-
kennen. Besonders an der Basis der Mittelterrassen-
akkumulation besteht das von den Hängen gekom-
mene Material zum Teil aus 1 bis 3 cm großen Sand-
steinplättchen und aus einer Anreicherung der kleinen
weißen Quarzkiesel. Die ersteren deuten auf Frost-
verwitterung. Die Mittelterrassenbänder sind an ihren
Tonlagen und Pflanzenresten eindeutig zu erkennen.

Aufbau und Schichtung der Sandsteingrusbuckel in der
Ebene von Tesky (Karte 3, Abb. 4) sowie auch deren
Verzahnung mit Mittelterrassenmaterial lassen ebenso
wie der Feinschutt erkennen, daß nicht einfach Teile
der alten Grusakkumulation ausgewaschen worden

sind, sondern daß neues, überwiegend ähnliches Mate—
rial aus dem Hinterland der Sandsteinsrufe heraus-
transportiert worden ist. Im Kartierungsgebiet am West—
rand der Flugplatzebene sind Sandsteingrusakkumula-
tion und mittelterrassenzeitlidies Fanglomerat eindeu-
tig verzahnt; die ältere Grusakkumulation ist dort —
ohne schützenden Felsriegel — anscheinend völlig ent-
fernt worden.
Das Probenmaterial für die Pollenanalysen wurde in
Unkenntnis der mindestens zweiphasigen Entwicklung
der Sandsteingruskörper aus Aufschlüssen entnommen,
die durch rezente Gerinne geschaffen worden sind. De-
ren Bindung an die wenigen Durchlässe in den fluß-
nahen Felsbarrieren macht es wahrscheinlich, daß ge-
rade in diesen Bereichen nach einer Ausräumungsphase
zur Mittelterrassenzeit akkumuliert worden ist. Dafür
spricht die gelblich-graue anstelle der häufigeren röt-
lich-gelben Farbe der Proben aus dem Gebiet am En-
neri Dougei, die eine größere Anzahl an Pollen enthal-
ten. Eine Probe aus der mittelterrassenzeitlichen Sand-
grusakkumulation nördlich von Tesky (Nr. 51) ergab
außer 5 Pinus— und 4 Gramineenpollen nur noda drei
unbestimmbare Arten und ist somit wenig aussage-
kräftig. Die beiden anderen Proben ergeben das gleiche
Bild, das auch für die Mittelterrasse typisch ist (JÄKEL
und SCHULZ, 1972). An Baumpollen, die für kühlere
und feuchtere Klimabedingungen sprechen, treten Bir—
ke, Kiefer, Erle, Hainbuche und Flaumeiche auf. Die
Sahelflora ist in einer Probe mit Acacia (möglicherweise
auch eine Verunreinigung), in der anderen (Nr. 50) mit
Salvadoraceen stark vertreten. Die übrigen Nichtbaum-
pollen deuten auf eine offene Vegetation. Für die Deu—
tung gelten die oben gemachten Einschränkungen (S.
66).
Im Arbeitsgebiet bei Fochi hat die Hochterrasse
(OBENAUF, 1971, S. 47 ff.) ähnlich wie bei Bardai
die Fußflächen bis nahe an den Hangfuß überdeckt.
Allerdings ist dort das unregelmäßig zerschnittene An—
stehende vorher oder im Zuge der Akkumulation völlig
abgeräumt worden, so daß die in Abb. 27 erkennbaren
weißen, überwiegend aus verschwemmten Tuffen be-
stehenden Terrassenreste alle direkt dem Schiefer auf-
liegen. Die gesamte Ausräumung des Spülmuldensok-
kels bis zu dieser Akkumulation beträgt gegenüber den
höd'lsten erhaltenen Felsflächenresten meist unter 5 m,
die der Sedimentfalle östlich Bardai in Teilen am Ober—
rand der distalen Pedimentinseln bis zu 10 m, abgese-
hen von der noch tieferen Zerschneidung in den auf die
Durchlässe eingestellten Rinnen. Ein Teil dieser Aus-
räumung dürfte jedoch durch den Bardague erfolgt
sein, der, wie die Oberterrassenschotter ausweisen, zu
jener Zeit die flußbegleitenden Felsinseln beiderseitig
umflossen hat.

3.4.4 Die Formung der Faßfläcben
zur Zeit der Obertermssenakkumulation

Vor dem Aufbau des Oberterrassenkörpers, der be-
deutendsten Terrasse im Zoumri—Bardague-System
(vgl. MOLLE, 1969; JAKEL, 1971; OBENAUF,
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Proben-Nr. 002 008 012 003 004 01’1 050 051
Acncia 1 45 1 2 5 10 7 8
Combretaceae I
Salvadomeeäe 6 1 1 1 2
Pinns 21 7 10 5 5
Cupressaceae 4 1
Juni?ernst
Betulaceae 1 16 5 2 2 5
Beruht 10 17 1
Alnns 1 6 7 17 1 4
Corylus 1 2
Carpin. bernlns 1 13 11 11 2 5
Ostrya l Carp. orient. 1 1
Snfix 3
Ulmus 2
Fagus 2 1 2
Tilia 1 1 3 5 1
Quercus pubescens 2 9 13 39 5 3
Qnercus ilex 2 1 3 4
Acer 1
Oieaceae 8
Fraxinus orn. 1 4 4
Phillyrea 1 1
Pistacin 1
juglandaceae 3
Rosaceae 1 l
Ericaceae 2
Apocynaceae 1
Gramineae 15 17 34 30 2 16 3 4
Bomginaceae 2
Campanulaceae 2
Can'opbyllaceae 2 3 2
Cruciferne 14 2 2
Dipsacaceae
Labiatae 1 2
Lilieceae 1 2 3
Papilionaceae 2 5 1 3 5 1 23
Papa'veracene 2
Plantaginaceae 1 2
Plumbaginaceae 1
Scropheinriacene 3 1
Acantbus 2 1
Typha l Spargan. 2 3 1
Cypemceae I 1
Myriopbyllnm
Compositae tub. 105 1 8 4 1
Artemisia 2 2
Chenopodiaceae 1 2
Ephedm frag. 2
Poiypodinceae 1 2 13 2 5 1
Van}; 15 5 33 16 6 9 5‘1 3

Summe PK 212 123 335 194 1s 52 132 12

Anmerkungen zu Tabelle I :
002 rotbraunes Fanglomerat, Yebbi Bou. 50 cm unter Top.
008 rotbraunes Fanglomerat, 1. Arbeitsgebiet Bardai,

1,50 n1 unter Top.
012 Siltakkumulation Arbeitsgebiet Flugplatzebene,

vgl. Abb. 42. Mittelterrassenzeitlidi. Aufschlußmitte.
003 Haupt— bzw. mittelterrassenzeitlidnes Fanglomerat,

Yebbi Bou.
004 Haupt- bzw. mittelterrassenzeitlidies Fangbmerat,

Yebbi Zouma.
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011 Mittelterrassenzeitlidxe Sandsteingrusakkumulation,
Sandschwemmebene westl. des E. Dougei (bei G in
Abb. 15). 1 m unter Top.

050 Pobe aus demselben Gebiet. Ca. 1 m unter Top.
051 Mittelterrassenzeitlidier Sandsteingrus, Nordteil der

Ebene von Tesky.

1 Der hohe Akazienwert ist möglicherweise auf eine Ver—
unreinigung zurüdizuführen.
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1971), ist in den Flüssen eine starke Ausräumung und
Eintiefung erfolgt, mit der die starke weitere Tiefer—
legung des Felssockels auf den Fußflächen und auch die
Entfernung des größten Teils der rotbraunen Akku-
mulation gleidazusetzen ist.
Der Ausräumung bis unter das heutige Niveau ist zur
Oberterrassenzeit auf den Fußflächen jedod1 keine Ak—
kumulation gefolgt, obwohl für die nächstjüngere Mit-
tel- und Niederterrasse und nach Aussage der Hang—
schuttdecken audn für die rotbraune Akkumulation
eine gleichzeitige Bildung von Hangschutt, Sdiwemm—
schuttdedsen und Flußterrassenakkumulation nach-
weisbar ist.
Stattdessen ist die sandig-kiesige Oberterrasse —— be-
sonders zur Zeit ihrer absdiließenden Grobschotter-
akkumulation ——- im Becken von Bardai über die Fuß-
flächenbereiche transgrediert. In den flußfernen Teilen
des ersten Arbeitsgebietes kommt Oberterrassenmate-
rial, das u. a. an gutgerundeten Schottern eines blasen-
reichen Basalts erkennbar ist, als lockere Streu bis nahe
an den erhaltenen rotbraunen Fanglomeratbereich vor.
Stellenweise ist unter dem Terrassenmaterial nod'i eine
dünne Schicht der rotbraunen Matrix erhalten geblieben
und Schotter und Fanglomeratstüdxe finden sich neben-
einander. Von einer echten Verzahnung, wie sie für
die Mittelterrassenzeit typisch ist, kann nicht gespro-
chen werden. Ebenso wurde keine Schuttdeckenbildung
oberhalb der von der Oberterrasse erreichten Gebiete
festgestellt. In flußfernen Lagen wie dem Arbeitsgebiet
am Ostrand der Flugplatzebene finden sich ebenfalls
keine Spuren einer oberterrassenzeitlichen Fanglome-
ratdecke. Bei Fochi ist die dort mit Aschenlagen, Sd-iilf-
und Schnedtenhorizonten durchsetzte Hochterrasse zur
Oberterrassenzeit in Anpassung an das Niveau der
Hauptflüsse flächig erniedrigt worden. Dabei wurde
ihr helles Feinmaterial weitgehend von den Pedimen-
ten entfernt. Lediglich zur Zeit der abschließenden
Grobschotterakkumulation scheint auch hier ein wenig
akkumuliert worden zu sein, da die mittelterrassenzeit-
liche Fanglomeratdedce umgelagerte, gut gerundete
Flußschotter enthält.
Im Arbeitsgebiet Yebbi Bou fehlt nicht nur die ober—
terrassenzeitliche Akkumulation auf den Fußflächen,
sondern es fehlt aud1 diese Terrasse in den Flußtälern.
Die Hauptterrasse des Yebigue- und Misky-Gebiets
entspricht der Mittelterrasse des Bardague-Systems 72.
Um Yebbi Zouma wäre wegen der Lage der Fußflächen
über der Schlucht eine Terrassenüberdec‘kung ohnehin
nicht zu erwarten. Es fehlt jedoch auch hier trotz leicht
aufbereitbarer Tufibänder in den Hängen eine ober-
terrassenzeitliche Akkumulation. Dafür ist das rot—
braune Fanglomerat bis auf wenige, in das mittel-
terrassenzeitliche Sediment integrierte Reste ausgeräumt
worden.
Eine Erklärung für das Fehlen einer oberterrassenzeit—
lichen Hangsd’iuttproduktion und der damit verbun-
denen Sd'iaffung von Fanglomeratdedsen ergibt sich
aus dem Charakter der Oberterrassensedimente der

Flüsse. OBENAUF (1971, S. 19) kommt nach der Un—
tersuchung im Oudingueur—Toudoufou—Bereich und aus
theoretischen Erwägungen zu dem Ergebnis, daß alle
Terrassen dieses Wüstenraumes in Trodcenzeiten akku—
muliert worden sind. In Oberterrassenaufschlüssen fand
er zur Stützung dieser These u. a. Dünensand (a.a.O.,
S. 33). Gegen die Allgemeingültigkeit dieser Aussage
sprechen jedoch die Rhizom- und Schnedsenschalenhori—
zonte im unteren Teil der Hochterrasse im Arbeits-
gebiet bei Fochi sowie der Aufbau der Mittelterrasse bei
Bardai, die OBENAUF wegen ihres eindeutig feucht-
zeitlichen Charakters als Sonderfall aus seinem Zy-
klenschema ausklammert.
Aber auch JÄKEL (1971) kommt aufgrund der Mate-
rialzusammensetzung und im Vergleich mit der gerin—
gen, rezenten Akkumulation im Bardague zu dem Er-
gebnis, daß der Oberterrassenkörper dieses Flusses
oberhalb der Granitdepression Ediouay (km 85 seiner
Zählung) unter ariden Klimabedingungen aufgebaut
worden ist, die den heutigen vergleichbar sind. Der
nördlich anschließende Unterlauf bis über den Gebirgs—
rand hinaus sowie ein Erosionsniveau der Oberterrasse
im Oberlauf gehören nach JÄKEL in eine zunehmend
feuchtere Phase.
Unter den gegenwärtigen, ariden Bedingungen wird
auf den Fußflächen keine Fanglomeratdecke gebildet.
Die infolge Wassermangel wenig leistungsfähige aride
Verwitterung stellt auf den Hängen kaum Schutt zur
Verfügung. Die Schluchtstrecken vor dem Austritt der
kleinen Täler auf die Fußflächen sind nahezu material-
frei. In den obersten Zehnern von Metern ist in den
sich band— bis trichterartig verbreiternden rezenten
Fließbereichen der Felsboden freigelegt worden und
wird langsam linear zerschnitten. Erst im Zusammen-
hang mit der Aufarbeitung älterer Fanglomeratdecken
beginnt in den unteren Zweidritteln der Fußflächen
eine unbedeutende Akkumulation, weil das abkom-
mende Wasser zur Abfuhr des aufbereiteten Materials
nicht ausreidit. In den Tiefenlinien der nackten Hänge
des Schiefergebirges liegen zwar zahlreiche grobe
Blöcke in sehr lockerer Streu, können jedoch von den
rezent zur Verfügung stehenden Wassermengen l‘löd‘l-
stens durch Unterspülung leicht bewegt werden. Selbst
in reinen Basaltgebieten mit aud1 unter ariden Bedin—
gungen anscheinend besonders leichter Desintegration
wird dieses Bild kaum modifiziert. Das wenige, gegen-
wärtig akkumulierte Material würde bei einem Über-
gang zu feuchteren Klimabedingungen noch vor dem
Einsetzen einer kräftigen Akkumulation als Folge ver-
stärkter Schuttproduktion auf den Hängen ohne Hin-
terlassung von Spuren abgetragen werden. Der völlig
unterschiedliche Aufbau der älteren Fanglomeratkörper
und des Sediments in den rezenten Fließbereichen im
Zusammenhang mit der durch die Tonmineral- und
Pollenuntersudwngen belegten größeren Feuchte zur
Zeit der Sedimentdedrenbildung auf den Fußflächen

7’ Das Problem der Korrelierbarkeit der Terrassen beider
Flußsysteme wird von GRUNERT (in Vorber.) untersucht.
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lassen den Schluß zu, daß in der ariden Zeit der Ober-
terrassenakkumulation die Ausbildung einer solchen
Decke nicht möglich gewesen ist.
Die von Süden in das Bedren von Bardai eintretenden
Flüsse wie Dougei, Serde, Tabi oder Tabiriou, die ein
großes Einzugsgebiet auf der Südflanke der Tarsos
haben, lagerten die von ihnen mitgeführten Sande und
Kiese sowie die Schotter der Schlußphase in großen
Schwemmfächern zwischen dem Beckenrand und dem
Bardague ab (Kartierung MOLLE, 1969). Ihnen steht
auf der Nordseite der Subsequenzlinie bei geringem
Einzugsgebiet ein völliges Fehlen zeitgleicher Akku-
mulationen gegenüber. Hier bestätigen sich die Beob-
achtungen von WERNER (1972) aus dem argentini—
scheu Wüstenbereich, daß Schwemmfächer mit stark
untersdfiedlichen Einzugsgebieten sehr unterschiedlich
auf Klimaveränderungen reagieren können.

Es ist noch nidit geklärt, ob das sandig-kiesige Material
der Oberterrasse durch eine zu jener Zeit noch inten-
sivere Verwitterung in der Höhenregion aufbereitet
worden ist oder ob von nicht mehr ausreichend durch
die Vegetation geschützten Hängen alles Lodrermate;
rial in die Täler hinabgespült worden ist. In der An-
fangsphase der Abspülung müßte das Lockermaterial
dann allerdings aus den Einzugsbereichen der Fußflä—
chen und über diese hinweg noch abtransportiert wor-
den sein. Daß so etwas möglich ist, zeigt die ständige
Ausräumung, die seit der niederterrassenzeitlidien Ak-
kumulation mit Unterbrechungen stattgefunden hat.
Durch sie ist bis heute fast alles ältere Feinmaterial von
den Hängen, die nicht besonders gesdiützt sind, ab-
getragen worden. Die großen Flüsse hätten dann, ähn-
lich wie heute der Bardague, trOtz ihrer großen Ein-
zugsgebiete nur noch über soviel Wasserkraft verfügt,
um das ihnen zugeführte Material über kurze Strecken
zu verfrachten und zum großen Teil noch innerhalb des
Gebirges zu akkumulieren.
Das Fehlen einer eigenen Oberterrassenakkumulation
im Arbeitsgebiet bei Fochi erklärt sich damit, daß der
nur etwa 10 km lange, das kleine Bedcen querende
Fluß in seinem schlauchförmig-sdimalen Einzugsgebiet
nur wenig Material sammeln konnte.
ROGNON (1967) sieht für das Hoggar nid'rt die Wir-
kung der Höhenstufe, sondern die Abtragung der
Hänge als Folge zunehmender Aridität bei gleichzeiti-
ger Zerstörung der Vegetationsdedre als Ursache der
entsprechenden Terrassenbildung an. Es kann hier nicht
entschieden werden, ob seine termsse moyenne -— auch
als terrasse graveleuse, rousse (a.a.O., S. 81) oder rou-
gea'tre (a.a.O., S. 217) bezeichnet — zeitgleich mit der
Oberterrasse des Tibesti ist oder ob es sich um eine äl-
tere Akkumulation handelt. Die Übereinstimmung zwi-
schen beiden, einschließlich der einsetzenden Feuchtzeit
Zum Ende ihrer Akkumulation, sind allerdings sehr
groß. Wichtig ist in dem gegenwärtigen Zusammen-
hang jedoch nur, daß auch diese Terrasse nachweislich
mit Ausnahme der Schlußphase unter ariden Bedingun-
gen akkumuliert worden ist und die Hänge dabei nur
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abgeräumt worden sind, auf ihnen jedoch keine nen-
nenswerte Schuttproduktion erfolgt ist. ROGNON
weist ausdrüdtlich darauf hin, daß der überall gut aus-
geprägte Knick am Fuß der flußbegleitenden Hänge
nur so interpretiert werden darf, daß hier der nahezu
horizontalliegende Terrassenkörper gegen die denudier—
ten Hänge geschüttet wurde (a.a.O., S. 508). Er kann
diese Terrasse mit Hilfe umgelagerter Alt-Acheul-
Werkzeuge in ihr und Moustdriengeräten in der Glacis-
sdruttdecke, die der terrasse moyenne aufliegt, als etwa
Spät—Acheul bestimmen (a.a.O., S. 504). ROGNON
sprid-it im Zusammenhang mit dieser Terrasse von einer
„crise climatiqne“ hoher Aridität, die die ganze Sahara
betroffen habe (a.a.O., S. 508). Obwohl er auf die
Stellung der Glacisdedsen zu der Terrasse nicht im
Sinne unserer Fragestellung eingeht, ergibt sid1 doch
aus allen, die Glacis seiner Terminologie betreffenden
Hinweisen, daß auch im Hoggar zur Zeit dieser ariden
Flußakkumulation keine Fanglomeratdecken auf den
Fußflächen ausgebildet worden sind. Es gibt ein älteres
glacis d’accumulation, auf dessen Oberfläche die Alt—
Acheul-Werkzeuge in situ gefunden worden sind
(a.a.O., S. 504). Er bezeichnet es als Pediment. Es
scheint eine Generation jünger als das Dadiglacis des
Gebietes zu sein. Die nädiste Fanglomeratdecke wurde
auf dem Top der terrasse moyenne in einer neuen
Feuchtzeit abgelagert, nachdem deren Oberfläd1e zu
einem Glacis d’ärosion umgestaltet worden war (s. u.
3.4.5.2).
3.4.5 Die mittelterrassenzeitliche Akkumulation
Auf die Akkumulation des Oberterrassenkörpers im
Bardague-Zoumri-Gebiet einschließlich seiner großen
westlichen Zuflüsse folgte eine Zerschneidung, die bis
unter das heutige Niveau gereicht hat. Auch auf den
Fußflächen muß zu jener Zeit eingeschnitten und aus-
geräumt worden sein, soweit sie in enger Abhängigkeit
von Veränderungen der Flußbetthöhe standen und von
fluvialem Material verschüttet worden waren. Auf
flußfernen Fußflächen wie denen am Westrand der
Flugplatzebene bei Bardai ist die auch während der
ganzen Oberterrassenzeit erfolgte Ausräumung wahr-
scheinlich nur akzentuiert worden.
Die Basis der nächstjüngeren, mittelterrassenzeitlid'ien
Fanglomeratdecke ist nur in Hangfußnähe aufgeschlos—
sen. Ihr Felssockel liegt ofi: mehrere Meter tiefer als
jener der rotbraunen Generation, zeigt aber in allen
Aufschlüssen das gleiche unregelmäßige Relief wie die-
ser. Die Phase seitlicher Erosion, die nach der Theorie
v. WISSMANNS (1951) sich im Zuge des zweiphasigen
Tieferschaltens an die Zeit der linearen Zerschneidung
ansdiließt, konnte anscheinend selbst in dem langen
Zeitraum seit der prä-oberterrassenzeitlid1en Zer—
sd-meidung in den harten Gesteinen nur sehr beschränkt
fläd’ienbildend wirken. Dennoch dürfte, ebenso wie
heute, durch die Lodcermaterialauflage, in der die For-
mung sich hauptsächlich abspielt, mit Ausnahme der
Zeiten starker Linearerosion eine ausgeglichene Ober-
fläche in den aktiven Fließbereichen bestanden haben.
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Das Material der nächstjüngeren Akkumulationsphase
nimmt infolge der vorausgegangenen starken Ausräu-
mung den größten Teil der Fußflächen ein. Es unter-
scheidet sich, wie erwähnt, in erster Linie durch den
viel geringeren Verwitterungsgrad und seine grau—
braune Farbe, die in Bereichen größerer Feuchte bis zu
Dunkelbraun reichen kann. Die mittlere Schottergröße
ist weniger hoch als in der rotbraunen Akkumulation.
Sofern die heutige Oberfläche der Akkumulation nur
wenige Dezimeter über dem rezenten Niveau liegt, ist
Salzanätzung in den oberen 30 bis 40 cm häufig. Sie
beschränkt sich auf die Unterseite größerer Stücke, die
dann scheinbar ihre frische Gesteinsfarbe zeigen (vgl.
Abb. 57), während die übrigen Seiten von einer grau-
gelben Lehmhaut überzogen sind. Partikel unter 1 bis
2 cm Durchmesser zeigen keine Ätzspuren, möglicher—
weise, weil das aufsteigende Kapillarwasser nach einer
Durchfeuchtung an ihnen vorbei kann und nicht wie
bei den größeren gestaut wird. Sichtbare Kristall-
ansammlungen unter Geröllen wurden immer nur im
Distalbereich der Fußflächen gefunden, wo, auch nach
der Vegetation zu urteilen, die meiste Feuchtigkeit vor—
handen ist. Es wurde kein Geröll gefunden, das durch
die Salzwirkung zerlegt worden wäre.

Das Material ist leicht verbacken und recht standfest,
anscheinend als Folge einer leichten Salzverkittung. Die
etwa 1 m hohen Buckel, in die die Sandsteingrusdecke
auf der NW—Seite der Inselberggruppe auf der Flug-
platzebene bei Bardai zerschnitten ist (Karte 4, Abb. 35,
36), zeigen an ihrer Oberfläche eine mehrere Zentimeter
starke, von Trodcenrissen durchzogene sandfarbene
Salzkruste.

Die Altersgleichheit des graubraunen Fanglomerats
bzw. der entsprechenden Sandsteingrusakkumulation
mit der Mittelterrasse des Bardague oder der Haupt-
terrasse 73 des Yebigue ist in mehreren Fällen durch
Verzahnung belegt. Bei Yebbi Bou ist kantiges Material
der Fußflächenakkumulation mehrfach an der Basis des
jenseitigen Ufers des Yebigue aufgeschlossen (Karte 5,
R 4 / H 13). Dort, wo der Fluß die Fläche unterschnei-
det, sind mindestens zwei weiße bis hellbläulich an-
gewitterte Schlufibänder eingelagert, bei denen es sich
nach GRUNERT (1970) um verschwemmte Aschen
handelt. Bei R 4 / H 14 der Karte 5 liegt ein größerer,
etwa 30 cm starker Kalkkrustenrest auf der Oberfläche
der Fußflächenakkumulation (Abb. 49). Auf ihm wur-
den einige Schneckenhäuser und gut gerundete Fluß-
gerölle gefunden, wie sie im Oberteil der Hauptterrasse
vorkommen. Auf der gegenüberliegenden Flußseite
bildet die Fortsetzung dieser Kruste auf etwas tieferem
Niveau die im Luftbild und im Gelände weiß erschei-
nende Oberfläche eines Denudationsniveaus der Haupt-
terrasse. Dort, wo über ihm die höheren Profilteile noch
erhalten sind, liegt das weiße Band unter einer 50 bis
80 cm starken Decke anmoorigen Bodens mit Schilf—
und Schneckenhorizonten. Darüber folgen die stark
abgeräumten Schotter der Abschlußphase der Haupt-
terrasse (vgl. GRUNERT, 1972).

Das Gefälle der Fußfläche bei Yebbi Bou ist auf das
degradierte Hauptterrassenniveau auf der anderen
Flußseite eingestellt (GRUNERT, 1970, S. 40). Hier
bestätigt sich die oben (3.4.2) im Zusammenhang mit
der rotbraunen Generation angenommene Bildung
einer Kappungsfläche auf dem Fanglomerat, die, da sie
weitflächig und mit Hanganschluß in weichem bzw.
lockeren Material angelegt worden ist, als Glacis d’e’ro—
sion angesprochen werden kann. Auch die mittelterras-
senzeitlichen Oberflächen auf der Flugplatzebene von
Bardai sind so überarbeitet worden (s. u. 3.4.5.2).
Im ersten Arbeitsgebiet bei Bardai ist wegen der vor-
gegebenen Topographie keine weitflächige Akkumula-
tion erfolgt, sondern die mittelterrassenzeitlidien Se—
dimente haben die in den rOtbraunen Fächer geschnit-
tene Rinne teilweise verfüllt (Karte 3, R 26 X H 14).
Dieses eingelagerte Band besteht fast ausschließlich aus
Basaltstücken. Der Sandstein des Einzugsgebietes ist
hauptsächlich in der Matrix vertreten. Entlang der
beiden, nach Süden führenden schluchtförmigen Haupt-
entwässerungslinien ist der Fels in unregelmäßig brei-
ten Bändern (20 bis 50 m) unter das Niveau des Fels-
sockels ‚der rotbraunen Akkumulation tiefergelegt wor-
den. Es ist nicht feststellbar, ob ihre Anlage mit der
Akkumulation in Verbindung steht oder ob eine ältere
Erosionsform nur wieder benutzt worden ist, wie es
für die beiden Schluchten der Fall ist. Auf diesem tiefe-
ren Niveau läßt sich überall zumindest eine Streu von
Basaltfanglomerat nachweisen. Der auf den höheren
Flädienresten gefundene rotbraune Boden fehlt. Nahe
dem Bardague (Fig. 16) liegt dieses Fanglomerat in 8
bis 9 m Höhe über dem Schluchtboden und 6 bis 7 m
unter dem obersten Niveau, auf dem Oberterrassen—
schotter liegen. Diese fehlen auf dem Fanglomerat-
niveau und stützen das Argument für dessen post—ober—
terrassenzeitliche Bildung. Etwas weiter nach Süden
verzahnt sind das Fanglomerat mit den Deckschottern
der dortigen Mittelterrassenreste.
3.4.5.1 Die Feinmaterialbänder der

mittelterrassenzeitlichen Fanglomeratdedsen
Im Unterschied zur r0tbraunen Generation, deren
Körper aus gleichmäßig groben Schottern mit ofl: nur
schwer erkennbarer Sdiichtung aufgebaut ist, wechseln
in den Aufschlüssen der mittelterrassenzeitlichen Fuß-
flächendecken unterhalb des Profils von Steinpflaster,
Schaumboden und Grobmaterialverarmungshorizont
in Gefällsrichtung durchlaufende Bänder wechselnd

73 Die Gleichsetzung beider Terrassen beruht auf dem ähn-
lichen Aufbau mit eingeschalteten Schilfrhizom—, Torf- und
dnedtenschalenhorizonten sowie mindestens einer intra-
sedimentären Kalkkrusre, einer abschließenden Schotterakku-
mulation und annähernd übereinstimmenden C—14-Daten
(GRUNERT, 1969). Die Akkumulation der Mittel- bzw.
Hauptterrasse ist etwa zwischen 15 000 und 7000 J. b. p.
anzusetzen (MOLLE, 1971, S. 37; JÄKEL, 1971, Tab. 3).
Auf die Verknüpfung der Sandsteingrusakkumulation mit
der Mittelterrasse bei Bardai-Tesky ist oben (S. 67) hin-
gewiesen worden.
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Fig. 16 Schematisd'les Profil vom Südrand des ersten Ar—
beitsgebietes, Karte 3, R. 23, H. 9). 0T: reine Oberterrassen-
schotter; kein Fanglomerat.

groben und feinen Materials. Besonders bei großem
Einzugsgebiet können die feinen Bänder überwiegend
aus Sduluff und Feinsand bestehen. Zwei solche Bänder
aus dem Arbeitsgebiet Flugplatzebene zeigt Abb. 41.
Bei Yebbi Bou lassen sich die am Fluß angesdanittenen
Bänder an den Rinnenwänden über längere Strecken
fiußaufwärts verfolgen, bis sie wegen der abnehmenden
Materialsortierung nicht mehr zu erkennen sind.
Auf den Hängen bei Yebbi Bou oder auf der Flug—
platzebene bei Bardai sind diese Feinmateriallagen nicht
nachweisbar, weil die Hänge in der Regel zu stark de-
nudiert worden sind. PACHUR (1970, S. 45) be-
schreibt jedoch aus dem Bereich der erhaltenen Hang-
schuttdedten an der Sdiiefer-Sandsteinstufe bei Bardai
unter einer 25 em starken Sandsteinsdnuttlage, die den
rotbraunen Hangschutt überlagert, hellgraues, schluffi-
ges Feiaerial, das sowohl von seinem Aussehen wie
von seiner stratigrapbisdaen Stellung her mit den Fein-
materialbändern auf den Fußflächen übereinstimmt.
Einzelne Feinmaterialbänder der Mittelterrasse sind
ähnlich wie in der von OBENAUF (1971) untersudn-
ten I-Iodtterrasse als Aschen angesprochen worden
(GRUNERT, 1970, s. 36; GABRIEL, 1972 a, s. 122).
MALEY et al. (1970, S. 142) gehen so weit, das ge-
samte Feinmaterial der Mittelterrasse als verschwemmte
‚eindrites claires", als belle Aschen, anzusehen. Bei der
Richtigkeit dieser Annahme müßten aud: die Fein-
materialbänder des Fanglomerats aus verschwemmten
Asdien bestehen. Die sehr jungen Krater auf der Nord—
westabdachung des Toussidä, die oberste helle Spitze
des gleichnamigen Vulkankegels oder der kleine Vul-
kan, der bei Yebbi Zoutna das Feinmaterial der Haupt-
terrasse überlagert hat, machen einen vulkanischen Ur-
sprung des Feinmaterials nicht unwahrscheinlich, und
einzelne Bänder in den Flußterrassen bestehen eindeu-
tig aus Aschen.
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Die lidatmikroskopisdte Untersuchung und die Rönt—
genbeugungsanalysen des Materials von den Fußflächen
ergeben jedoch keinerlei Hinweise auf einen vulkani'
scheu Ursprung. Das hell-_beigefarbene Material einer
aus dem Mittelteil des Aufsdflusses in Abb. 42 entnom-
menen Probe besteht zu etwa 45 % aus Schlufl' (unter
0,063 nun), nur 16 % sind gröber als 0,2 mm. Es han-
delt sid: dabei um angewitterte Sdaieferplättdten, de-
ren Größe meist unter 5 mm bleibt. Die Sdzluff- und
Feinsandfraktion besteht überwiegend aus Quarz mit
— nadn Entfernung der Limonithäutchen — frisch er-
scheinenden Brudaflädxen. Es finden sich keine gespratz—
ten Glasblasen oder andere Sdlerbenstrukturen, wie sie
in Aschen zu erwarten wären. Einige Feldspäte sind
leicht angewittert. Unter den wenigen Schwermineralen
finden sich keine, die nidit in den epimetamorphen
Schiefern zu erwarten wären. Zahlreiche Glimmer—
plättdaen sind mit bloßem Auge zu erkennen.
Die Röntgeubeugungsanalyse der ungetrennten Schluff-
fraktion ergab ein starkes Überwiegen von II-Quarz.
Etwa 15 % -—-— auf die Quarzmenge bezogen — sind
gut erhaltene Plagioklase und Orthoklase. Die Um-
wandlung in Tonminerale ist also noch nicht sehr weit
fortgeschritten. Unter 2 p. fällt der Quarz nahezu aus,
da er nur bei intensiver chemischer Verwitterung in
sehr kleine Partikel zerlegt wird (MAIGNIEN, zit. bei
ROGNON, 1967, S. 97). Die Tonminerale bestehen zu
etwa 35 % aus Kaolinit, 35 % aus Illit oder Glimmer
und etwa 20 % Montmorillonit. Auch hier finden sich
keine Hinweise auf vulkanisdie Aschen. Die feine Frak-
tion besteht aus Verwitterungsprodukten des Schiefers.
Die Zusammensetzung der Tonminerale deutet nach
Prof. Kallen-badl, TU Berlin, auf subhumide bis semi-
aride Klimabedingungen. Die sdaarfen Brudaflädxen
ohne Verwitterungsspuren, die gute Feldspaterhaltung
sowie die Sdiieferplättdlen, die denen des Sandstein-
detritus bei Tesky entsprechen (s. o. S. 67), deuten
auf eine vorwiegend mednnische Verwitterung.
Die Abflußverhältnisse und die Art der Sedimentation
ersdaließen sich aus dem Aufschluß, aus dem die unter-
sudtten Proben entnommen worden sind. Er liegt
am Südende des Untersuchungsgebietes auf der Flug-
platzebene bei Bardai (Karte 4) in etwa 500 m
Entfernung vom Austritt eines Wasserlanfes aus
dem Stufenbereidn, von dem die Schütttmg ausgegangen
ist. Zu ihm gehört ein Einzugsgebiet, das 6 bis 10 mal
größer als das der anderen auf die Fußfiädae münden-
den Täler ist, so daß eine größere Menge Feinmaterial
in das Vorland gebracht werden konnte. Zum anderen
ist es infolge der größeren Entfernung von der Subse‘
quenzlinie noch im Sdnwemrnfächerbereich abgelagert
worden und nicht in die Flüsse abgeführt worden, wo
es sicherlich seinen Anteil zu der Mittelterrassenakkm
mulation beigetragen hat. Das helle Sdfluffmaterial ist
im Gelände leicht mit der letztgenannten zu verwech-
seln. Abgesehen von einer nicht mit dem der Mittel-
terrasse übereinstimmenden Horizontfolge und der
Ferne zum nächsten sid'ler nachgewiesenen Mittelter—
rassenrest spridnt aber besonders das völlige Fehlen von
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Kalk gegen die Annahme eines lakustren Sediments
von der Art der Mittelterrasse in diesem Aufschluß
(vgl. MOLLE, 1971, s. 19).
Der Aufschluß (Abb. 42) ist etwa 3 m hoch. Statt der
festgestellten Bänder bildet der Silt hier den größten
Teil des Akkumulationskörpers. Die Untergrenze ist
nicht aufgeschlossen. Über dem rezenten Bett folgt eine
etwa 1 m hohe, homogene Siltbank; darüber folgt eine
weitere von 50 cm, dann von 10 cm Dicke. Nach eini-
gen zunehmend dünneren Lagen schließen sich zuneh-
mend grobere Bänder aus plattigem Schieferschutt an.
In benachbarten Gebieten auf unterhalb liegenden
Flächenteilen ist diese Auflage ebenso wie die Schotter-
auflage der Hauptterrasse bei Yebbi Bou in der Folge-
zeit flächig oder in breiten Rinnen ausgeräumt worden,
so daß im Luftbild der helle Silt an der Oberfläche er-
kennbar ist.
Das Feinmaterial zerfällt in Prismen von ca. 20 cm
Durchmesser, die durch Trodcenrisse gebildet worden
sind. Diese durchziehen das Sediment in seiner ganzen
Mächtigkeit, sind jedoch, besonders bei den unteren
dickeren Lagen, von Schidut zu Schicht versetzt. Sie ge-
hören also zu Austrocknungsphasen am Ende jeder Silt-
akkumulation, die danach nur in wenigen Fluten auf-
gebaut worden wäre und nur einen kleinen Zeitraum
der Mittelterrassenbildung umfassen würde.
Innerhalb der Prismen zeigt das polyedrisch zerbrök-
kelnde Material fester verbackene Agglomerate von
wenigen mm bis 2 cm Durchmesser. Die größeren sind
von zahlreichen feinen Wurzelröhrchen durchzogen.
Im untersten Siltpaket wurden nicht mehr bestimmbare
Pflanzenreste gefunden.
Gleichzeitig oder vor der Siltabspülung von den Hän-
gen muß eine Verwitterungsphase gelegen haben, die
intensiver als die heutige war. Eine geringe Bildung
von schluffigem Feinmaterial wird auch rezent in Ge-
steinsfugen beobachtet (PACHUR, 1970, S. 43) und
hängt wahrscheinlich mit der Schaumbodenbildung auf
den Wüstenpflasterflächen zusammen. In den Akku-
mulationsbereichen dominieren jedoch die gröberen
Fraktionen bis zum Kies.
Die A-bspülung muß mit relativ geringer Stärke ab-
gelaufen sein, möglicherweise als Folge einer dichteren
Vegetationsbededtung, die den Wasserabfluß und die
Materialabführung verzögerte. Außerdem wurde selbst
das feinste Material nicht über große Entfernungen ver—
schwemmt. Die aus dem Silt gewonnenen Pollenkörner
(Tabelle 1, Probe 12) ergeben das Bild einer mediter—
ran-montanen und sahelischen Mischflora mit starker
Gras- und Krautkomponente, die einer Abspülung gut
Widerstand leisten konnten. Die identifizierten Arten
stimmen mit denen aus der Mittelterrasse überein (JÄ-
KEL und SCHULZ, 1972).
COHEN (in MALEY et al., 1970, S. 149) nimmt auf-
grund von Fluoreszenzanalysen an, daß alle mediterra-
nen Pollen der Mittelterrasse aus den aufgearbeiteten
tertiären Seesedimenten von Ouanafou stammten, die
vom Enneri Zoumri teilweise aufgearbeitet worden

seien. Eine derartige Herkunft ist für die Pollen vom
Westrand der Flugplatzebene jedoch lagebedingt aus-
geschlossen, so daß nur noch der Unsicherheitsfaktor
Fernflug bestehen bleibt. Aber auch bei der —— wenig
wahrscheinlichen -— Annahme eines hundertprozenti-
gen Fernflugs der Baumpollen dürfte die nachgewiesene
Sahelvegetation noch für eine Festlegung der Boden-
dedse und für eine Stabilitätszeit mit Verwitterung i. S.
von ROHDENBURG (1969) ausgereicht haben, in der
das Material für die Akkumulation der mittelterrassen-
zeitlichen Fußflächendecken bereitgestellt wurde.
Für die Bereitstellung größerer Mengen von Silt auch
in kleinen Einzugsgebieten sprechen die Terrassen—
reste in kleinen Tälern im Winkel zwischen Enneri
Aragoud und Ehi Goudoumou im Nordwesten der
Flugplatzebene. Dort sind, zum Teil nur in geringer
Entfernung von der Wasserscheide, im Luftbild weiß
erscheinende kleine Terrassenreste in geschützten La-
gen erhalten. Sie erinnern an die Hochflutsedimente,
die MENSCHING et al. (1970, S. 88, Abb. 1) als Er-
gebnis der tunesischen Flutkatastrophe im Herbst 1969
beschrieben haben. Statt aus Kies und Grobsand be—
stehen die Reste in den Schiefergebirgstäldien jedoch
überwiegend aus Schluff und Feinsand, die schon nach
kurzem Transportweg in der Tiefenlinie abgelagert
worden sind. Dies läßt auf nicht gerade hefligen Abfluß
schließen (Abb. 43).
GROVE (1960) hat die Reste als Sinterblödie be—
schrieben. Erhalten geblieben sind sie nämlich allein
dank einer oberflächlichen Verbackung und Versinte-
rung, die nach der weitgehenden Zerschneidung der
Terrasse erfolgt ist. Ähnliche Bildungen sind aus allen
Mittelterrassengebieten bekannt und besonders in der
Yebigue-Schlucht oberhalb von Yebbi Bou gut be-
wahrt (vgl. GRUNERT, 1970, 1972). Diese Überein-
stimmung liefert ein zusätzliches Indiz für die Alters-
gleichheit der angesprodienen Reste mit der Mittel-
terrasse. Die gegenwärtige Beige-Färbung ist das Er—
gebnis einer jungen Patinierung, nachdem eine ältere,
dunkelbraun—violette, spedcig glänzende Kruste von
maximal 0,2 mm im Zuge der überall im Gebirge zu
beobachtenden Krustenzerstörung bis auf wenige ge-
schützte Stellen entfernt worden ist (HABERLAND,
1970, S. 24).
Zur Zeit der Siltbildung scheint noch genug grobes
Material durch die Verwitterung aufbereitet worden
zu sein, um bei einem Übergang zu hefiigerem Abkom-
men, wahrscheinlich im Zusammenhang mit einer De-
gradation der Vegetation, die Akkumulation des ab—
sd11ießenden, nach oben zunehmend grober werdenden
Fanglomeratpakets ermöglicht zu haben. Größere Was-
sermengen mit entsprechend höherer Energie, wie sie
bei den seltenen Starkregen in Halbwüstengebieten auf-
treten, konnten zunehmend gröberen Schutt weit über
die Bereiche hinaus transportieren, in denen vorher
selbst Schluif abgelagert worden war. Die Abfolge von
dünner werdenden Siltlagen zu gröber und dicker wer-
denden Fanglomeratlagen dürfte jedoch außer der Kli-
ma— und Abflußveränderung auch die zunehmende Ma-
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terialabnahme in den Einzugsgebieten reflektieren. Mit
zunehmender Trockenheit bis zu einem noch nicht fest-
stellbaren Schwellenwert wurde auch deshalb zuneh-
mend gröberes Material transportiert, weil das Fein-
material sdmn in vorhergehenden Regenperioden ab-
gespült worden war. Die Mächtigkeitszunahme pro
Zeiteinheit dürfle wegen des zunehmend stoßweisen
Materialtransports gegenüber den untersten Siltakku-
mulationen allmählich geringer geworden sein. Nach-
dem das durch die vorausgegangene Verwitterung be-
reitgestellte Material aufgebraucht worden war, wur-
den die Fanglomeratdecken zerschnitten. RYDER
(1971) hat eine ähnliche Abfolge mit einer durch Ma-
terialmangel ausgelösten Zerschneidung an endpleisto-
zänen Schwemmfächern in British Columbia rekon-
struieren können. Die lineare Zerschneidung scheint je-
doch auf allen Fußflächen des Tibesti erst nach der
schon erwähnten flächenhaflen Überarbeitung (s. o. S.
70) stattgefunden zu haben, die die heutigen Abda-
d1ungsverhältnisse der Oberfläduen im Wesentlidaen ge-
schaffen hat.

3.4.5.2 Die Ausbildung von Glacis d’Erosion
auf Terrassen- und Fanglomeratoberflächen

Die häufig zu machende Beobachtung, daß Flußterras-
sen und Fanglomerate der Fußflächen an der Ober-
fläche ohne Bruch ineinander übergehen, hat bei einigen
Bearbeitern der morphologischen Entwidclung des Ti—
besti zu dem Eindruck geführt, daß eine letzte Pedi—
mentphase (verstanden als Kappungs- und Felsflächen-
bildungsphase in festem Gestein) zur Zeit der entspre-
d-lenden Terrasse erfolgt sei. Dieser Trugschluß erklärt
sich aus der Übernahme der „ariden“ Pedimentbil-
dungstheorien, denenzufolge ein genetischer Zusammen—
hang zwischen den heute noch erhaltenen Felssodceln
und ihrer Sedimentauflage besteht. MOLLE (1971)
kann deshalb Pedimente beschreiben, die auf die Mit-
telterrasse bezogen sind (a.a.O.‚ S. 19) und andere, die
auf die Oberterrasse eingestellt sind (a.a.O., S. 17, Pro-
file X, XI). Auch PACHUR (1971) spricht von einem
Übergehen angeblicher Pedimente in die Oberterrasse.
Diese Einstufung einer Hangschutt- und Fanglomerat-
dedce erscheint nach den vorausgegangenen Ausführun-
gen (3.4.4) jedoch als nicht sehr wahrscheinlich.
Auch aus den von JAKEL (1971) veröffentlichten Pro-
filen aus dem Bardague-Tal ist eine oberterrassenzeit-
liche Pedimentation scheinbar abzulesen. Bis zu 700 m
breite, mit 2 bis maximal 9 % zum Fluß einfallende
Felssodcel sind von einer dünnen Streu von Oberterras—
senmaterial überlagert. Tatsächlich belegen die Profile
jedoch nur, daß irgendwann nach dem Ende jener
Flußakkumulationsphase eine Umgestaltung der Sedi-
mentoberfläche eingesetzt hat, durch die aus einem etwa
horizontalen Hochwasserbett ein Glacis d’ärosion
wurde. Im Falle der Profile von MOLLE und JÄKEL
sind dabei die Flußsdwtter bis auf wenige Reste ab-
geräumt worden oder am unteren Ende der Fußflächen
in die Abdachung einbezogen worden. Unebenheiten
des zerschnittenen Felssockels wurden dadurch aus-
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geglid-len, daß das Lockermaterial in Vertiefungen nicht
ausgeräumt wurde. Die glatten Sodsel der genannten
Profile müssen als Idealisierungen angesehen werden,
die allerdings einen guten Eindruck von der Ausdeh—
nung der ehemaligen Spülmuldenflanken im heutigen
Flußtal geben (Fig. 17).
Die Glacisbildung in Terrassenmaterial beschreibt
OBENAUF (1971, S. 35) für die Oberterrasse des En—
neri Oudingueur, die weitgehend bis auf die unter-
lagernde geneigte Ignimbritdecke als Akkordanzflädle
abgetragen worden ist. Im Arbeitsgebiet bei Fochi ist
der vorher auf das Oberterrassenniveau degradierte
Hochterrassenkörper in ein Glacis umgestaltet worden
(Abb. 30). Die denudative Ausbildung weiter, flacher
Rampen in den feinen Sedimenten der Hochterrasse
wird ebenfalls von OBENAUF (S. 36 ff., Abb. 1106)
beschrieben. MOLLE (1971, S. 19) kann anhand ab-
gesdmittener Kalkplatten zeigen, daß in der Zeit nach
der Mittelterrassenakkumulation eine Kappung erfolgt
ist. Ein Hochterrassenprofil bei JÄKEL (1971, S. 25,
Abb. 11) ist durch eine schräge Glacisfläche mit dünner
Hangschuttüberdeckung in mittlerer Höhe geteilt, um-
faßt also zwei verschiedenzeitliche Terrassenkörper.
Auch die Seeabsätze am Boden des Trou au Natron
sind vor ihrer Zerschneidung in der beschriebenen
Weise umgestaltet worden (Abb. 31).
Die Umgestaltung auch der Überschüttungsfußflächen
in Glacis d’erosion ist bereits mehrfach erwähnt wor-
den. Die Niveaugleichheit der stark denudierten Ober-
flächen des rotbraunen und der mittelterrassenzeitlidlen
Fanglomerats läßt darauf sd-xließen, daß beide gleich-
zeitig in ihrer ganzen Breite bis zur Tiefenlinie denu-
diert und dabei angeglichen worden sind und daß
ihr Gefälle versteilt wurde, wie die abgeschnittenen
Fanglomeratbänder bezeugen. Die Gleichzeitigkeit die-
ses Vorganges mit der fläd-lenhaffen Tieferlegung der
Mittel- bzw. Hauptterrasse ist am Beispiel Yebbi Bou
gezeigt worden (s. o. S. 71). Gleichzeitig scheint auch
die weitgehende Abspülung der mittelterrassenzeitli-
chen Hangsd'iuttdecken erfolgt zu sein, die über die in
Ausformung begriffenen Glacis hinwegtransportiert
worden sind. Wenig mächtige Fluten dürften das
lockere Terrassenmaterial in ähnlicher Weise umgestal—
tet haben, wie es GAVRILOVIC (1969) von den Spül-
rinnen auf den sogenannten Sandschwemmebenen be—
schrieben hat. In relativ kohärentem, überall aber leicht
von wenige Zentimeter tiefem, fließenden Wasser auf-
nehmbarem Material ist gegenwärtig aud1 bei Terras-
senflächen hoch über dem rezenten Niveau die lineare
Zerschneidung auf die Ränder beschränkt, während
weite Flächenteile noch als solche überformt werden.

Es gibt also im Zyklus der Fußfliidaenentwieklung in
Lockermaterialien zwei Zeiten denudativer Flädaenbil-
dimg. Die eine liegt am Ende einer Phase der linearen
Zerschneidung und schufl‘l durch seitliche Erosion Drei-
ecksfläcben in den älteren Allu'uionen (vgl. Abb. 44).
Die andere führt zum Abschluß einer Akkumulations—
phase zur Ausbildung von echten Hangglacis (d’äro—
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Fig. 17 b Pediment im Granit mit leichter Hangsdmttdecke, von Oberterrasse und Flugsand überdedtt. Weites Ansräu-
mungsbeclten, distale Pedimentinsel am Fluß.
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Reste einer ehemaligen Überdeckung mit Hoduterrassenmaterial.
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Fig. 1? d Pediment mit Spuren einer ehemaligen Oberterrasseniiberdedtnng. Auf der anderen Flußseite (außerhalb des
Profils) Pediment im Granit, hier im Schiefer.

Fig. I7 a-d Teile aus vier Profilen aus JHKEL (1971). Pedimente (tertiäre Spülmuldensockel) entlang des Bardague’: mit
verschieden alter pleistozäner und holozäner Sedimentiiberdedsung und deren weitgehender Abräumung bei der Bildung
von Glaeis d’c‘rosion. Die unteren Teile der Spülmuldensodtel sind mit dem Einsetzen ektropisdzer Abflußbedingungen durch
seitliche Erosion abgeschnitten worden. Das breite Flußhett der letzten drei Profile hat weitgehend den Charakter von Sand-
schwemmebenen. Profil 20, 890 m NN, Einmündung des E. Küdi. Profil 56, 750 m NN, Rand der Granitdepression Edi—
ouay. Profil 5?, ea. 745 m NN. Profil 60, ea. ?10 n1 NN, Rand der Endpfanne Medli Taba.
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sion), bevor die lineare Zerscbneidung, ausgelöst durch
Niveauveränderungen in der Tiefenlinie oder durch
unzureichendes Materialangebot aus den Einzugsgebie-
ten der Fußfiäcken, einsetzt. Beide Formen finden ihre
Entsprechung in der Entwicklung der Flüsse; einmal in
der Ausweitung der Betten durch seitlidie Erosion, zum
anderen in der beschriebenen Umgestaltung der Ter-
rassenoberflächen in Glacis. Dabei kann die Exhumie-
rung eines unterliegenden Pediments die weitere flä—
chige Tieferlegung bremsen und beeinflussen. Da beide
zusammenfallende Flächen als Transportbahnen des
fließenden Wassers vergleichbare Gefällskurven haben,
ist im Zusammenhang mit der Verfüllung von Uneben-
heiten nur eine geringe Veränderung der Längsprofile
nötig und möglich.
Entsprechende Kappungen nach dem Ende einer Akku-
mulation scheinen auch für die frappierende und bei der
Interpretation leicht irreführende Niveaugleichheit von
Felssodcel und Fanglomerat in der oft beschriebenen
Abfolge von Pediment — im herkömmlichen Sinne —-—
und Glacis ausschlaggebend zu sein. Derartige Glacis-
phasen auf Schwemmfächern und etwa horizontal ab-
gelagerten Flußschottern konnten vom Verfasser mehr—
fach in den klassischen Pediment- oder eigentlich besser
Fußflächenbereichen im Südwesten der USA beobachtet
werden.
Die Ausbildung von Glacis d’ärosion in Lockermaterial
zwischen dem Abschluß des Aufbaus von Fanglomerat—
decken oder Flußterrassen und dem Beginn der linearen
Zerschneidung ist ein integraler Bestandteil des Zyklus
von Erosion und Akkumulation solcher Bereiche. Die
gute Bewahrung einmal angelegter Flächen gilt auch
für viele dieser Glacis. ROGNON (1967, S. 81) Stellt
für das Hoggar fest, daß die Glacisbildung auf der
terrasse graveleuse ou moyenne in den Talbereichen
des Gebirges in starkem Maße die heutige Oberfläche
bestimmt. Auch bei BUTZER und HANSEN (1965,
S. 252, 439, 449 ff.) ist die Umgestaltung ursprünglich
horizontaler Terrassenoberflächen am Nil in geneigte
Glacis die Regel; in der herkömmlichen Terminologie
sprechen sie jedoch von Veränderungen von floodplains
in Pedimente. OBENAUF (1971, S. 53) hat die Glacis
d’ärosion — er spricht von Fußflächen —— bis zum Ende
der Hochterrassenbildung in seine Abfolge der For-
mungsphasen aufgenommen. Er stellt ihre Ausbildung
wahrscheinlich richtig in eine Zeit gegenüber heute er-
höhter Wasserführung.

3.4.6 Die niederterrassenzeitliche Formung
der Fußfläcken

In den Flüssen erfolgte nach der Zerschneidung der
Mittel- bzw. Hauptterrasse die Akkumulation der
Niederterrasse. Nach den Untersuchungen von JÄKEL
(1971, S. 33) zeigt sie eine Reihe von Übereinstimmun-
gen mit der Oberterrasse; die Niederterrasse scheint sich
aber unter etwas feuchteren Klimabedingungen als jene
entwickelt zu haben. Für eine etwas größere Feuchtig-
keit gegenüber rezenten und oberterrassenzeitlichen
Verhältnissen spricht die Ausbildung eines eingeschach-
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telten Niveaus auf den Fußflächen. Es ist dort über-
wiegend als bandförmige Terrasse entlang der heutigen
Fließbereiche zu erkennen. Urtlich, wie im flachen
Wasserscheidenbereid: der Fußfläche am Westrand der
Flugplatzebene bei Bardai sind breitere Dreiecksflächen
gebildet worden. Sie wurden seitdem in einzelne Riedel
aufgelöst, die gegenwärtig weiter zerstört werden
(Abb. 51).
Die niederterrassenzeitlichen Reste, deren Verbindung
zu den entsprechenden Flußterrassen besonders im Ar-
beitsgebiet bei Yebbi Bou sichtbar ist, haben besonders
im unteren Teil der Fußflächen ofl: nur wenige Dezi-
meter Höhe über dem rezenten Niveau. Urtlich tau-
chen sie wie auch die älteren Akkumulationen unter das
rezente Niveau ab. Wie die kartierte Verbreitung ihrer
Reste zeigt, war die vorausgegangene Abräumung viel
geringer als die vor der mittelterrassenzeitlidlen Akku-
mulation. Wegen der Ähnlichkeit des Materials ist an
den Körpern oft nicht erkennbar, ob es sich um Akku-
mulations- oder Denudationsformen handelt. Für eine
eigenständige Akkumulation spricht die örtliche Fan-
glomeratüberdec‘kung denudierter Silt- und Seeabsatz-
reste, die Bindung an den Mechanismus der Flußakku-
mulation und -erosion sowie der Nachweis einer, wenn
auch sicherlich nicht bedeutenden, Hangschuttproduk—
tion zu jener Zeit. Bei Yebbi Zouma wurden Reste
einer Hangschuttdecke gefunden, die einen mittel—
terrassenzeitlichen Fanglomeratkörper überwandert
haben.
Die niederterrassenzeitliche Akkumulationsphase ist
auf den Fußflächen wahrscheinlich nur wegen ihres
jungen Alters und des Fehlens einer intensiven jünge—
ren Formung nachweisbar. Die geringe Mächtigkeit und
die rezent ablaufende Ausräumung lassen vermuten,
daß vergleichbare Phasen im Laufe des Pleistozän keine
Spuren mehr hinterlassen haben. In feinkörnigen Se-
dimenten ist ein niederterrassenzeitlicher Körper nicht
erkennbar. Sowohl auf dem Glacis d’e’rosion, das die
Seeabsätze im Trou au Natron gekappt hat, als audm
auf den Sandsteingrusakkumulationen am NW—Fuß des
untersuchten Inselbergkomplexes auf der Flugplatz—
ebene haben sid’x die größeren anastomosierenden Rin-
nen unter Beibehaltung ihrer Lage zu sich selbst tiefer—
gelegt und die Fläche in ein System von Budceln auf-
gelöst (vgl. Abb. 31, 35). Die 1 bis 2 m breiten Rinnen
im letztgenannten Gebiet sind auch nahe der Subse-
quenzlinie noch einen halben Meter tief eingeschnitten.
Die wahrscheinlich einmal in ihnen gelegene nieder-
terrassenzeitliche Bildung hat keine Spuren hinter-
lassen. Auf der Ostabdachung des Inselbergkomplexes
ist der Sandsteingrus nur in flachen, verbackenen Re—
sten in Rinnen und im unteren Drittel der Fläche mit
20 bis 30 cm relativer Höhe erhalten und gleicht die
Unebenheiten des Pediments unter der rezent verspül-
ten Sandschicht aus. Eine sichere Zuordnung dieser
Reste entweder zur Mittel— oder zur Niederterrassen-
zeit ist nicht möglich.
Im Arbeitsgebiet bei Fochi (970 m ü. M.) war zwischen
dem Ende der mittelterrassenzeitliduen Akkumulation
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und der prä-niederterrassenzeitlichen Zersdmeidung
eine sehr trockene Phase eingeschaltet, in der auf der
Fußfläche Flugsand akkumuliert worden ist. Auf-
schlüsse zeigen über dem Schieferfanglomerat bis zu
1,5 m gelben Sand, der von einer Schicht verschwemm-
ten Hangschutts überlagert ist. Der Sand besteht über-
wiegend aus äolisch transportiertem Material mit kur-
zem Transportweg — wahrscheinlich stammt der Sand
aus den benachbarten Flüssen. Tonkügelchen und kleine
Schieferplättchen zeigen, daß er im Laufe der Akku-
mulation gelegentlich verspült worden ist. Sandeinwe-
hung und partielle Verschwemmung sind auch rezent
für diesen Bereich typisch, jedoch ist im Gegensatz zu
jener Zeit die fluviale Formung noch dominant, wie
zahlreiche knapp millimeterstarke Tonbänder in der
jungen Sandakkumulation der Rinnen zeigen, die in
dem homogen erscheinenden älteren Sandkörper feh-
len. Dessen abschließende Hangschuttlage zeigt, daß
auch hier vor der Zerschneidung eine flächenhaf’ce Über—
formung vom Hang her erfolgt ist. PACHUR (frdl.
mündl. Mitteilg.) fand Flugsanddecken der beschrie—
benen Art zwischen Fanglomeraten und einer dünnen
Hangschuttlage bei Mechi Yiya am nördlichen Gebirgs-
rand.
Es muß als gewagt erscheinen, Flächenresten, die im
Distalbereich ofl: nur wenige Dezimeter hoch über dem
rezenten Niveau liegen, den Status einer klimatisch be—
dingten Akkumulationsphase zuzuerkennen. Theore-
tisch dürfte jedes überdurchschnittlich starke Unwetter
diese Säume und Riedelflädien zerstören oder entspre—
chende Formen zurücklassen, und folglich könnten die
sogenannten niederterrassenzeitlichen Fußflächenteile
völlig unterschiedliches Alter haben. Dennoch konnte
diese wenig ausgeprägte Terrasse mit gleichem Erschei-
nungsbild in allen Arbeitsgebieten nachgewiesen wer-
den. Außerdem konnte ihre Verbindung mit Hang—
schuttdecken geringer Mächtigkeit und mit der nieder-
terrassenzeitlichen Flußakkumulation sicher festgestellt
werden.
Die geringe Höhenlage der niederterrassenzeitlidien
Fanglomeratakkumulation in den Distalbereichen er-
klärt sich aus der allgemeinen gegenwärtigen Akkumu—
lation (JÄKEL, 1971, 14 ff., Zusammenfassung), die
sich auf den Fußflächen in deren unterem Teil auswirkt,
weil das abkommende Wasser zu einem Abtransport
von Sediment über die Subsequenzlinie hinaus kaum
fähig ist, sofern diese nicht ein größerer Fluß mit aus-
reichendem Wasserangebot ist. Die Freilegung des Fels-
untergrundes oder dessen leichte Zerschneidung im
Austrittsbereich von Tälchen auf die Fußflächen wider—
spricht diesem Trend zur Akkumulation nicht, sondern
belegt lediglich die geringe rezente Schuttzufuhr aus
dem Hinterland der Stufen.
Als Folge dieser langsamen Akkumulation wird der
Abstand zwischen niederterrassenzeitlidiem und rezen-
tem Niveau immer geringer, so daß zahlreiche Flädien-
reste schon randlich überspült werden oder unter dem
rezenten Niveau verschwunden sind, obwohl die Mäch-
tigkeit der letzten Fluten in den hangfernen Bereichen

nur wenige Zentimeter betragen hat, soweit aus den
zurückgelassenen Spuren erkennbar ist. Bei Fochi sind
nur 10 cm hohe ältere Flächeninseln im Distalbereich
bei einem stärkeren Regen im Frühsommer 1966 nicht
überflossen worden. Auch GAVRILOVIC (1969)
konnte auf der sogenannten Sandschwemmebene östlich
von Bardai bei einem Regen nur eine sehr geringe
Höhe des turbulent fließenden Wasser beobachten. Im
Taltrichterbereich sind dagegen zwischen den höchsten
und tiefsten durchflossenen Rinnen, die in Stockwerken
angeordnet sind (BUSCHE, 1972 a), Abstände bis zu
50 cm gemessen worden.
Tr0tz dieser im ganzen geringen Flutintensitäten bei
geringer Akkumulation von unten her werden die nie—
derterrassenzeitlichen Reste wie auch die älteren Decken
durch die seitliche Erosion der anastomosierenden Rin-
nen allmählich in das rezente Niveau einbezogen.
BUTTCHER (1969, S. 17) erklärt die geringe Sprung-
höhe der Niederterrasse im Enneri Wouri, die dort zum
Teil nur 50 cm beträgt, ebenfalls mit der langsamen
Akkumulation. Dort beträgt der Abstand von Hoch-
zu Niedrigwasserbett das dreifache — 1,50 m — des
Abstands vom Hochwasserbett zur Terrasse, die unter
langdauernden derartigen Bedingungen sicherlich nicht
bis heute erhalten geblieben wäre.
3.4.6.1 Die neolithische Besiedlung der Fußflächen
Das Alter und die Zeitgleichheit der niederterrassen—
zeitlichen Reste lassen sich auf zwei einander ergänzen-
den Wegen erfassen: über die Untersuchung des Wü—
stenpflasters und dessen Patina sowie über die neolithi-
sche Besiedlung der heute praktisch siedlungsfreien
Fußflächen.
Ebenso wie die trockenen Flußterrassen waren auch die
Fußflächen bevorzugte Siedlungsbereiche. Keramik-
bruchstücke, Steinwerkzeuge und — zum Teil bearbei—
tete —— Straußeneischerben wurden reichlich gefunden.
Im Arbeitsgebiet bei Yebbi Bou lagen die Oberflächen-
funde häufig weniger als 1 m auseinander. Neolithische
Funde wurden auch auf der Hangschuttstreu bei Fochi
gemacht, die den Flugsand überdeckt.
Hüttenreste sind vorhanden, dürften aber weitgehend
jüngeren, nicht genau bestimmbaren Datums sein. Ein-
deutig sind Gräber, die von den heute gebräuchlichen
Typen abweichen.
Die Gräber haben in allen Arbeitsgebieten Tumulus-
form. Bei 3 bis 4 m Durchmesser sind sie bis zu 2 m
hoch. Die des Arbeitsgebiets von Yebbi Bou nehmen
eine Sonderstellung ein, weil sie in der Regel eine
kleine Kammer auf der Spitze und gelegentlich weitere
seitlid1e Kammern aufweisen, in denen zum Teil
Scherben gefunden worden sind. Daneben finden sich
kleine Steinringe mit etwa 2 m und solche bis zu 20 m
Durchmesser, die aus groben Geröllen aufgebaut sind
und deren Mauern bei 50 bis 80 cm Breite ofi: noch
50 cm hoch sind. In einem dieser Ringe auf der Fläche
südlich des Schluchtbeginns des Yebigue sind kleine
Kammern eingebaut, in denen ebenfalls Scherben ge-
funden wurden.
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Gräber sind auf den Fußflächen bevorzugt in den Tal-
trichtern am Rand der heutigen Fließbereiche oder -——
seltener — in unmittelbarer Nähe der Subsequenzlinie
angelegt worden. Es handelt sich allerdings immer um
Einzelbauten und nicht um Gräberfelder mit hunderten
von Bestattungen, von denen eines in den zerschnitte-
nen Rhyolithlavaflächen südlich des Anfangs der Yebi-
gue-Schlucht liegt. Die beiden, häufig für Grabbauten
auf den Fußflädlen benutzten Bereiche scheinen auch
von den Lebenden bevorzugt benutzt worden zu sein,
wie die höhere Funddichte in ihnen wahrsdaeinlich
macht. Für beide Lokalitäten könnte die Nadibarsdmafl:
von leicht verfügbarem Wasser den Ausschlag gegeben
haben: in Gueltas (Wasserlödiern im Fels) im Bereich
der Schluchtaustritte auf die Fläche, in mindestens
episod-isch abkommenden Bächen oder — bei hohem
Grundwasserstand -—- nahe der Tiefenlinie.
Gräber und Artefakte finden sich sowohl auf den ge-
kappten niederterrassenzeitlidien Flächenteilen als
auch auf den älteren; einige Grabbauten liegen sogar
an den Abhängen zwischen den Niveaus. Die gleiche
Verteilung gilt auch für die Flußterrassen, wie bei
Yebbi Bou und an vielen anderen Stellen feststellbar
war. GABRIEL (frdl. mündl. Mitt.) fand neolithische
Siedlungsreste bei Gonoa auf dem von OBENAUF
(1969) als Niederterrasse gedeuteten Niveau. Die nie-
derterrassenzeitlichen Teile der Fußflächen sind also
prä-neolithisch angelegt worden.
Die Artefakte sind voll in das beide Terrassenniveaus
überkleidende, dunkle Wüstenpflaster einbezogen.
Ebenso sind die Tumul-i nicht von diesem abgesetzt,

- sondern darin einbezogen, so daß ihre Identifikation
im Luftbild des Maßstabs 3 :50 000 ohne Kenntnis
ihrer Lage ofl: nicht möglich ist. Oflensichtlidn ist das
Wüstenpflaster jünger als die Anlage der Gräber und
der neolithiscben Besiedlung. Die Menschen jener Zeit
haben mit Sicherheit nicht auf einer hammadaartigen
Oberfläche gelebt. Für die seltenen jüngeren Sied-
lungsplätze und Fußpfade ist die leicht abräumbare
Steinlage entfernt worden. Ein gleiches Vorgehen jung-
steinzeitlicher Siedler hätte nicht eine so gleichmäßige
Pflasterdedte hinterlassen, wie sie überall angetroffen
wird. Steinfreie Flädaen sind in der Regel jüngeren
Datums. Die große Funddichte läßt darüber hinaus eine
Anreicherung an der heutigen Oberfläche durch die
Entfernung von Bodenmaterial vermuten.
Daß zur Zeit der neolithischen Besiedlung im Tibesti
und dessen Vorländern ein Savannenklimn geherrscht
hat, das auch noch nördlich des Gebirges die Existenz
von Elefanten erlaubt hat, ist durch zahlreiche Funde
gesichert (vgl. die Zusammenfassung bei GABRIEL,
1972). Unter Lebensbedingungen, die eine Besiedlung
des Tibesti erlaubten, die diduter als die heutige war
und die nach Aussage der vielen Felsgravuren auch in
der jüngsten Phase noch die Haltung von Rindern er-
laubt hat u, hat auf den Fußflächen mit Sicherheit eine
heute abgetragene Bodendecke existiert. Von Kiesel-
krusten nadigezeidmete Wurzelgänge auf den zu
Budteln zerschnittenen Sandsteingrusflächen (Abb. 36)
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oder auf den degr'adierten Hodaterrassenresten bei
Fochi belegen eine didnte Vegetation auf den Flächen,
die heute außerhalb größerer Abflußrinnen —- und
wahrsdseinlich akzentuiert durd1 die Sdaaumbodenbil—
dung (VOLK und GEYGER, 1970) — völlig kahl sind.

In den heute durda das Netz anastomosierender Rinnen
flächenhafl: überspülten Bereichen fand zu jener Zeit
nur eine linienbaflze Oberflächenentwässerung statt.
Anders ließe sich die Anlage von Gräbern und Sied—
lungsplätzen gerade dort, wo sie unter den heutigen
Verhältnissen bei jedem Regen durch das abkommende
Wasser weiter zerstört werden, nicht erklären. Eine
solche Siedlung, die bei konzentriertem Abfluß im Zu-
sammenhang mit einer Boden— und Vegetationsdedse
günstig lag, unter ariden bis semi-ariden Bedingungen
jedoch denkbar ungeeignet ist, findet sich z. B. bei
Fochi zwischen höheren Terrassenresten nahe am Fluß
gerade dort, wo die Oberflädnllentwässerung von über
der Hälf‘te der Fußfläche gesammelt wird, bevor sie in
den Floß einmündet (Fig. 22, Sign. S). Aufgerollte
Tonhäute als Spuren des letzten Abkommens und senke
recht untersdlnittene Terrassenränder zeigten, daß die
Engstelle auf der ganzen Breite durchflossen worden
ist, was für jedes Abkommen gelten dürfte.
Ein anderes Beispiel bietet ein neolithisdxer Siedlungs—
platz bei Yebbi Zouma (Fig. 18). Er liegt auf einem
Erosionsniveau der rotbraunen Oberterrasse (GRU-
NERT, i970, S. 93) zwischen Yebigue-Schlucht und
flußbegleitendem Basaltriegel aus der frühen Zerstö-

I Funde vor: Keramik
x und
Stemwerhr

Fig. 18 Verschwemmte neolithisdIe Siedlungsreste auf
einem Erosionsniveau der rotbraunen Oberterrasse (n. GRU-
NERT) zwischen flußbegleitendem Basaltriegel als Teil des
ehemaligen Spülmuldensockels und der Yebigue-Schludat.
Die ehemals günstige Siedlungsflädie wird unter ariden Be-
dingungen schwemmfächerartig überspült. Ein zweites der-
artiges Siedlungsgebiet liegt am Südrand der beginnenden
Yebigue-Sdnlucht oberhalb Yebbi Bou. Skizze unter Ver-
wendung einer Kanierung von GRUNERT (1970).

7‘ Die älteren Felsgravuren stellen eine reiche Fauna savan-
nenbewohnenden Großwilds dar. Vgl. ZIEGERT (1969).
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rungszeit der Spülmulden. Der Riegel wird an dieser
Stelle von einer der wenigen Abflußrinnen der weiten,
oberhalb liegenden Fußfläche durchbrochen. Von die-
sem Durchbruch aus wird nahezu die ganze Fläche
schwemmfächerartig überspült, so daß nur die gröberen
Bestandteile der dort angelegten Bauten erhalten ge-
blieben sind. Dasselbe Bild bietet sich auf den Flächen
beiderseits des Yebigue-Schluditbeginns, deren zahl—
reiche Siedlungsspuren durch das flächenhaff abkom-
mende Wasser stark ausgeräumt worden sind.
Die Existenz eines neolithischen Bodens, der durch
seine Filterwirkung einen auf wenige Bäche beschränk-
ten Abfluß erlaubt haben dürfte, ist aus dem Hoggar
und den anderen nordafrikanischen Gebirgen beschrie-
ben worden. Er hat, als er zum Ende jener Epod1e etwa
in frühchristlicher Zeit abgeschwemmt wurde, die ter-
msse limoneuse post-ne’olithique aufgebaut (ROGNON,
1967, S. 214, 220, 522 ff). Der verschwemmte Boden
findet sich nach der Zusammenstellung bei ROGNON
(a.a.O., S. 525) als limon des palmemies im ganzen
nordafrikanischen Raum und scheint einem Regime
schwacher Überschwemmungen in Abhängigkeit von
einer dichten, filternden Vegetation in den Hodiwas-
serbetten der Flüsse zuzugehören.
Aus dem Tibesti ist diese Terrasse bis jetzr mit Aus-
nahme einer Bemerkung von ROGNON, daß sie sich
auch dort finde (a.a.O., S. 220) und eines Korrelations-
versuches von GABRIEL 75 (schriftl. Mitt.) bis jetzt nicht
beschrieben worden. Die Gleichsetzung der überwie-
gend aus Sanden und Schottern teilweise recht groben
Kalibers bestehenden Niederterrasse mit der terrasse
limoneuse, die MALEY et al. (1970, S. 145) annehmen,
ist wegen des anderen Sedimentcharakters wie auch
aufgrund der früher erarbeiteten Stratigraphie nicht
zutreffend.
Ein junger, schwarzbrauner Boden, der in geschützter
Lage nahe der flachen Wasserscheiden auf dem unteren
Basaltniveau über der Fußfläche von Yebbi Bou erhal-
ten ist, könnte mit jener neolithischen Bodenbildung zu-
sammengehören. Leider wurden dort keine, die Da—
tierung ermöglichenden Artefakte gefunden. Als post-
neolithische Akkumulation findet sich der ver—
schwemmte Boden jedoch in nahezu allen Flußoasen
des Tibesti, in denen darauf Gärten und Palmenhaine
angelegt worden sind. Diese Flächen sind in den bis-
herigen Kartierungen als Hochwasserbetten aufgenom—
men worden. Bei den jüngeren, bekannten Fluten sind
sie jedoch weitgehend nicht überspült worden und un-
terscheiden sich von benachbarten, eigentlichen Hoch-
wasserbetten, die nicht landwirtschaftlich genutzr wer-
den. Deutlich konnte dies anhand von Flutmarken für
die Gartenflächen in der Schluchtoase Yebbi Bou und
für die nördlich gelegene, aufgelassene Flußoase Kili-
hegue festgestellt werden. Im Arbeitsgebiet bei Fochi
wurden in den höchsten Teilen des angenommenen
Hochwasserbettes Ignimbritblöcke mit primitiven Rin-
derzeichnungen, die wahrscheinlich der letzcen Phase
der Bovidendarstellung aus spätneolithischer Zeit zu—
zuordnen sind, gefunden, die nach der in allen Fällen

aufrechten Stellung der Gravuren seit ihrer Bearbei-
tung nicht umgelagert worden sind und erst jetzt im
Zuge der langsamen Akkumulation langsam in das
Hochwaserbett inkorporiert werden.
Der feine, bräunliche und nahezu steinfreie Boden der
Gärten unterscheidet sich deutlich von dem mit Aus-
nahme von Tonhäuten meist sandig-kiesigen Charakter
des eigentlichen Hochwasserbetts, das Zum Teil sogar
einen hohen Anteil an Schottern aufweist und deshalb
bevorzugt als sicherer Fahrgrund für die Landrover
benutzt wurde. Im Zuge der allgemeinen Akkumula-
tion sind tiefere Teile des limon des palmemies jedoch
ebenso gefährdet wie die niederterrassenzeitlichen Ni-
veaus auf den unteren Teilen der Fußflächen. Entspre-
chende Terrassen aus verschwemmten Böden sind aus
älterer Zeit bis jetZt nicht gefunden worden, dürften
aber auch im Falle ihrer einstigen Existenz kaum nach—
weisbar sein.

3.4.6.1.1 Zusammenfassung
Zusammenfassend läßt sich feststellen, da13 das als
niederterrassenzeitlich angenommene Niveau auf den
Fußflächen in neolithischer Zeit ebenso wie das nächst—
höhere Kappungsniveau über den rotbraunen und mit-
telterrassenzeitlichen Fanglomeraten eine bevorzugte
Siedlungsfläche war. Damit ist eine subrezente oder
von einzelnen Fluten in unterschiedlichen Zeiten er-
folgte Anlage auszuschließen und der Zusammenhang
mit der Niederterrasse der Flüsse gesichert. Die heute
siedlungs- und vegetationsfeindlichen Flächen haben
einen Boden und eine Vegetationsdecke getragen. Die
Entwässerung ist linienhafl: und keinesfalls in Schicht-
fluten wie unter heutigen ariden Bedingungen erfolgt.
Zum Ende der neolithischen Ära ist die Bodendecke ab-
gespült worden und bildet als ehemaliges Hochwasser—
sediment den Boden der Gärten in den Flußoasen. Die
Abspülung hatte eine Anreicherung der Artefakte an
der Oberfläche der Fußflächen zur Folge. Nach der
Abspülung erfolgte eine Ausbildung des Wüstenpfla-
sters, in das beide Fußflächenniveaus sowie die auf
ihnen liegenden Gräber, Siedlungsreste und Artefakte
einbezogen worden sind. Mit dem Einsetzen arider Ab-
flußbedingungen wurden ehemals günstige Siedlungs—
plätze durch die auf unterschiedlich breite Bänder aus—
gedehnten Schichtfluten zerstört.
3.4.6.2 Aufbau und Alter des Wüstenpflasters

(desert paoement) auf den Fußflächen
Im vorigen Kapitel ist vorausgesetzt worden, daß die
Wüstenpflasterbildung auf den verschieden alten Fuß-
flächenteilen ein einheitliches Alter habe; eine An-
nahme, die in der Literatur nicht unwidersprochen ist
(vgl. DENNY, 1967, S. 93). Eine einheitliche Bildungs-
zeit ist aber die Voraussetzung, wenn wir das Wüsten-
pflaster zur Altersbestimmung und Charakterisierung

75 GABRIEL beschreibt eine braune Staubschicht über dem
kiesigen Sediment seiner Terrasse II, in der er neolithische
Werkzeuge gefunden hat und vergleicht sie mit der Terrasse
näolithique, wie sie ROGNON (1960, S. 37) beschrieben hat.
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der niederterrassenzeitlid'len Fanglomeratflächen her-
anziehen wollen. DENNY kommt aufgrund von Un-
tersuchungen im Death—Valley—Gebiet, Calif., zu dem
Ergebnis, daß das „desert panement“ zwar weitgehend
etwa 2000 Jahre alt sein kann, dal3 es sich jedoch zu
allen Zeiten im Ablauf seiner nicht an Klimaphasen
gebundenen Schwemmfätherbildung gebildet habe
(s. u. 3.5).

Eine Hilfe für die Datierung des Wüstenpflasters geben
die vorgesthidatlichen Bauten auf den Fußflädten und
anderen Arealen entsprediender Pflasterbildung. Bei
der Auswertung von Luftbildern aus allen Teilen des
Gebirges hat sich ergeben, daß nach den bisherigen Er-
gebnissen der prähistorischen Forschung als prä—isla-
misda bzw. jünger als neolithisc'h anzusprechende {lade-
zylindrisd'le Grabbauten, sogenannte Choudaet (GA-
BRIEL, 1970 a, S. 1 f.) von einem hellen Hof umgeben
sind, in dem das Wüstenpflaster fehlt, das außerhalb
der unsdiarf begrenzten Ringe gut ausgebildet ist 7'. In
einem solchen Grab wurden, die junge Datierung stüt-
zend, Hirsekörner und eine Eisenperle gefunden (VINs
CENT, frcll. mündl. Mitteilg.). PACHUR (1970, s. 44)
besd-Lreibt Gräber desselben Typs von der Stufe bei
Bardai, deren schutt- und wüstenpflasterfreie Umge-
bung bis heute erhalten geblieben ist. Desgleichen sind
Hausruinen, die in keinem Zusammenhang mit der
heutigen Bevölkerung stehen, von pflasterfreien Ringen
umgeben 7’.
Gräber und Hausreste sind mindestens einige Jahr-
hunderte alt. Dieser Zeitraum hat unter den gegebenen
ari-den KIirnabedingungen nidit zur Regenerierung des
Pflasters ausgereicht, das offensichtlidn beim Bau dieser
Anlagen zerstört worden ist. Für die neolithischen Grä-
ber ist oben besdarieben worden, daß das Pflaster sich
nach deren Anlage gebildet haben muß und sie ganz
darin einbezogen sind. Der Bildungszeitraum ist damit
durch die post-neolithische Terrasse und den einige Jahr-
hunderte vor heute erfolgten Bau der Chouchet ein-
gegrenzt.
Die Untersuchungen von COOKE (1970) zur Ente
stehung des Wüstenpfiasters haben ergeben, daß es nicht
einfad: oder allein durda Ausblasung einer Bodendedte
unter ariden Bedingungen entsteht, wie ofl’ angenom-
men worden ist, sondern daß neben anderen Faktoren
besonders der Prozeß des Aufwärtswanderns von gro-
ben Partikeln und ihre Anreid1erung an der Ober-
flädie wichtig ist. Für die Verdichtung des Pflaster:
soll der subaerisdie Zerfall eine Rolle spielen. Die Pfla-
sterbildung kommt nahezu zum Stillstand, wenn in der
oberen Bodenzone nidat mehr genügend Grobmaterial
enthalten ist. Das Aufwärtswandern als Folge von
Durdifeuditung, Tonmineralquellung, Hodidrüdten
von Steinen und Eindringen von Feinmaterial in die so
entstandenen Hohlräume, wodurdx das Zurüdssinken
in die ursprüngliche Position verhindert wird, ist von
COOKE im Experiment beobachtet worden (a.a.0.,
S. 571/572). Er konnte Aufwärtsbewegungen bis zu
2,2 em nach 22 Zyklen messen.
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Das Wüstenpflaster besteht also nicht nur aus einer
Lage von Steinen, sondern aus einem vollständigen
Bodenprofil. Die im Tibesti in Wüstenpflastergebieten
gegrabenen Aufsdilüsse, die im Zusammenhang mit
der rotbraunen Akkumulation bereits beschrieben wor-
den sind (3.4.2.1), zeigen alle dasselbe Bild wie die von
COOKE oder anderen Autoren (u. a. DENNY, 1967,
S. 90 5.; SPRINGER, 1958) beschriebenen Profile (vgl.
Fig. I9): das Pflaster, den beige-farbenen Schaum-
boden (nesiculur Iayer), in dem die unteren Teile grö-
ßerer Partikel stecken, die steinarme Zone und den
allmählidien Übergang zum ungestörten Fanglomerat;
lediglich die Mäditigkeit der einzelnen Horizonte va—
riiert von Gebiet zu Gebiet. Auf Fels, wie im ersten
Arbeitsgebiet, liegen Schaumboden und zum Teil al-
lodathones Pflaster auf nur noch wenige Zentimeter ho—
hen rotbraunen Bodenresten. In Depressionen ist das
schluffig-tonige Feinmaterial des Schaumbodens audi

104
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40-
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Fig. 19 Schematisthes Wüstenpflasterprofil. (1) Patiniertes
Steinpfiaster aus hochgewanderten und z. T. alloditonen Par—
tikeln. (2) 5 bis 10 cm Schaumboden mit Trockenrissen. Unter
Rinnen mit feinerem Steinpflaster bis 20 em. Im Sdsaum-
boden stetkende Steinteile ohne Patina. (3) Steinarme Zone
aus der die meisten Partikel des Wüstenpflasters an die Ober-
fläche gewandert sind. Nach unten Übergang in ungestörtes
Fanglomerat, Steinunterseiten salzangesetzt. Partikel in der
rotbraunen Akkumulation in situ scherbig oder grusig zer-
fallen. (4) Ungestörtes Fanglomerat.

7‘ ROLAND (frdl. mündl. Mitteilg.) hat mich auf die hel-
len Ringe um die Couthet im Sandstein oberhalb Aozou
hingewiesen. Erkennbare Ringe zeigt Abb. 3 bei GABRIEL
(19m a).
77 Die Hausreste sind zylinderförmig und nadt oben leid1t
verjüngt. Sie sind über 2 m hoch. Sie zeichnen sid: durch
einen steinernen Träger über dem Eingang und eine etwa
40 em hohe Schwelle aus. Vor dem Eingang liegt ein halb—
kreisförmiger, gepflasterter Hof mit kleiner Mauer. Eine
Siedlung mit Häusern dieses Typs liegt etwas südlich des
Forts Yebbi Bou. Die einheimische Bevölkerung konnte
keine Auskunft über diese ihnen fremden Gebäude geben. Sie
sind deshalb und wegen der nirgends im Tibesti heute prak-
tizierten Bauweise wahrsd'neinlich an eine ältere Bevölke-n
rungsgruppe gebunden.
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zu größeren Mächtigkeiten zusammengeschwemmt
worden. PACHUR (1970, S. 43) beschreibt eine soldie
mit 1,60 m tiefer Verfüllung. Die auch im Luftbild er-
kennbaren mächtigeren Schaumbodenakkumulationen
im Arbeitsgebiet bei Yebbi Bou (Karte 5, R 20 / H 10)
sind nur 10 bis 15 cm mäd'itig und von Trodsenrissen
durchzogen. Die im Bereich der Risse konzentrierten
Steinchen ergeben ein an periglaziale Strukturböden
erinnerndes Bild, sind aber keinesfalls als solche zu
verstehen (vgl. KAISER, 1972). Nadu unten geht das
beige—farbene Feinmaterial in einen braunen, ebenso
feinen Boden über, der vereinzelte Quarzkörner ent-
hält. Darunter liegt zusammengeschwemmtes rotbrau-
nes Feinmaterial.
Die Wüstenpflasterprofile wurden auf allen Fanglome-
raten gefunden. Der Verarmungshorizont ist in der
rotbraunen Akkumulation am besten ausgebildet, weil
dort vermutlich audx die größte vorgegebene Feinmate—
rialmenge und ein größerer Gehalt an quellfähigen
Tonen als in den jüngeren Akkumulationen vorhanden
war. Der Schaumboden ist auf Basaltsediment am be—
sten ausgebildet, am schledutesten auf Sdiiefer. Er fehlt
auf reinen Sandsteingrusakkumulationen — dort fehlt
natürlich auch ein Steinpflaster, sofern es nicht aus einer
jüngeren Überschüttung stammt. Audi auf der Flug-
sanddedse bei Fochi mit ihrer dünnen Hangschuttstreu
mit eingelagerten Artefakten ist er nid-Jt ausgebildet.
Der Schaumboden scheint jünger als die Anreid1erung
der groben Partikel an der Oberfläche zu sein und sich
auch noch rezent weiterzubilden (PACHUR, 1970,
S. 43). Audi subrezente Teile von Miniaturschwemm-
fächern (Abb. 47) zeigen eine dünne Schlufflage,
ebenso wie die angrenzenden Basalthänge, auf denen
das quellfähige Material bei Durchfeuchtung Kriech—
prozesse begünstigen dürfle. Der Schaumboden ist
mit Sicherheit jünger als die Patinierung der Pfla-
sterbestandteile (Abb. 56), die er, zum Teil in der Form
von fest angebadsenen Rinden, überdeckt. Seine Funk-
tion bei der Ausgestaltung des Steinpflasters sdieint die
eines bei der Durchtränkung fließfähigen Mediums zu
sein, das zum Ausgleich von Unregelmäßigkeiten der
Oberfläche beiträgt.
Die Ausgeglichenheit seiner Oberfläche ist ein hervor-
steduendes Kennzeichen des Wüstenpflasters. Der glatte
Eindruck wird durdi das federnde Nachgeben der
Sdiaumbodenschicht beim Überqueren nod1 verstärkt.
DENNY (1967, S. 92) konnte nach einem Regen
Kriechprozesse in jener Schicht beobachten. Auf den
Fußflächen des Tibesti läßt sid1 die Kriechbewegung
nur ableiten, da kein Regen beobachtet werden konnte.
Die Oberflächen der Fanglomeratkörper sind durd'l
wenige Zentimeter tiefe und bis über 1 m breite Rinnen
unterteilt, die den Eindruck eines umgestalteten anasto-
mosierenden Abflußnetzes aus der Zeit der letzten flä—
dienhaflen Überspülung —— also bei der Entfernung des
neolithischen Bodens — machen. Die meisten Rinnen
enden in voller Breite an rezenten Abbrüchen zu den
heutigen Fließbereichen. Die Ränder der Rinnen sind
abgeflacht. Offensichtlich werden die Rinnen zur Ab—

führung der geringen, direkt auf die Flächen fallenden
Regenmengen benutZt, wie Verspülungen feiner Schutt-
partikel und frische Kerben an den Riedelrändern zei-
gen. In diesen Rinnen erreicht der Schaumboden eine
Stärke von 10 bis 15 cm, während er auf den angren-
zenden Pflasterbereichen nur 2 bis 3 cm tief ist.
Seine Oberfläche wird in den Rinnen von höchstens 1
bis 2 cm großen Schuttpartikeln gebildet, während das
übrige Pflaster Komponenten bis zu 30 cm Längsachse
enthält. Der Schaumboden ist unter der Grusoberfläche
der Rinnen steinfrei, was auch hier auf aufwärts ge-
richtete Bewegungsprozesse schließen läßt.
Die blasig—verbackene, von Trockenrissen durchzogene
Schicht hat neben der Glättungs- auch eine Schutz—
funktion. Die feinen Partikel sind so fest miteinander
verbunden, daß eine Auswehung dieser Schicht unmög-
lich ist. Die Abspülung erfolgt nur in geringem Maße
und nach vorhergehender Aufschlämmung wegen der
hohen Scherfestigkeit der kleinen Korngrößen (u. a.
LEOPOLD et al., 1964, S. 39). In der Regel ist der
Schaumboden bis dicht an den Rand der Fanglomerat—
inseln erhalten. So ist es auch zu verstehen, daß er auf
den steinfreien Ringen um die Gräber vom Choudia—
Typ erhalten geblieben ist.
COOKE (1970, S. 576 f.) ist der Ansicht, daß ein zer-
störtes Steinpflaster sich auch rezent durch vertikale
Sortierung bilden würde, sofern nur genügend grobe
Partikel nahe der Oberfläche erhalten wären. Die
steinfreien Ringe zeigen, daß eine Neubildung nicht
stattgefunden hat, denn beim Bau der Gräber wurde
nur das Grobmaterial, nicht jedoch der Verarmungs-
horizont des Wüstenpflasterprofils mit abgetragen. Daß
Steinarmut im Untergrund tatsädllich nur zur Ausbil-
dung der Schaumbodenschicht geführt hat und in sol-
chem Falle praktisch kein Steinpflaster entstanden ist,
zeigt eine neolithische Anlage auf der denudierten
Oberfläd'le des Basaltstromes im Südosten des Kartie-
rungsgebietes bei Yebbi Bou (Karte 6, R 6 / H 7). Dort
ist ein Steinring von 14 m Durchmesser direkt auf dem
anstehenden Basalt errichtet worden. Für die ausgegli-
chene Oberfläche über dem durch die ältere chemische
Verwitterung kuppig gewordenen Untergrund dürfte
die damalige Bodendedte gesorgt haben. Das Innere des
Ringes wurde von Grobmaterial freigeräumt, das
wahrscheinlich auch beim Bau der Mauer verwendet
wurde. Während sich post-neolithisch auf allen benadi-
barten Fanglomeratflächen und Terrassen mit ihrem
reichen Schotterangebot das Wüstenpflasterprofil ent—
wickelte, wurden innerhalb dieses und anderer, klei-
nerer Ringe lediglich die kleineren, noch übrig geblie-
benen Steinchen und Tonscherben angereichert. Die
verfügbare Menge gröberen Materials erlaubte nur die
Ausbildung einer sehr schütteren Dedte, so daß dieser
Kreis im Originalluftbild nod1 als etwas hellerer Fleck
in einer schwanrauen Umgebung erkennbar ist.
Die Ergebnisse zur Wüstenpflasterbildung bestätigen
und erklären die mit Hilfe der prähistorischen Zeug-
nisse wahrscheinlich gemachte Einengung des Bildungs-
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zeitraumes, der damit aber noch immer recht ungenau
bestimmt ist. Beziehungen von vorgeschichtlichen Zeug-
nissen und der Pawementbildung im Südwesten der
USA ergeben ein Alter von mindestens 1000 Jahren für
die Pflasterbildung. Durch Abräumung und Umord-
nung von patinierten Bestandteilen geformte Figuren
(ground figures) sind seit ihrer Jahrhunderte zurüds-
liegenden Anlagen nicht mehr durch natürliche Prozesse
verändert worden (COOKE, 1970, S. 575).
Ein im Zusammenhang nützliches Indiz für die Alters-
bestimmung liefert die eigentliche Steinpflasterdedce,
für deren Ausbildung vielfach Insolationsprozesse ver-
antwortlich gemacht worden sind (vgl. die Literatur-
angaben bei WILHELMY, 1958, OLLIER, 1969, und
COOKE, 1970). Frisch zersprungene Partikel als Folge
einer rezenten, unter optimalen Bedingungen ablaufen
könnenden Insolationsverwitterung fehlen jedoch auf
den Wüstenpflasterflächen nahezu vollständig. Das
Bild wird besonders in Basaltgebieten beherrsd-it von
Steinen von einigen Millimeter bis 20 oder 30 cm
Längsachse, die mit ihrer größten Fläche in einer
Schicht auf der Oberfläche liegen, deren Kanten leicht
abgerundet sind, auf denen konkave und konvexe
Flächenteile ineinander übergehen und die von zahl-
reichen kleinen Näpfen von wenigen Millimeter Durch-
messer übersät sind; letZtere stehen in keinem Verhält—
nis zu den wenigen ursprünglid'ien, gasbedingten Hohl-
räumen der Lava, wie an zerschlagenen Stücken ersicht-
lich ist. Die Pflasterbestandteile haben weitgehend nicht
mehr die Form unzerfallener Stücke im Sediment. Es
sind jedoch auch — mit sehr seltenen Ausnahmen —
keine benachbarten Stücke eines ehemals größeren, zer-
fallenen Gerölls zu finden (Abb. 54). In den wenigen
Fällen zeigen die Bruchflächen Spuren chemischer Ver-
änderung. Die Zerlegung erfolgte also nicht durdn In-
solation. In dem Basaltpflaster des Arbeitsgebietes bei
Yebbi Bou konnte stellenweise ein etwas stärkerer re-
zenter Zerfall grober Komponenten beobachtet werden
als in dem 500 m tiefer gelegenen Bardai. Bezeichnen-
derweise liegen solche Stellen aber am unteren Ende
der Fußfläche nahe dem Rhyolithriegel, wo der hohe
Feinmaterialgehalt des Untergrundes und ein Abfluß-
stau bei Niederschlägen zu einer überdurchschnittlidl
starken Durchfeuditung führen müssen.
Bei der Diskussion über die pleistozäne Materialaufbe-
reitung (3.3.3) ist darauf hingewiesen worden, daß in
Höhen über 2000 m Feud'itigkeit und Frost noch ge—
meinsam auftreten. Dort ist auf Schotterflächen ein
höherer Anteil zerfallener Partikel zu beobachten als
in den tieferen Gebirgslagen (JANNSEN, 1970, S. 13,
28, 30); HAGEDORN, 1971, S. 34 f., 98 f., Abb. 68;
MESSERLI, frdl. mündl. Mitteilg.). Nach diesen Be—
funden scheidet die Insolationssprengung für die Stein-
pflasterbildung praktisch aus. Auch COOKE kommt
zu diesem Ergebnis, wie ja die Effizienz der theoretisch
denkbaren Insolationssprengung zunehmend als sehr
gering angesehen wird 73. Dagegen haben er und andere
Autoren zahlreidie Hinweise auf das gemeinsame Wir-
ken von Frost und Feuchtigkeit bei der Gesteinszerle-
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gung in Wüstenpflastergebieten gefunden. Die Alter-
native der Salzsprengung durch Hydratation wird be—
sonders für Gebiete wie Flußufer und Playaränder an-
genommen. HAGEDORN (197l, S. 31 H.) hat auf die
Bedeutung der Salzhydratation bei der rezenten Ver—
witterung im Tibesti hingewiesen. Auf den Wüsten-
pflasterflächen scheint aud1 sie jedoch keine Rolle zu
spielen. Dies wird einmal durch Fehlen rezent zerlegter
Partikel überhaupt, zum anderen durch das Fehlen von
Salzanätzungsspuren oberhalb des Sdiaumbodens be-
legt. Unterhalb des Schaumbodens ist die Salzverwitte-
rung, wie beschrieben, vielerorts wirksam, trägt jedoch
auch dort nid'lt wesentlich zum Zerfall von Geröllen
bei. Für die Verdichtung des Pflasters durd'i die Zerle-
gung seiner groben Partikel dürfie also eine Zeit an-
zunehmen sein, in der größere Feud-nte sowohl eine ver-
stärkte diemisch-physikalische als auch die Frost-Ver-
witterung begünstigte. Damit kommt am eheSten ein
Zeitraum nahe dem Ende der neolithischen Feuchtzeit
in Betrad1t. Auf jeden Fall war die Pflasterbildung vor
der Entstehung der mit ihr untrennbar verbundenen
Patina abgeschlossen.
Ausgangspunkt der Wüstenpflasterdiskussion war das
Problem einer sicheren Zuordnung der nur wenige
Dezimeter über dem rezenten Niveau liegenden Flä-
chenreSte zur Niederterrassenzeit und deren überall
gleiduzeitige Bildung. Für den zweiten Punkt ergibt die
Patinierung noch weitere bestätigende Hinweise. Die
Zuordnung von Flächenteilen zur Niederterrassenzeit
ist mit Hilfe des Wüstenpflasters und des dazugehörigen
Profils auch dort möglidi, wo einmal keine Steinwerk-
zeuge gefunden werden 7°.
Das Wüstenpflasterprofil fehlt auf Schotterflächen, die
infolge einer Verlagerung der Hauptabflußrinnen seit
längerer Zeit nid'it mehr überspült worden sind und
deren an der Oberfläche liegenden Partikel bereits eine
gegenüber den aktiven Bereichen dunklere, stumpf-
braune Farbe ausgebildet haben. Auch für die Entste-
hung der Schaumbodenschicht reichen offensichtlich we-
nige Jahrzehnte noch nicht aus.

3.4.6.3 Die Patina des Wüstenpflasters
Für die durchgeführten Kartierungen wäre der Auf-
wand, jeden mutmaßlichen niederterrassenzeitlidien
Rest aufzugraben, nicht vertretbar gewesen. Ausgehend
von zahlreichen Bodenkontrollen wurde die Kartierung
im Stereomodell nad1 dem Grad der Patinierung =
Schwärzung durchgeführt, der für die niederterrassen-

73 WILHELMY, 1958, S. 186 5.; OLLIER, 1969, S. 14 5.;
COOKE, 1970, S. 573; HAGEDORN, 1971, S. 22 5.; alle
mit zahlreichen, weiterführenden Literaturangaben.
7° Steinwerkzeuge allein wären auch kein völlig sicheres
Indiz, da die Typenstratigraphie für das Tibesti noch sehr
wenig entwickelt ist und zum anderen unklar ist, bis wann
Steinwerkzeuge noch in die üblicherweise als historisch be-
zeichnete Zeit hinein benutzt worden sind. Reibesteine —
teilweise wiederbenutzte neolithische Stücke — sind noch
heute in Gebrauch.
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zeitlichen und alle älteren Fanglomeratflächen gleich ist,
nicht jedoch bei jünger bewegtem oder nicht mehr be-
wegtem Material. Die Unterscheidung der niederterras-
senzeitlichen Reste von den älteren ist auch im Maßstab
1 :50 000 noch nach der Höhendifferenz möglich. Ein
Unsicherheitsfaktor bleibt bestehen, weil ein zuneh-
mend großer Teil des neolithischen Niveaus bereits in
das rezente Abflußgeschehen einbezogen wird und par-
tiell (mittlerer Grauton) oder total überspülte Ab—
schnitte häufig sind. Für die Trennung der rotbraunen
und der mittelterrassenzeitlidien Akkumulation war
wegen ihrer weitgehenden Niveaugleichheit nur mit
Begehungen zu arbeiten.
Die Annahme einer zeitlich eng begrenzren, einmaligen
Patinierung in früh-postneolithischer Zeit ist allerdings
ebenso umstritten wie die der einmaligen Wüstenpfla-
sterbildung. Deshalb kann an einer kurzen Diskussion
des Patinaproblems nicht vorbeigegangen werden. Die
hier in erster Linie interessierende Patina wird unter—
schiedlich als Wüstenlads, „desert varnisb“ oder Rinde
bezeichnet. Als harte, ladcartige und glänzende Schicht
von nahezu nicht meßbarer Dicke Wird sie von abreib—
baren, stumpfen, sich of’t lehmig anfühlenden Verwitte-
rungshäuten abgesetZt und von Krusten, die als bis zu
einige Millimeter starke Überzüge immer einen Mager-
horizont unter sich haben (HABERLAND, 1970,
S. 3 f.). Verteilung und Aussehen der einzelnen Arten
sind von HABERLAND besdirieben worden.
Auch innerhalb der als Wüstenlack bezeichneten
Gruppe gibt es Unterschiede, die bei der Systematisie-
rung morphologischer Elemente helfen. Basalt zum Bei-
spiel zeigt ein mattes Blaugrau, wenn er in fließendem
Wasser bearbeitet worden ist. Der Farbton ist heller
als die Farbe des Gesteins; die Oberfläche ist glatt und
erscheint teilweise poliert. Diese Farbe findet sich auf
rezent stark bewegten Schortern, an engen Schlucht-
wänden, die einer starken mechanischen Beanspruchung
ausgesetzt worden sind, bis zur Höhe der letzten Flut,
in jung in den Fels eingeschnittenen Rinnen und beson—
ders im Bereich starker Strömung oberhalb von Wasser-
fällen.
In den Fließbereichen der Fußflächen zeigen größere,
nur wenig vom abkommenden Wasser beeinflußte Ge-
rölle eine gelbbraune Farbe, die untersdiiedlich dicht
und gelegentlich glänzend ist. Die Steinoberfläche fühlt
sich ebenfalls glatt an. Beim Transport wird diese
Schicht anscheinend durch Abrieb leicht zerstört. Klei-
nere, bei jeder Flut umgelagerte Stücke erscheinen aus
der Nähe grau-fleckig; besonders an den am ehesten
beanspruchten Kanten erscheint eine schmutzig-graue
Farbe. Nur wenig bewegter Hangschutt auf Basalthän-
gen wie denen in Abb. 24, die keine Ruheformen sind
(s. u. 3.6.1), erscheinen in einer etwas dunkleren Ocker-
Nuance als die auf den Riedeln der rezent überspülten
Bereiche. Die dunklere Farbe rührt daher, daß die ein—
zelnen Hangschuttpartikel, aus der Nähe betrachtet,
grau gesprenkelt sind. Diese Patina überzieht alle Seiten
und belegt den rezenten Transport der Partikel. Sie un—
terscheidet sich von der gelbbraunen Farbe infolge Ver-

lehmung, die JANNSEN (1970, S. 27) aus der Höhen-
region beschreibt.
Den nächstdunkleren Braunton haben jene schon be-
schriebenen Flächen, die im rezenten Bereich seit län-
gerer Zeit nicht mehr überflossen worden sind und
deren stumpfes Braun sich auch im Luflbild als anderer
Grauton von dem des Wüstenpflasters unterscheidet.
Bei der Reaktivierung zeigen sich alle Übergänge bis
zum Blaugrau.
Dagegen ist die Wüstenpflasterfarbe am dunkelsten:
rötlich- bis schokoladenbraun, auf Basalt gelegentlich
schwarz oder mit violettem Farbstich und in der Regel
matt-glänzend. Verbunden mit der Farbe ist ein un—
regelmäßiges Mikrorelief, das die lokalen Härteunter—
schiede an der Oberfläche der Partikel nachzuzeichnen
scheint. Auf die winzigen Näpfe als wahrscheinliche
Lösungsformen besonders auf Basaltstücken ist schon
hingewiesen worden. Quarzite — meist paläolithisch
bearbeitete Stücke — zeigen in der glänzenden, mu—
schelig gegliederten Oberfläche winzige Löcher, die
meist durch ihre schwarze Farbe im umgebenden Röt-
lich-Braun auffallen. Trotz zahlreicher, hier nicht zu
diskutierender Farbunterschiede auch innerhalb einer
Gesteinsart ist die Ähnlichkeit der Patina auf dem Wü-
stenpflaster überall so groß, daß z. B. Basalt, Rhyolith-
lava- oder Scl'iieferbrudistücke eher an ihren gesteins—
bedingt-diarakteristischen Bruchformen als an der Pa-
tinierung auseinanderzuhalten sind. Während bei allen
zuerst beschriebenen Wüstenlackarten die Patinierung
allseitig ist, ist sie bei den Partikeln des Wüstenpflasters
auf Ober- und Unterseite unterschiedlich.
Die dunkelbraune — oder allgemeiner — die dunklere
Haut überzieht die Oberseiten. Sie ist besonders auf
Basaltstücken ofl: borkig und von feinen Rissen durch-
zogen. Quarzit und Schiefer sind in der Regel mit fast
schwarzen, winzigen Flecken besetzt, die sich über die
Gesteinsoberfläche erheben und bevorzugt Struktur—
linien, wie zum Beispiel die Wülste bei Abschlägen,
nachzeichnen (Abb. 56). Der Wüstenlack der Ober-
fläche greift bei plattigen Partikeln, die dem Schaum—
boden aufliegen, um die Kanten herum auf die rand-
lichen Teile der Unterseiten über, die orangefarben bis
rostrot erscheinen und keine schwarzen Flecken zeigen
(Abb. 55). Dieser Farbunterschied, besonders die oran-
gebraune Komponente, ist auch aus anderen Wüsten-
pflastergebieten beschrieben worden (COOKE, 1970,
S. 564). Bei im Boden stedrenden Partikeln hört die
Patinierung an einer scharfen Linie auf, die mit der
Obergrenze der Schaumbodenschicht zusammenfällt,
und wird durch eine lehmige Verwitterungshaut oder
einfach einen helleren, näher an der Gesteinsfarbe lie-
genden Ton abgelöst.
Dieser Unterschied kann so verstanden werden, daß
sich die Patina nur auf den exponierten Teilen gebildet
hat. Soweit die Partikel jedoch im Schaumboden
stecken, sollte eher mit einer nachträglichen Zerstörung
gerechnet werden, denn die helle, blasige Schicht ist
jünger, wie fest angebackene, zum Teil wie Krusten
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wirkende Lagen des schluffigen Materials zeigen, unter
denen die Patina hindurchgeht. In den hellen Schaum-
bodendepressionen auf der Fußfläche bei Yebbi Bou
eingeschwemmte Basaltstüdschen, die nur aus dem be-
nachbarten Wüstenpflaster stammen können, haben ihre
dunkelbraun-glänzende Patina verloren und zeigen
eine schmutzig-blaugraue Farbe. Der Schaumboden
trägt also zur Zerstörung der Patina bei, die auch des-
halb schon älter als dieser sein dürfte. Auch COOKE
(1970, S. 576, points 6 and 7) kommt zu dem Ergebnis,
daß der „vesicular layer“ jünger als der „desert var-
nisb“ ist.
Die Rinden des Wüstenpflasters entsprechen denen, die
KRUMBEIN (1969) aus der Negev beschrieben hat.
Er konnte ihre Entstehung durch in und auf dem Ge-
stein lebende Mikroorganismen nachweisen. Es handelt
sich also um organische Krusten, deren Ausgangsmate-
rial aus dem umgebenden Boden stammt. Besonders die
borkigen Partien und die Näpfe und Löcher auf den
patinierten Oberflächen entsprechen denen, die KRUM-
BEIN mit der mikrobioti’schen Aktivität in Verbindung
bringen kann. KRUMBEIN ist allerdings der Ansicht,
daß sich der Überzug auch rezent bilden könne. Damit
wäre er für eine Flächendatierung nidit brauchbar. Je—
doch zeigen seine Bilder, daß die in Bildung befind—
lichen Rinden sich von den hier betrachteten und auch
den nachweislich alten Rinden der Negev unterschei-
den. Deren Existenz und hohes Alter leugnet KRUM—
BEIN audu nicht, sondern er nimmt an, daß deren ei-
gentliche Bildung in sehr kurzer Zeit erfolgt sein kann
und keinesfalls ein zwei Jahrtausende dauernder Pro-
zeß ist.
Weitere Untersudwngen zum Wüstenlackproblem dürf-
ten zu einer weitergehenden Differenzierung führen,
wie sie CAILLEUX (Nachwort zur Arbeit von KRUMn
BEIN) erwartet; möglicherweise auch zu einer Gegen—
überstellung von organogenen und nicht-organogenen
Wüstenlackarten, die zu versdiiedenen Zeiten gebildet
worden sind oder noch gebildet werden. Höchstwahr-
scheinlich anorganischer Entstehung sind die blau-
grauen Überzüge, die durd1 den mechanischen Abrieb
anderer Patinafarben in fließendem Wasser entstanden
sind. Das gleiche gilt für den stahl- bis blaugrauen,
stark glänzenden Wüstenlack, der die Basalte des Vor-
landes überzieht und mit einer kräfligen, in der Haupt-
windrichtung ausgerichteten kleinmuscheligen Reliefie-
rung der Oberflächen verbunden ist. Er ist an die Stufe
dominanter äolischer Formung gebunden. HABER-
LAND (1970, S. 9 ff., 16) stellte im Eghei fest, daß
dieser Lack nur bis 200 m über der windüberformten
Serir auftritt. Diese Patina ist jünger als der braune
Wüstenlack, der sich in geschützten Winkeln auch noch
in den heute der Windkorrasion ausgesetzren Gebieten
findet und offensichtlich durch die stahlblaue Wind-
schliffpatina ersetzt worden ist. Damit dürfle die
braune Patinierung älter als die Ausbildung der äoli-
sd-ien Formungsdominanz im Vorland sein, die nach
dem Ende der neolithischen Feuchtzeit erfolgt ist. Jung-
steinzeitliche Werkzeuge aus diesem ehemals dicht be-
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siedelten Gebiet (GABRIEL, 1972) sind nach ihrer Be—
nutzung patiniert worden.
Eine Altersbestimmung der borkig-braunen, mattglän-
zenden Patina des Wüstenpflasters anhand der Stein—
werkzeuge, wie sie im Südwesten der USA (HUNT,
1961) oder an Altertümern in Ägypten ‚(BLACK-
WELDER, 1948) durchgeführt worden ist, ist im Ti-
beSti noch nicht möglich. Zwar finden sich neben unter-
schiedlich patinierten Stücken auch patinafreie Ab—
schläge oder solche mit anderen Verwitterungsspuren,
aber über die Typenentwicklung und die Auswirkungen
von Lagerungsbedingungen bei der Patinabildung ist
nodu zu wenig bekannt. HUNT (1961) und andere
konnten anhand typologisdi eindeutig zu trennender
paläoindianischer Kulturhinterlassensdiai’cen ein Alter
von etwa 2000 Jahren für die uns interessierende Pa-
tina nachweisen. Zu vergleichbaren Ergebnissen kam
BLACKWELDER (1948). Zieht man die Patinierung
auf den Felsbildern des Tibesti heran, läßt sich der Bil-
dungszeitraum dort etwas eingrenzen. Ältere Gravuren
von afrikanischem Großwild der Savannen und von
gut dargestellten Rindern sind patiniert, die jüngeren
Kamelzeichnungen (HAGEDORN, 1971, S. 26) und
primitive Rinder- und andere Tierdarstellungen der
wahrscheinlich ausklingenden Rinderhirtenzeit tragen
nur eine Verwitterungshaut 8°.
HUNT (1961, S. B. 195) kommt zu dem Ergebnis, daß
häufige Benetzung zur Entstehung von Wüstenlack not-
wendig war und stellt sie besonders deshalb in die
letzte Feuchtzeit des amerikanischen Südwestens, die
zu Anfang der christlichen Ära zuende ging. SHARP
und ENGLE (1958, S. 516) beschreiben aus dem Süd-
westen eine Lokalität mit rezenter Wüstenladsbildung
innerhalb von 25 Jahren, die allerdings an ein extremes
Eisen—Mangan-Angebot im umgebenden Boden gebun-
den war und bei über 100 mm Jahresniederschlag er-
folgte. Bei gleicher Regenmenge und durchschnittlichen
Bodenbedingungen wird in demselben Gebiet die ältere
glänzende Patina durch Abplatzen zerstört; die jün—
gere zeigt außerdem nur ein stumpfes Braun und dürfle
mit jener nicht identisch sein. Regenmengen von über
100 mm oder von sogar wenigen hundert Millimeter
Niederschlag, die zur Bildung dieser Art von organisch
bedingter Wüstenlackbildung nötig zu sein scheinen,
machen für das Tibesti ebenfalls eine Entstehung zum
Ende der neolithischen Feuchtzeit wahrscheinlich —
nach der Pflasterbildung und vor der Entwicklung des
Schaumbodens.
Der enge zeitliche Zusammenhang von Wüstenpflaster-
bildung und dunkelbrauner Patina zeigt sich darin,
daß auf jüngeren, inaktiven Schotterflächen — z. B. in-
folge von Anzapfungen — stets beide fehlen. Die für

3° Auf den zeitlichen Zusammenhang der Felsgravuren mit
den verschiedenen Krusten, die neben Wüstenlack auf den
Felsflächen dominieren und zu anderen Zeiten und wahr-
scheinlid1 auch unter anderen Klimabedingungen gebildet
worden sind, soll hier nicht eingegangen werden. Vgl. HA-
GEDORN (1971, s. 24 f.).
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die Bestimmung der niederterrassenzeitlid-ien Fanglo—
meratbänder wichtige Patinierung war jedoch nicht die
einzige, sondern nur die vorläufig letzte ihrer Art. Sie
ist auch am Ende früherer Feuchtzeiten erfolgt. Die
Partikel der von PACHUR (1970, S. 45) beschriebenen
und oben (S. 73) als mittelterrassenzeitlidi datierten,
25 cm starken Hangschuttdedse sind allseitig stark pa-
tiniert. Die glänzend—rotbraunen Kieselüberzüge und
die Einbeziehung auch von unter der Oberfläche lie—
genden Partikeln lassen auf einen besonders intensiven
Ablauf der Patinierung schließen. In das Wüstenpfla—
ster einbezogene paläolithische Werkzeuge lassen er-
kennen, daß sie aus stark patinierten Geröllen geschla-
gen worden sind (Abb. 13). Teilweise heben sich der-
artige ältere Patinaflächen durch einen anderen Farbton
oder eine größere Didse der Überzüge ab. An zersdila-
genen Quarzitwerkzeugen zeigt sich, daß die post-neo—
lithische Patinierung — makroskopisd1 gesehen — auf
die Oberfläche über unverändertem Gestein beschränkt
ist, während der ältere, glänzende Überzug von einer
knapp 2 mm starken Umwandlungszone unterlagert
ist, in der das glasige Aussehen des Quarzits zu einem
stumpfen Rostbraun verändert worden ist. Diese Ver-
färbung ist nicht mit jener weißgrauen Bleichzone
gleichzusetzen, die gelegentlich unter dem braunen
Wüstenlack von Basaltgeröllen gefunden worden ist. Es
handelt sich im letzrgenannten Fall um an die Ober—
fläche gelangte Partikel aus dem rorbraun verwitterten
Fanglomerat mit seiner Bleichzone (s. o. 3.4.2.1) und
nicht um einen Magerhorizont aus der Zeit der Wüsten-
ladcbildung. Eine ähnliche Entstehung für die verän-
derte Schicht unter der alten Patina ist nicht auszu-
schließen.

3.5 Die Theorie
des dynamischen Gleichgewichts
und die klimaabhängige Formung
der Fußflächen

Von DENNY (1967) sind grundsätzliche Zweifel an der
Gültigkeit einer dironostratigraphischen Abfolge, wie
sie hier für die pleistozäne und holozäne Entwidilung
der Fußflächen dargestellt wird, angemeldet worden.
Anstelle einer klimageschichtlichen Deutung, die er als
Relikt davisianischen Zyklusdenkens ansieht, setzt er
ein dynamisches Gleichgewicht (dynamic equilibrinm).
Fließbereiche (wasbes), Schotterdedsen mit Wüsten—
pflaster und Felsinseln in der Art der Basaltinseln auf
der Karte von Yebbi Bou (Karte 5, Abb. 44), die er als
Pedimente bezeichnet, sind seiner Auffassung nach seit
der ersten Anlage der Schwemmfächer, an denen
DENNY seine Theorie entwickelt, immer zusammen
aufgetreten. Nur die relative Intensität der Prozesse
und die Lage der einzelnen Bereiche zueinander sollen
sich im Laufe der Entwicklung kontinuierlich geändert
haben. Statt einer Veränderung von Zeit zu Zeit nimmt
DENNY eine solche von Ort zu Ort an. Der Motor
der Veränderungen sollen ständig erfolgende Anzap-
fungen sein.

DENNYs Beobachtungen und Teile seiner Theorie tref-
fen auf die rezenten Prozeßabläufe zu, die er in toto
in die Vergangenheit extrapoliert. Anzapfungen sind
rezent in seinem Arbeitsgebiet —— der Death Valley
Region — als Folge kräftiger Schuttlieferung und rela-
tiv häufiger Fluten aus einem hoch anfragenden Hinter—
land nicht selten. So wird auf den aus dem Berg kom-
menden wasbes aufgeschottert, während sich in den Fläa
chen selbst Rinnen mit geringerem Gefälle in den älteren
Fanglomeratdecken zurückschneiden, bis sie die Fluten
aus einer höher gelegenen Hauptabflußrinne auf sich
ablenken und den ehemaligen wash stillegen, auf dem
dann die Wüstenpflasterbildung einsetzt.
Derartige Prozesse laufen auch auf den Überschüttungs—
flächen des Tibesti ab. Auf den isolierten Flächen mit
Wüstenpflaster, die zwischen den rezenten Fließberei-
chen liegen, sammelt sich bei örtlichen Niederschlägen
genügend Wasser, das nach dem Aufquellen des
Schaumbodens nicht mehr in diesen einsinken kann.
Das Wasser sammelt sich in den beschriebenen flachen
Rinnen (s. o. S. 81) und bei ausreichender Menge in
Gullies mit Kerbprofil, die sich rückwärts einschneiden,
während sie sich zu flachsohligen, tricherterförmigen Ge—
rinnen ausweiten und die noch erhaltenen Fanglome-
ratdedcen in weitere Inseln zerlegen. Da jedoch durch
die aus dem Hinterland kommenden Täler kaum Ma-
terial zugeführt wird und erst im Unterteil der Fuß—
flächen leicht akkumuliert wird, sind die Höhenunter-
schiede zwischen den beiden Gerinnearten so gering,
daß die Anzapfungen nahezu niveaugleich erfolgt sind
und beide Seiten der neugebildeten Fanglomeratinseln
von lediglich unterschiedlich breiten Bändern anastomo-
sierender Rinnen umgezogen werden. Nur in einem
Fall — am Westfuß des Ehi Tougoundjou -— ist nach
der Zerstörung einer Felsrippe zwischen zwei verschie-
den hoch gelegenen rezenten Basaltschwemmfächern
ein steiler Kegel über die tiefere Fläche geschüttet wor—
den. Der höherliegende Bereich ist dabei jedoch noch
nicht inaktiv geworden.
Nach DENNY dürfte es keinen Wechsel von Akkumu-
lations- und Ausräumungszeiten geben und der Ge-
samteindruck der Fußflächen müßte bei örtlidier Ver-
lagerung seiner Elemente immer gleich gewesen sein.
Dieser Annahme eines dynamischen Gleichgewichts wi-
dersprid'it die überwiegend gerade nicht an Fußflächen—
bereichen abgeleitete komplizierte Klimageschichte des
Pleisrozäns. Daß die Pedimentinseln Reste tertiärer
Spülmuldensockel sind, ist im Teil 2 dieser Arbeit nach-
gewiesen worden. Es ist ebenfalls für den Südwesten
der USA wie für das Tibesti belegt, daß das Wüsten—
pflaster und die zugehörige Patina sid1 nicht zu allen
Zeiten der Vergangenheit gebildet haben, wie es nach
der Theorie DENNYs nötig wäre. Schließlich müßten
danach die rezenten Fließbereiche denselben Aufbau
wie die zu verschiedenen Zeiten inaktivierten „gravel
caps“ zeigen. Dies ist jedodu auch nicht der Fall. Wäh—
rend im rezenten Bereich eine deutliche Sortierung von
Feinmaterial in ziemlich festliegenden Rinnen (BU-
SCHE, 1969, 1972 b) zwischen aus gröberen Schottern
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aufgebauten Riedeln typisch ist, die im Profil bei der
Annahme gelegentlicher Verlagerungen Feinmaterial—
linsen in gröberer Umgebung zeigen müßten, weisen die
älteren Akkumulationen tatsächlich neben der cha0ti-
schen Lagerung in Hangfußnähe eine durchgehende,
wenn auch oft nur schwer erkennbare Bänderung auf,
wie sie oben (3.4.5.1) beschrieben worden ist. In den Zei-
ten vorherrschender Akkumulation bei hohem Schutt-
angebot, wie es ebenfalls heute nicht gegeben ist, konnten
sich die häufig verstopflen Rinnen leicht verlagern und
so die gesamte Fläche annähernd gleichmäßig aufbauen.
BAULIG (1957, S. 922) hat den Prozeß sich ständig
verlagernder, anastomosierender Rinnen, der auch an
Kleinformen in Baugruben etc. gut zu beobachten ist,
detailliert beschrieben.
Schließlich zeigen auch die nachgewiesenen flächen-
hafien Überformungen der Fußflächen zum Ende der
Akkumulationsphasen (3.4.5.2) oder der Zustand der
Flächen zur Zeit ihrer neolithischen Besiedlung, daß die
Vorstellung des dynamischen Gleichgewichts nidit zu-
triffi, auch wenn sich einzelne Parameter, wie der flä-
chenhafle Anteil von Pediment, was/9 und Schotter-
dedcen oder das Verhältnis Fächerfläche—Einzugsge—
biet deutlich entlang von Regressionsgeraden gruppie-
ren (DENNY, 1967, S. 98, 102, fig. 4) und damit
scheinbar die Richtigkeit von DENNYs Theorie be-
weisen.
Was DENNY besdireibt, sind die durch Anzapfungen
und örtliche Akkumulation komplizierten Vorgänge
bei der Zerstörung älterer, unter nicht-ariden Bedin-
gungen akkumulierter Fanglomeratdecken — Vor-
gänge, die im Tibesti, im Südwesten der USA und
wahrscheinlid'i auch in anderen Wüstengebieten im we-
sentlichen übereinstimmen.

3.6 Die rezente Formung
Die rezente Formung der Fußflächen ist schon wieder-
holt angesprochen worden, um sie mit den vorzeitlichen
Prozessen zu kontrastieren, so daß hier nur eine
ergänzende Zusammenfassung gegeben zu werden
braucht. Die rezenten Prozesse sind von so geringer
Aktivität, daß ihre Spuren bei jeder stärkeren Klima-
schwankung ausgelöscht werden müßten. Es ist deshalb
auch unsicher, ob mit heute vergleichbare Phasen auch
im Laufe des Pleistozän existiert haben.
Auf die geringe Akkumulation im Unterteil der Flä-
chen wegen unzureichender Wassermengen bei den
Fluten ist bereits hingewiesen worden. Die Langsamkeit
dieses Prozesses selbst bei der zusätzlichen Heranfüh-
rung allochthonen, leicht transportierbaren Materials
durch den Wind wie bei Fochi zeigen die rezenten Fließ-
rinnen. Aufgrabungen dort — und ähnlich bei Yebbi
Zouma — zeigen, daß in der jüngeren Vergangenheit
eine leichte Zerschneidungsphase eingeschaltet gewesen
ist, so daß die Riedel gröberen Materials weitgehend
nicht im Zuge der heutigen Formung akkumuliert wer—
den. Das Feinmaterial der Rinnen, das in Bändern
gegen den Rand auskeilt, besteht bei Fochi weitgehend
aus verschwemmtem Flugsand, der die wenige Zenti-
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meter tiefen Rinnen nach jedem Abkommen zuweht
und so die Tonhäutchen konserviert, die sich beim Ver-
sichern des letZten Wassers gebildet haben. Das ab-
kommende Wasser hat bei Fochi schon nach einer Fließ-
strec'ke von nur 200 m bei allen letzten, nadiweisbaren
Fluten nur noch so wenig Energie gehabt, daß allein
Sand und kleinste Schieferplättchen verschwemmt wor-
den sind und die sandgeschützte Tonhaut der vorauf—
gegangenen Flut in der Regel nicht zerstört worden ist.
In Querprofilen wurden auf 30 cm Tiefe etwa 15 Häut—
chen gezählt, von denen nur einige angeschnitten waren.
Unter der Annahme, daß die Spuren einiger Fluten
nicht erhalten geblieben sind, ergibt sich für über 15
Regen, die einen beträchtlich größeren Zeitraum als
15 Jahre umfassen dürften, nur eine unbedeutende, auf
schmale Rinnen beschränkte Akkumulation im Fuß-
flächenbereich.
Ein wesentlicher Teil des Wassers dürfie auch im Un-
tergrund versickern, wie es GAVRILOVIC (1969) bei
einem Regen beobachten konnte. Auf der Abdachung
des Sandsteinkomplexes auf der Flugplatzebene bei
Bardai wird nur das mittlere Drittel flächig überspült
(Karte 3, Abb. 33). Der geometrische Flächenzuwachs
und die ständige Versicherung mit zunehmender Ent-
fernung vom Inselberg erlauben im unteren Drittel nur
noch, daß das Wasser sich in wenigen Rinnen konzen-
triert und die nur einige Zentimeter hohe Kanten der
Sandsteingrusdedcenreste in der Regel nicht mehr über-
spült. Dichtere Akazienbestände im Subsequenzbereich
belegen den hohen Anteil der Versicherung.

Überall dort, wo keine ausreichenden Mengen von
Feinmaterial vorhanden sind — und das gilt für nahezu
alle Oberteile der rezenten Fließbereiche — wird bei
festliegenden Rinnen leicht eingeschnitten, was als
Folge eines Trends zu geringeren Wassermengen pro
Flut zu deuten ist. Kann Grobmaterial nicht mehr ver-
frachtet werden, beschränkt sich der Transport auf
leicht bewegbare Sand- und Feinkiespartikel in den
Rinnen, die dadurch im Ganzen gegenüber den Riedeln
immer tiefer gelegt werden. An die Stelle der zahlrei-
chen Birfurkationen tritt eine Beschränkung auf wenige
Hauptentwässerungslinien, die im Gelände und im
Luflbild als Bereidue etwas stärkerer Vegetation auf—
fallen. Einschneidung und Konzentration des Abflusses
auf wenige durchgehende Hauptrinnen erfolgt aud'n
dort, wo größere Sammler — wie bei Yebbi Zouma ——
den Basaltriegel über der Schlucht stärker zerschnitten
haben, sich im Wasserfallbereich zunehmend tieferlegen
und die Einstellung der kleineren Rinnen auf ihr Ni-
veau auslösen.
Für eine auch in jüngerer Zeit noch fortschreitende Aus-
trocknung des Tibesti sprechen neben zahlreichen ab-
gestorbenen Bäumen in allen Arbeitsgebieten eine Reihe
ebenfalls toter Tamariskenhügel in den distalen Rin-
nenbereichen am Fuß der Schieferstufe auf der Flug-
platzebene (Karte 4).
Trorz der insgesamt geringen Aktivität weitet sich der
rezente Bereich gegenüber den Fanglomeratdecken aus,
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deren Reste nahezu überall unterschnitten werden. Je
höher diese Reste sind, je mehr Material also abgeführt
werden muß, desto bandartiger sind die Fließbereiche.
Dies gilt besonders dort, wo, wie im Arbeitsgebiet bei
Yebbi Bou, der subsequente Fluß die Fußflächenakku-
mulation in einem mehrere Meter hohen Kliff an-
geschnitten hat (Karte 5, R 4/ H 13).
Mit abnehmender Dedcenhöhe weiten sich die Fließ-
bereiche zum unteren Ende hin trichterförmig aus.
Leichte Akkumulation und seitliche Erosion schließen
sich dabei nicht aus. Seitlid-l unterschnitten werden auch
die Stufenränder dort, wo das abkommende Wasser
noch nicht eine weite Fläche überdedcen muß und der
Verlust durch Versickerung im festen Gestein noch
unbedeutend ist. Die älteren Fanglomeratdecken wer-
den zusätzlidx durd1 verlängerte Hangrunsen sowie
durch die erwähnten Gullies aufgeschnitten, die auf den
Flächen selbst ihren Ursprung haben. Über das rezente
Bett hinausragende Felsreste werden randlich leicht an-
gekerbt, so daß sich ein deutlicher Fußknick heraus-
bildet. Im Ganzen aber werden sie nur freigelegt und
der wenig intensiven subaerischen Verwitterung aus-
gesetzt. Trotz der geringen Intensität aller Vorgänge ist
ersichtlich, daß die seitlidie Erosion, die durch jede ein-
zelne Rinne wirkt, der dominierende Prozeß ist und es
auch bei höherem Feuchtigkeitsangebot in weniger ex-
tremen Wüstengebieten sein dürfte.

3.6.1 Rezente Hangprozesse
In den vorwiegend aus Basalt aufgebauten Gebieten am
oberen Yebigue fällt gegenüber dem Gebiet von Bardai
oder der Schieferregion eine etwas größere Intensität
der Formungsprozesse an den Hängen auf. Während in
den anderen Gebieten die Hänge, die keine Reste alter
Decken tragen, nur eine sehr lockere Streu von blocki-
gem Verwitterungsmaterial aufweisen und die Hang-
profile besonders im Schiefer durch die Nachzeichnung
winzigster Resistenzuntersd-liede sägezahnartig gewor-
den sind, treten an den Basalthängen dünne, aber ge-
sd-ilossene, rezent leid-it bewegte Hangschuttdedsen bei
geglättetem Profil auf. Sie sind nur zwei bis drei Stein-
lagen mächtig und fallen gegenüber den flach geneigten
Fußflächen durch die oben beschriebene ockergelbe Fär-
bung auf. Oberhalb der Fußfläche im Arbeitsgebiet bei
Yebbi Bou läßt sich eine Anordnung in girlandenarti-
gen Bögen feststellen, bei denen es sich nicht um die
auch in diesem Gebiet vorkommenden, jedoch anders
aussehenden Ziegenpfade handelt. Durch die glatte
Oberfläd1e der einzelnen Basaltpartikel ist die innere
Reibung der Schuttdedce gering, so daß der Aufstieg an
diesen Hängen mühsam ist. Die ausgeprägte Hang-
konkavität (Abb. 45) dürfte allerdings aus den Zeiten
intensiverer Kriechprozesse bei starker feuchtzeitlicher
Sdiuttaufbereitung stammen, da an diesen Hängen der
rezente Materialtransport hauptsächlich in den Hang—
kerben erfolgt, an deren Fuß sidi Miniatur-Schwemm—
fächer von 8 ° bis 12 ° Neigung gebildet haben (Abb.
47).

Alle Fächer waren jedoch bei dem letzten, wenige Mo-
nate vor der Feldarbeit niedergegangenen starken Re-
gen von je ein oder zwei konzentrierten Gerinnen zer-
schnitten worden. Dabei waren die hellen Schotter über
viele Zehner von Metern über die dunkler erscheinen"
den Flächen mit Wüstenpflaster transportiert worden,
wobei die Entwässerung zunehmend linienhaft wurde
und so zur Zerstörung der Fanglomeratdedsen bei—
trug. Der vorhandene Hangschutt war jedoch
reid'ilich genug, so daß die Kerben trotz Materialexport
nicht in Runsen umgestaltet worden sind, oder mög—
licherweise entstandene Runsen durd1 nachfolgende
Kriechprozesse ausgeglichen worden sind. Die Art der
Materialbewegung auf den Hängen scheint von den
Eigenschaften des verwitterten Basalts abhängig zu
sein. Der Basalt auf den höchsten Teilen oberhalb der
Fußfläche von Yebbi Bou zerfällt sehr feinblättrig.
Seine fladien Hänge, mit ausgeprägter Konkavität als
Folge der Kriechprozesse, sind von zahllosen Wellen
in Gefällerichtung überzogen. Der Materialtransport
vollzieht sich in Form engbenachbarter kleiner „Mu-
ren“, deren Randwälle durch trockene Kriechprozesse
ausgeglichen werden.
In deutlicher Ausprägung konnten solche, völlig aus
kleinen „Muren“-Gängen aufgebaute Hangschutt-
decken geringer Mächtigkeit auch zwischen Yebbi Bou
und Yebbi Zouma beobachtet werden. Neben gut er-
kennbaren Streifen der letZten Durchfeuchtung, von
denen PACHUR (1970, Bild 5) ein gutes Bild ver-
öffentlicht hat, zeigte sich bei günstiger Beleud1tung,
daß der Hang als Ganzes aus subparallelen Muren mit
ausgeglichenen Randwällen besteht, die wegen des un-
terschiedlid-ten Grades und der Zeit der letZten Be-
wegung einen in Beige-grautönen längststreifigen Ein-
druck machen (Abb. 24). Der sanfi-konkave Hangfuß
geht in eine lodcer überstreute, schmale Fußfläche über.
Die Einheit dürfte Modellcharakter für die bei stär-
kerer feuchtzeitlicher Verwitterung auf allen Hängen
stattgefundene Abtragung und die Überformung von
Fußflächen haben, also auch für die Zeit der flächigen
Umgestaltung von Flußterrassen und Fanglomeratdek-
ken vor dem Einsetzen der linearen Zerschneidung.
Eine klimatische Interpretation im Zusammenhang mit
den größeren Niederschlägen bei zunehmender Höhe
muß die Eigenheiten des Basalts berücksichtigen, die
wahrscheinlid'i ausschlaggebend sind. Sandsteinhänge in
1300 und 1500 m Höhe im Tarso Ourari zeigen die-
selben pleistozänen Hangschuttdecken, die PACHUR
(1970) aus dem Gebiet von Bardai beschrieben hat und
die überall rezent zerrunst werden. Dagegen finden sich
auf den Basalthängen entlang des Yebigur’: Hinweise
auf rezente Kriechprozesse noch in nur 1000 m Höhe.
Im Gebiet von Bardai fallen im Kontrast zur Schutt-
armut oder der Zerrunsung an Sandstein- und Schiefer-
hängen die geschlossenen Schuttdecken auch der un—
teren Teile des aus Basalt und Phonolith bestehenden
Tougoundjou auf, die denen von Yebbi Bou ähneln.
Der Kegelberg im ersten Arbeitsgebiet (Karte 3, R 25 /
H 12), dessen Kern ein Basaltschlor ist, ist an seinen
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Flanken von 50 cm breiten Streifen ockerbraunen Ba-
saltschutts überzogen, der die Hangterrassetten über-v
deckt und zum Teil zerstört, die überwiegend aus
Sandsteinschutt bestehen und nach Ausweis der an—
thrazitfarbenen oberseitigen Patinierung festzuliegen
scheinen.
Möglicherweise neigt der Basalt aud1 unter dem gegen—
wärtigen Klima zu stärkerem Zerfall als andere Ge-
steine. Das Fehlen frischer Bruchflächen und die all—
seitige Patinierung der Partikel machen es jedoch
wahrscheinlich, daß die vorzeitliche Verwitterung bei
Basalt zu einer intensiveren Gefügelodterung als im
Sandstein oder Schiefer geführt hat, die sich heute,
unterstützt durch die geringe Reibung der glatten Par-
tikeloberflächen in dünnen, geschlossenen Hangschutt—
decken auswirkt. ROGNON (1967, S. 49, 57, 200)
weist darauf hin, daß allein dank der hohen Frost-
anfälligkeit von Basalt kaltzeitlichen Spuren im Hog-
gar erhalten geblieben sind. Da die Hänge sich vor und
seit dem Ende der tertiären Spülmuldenbildung nicht
erkennbar verlagert haben, ist audi der Anteil noch
älterer Verwitterung nicht auszuschließen —— es sei nur
an die Kugelverwitterung bei Yebbi Bou (2.4.2.3) oder
die kräftige „rezente“ Hangschuttproduktion der tief
verwitterten Bänder im Tibestien erinnert (2.4.2.1).

3 .6.2 Die Sandschwemmebenen
Bei der Diskussion der pleistozänen Formungsphasen
ist wiederholt auf die Sonderstellung hingewiesen wor-
den, die Gebiete mit reinem Sandsteineinzugsgebiet
oder Flächen, die überwiegend aus Sand bestehen, ein-
nehmen. Solche Flächen sind im Tibesti anknüpfend
an BÜDEL (1952; 1955, S. 102) als Sandschwemm-
ebenen bezeichnet worden. Da diese Ebenen für das
Gebirgsvorland typisch sind, wurden sie als eigen—
ständige morphologische Höhenstufe ausgeschieden.
Die Ausdehnung dieses Begriffes auf die Sandflächen
innerhalb des Gebirges und deren Eingliederung in das
klimageomorphologisd'ie Höhenstufenschema, das HU-
VERMANN (1967) für das Tibesti erstellt hat, er-
scheint problematisch, denn für das Auftreten dieser
Flächen innerhalb des Gebirges sind nicht klimatische
Faktoren, sondern das Vorhandensein leid1t beweglichen
Materials aus älteren, sandigen Akkumulationen aus-
schlaggebend. Der durch nahezu keine Vegetation fest-
gehaltene Sand kann auch von geringen Wassermengen
leicht bewegt werden. Die äolische Komponente ergibt
sich nada jeder fluvialen Materialbewegung in den
Beckenbereichen zwangsläufig, spielt aber über die
Bildung kleiner Hangschleppen und die Verfüllung
von Fließrinnen hinaus keine größere Rolle.

Solche „Sandschwemmebenen“ sind die Flächen auf
den Sandsteingrusakkumulationen östlich Bardai (Kar-
te 3, z. B. R 13 l H 7, Abb. 7) oder westlich des Enneri
Dougei (Abb. 11, 14, 15), die zwar im Ganzen zer—
schnitten werden, aber auf den erhaltenen Teilen noch
flächenhaf’t überformt werden, wie die zahlreichen
anastomosierenden Fließrinnen zeigen. Auch die Sand—
schwemmebenen, die fingerförmig in die Akkumulatio—
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nen von Mittel— und Oberterrasse entlang des Zoumri
eingreifen (MOLLE, 1969, S. 24; Karte 3, Abb. 15)
oder auf dem Top der vulkanischen Hochterrasse an-
gelegt sind (OBENAUF, 1971, S. 29 ff.), sind material-
gebundene Formen. Besonders das feine Mittelterrassen-
material kann durch seitliche Erosion flacher Gerinne
und zum Teil durch die Mikropedimentation, wie sie
von den Kleinformen in Badlands beschrieben worden
ist (s. o. 2.5.4), leicht verlagert werden. Gegenwärtig
scheint der letZtgenannte Prozeß wenig bedeutend zu
sein, da die Terrassenhänge durch ein Steinpflaster ge—
schützt werden, das aus den beide Terrassen abschlie-
ßenden Grobschotterlagen stammt.
MOLLE (1971, S. 16) nimmt für das Ausklingen der
Sandschwemmebenenformung nach Osten und Zoumri-
aufwärts die erwähnte Höhenstufung des Gebirges in
Anspruch. Zugleich kommt er dabei aber auch aus dem
Bereich pleistozäner Sandsteingrusakkumulationen her-
aus. Im Arbeitsgebiet von Yebbi Zouma und Yebbi
Bou um 1500 In ü. M. finden sich nur unbedeutende
Spuren äolischer Aktivität. Folgt man dagegen bei etwa
gleicher Höhenlage der Piste in das Osttibesti — leider
war dies nur auf den Luflbildern der Serie NF 34-1
möglich — treten schlagartig beim Austritt der ober-
devonischen, steil stehenden Sandsteine aus ihrer Ba—
saltbedeckung weite Sandschwemmebenen in Ausräu-
mungsbereichen auf, deren Anlage in Analogie zu dem
Becken im westlichen Tibesti ein Ergebnis der end—
tertiären Flächenbildung gewesen sein dürfte. An den
Bedienrändern sind zum Teil mächtige Flugsandschlep—
pen mit scharfen, frischen Formen angeweht. Die re-
zenten Fließbereiche nehmen fast die ganze Flädie der
Decken ein und haben ältere Sandsteingrusakkumula—
tionen entweder einbezogen oder ausgeräumt. Eine
Einordnung dieser Sandschwemmebenen in das Hö-
henstufenschema stößt außer wegen der zu großen
Höhe des Gebietes auch deshalb auf Schwierigkeiten,
weil unmittelbar östlich als tieferes Stodswerk eine in-
tensive Zerschluchtung durch die Flüsse beginnt, die
sich schließlich im Enneri Mouro und anderen großen
Flüssen der Südostabdachung sammeln. Die Höhen-
stufe der Schluchtregion liegt jedoch im Modell höher
als die der Sandschwemmebenen.

Es ist u. a. versucht worden, in den Sandschwemm-
ebenen einen besonderen Typ der Flächenbildung zu
sehen, besonders im Sinne einer aktiven Flächenver—
größerung (HÖVERMANN, 1967; PACHUR, 1971,
Habil.—Vortrag) auf Kosten der angrenzenden Hänge.
Es ist unbestritten, daß die Sandschwemmebenen die
beherrschende Reliefform des Vorlandes sind (vgl.
HAGEDORN, 1971), jedoch ergeben sich aus den
Luftbildern und der Geländebeobachtung zahlreiche
Argumente dagegen, in ihnen mehr zu sehen als die all-
mähliche Umgestaltung tertiärer Spülmuldenbereiche
— soweit es sich nicht um Prozesse auf den Sand— und
Kiesakkumulationen der Serir handelt. Im Gebirgs-
randbereich sind die Sandschwemmebenen weitgehend
an die sich stark erweiternden Flüsse (s. o. 2.2.2) und
Beckenbereiche gebunden (Fig. 20, Abb. 53). Bei ihren
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scheinbaren randlichen Arbeitskanten, an denen sich
die Sandschwemmebenen nad'i der Auffassung von
PACHUR auf Kosten des höheren Reliefs ausweiten,
handelt es sich in der Regel um die seit dem Einsetzen
der Talbodenpedimentation durch seitliche Erosion bis
dicht an den Hang-fuß abgeschnittene Reste der alten
Spülmuldenbasisflächen (Fig. 20). Die Ebenheit der
Sandflächen ist aus dem bisherigen Wissen über die Tal-
bildung im Tibesti vorwiegend durch den Ausgleich
infolge Akkumulation zu erklären. Abb. 53 zeigt, daß
die sogenannte Sandschwemmebene um den Inselberg
dem rezenten Niveau der Fußfläthen in Schotterberei-
chen entspricht und hier lediglid: durch das äolisch zu-
geführte Sandangebot modifiziert ist. Die Rüdtverle-
gung und damit zumindest die linienhaf’ce Vergrößerung
durch die auf die Sandschwemmebenen mündenden Tä-
ler dürfte minimal sein. Im Arbeitsgebiet bei Fochi, das
wegen seiner geringen Höhe (ca. 970 m ü. M.) noch eher
als die weite Flugplatzebene zur Sandschwemmebenen-
region zu rechnen wäre, wird bei Regen noch nicht ein»
mal der ganze, am Hang und in den Rinnen eingewehte
Sand verschwemmt.
Gegenüber den Resten älterer Fanglomerate fällt die
geringere Neigung der Rinnen auf, die in die Sand-
schwemmebenen übergehen. Ob in dieser Verflachung
ein spezifisdies Element der Sandschwemmebenen zu
sehen ist, erscheint fraglich, denn ein steileres Gefälle
der Fanglomeratdecken gegenüber den rezenten Be-
reidien, das in der Regel zu einem Abtauchen unter die
letzteren führt, bestimmt den Charakter aller Fuß-
flächen des Tibesti. Der Unterschied scheint einmal
daher zu rühren, daß am Hangfuß für die flächenhaft
überformten Fanglomeratdechen nahe dem Hangfuß
dort der steilere „Oberlauf“ liegt, wo für die aus dem
Hinterland kommenden Täler bereits ein mittlerer
Abschnitt ihres Längsprofils —— folglich mit geringerem
Gefälle -— liegt. Zum anderen dürfle die geringe Korn-
größe des rezent bewegten Materials zu einem gerin-
geren Gradienten führen, was besonders bei leidit be-
wegbarem Sand eine Rolle spielt.
Der geringe rezente Gesteinszerfall in den an die Sand-
schwemmebenen grenzenden Stufen oder die vom Hang
ausgehenden flachen Spülrunsen erscheinen zusammen
mit den größeren Rinnen so wenig leistungsfähig, daß
man nicht von einer besonderen Flächenbildung spre-
chen kann, sondern nur von einer Umgestaltung letzt-
lich tertiär angelegter Spülmuldenbereiche ohne nen-
nenswerten Fläd-ienzuwachs, wie die überall erhaltenen
hangnahen Pedimentreste erkennen lassen 81. Außerdem
muß man sich darüber klar sein, daß der heutige Sand-
sd'iwemmebenencharakter dieser Flächen sehr jung ist,
wie die zahlreichen, eine Feuchtzeit in diesem Raum
dokumentierenden neolithisdien Funde belegen (vgl.
GABRIEL, 1972).

3.7 Zusammenfassung
Der dritte Hauptteil der Arbeit behandelt die pleisto—
zäne und holozäne Formung der Bereiche, die tertiär
als Spülmulden bzw. Flachmuldentäler — überwiegend
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mit Rahmenhöhen — angelegt worden sind. An der
Wende Pliozän-Pleistozän wurde im Übergang von
wedlselfeud'it-tropischen zu semiariden bis ariden ek-
tropischen Klimabedingungen aud'i der Formungsstil
grundlegend geändert. In einer Übergangszeit, die vor
der Förderung des SC—III b—Ignimbrits liegt, wurden
entweder bei noch relativ starker chemischer Verwitte-
rung oder unter Aufbereitung tertiärer Verwitterungsu
reste aus den unteren Regolithhorizonten durch eine
kräftige Talbodenpedimentation Dreiecksflächen unter-
schiedlicher Breite in festem Gestein geschaffen, wie sie
in der Literatur als rode fans beschrieben worden sind.
In dieser Zeit sind die Pedimente —-— verstanden als de-
gradierte Felssodsel der tertiären Spülmulden — viel-
fach bis auf die obersten Partien nahe der Hangstufe zu—
rückgesd'initten worden und haben breiten Talböden
Platz gemacht, deren Aufhöhung oder Zerschneidung in
der Folgezeit weitgehend das Geschehen in den ehemali-
gen Spülmuldenbereichen bestimmt hat. Das gilt be-
sonders für den nördlichen Randbereich des Schiefer-
gebirges.
In den nidit unmittelbar der Wirkung der Flüsse ausge—
setzten Bereichen setzre eine Formung der in ständiger
Zerstörung begriffenen Pedimente vom Hang her und
besonders aus dem Hinterland ein. Dabei wurden ge-
genüberliegende Tal- oder Beckenseiten, die als Spül-
mulden eine Einheit gebildet hatten, voneinander rela-
tiv unabhängig bzw. beide von den Akkumulations-
und Erosionsphasen der subsequenten Flüsse beeinflußt.
Auf den Fußflächen lief im Folgenden eine zyklische
Entwidilung mehrmals und mit abnehmender Intensi-
tät ab. Vollständige Zyklen lassen sich nur für die
jüngere Entwidslung nachweisen und müssen für die
ältere Zeit teilweise extrapoliert werden. In ariden
Phasen — wobei Differenzierungen innerhalb dieses
Klimaspielraums noch reine Spekulation wären —
wurden die Felsflächen ausgehend von den Taltrichtern
durch lineare Zerschneidung und seitliche Erosion er-
niedrigt, ohne daß dabei größere wirkliche Flächen
nach Art der rode fans geschaffen wurden. Unregelmä-
ßigkeiten des Untergrundes wurden und werden durch
Lodcermaterial ausgeglichen, das weitgehend aus der
Aufbereitung älterer Sedimentdedsen durch die seit-
liche Erosion stammt.
Die Zerschneidungs— und Ausräumungsphasen wurden
durch feuchtzeitliche Akkumulation bei oder nach ver—
stärkter Schuttaufbereitung auf den Hängen unter der
Mitwirkung von Frost abgelöst, wobei lokal wohl auch
glaziale Bedingungen, wie ROGNON sie für die Hoch-
region des Hoggar nachgewiesen hat, in den obe—
ren Gebirgsteilen des Tibesti geherrscht haben. Sie sind
aber für die bis unter 500 m im nördlidien Vorland
hinabreichenden gleidiartigen Hangschutt- und Fuß-
flächendecken nicht norwendig gewesen, sofern man
den Periglazialbegriff nidnt auch auf Bereid1e mit ein-
fachen, regelmäßigen Winterfrösten anwenden will.
31 Vgl. HAGEDORN (1971, S. 61, 69 ff.), der für den Süd-
rand des Tibesti von umgestalteten sudanisdien Flächen
spricht.
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Die Sedimentdecken auf den Fußflächen sind hybride
Formen, die überwiegend durch Sdiwemmfächerakku-
mulationen, aber auch durch Kriech- und Spülprozesse
von den Fronthängen her aufgebaut worden sind.
Hangschutt— und Fußflächendedsen gehen in feuchtzeit—
liche Terrassenakkumulationen wie die der Mittel» bzw.
Hauptterrasse oder der Niederterrasse über und taten
es wahrscheinlich auch zur Zeit der rotbraun verwitter-
ten Akkumulation, deren Pendant in den Flußbetten
als Folge starker zwischenzeitlicher Erosion nicht mehr
nachweisbar ist.
Aride Terrassen wie die Oberterrasse des Bardague
oberhalb der Depression Ediouay haben keine Entspre-
chung auf den Fußflächen. Eine Ausnahme machen
große Schwemmfäcl'ierbereiche wie die südlich des
Zoumri im Becken von Bardai, die durch Flüsse mit
großem Einzugsgebiet in höheren Gebirgslagen gesteu-
ert wurden und mit Recht im Zusammenhang mit den
Flußterrassen untersucht worden sind (MOLLE, 1969;
JÄKEL, 1971).
Die Akkumulationskörper wurden durch flächenhaf’te
Überarbeitung bei gleid-izeitiger Hangschuttabfuhr
ebenso wie die Terrassenoberflächen in Hangglacis um-
gestaltet, die in den nachgewiesenen Fällen eine stär-
kere Neigung zu den Tiefenlinien als die Akkumula-
tionskörper haben. Eine auf diesen Glacis nadigewie-
sene neolithische Bodenbildung wurde in einer zweiten
Phase flächenhafter Abtragung entfernt, bevor die
letzte Zerschneidungsphase einsetzte. In den tieferen
Gebirgsbereidien lag zwischen dem Ende der Akku—
mulation und der nadifolgenden Zerschneidung eine
Zeit der Flugsandakkumulation unter wahrscheinlich
besonders ariden Bedingungen. Die Flugsanddecke
wurde ebenfalls durch eine schwache präneolithische
Kappung umgestaltet und mit einer Lage verschwemm-
ten Hangschutts überdeckt.
In den einzelnen Zyklen erfolgte eine zunehmende Aus-
räumung der Felssockel, die aber im Ganzen nur wenige
Meter betragen hat. Ob das eine Folge der höheren
Aridität (SEUFFERT, 1971), tektonischer Ruhe oder
des härteren Gesteins im Gegensatz zu den stark eta-
gierten glacis en rocbe tendre des Mittelmeerraumes
ist, muß offenbleiben. Felsflächen wurden so nicht mehr
gebildet.
Die Formungsintensität hat von Zyklus zu Zyklus
nachgelassen. Ältere Fanglomeratdecken sind nicht voll
abgeräumt worden -—— auch nidit, wenn ein langer Zeit-
raum wie der der Oberterrassenakkumulation und de—
ren Zerschneidung dafür zur Verfügung stand. Die
letzte, niederterrassenzeitlidie Akkumulation nimmt
nur noch schmale Streifen längs der heutigen Fließ-
bereiche ein, deren Identität mit Hilfe prähistorischer
Befunde, des Wüstenpflasters und seiner Patinierung
nachgewiesen werden konnte.
Die älteren Fanglomeratdec‘ken sind nur wenige Meter
mächtig. Allerdings sind sie infolge der Glacisphasen
nie in voller Höhe erhalten geblieben. Die Dedsen
konvergieren mit den rezenten Fließbereichen und tau-

chen im Distalbereich oft unter diese ab. Die Grobheit
der Schotter nimmt von der rotbraunen, zweitältesten
nachgewiesenen Decke zu der der Mittelterrassenzeit
ab. Da die niederterrassenzeitlichen Reste weitgehend
aus umgelagertem älteren Material bestehen, ist für sie
eine Aussage nicht möglich. Eine generelle, von Zyklus
zu Zyklus abnehmende mittlere Geröllgröße, wie
ROGNON (1967, S. 210 f., 219) sie für die Glacis—
decken des Hoggar festgestellt hat, läßt sich also für die
Fußflächenbereiche des Tibesti nicht nachweisen.
Pollen überwiegend mediterraner und zum Teil mittel-
europäischer Arten aus den Akkumulationsdecken be-
legen deren feuchtzeitliche Stellung. Die Ergebnisse rei-
chen jedoch —— nicht zuletzt wegen des Fernflugpro—
blems ——— nicht aus, um einen Trend zu höherer Aridität
von Akkumulation zu Akkumulation zu belegen.
Die Bodenbildung bzw. die Verwitterung auf den Fuß-
flächendecken nimmt dagegen eindeutig ab. Allerdings
sind mit Sicherheit nicht alle pleistozänen Bodendecken
erhalten, wie am Beispiel des neolithischen Bodens auf
den Fußflächen ersehbar ist, dessen ehemalige Existenz
nur indirekt nachgewiesen werden konnte. Die älteste,
prä-mittelpaläolithisdie Bodendecke war intensiv rot
und ist nur in wenigen Resten erhalten; die nächst jün-
gere nachgewiesene ist rotbraun mit stark montmorillo-
nitischer Tonmineralbildung (allerdings auf Basalt) und
ausgeprägtem Zerfall der sie aufbauenden Gerölle; die
mittelterrassenzeitliche Akkumulation ist örtlich
sdiwarzbraun verwittert, zeigt aber in der Regel eine
graubraune Farbe, die sich wenig von der der rezenten
Sedimente unterscheidet. Unter den Tonmineralen ist
Kaolinit stärker vertreten, bei einem weiterhin starken
Anteil an Montmorillonit. Der neolithische Boden er-
scheint nach seiner Umlagerung in die termsse des pal—
memies gelbbraun.
Für paläolithische und neolithische Bewohner des Ge-
birges waren die Fußflächen in den Stabilitätszeiten be-
vorzugte Siedlungsflächen. Post—neolithisch erfolgten in
einem eng begrenzten Zeitraum eine Bodenabspülung
und die Wüstenpflasterbildung mit einer unter gegen-
über heute feuchteren Bedingungen gebildeten dunkel-
braunen Patinierung. Nach einer Zeit seitlicher Erosion
und unter das heutige Niveau gehender linienhaf’cer
Zerschneidung durch festgelegte anastomosierende Rin-
nen wird rezent in hangnahen Teilen der Felssockel
freigelegt; im Mittel- und Unterteil der Fließbereiche
werden durch seitliche Erosion des Rinnennetzes die äl-
teren Sedimentdedsen aufgearbeitet und infolge un-
genügenden Wasserangebots wird im Unterteil der Fuß-
flädien leicht akkumuliert. Vielfach ist, besonders in den
hangfußferneren Bereichen erkennbar, daß die Rinnen
wegen zu geringer Flutintensitäten festliegen und gegen—
über den Riedeln zunehmend eingetieft werden, wie es
ALIMEN (in: JOLY, 1953) für extrem aride Gebiete
beschrieben hat. Ob ähnliche Phasen wie die heutige
auch in den Trockenzeiten des Pleistozäns existiert
haben, ist nur indirekt -—-— z. B. über die Sedimentations-
bedingungen des ariden Teils der Oberterrasse— fest-
stellbar.
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In reinen Sandsteingebieten wurde in den Akkumula—
tionsphasen statt Geröllen überwiegend Sandsteingrus
sedimentiert. Auf einige Besonderheiten dieser Akku-
mulation, die durch die feine und jeder Zeit leicht
transportierbare Korngröße bedingt sind, wurde hin-
gewiesen. In den Sandsteingrusgebieten ist eine Akku—
mulationsphase zwischen dem rotbraunen Fanglomerat
und der Oberterrassenzeit bewahrt, die wahrscheinlich
älter als die Hochterrasse ist. Es ist unklar, ob sie durch
Abgrusung bei gleichzeitiger „Inaktivität“ der blockig
zerfallenen Gesteine gebildet wurde oder nur dort dank
der sdiützenden distalen Pedimentinseln erhalten ge-
blieben ist. Die auch auf den Oberflächen der Sand—
steingrusakkumulation ausgebildeten rezenten Sand-
schwemmebenen werden als Sonderfall der Material-
bewegung in Gebieten mit hoher Sandbereitstellung
aufgefaßt. Nicht sie, sondern wahrscheinlich nur
die äolische Formungsdominanz sind für die Höhen-
stufengliederung anwendbar.
Eine nennenswerte Fläd'lenvergrößerung durch die
Sandsdiwemmebenen findet nicht statt; ebenso wenig,
wie ein Flächenzuwachs durch Hangrückverlegung
trotz mehrerer Hangschuttdeckenbildungen und —ab—

räumungen — nachgewiesen sind die rorbraune, eine
mittelterrassenzeitlidle und eine unbedeutende nieder-
terrassenzeitlidie Bildung -— auf den Fußflächen im
Verlaufe des Pleistozäns erfolgt ist. Lediglich an Tal-
trichtem wurden die Flächen durch seitliche Erosion
leicht vergrößert. Da die Pedimente bzw. Spülmulden—
sockelfläduen nur in der Zeit der rode fair—Bildung stark
ausgeräumt worden sind, ist der tatsächlich als Fläche
anzusprechende Bereich gegenüber dem Tertiär zurück—
gegangen. Polygenetische Flächen wie weite Teile der
Flugplatzebene bei Bardai, die von einigen von Osten
und Norden kommenden Flüssen örtlich über 20 m
tiefer gelegt worden sind, verdanken ihren flächigen
Eindrudi weitgehend älteren Sedimentverfüllungen
und verschwemmtem Flugsand in den Rinnen.

Die pleistozänen Formungsphasen zeigen eine Reihe
von Übereinstimmungen mit der Entwicklung des Hoga
gar und anderer nordafrikanischer Gebiete. Eine Kor-
relierung, die über Einzelpunkte hinausgeht, ist noch
verfrüht, da auch Zyklenschemata wie jenes von ROG-
NON (1967, S. 216) noch mit zahlreichen Unsicher—
heiten behaftet sind.

4. Ergebnisse
In der vorliegenden Arbeit ist der Nachweis versucht
worden, daß die Pedimente des ariden Raumes, sofern
man den Begriff auf die Flächen in festem Gestein be—
zieht, die degradierten Überreste von Spülmulden bzw.
Flad'imuldentälern sind. Dabei ist es unerheblich, ob
die Flächen von Rahmenhöhen umgeben sind, wie es in
Gebirgsbereichen der Fall ist, oder ob die einzelnen
Spülmulden, nur durch gelegentliche Inselberge ge-
trennt, ineinander übergehen. Pediplanationslandsdmf-
ten und Rumpfflädren sind also genetisch gleiche und
durch Prozesse der wechselfeacht-tropiscben Flädien—
bildnng gesobafiene Formen. Sie unterscheiden sich le-
diglich dadurch, daß die erstgenannten ihrer tertiären
Saprolitdeclee unter eletropisdJ-ariden bis semiariden
Klimabedingungen beraubt worden sind.
Regional kommt dazu die pleisrozäne Überformung
durch Überschüttungsfußflächen, Schwemmfächer und
Glacis in all den Gebieten, die über ein höheres Hinter-
land verfügen und — besonders in jüngster Zeit — die
weitgehende Umgestaltung in Sandschwemmebenen
dort, wo das Hinterland fehlt. Das Pediment als unter
ariden Bedingungen gesdaafiene Fläche existiert nicht,
sondern nur das Pediment als mehr oder minder gut
erhaltenes tertiäres Flächenrelilet, auf das die pleisto—
zäne Formang eingewirkt hat.
BÜDEL hat bei einer Diskussion der Pedimentbildung
die berechtigte Kritik geäußert, daß bei den älteren Pe—
dimenttheorien dem genetischen Faktor zu wenig Be-
achtung geschenkt worden sei und daß man oft fälsch—
lieh die heute ablaufenden Prozesse für die halte, die
die Formen geschaffen haben (1970, S. 34). Er bezieht
Sid‘l zwar auf jene Autoren, die Pedimente in semihumi-
den und humiden Bereichen studiert haben; auf den
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ariden Raum bezogen aber betrifl’c diese Kritik teilweise
ihn selbst sowie das Gros derer, die sich mit der Pedi-
mentforschung befaßt haben.
BÜDEL geht nicht soweit wie MENSCHING, der
bestenfalls für die erste Anlage irgendwann in alt-
tertiärer Zeit tropische Bedingungen akzeptiert, den
Hauptteil der Flächenbildung der heutigen Wüsten
unter ariden Bedingungen sieht und eine aride Flächen—
genese auch für die mitteleuropäisd-ien tertiären Flä-
chenreste für wahrscheinlich hält (1969, S. 80 f.). BÜ-
DEL erkennt, daß man den riesigen Felsabtragungs-
flächen der Gebirgsvorländer der Sahara — wie z. B.
den Sandschwemmebenen um das Hoggar —— nidtt nur
deshalb die Eigenschafi von Rumpfflächen absprechen
kann, weil sie unter Bewahrung aller sonstigen Merk-
male lediglich ihre Latosoldecke verloren haben (BÜ-
DEL, 1969, S. 170) und er betont, daß weite Savannen-
bereiche erst später zu Pedimenten umgeformt worden
sind (1970, S. 44). Aber daneben meint er, an der Fuß—
flächen- und Pedimentbildung als eigenem Typ der
ariden Flächenentstehung und aktiven Vergrößerung
festhalten zu müssen. An dieser Auffassung wäre kaum
Kritik zu üben, wenn sie sich auf die nachgewiesene
pleistozäne Formung durch Ausbreitung von Fanglo—
meratdedcen am Fuß von Stufen und deren unterschied—
lich komplizierte Umgestaltung beschränkte und nicht
auch die unterliegenden oder an den Hangfüßen relativ
gut erhaltenen Spülmuldensockelreste einbezöge. Sol—
dies ist allerdings in der bisherigen Pedimentliteratur
weitgehend üblich.
Da unter der Voraussetzung arider Aufbereitungs—
bedingungen harter Gesteine mit sehr geringen Flächen-
zuwadisgeschwindigkeiten zu rechnen wäre (vgl. BI-



ROT und DRESCI-I, 1966, S. 551; MENSCHING,
1969, S. 79), muß BUDEL für weitgespannte, mutmaß-
lich arid angelegte Flächen ein sehr hohes Alter anneh—
men. Daraus ergibt sich jedoch die Forderung nada sehr
alten Wüstengebieten. BÜDEL (1970, S. 42 f.) stellt
den Extremfall des ariden Pedimentsdieitelreliefs als
zweites Beispiel von Abtragungsflächen auf der Erde
neben den Regelfall der wedaselfeudrt-tropisdlen
Rumpfflädien. Dieses aride Flächenrelief soll sich in
extrem kontinentalen, schon im Tertiär vorhandenen
Wüsten gebildet haben, die als trockene „Löcher‘ im
Rumpfflächenrelief existiert haben sollen. Diese Löcher
sollen sich als Passatwüsten im Ober—pliozän/Altest—
pleistozän stark ausgedehnt und eine weltweite Phase
dominanter arider Pedimentation ausgelöst haben.
Nun gehört zumindest der Südwesten der USA audzl in
seinen küstenfernen Bereichen nach allen paläoklirnati—
schon Indizien nicht zu den uralt-ariden Gebieten, wie
es BÜDEL annimmt (a.a.0., S. 45), sondern erfuhr
noch während des ganzen Tertiär eine wechselfeucht—
tropische Verwitterung, die erst in der mächtigen Sa-
prolitabtragung zu Beginn des Pleistozän ein Ende
fand (vgl. FLINT, 1971, S. 422; FAIRBRIDGE, 1963,
S. 1136). Audi für die Sahara ersdieint eine vergleich-
bare Entwicklung mittlerweile gesichert. Es sei darauf
hingewiesen, daß gerade das Gebiet der Serir Tibesti,
das MECKELEIN (1959) noch als uralte Kernwöste
ansprechen konnte und die damit eines der „Löcher“
BÜDELs wäre, seither eine Vielzahl morphologischer
und prähistorischer Zeugnisse dafür geliefert hat, daß
auch dieses Wüstengebiet sehr jung ist (u. a. PACHUR,
1971 a; GABRIEL, 1972).
Während für die gemäßigten Breiten sowohl der An-
teil der pleistozänen Formung als auch der älteren
wedlselfeudlt-tropischen Rumpfflächenbildung nahezu
selbstverständlidx berücksichtigt wird, ist es erstaunlich,
mit welcher Zähigkeit an der ausschließlidi ariden
Deutung der Morphogenese von Formen im ariden
Raum festgehalten wird. Eine weitgehende Anerken-
nung der tropischen Vorzeitformen dieser Gebiete wie
bei BÜDEL oder LOUIS (1964, S. 63) ist noch sehr
selten. Selbst Autoren, die wesentlidm zur Deutung der
Pedimente als tropisch angelegter Formen beigetragen
haben, akzeptieren die aride Pedimentation in Gebie-
ten, die sie nicht aus eigener Anschauung kennen (FUL—
STER, 1964, S. 401; ROI'mENBURG, 1969, S. 80,
119; RUST, 1970, S. 43). Auch TRICART und CAIL-
LEUX (1960, S. 140), die im Saharabereich keine re-
zente Pedimentation feststellen können, glauben, daß
sie im Südwesten der USA noch rezent abliefe.
Bei Autoren, die die vorzeitliche Anlage von Pedimen-
ten oder anderer Formen im ariden Raum erkannt ha—
ben, sind Zirkelschlüsse keine Seltenheit. Ausgehend
von dem scheinbar gesidserten Wissen, da13 die be-
trachteten Formen auch gegenwärtig unter ariden Be-
dingungen gebildet werden und an diesem Befund
wenig zu ändern sein wird (v. GAER'I'NER, 1969,
S. 5), wird auch für die Vorzeitformen eine Entstehung
unter ariden Bedingungen angenommen und mit dem

so abgeleiteten ariden tertiären Klima an anderer Stelle
weiter argumentiert. Dies geschieht sogar bei Autoren,
die große Teile der gängigen Theorie in Frage stellen
wie bei BIROT und DRESCH (1966, S. 546, 551) für
den Südwesten der USA oder SHARP (195}; S. 286),
der in extenso die Unrichtigkeit der Besen-Dome-
Vorstellungen und der Theorie von LAWSON nach-
weist, um dann aus der topographis form sowie
Fanglomerat— und Calichebildungen, die jünger als die
Desert—Dome—Entstehung sind, eine arid-zeitliche Ent-
stehung des Cima Dome abzuleiten.
BUTZER und HANSEN (1968, s. 221 ff, 252, 437 f.)
liefern zahlreiche Indizien, die auf wechselfeudIt—tro—
pische Bedingungen während der „Pediplanation“ im
Gebiet des oberen Nil deuten und für die die Autoren
das ganze Tertiär in Ansprud’l nehmen. Ungead‘ltet der
sonstigen paläoklimflisdnen Daten für diese Zeit, die
eine durchgehende Aridität unwahrsdaeinlich machen,
leiten auch sie aus den „ariden“ Formen aride Klima-
bedingungen ab und umgekehrt. Ähnliche Zirkelschlüsse
finden sid1 bei TUAN (1959, S. 111) oder MEN-
SCHING (1969, S. 72).
Aus der Deutung der Pedimente als ehemalige Spül-
muldenflanken ergeben sich einige Konsequenzen, so für
die tertiär-pleistozäne Verlagerung der Formungszonen
und damit auch der Klimagiirtel. Anstelle der Auffas-
sung einer tropoiden Alterde mit einzelnen Wüsten-
„löchern“ im Bereich der Wendekreise, die sich pliozän-
altpleistozän gewaltig ausgedehnt haben sollen (BÜ-
DEL, 1970) oder nod1 weiter verbreiteter arider Be—
dingungen im Tertiär mit einer Akzentuierung zu der-
selben Zeit wie bei BÜDEL (MENSCHING, 1969)
tritt die einer sich sukzessiv eiusdlränkenden wechsel—
feudit-tropisdien Zone. Die Klimaversdilechterung ist
nach den Ergebnissen zur mitteleuropäischen Tertiär-
klimagesdiichte (zuletZt BIRKENHAUER, 1970) oder
nad: den Befunden ROGNONs für einen Teil der
Sahara wahrsd1einlid1 allmählid: und mit Schwankun-

FIGURE 4.—ELEMENTS or a HILLSTDE SLOI‘E
A. Waxin slope, B. Free face, C. Debris slope,

D. 1Waning s ope (pediment in the sketch). a. talus,
b. soil.

Fig. 21 Das Hangmodell nach KING (1953). Nur Hänge
mit free feee sollen sidi zurückverlegen können. Das Modell
zeigt für das Pediment nidat den Zustand während des an-
genommenen Prozesses, sondern die gegenwärtigen Gegeben-
heiten: pleistozäne Sedimentüberdeekung und deren Zer-
sdmeidung durch sog. Donges.

93



|00000098||

gen abgelaufen, aber vereinfachend läßt sich folgendes
Bild zeichnen:
Das mindestens wechselfeucht-tropische Klima und mit
ihm die Rumpfflächenbildungszone, die im Tertiär ma—
ximal bis weit in die nördlichen Breiten reichten, wur-
den bis zum Beginn des Pleistozän auf den heutigen
Savannenbereich eingeschränkt. Im gegenwärtigen Wü-
stenbereich wurde die Spülmuldenbildung durch die
Glacis- und Fußflächenformung i. S. dieser Arbeit ab-
gelöst. Wenn die Ergebnisse von ROHDENBURG
(1969, S. 72) richtig sind, ist im Savannenbereich die
Flächenbildung -— die Hangpedimentation ROHDEN—
BURGs -— noch im Pleistozän aktiv gewesen und erst
im Holozän durch eine Stabilitätszeit abgelöst worden.
Für BREMER (1971) gehen die Flädienbildungspro-
zesse jedoch aud1 rezent im Savannenbereich noch
weiter.
Ebenfalls zur Zeit nicht aktiv ist die Flächenbildung
in den südafrikanisdien Savannengebieten, in denen
KING seine Theorie des Pediments als bedeutendster
Landform der Welt (1953, S. 730) aufgestellt hat —
weder im Sinne der Spülmuldenbildung noch im Sinne
seiner eigenen Theorie (a.a.O., S. 745), worauf er selbst
hinweist. Sedimentdecken und ihre Zerschneidung durch
sogenannte Dongas „obscure the ultimate stage of sedi—
mentation o'ver mudJ of Africa“. Darin liegt m. E. eine
wesentliche Ursadie dafür, daß KING zwar ausdrück—
lich die ariden Räume als Gebiete extrem degradierter,
nicht mehr gebildeter Pedimente ansieht (a.a.O.,
S. 741 f.), andererseits aber ihre Sonderstellung neben
oder besser anstatt der wediselfeudit-tropisd'ien Rumpf-
flächen vertritt.
Seine Ideen zur Flächenformung durch Hangrüdrzug
wurden an Formen gebildet, die selbst wegen bereits zu
ausgeprägt semi-arider Bedingungen nid'it mehr aktiv
sind, deren Zerstörung aber erst viel weniger fort—
gesdiritten ist als in den ariden Gebieten, weil diese
Rumpfflächen entweder noch während des Pleistozäns
im wed15elfeud1t-tropischen Stil geformt wurden oder
weil das schon nicht mehr flächenbildende pleistozäne
Geschehen den ursprünglichen Charakter nur relativ
wenig verändert hat. Schließlid'x sind Boden- und Ve-
getationsdecke bis heute erhalten geblieben.
Als weitere Konsequenz der wediselfeucht-tropisdien
Anlage der als Pedimente bezeichneten Felsfläd'ien ergibt
sich eine Lösung des durch die ganze Fußflächen—Dis-
kussion von Anfang an umstrittenen Problems der
Bildungsprozesse —- besonders des Antagonismus von
seitlicher Erosion und paralleler Hangrüdiverlegung.
Unter dem Zwang — nicht nur in der älteren For-
schung —— alle Erscheinungsformen der Fußflächen mit
einem Prozeß als gleichzeitige Bildungen erklären zu
müssen, konnte jede Theorie immer nur für Teil—
gebiete, in denen entweder die pleistozäne Formung
aus dem Hinterland oder die gute Erhaltung der ter-
tiären Formen dominierten, mehr oder minder weit-
gehend zutreffen.
Als Folge der zeitlichen Trennung ergibt sich, daß die
Flächenformung im Pleistozän und Holozän mit Aus-
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nahme der Akkumulationszeiten durch die seitliche
Erosion bedingt worden ist. Von einer gleichartigen
rezenten Formung kann nur insofern gesprochen wer-
den, als das heutige Geschehen mit dem älterer arider
Ausräumungsphasen zwischen den Fußflächendecken-
bildungen der Feuchtzeiten gleichgesetzt wenden kann.
Allerdings sind v. WISSMANN oder JOHNSON als
Hauptverfechter der seitlichen Erosion damit nur teil-
weise bestätigt, denn die seitliche Erosion, die von Tal-
trichtern aus wirkt, die auf die Fußflächen münden,
hat zum einen diese Flächen nicht geschaffen, sondern
bestenfalls tiefer gelegt und dabei nur unwesentlid1 in
den Trichterbereichen vergrößert; zum anderen geht die
Formung nicht von großen Strömen aus, die im
Grundriß dreiedcige Felsfußflächen im Sinne von
JOHNSONs rock fans schaffen. Auch sie sind Vor-
zeitformen, die wahrscheinlich im ältesten Pleistozän
gebildet worden sind. Die seitliche Erosion ist an vor-
gegebene Reliefuntersdiiede, vorgegebene Flächen, leicht
zu bewegendes Material -— vorwiegend ältere Fanglo—
merate — und die Wirkung der vielen anastomosieren-
den Rinnen gebunden, in die sich die Gebirgsflüsse und
-bäche bei ausreichendem Materialangebot auflösen.

Daß die Prozesse der seitlichen Erosion, die in hartem
Gestein wenig wirkungsvoll sind, in weichen oder
lockeren tertiären Sedimenten in der Lage waren, auch
unter pleistozänusemiariden Bedingungen flächenbil—
dend im Sinne der zweiphasigen Tieferlegung nach v.
WISSMANN (1951) zu wirken, bestimmte ihre Son-
derstellung, die sid-i auch in der zitierten IGU-Defini—
tion niedergeschlagen hat. Im Prinzip wird die For-
mung auf harten Gesteinen durch dieselben Prozesse
gesteuert, die dort nur beträchtlich weniger leistungs—
fähig sind und meist nur eine unregelmäßige Felsober-
fläche schaffen. Wichtig ist, daß entgegen einer häufig
anzutreffenden Auffassung Sockelflädae und aufliegende
Sedimentdedee nicht zeitgleiche, einander bedingende
Formen sind, sondern nacheinander gebildet wurden.

Trifft die Theorie der seitlichen Erosion für die pleisto-
zäne und holozäne Formung mit Einschränkungen zu,
so ist die der Hangrüdcverlegung als Motor der Flä-
chenbildung unter ariden Bedingungen gänzlich ab-
zulehnen. Der Anschein einer subparallelen Hangrüdc—
verlegung wird leicht erweckt, besonders wenn man in
solchen Untersuchungsbereichen gerade die Unmöglich-
keit der Bildung durch seitliche Erosion festgestellt hat,
etwa, weil die deutliche Übergangskonkavität über
weite Strecken geradlinig und ohne hervorspringende
Sporne verläufl. Vom Hang abgespültes und über die
Flächen bewegtes Material —— besonders in Granit-
gebieten —— ist häufig zu beobachten, und schließlich
zeigen besonders die Hangglacis ofi: ein deutliches Ge-
rinnenetz, allerdings in der Regel in einer Sediment-
dec‘ke, über der sich die nackten Berghänge erheben. In
der vorliegenden Arbeit ist jedoch gezeigt worden, daß
die Hangrüdcverlegung mit Ausnahme der Mikropedi-
mentation, die sich zu größeren Stufen summieren
kann, nicht existiert.



|00000099||

Die im Zusammenhang mit der Tektonik und den Ge—
steinsgrenzen im Tibesti erbrachten Belege für diese
Auffassung brauchen hier nicht wiederholt zu werden.
ROGNON, für den die Hangrückverlegung nur ein
Nebenproblem unter vielen ist und der deshalb weniger
leicht als der Autor der Befangenheit bezichtigt wer»
den kann, erwähnt mehrfach, daß sich Hänge weder im
Tertiär noch im Quartär fühlbar zurückverlegt haben
oder er zeigt, daß Pedimente nie über örtliche Gesteins-
kontakte hinweggegriffen haben und Becken zwar in
Gesteinsabhängigkeit tiefergelegt, aber nie vergrößert
worden sind (ROGNON, 1967, u. a. S. 77, 301, 308,
370 ff., 378, 392, 396, 489). Daß BREMER (1971,
S. 108) für den wediselfeudit-tropischen Raum die
Hangrüdcverlegung ablehnt, versteht sich von selbst.
DENNY (1967, S. 102) findet für die Hangrüdrver-
legung im ariden Raum ebenfalls keine Belege, audi
wenn er sie aus guten Gründen im Zusammenhang mit
der Theorie des dynamischen Gleichgewichts ablehnt.
Geologische Profile aus den Pedimentregionen des ame—
rikanischen Südwestens lassen zwar, da sie nicht für
diesen Zweck erstellt wurden, meist nicht erkennen,
warum „Pedimente“ sich nur bis zu einer bestimmten
Grenze erstrecken, aber sie machen deutlich, daß die
gängigen Hangrüdcverlegungstheorien und deren zeit-
liche Stellung nicht zutreffen.
Es kann hier ohne Regionalkenntnis nicht pauschal be-
hauptet werden, daß die für KING sehr wichtige
Hangrückverlegung, für die er an hohen Stufen konti—
nentalen Ausmaßes Raten von 150 bis 300 Jahren pro
Fuß (1953, S. 750) annimmt, für die seine Untersu-
chungsgebiete etwa nicht zutreffen. BAULIG (1957,
S. 918 ff.) hat ebenso wie COTTON (1948, S. 227) das
KINGsche Hangmodell und den daraus abgeleiteten
Prozeß kritisiert und darauf hingewiesen, daß KINGs
Hänge aus horizontalen Schichten mit krönender, das
free face bildender Doleritbank keinesfalls der welt—
weite Normalfall sind. KING selbst sd'lränkt die
Allgemeingültigkeit seiner Theorie und damit der
Hangrückverlegung auch dadurch ein, daß er einmal
das free face als Motor unbedingt braucht (a.a.O.,
S. 729) und zum Anderen für kleinere Stufen und für
solche mit Vegetationsbededcung eine extreme Lang-
samkeit der Rückverlegung annimmt.
Es ist paradox, daß gerade BÜDEL, dem es als Ver-
dienst anzurechnen ist, im Zusammenhang mit der
mitteleuropäischen Schichtstufendiskussion die aktive
Hangrückverlegung zugunsten der Tieferschaltung
durch tropische Verwitterung nahezu „abgeschafl’t“ zu
haben (LEHMANN, 1964), im ariden Raum zu einem
ihrer energischsten Verfechter wird, der sogar KING
der ungenügenden Berücksichtigung dieses Prozesses be-
zichtigt (1970, S. 34). Die Anregung von LEHMANN
(1964, S. 16), „es wäre gut, die Stufe von ihrer un-

bedingten Verpflichtung, als solche zurückzuwandern,
zu befreien . . .“, ist auch voll für den ariden Raum zu-
treffend.
Die Tieferschaltung in intensiv chemisch verwittertem
Material unter tropischem Abflußregime war der Motor
für die heute als Pedimente angesprochenen Flächen
und ihre Hänge und Inselberge. Dabei muß zwischen
den Bereichen, in denen eine extreme Tiefenverwitte-
rung keine Übereinstimmung mehr zwischen der Ober-
fläche und dem Relief der Verwitterungsfront bewahrt
hat , und denen, wo bei weniger tiefgreifender Verwit-
terung ein Zusammenhang zwischen der Oberfläche der
Spülmulden und der ungefähr parallel laufenden Gren-
zen der Saprolit—Stockwerke besteht, unterschieden
werden. Nur in den letztgenannten Gebieten, die sich
jedoch auch bei abnehmender Intensität der extremen
Tiefenverwitterung gebildet haben können, kann die
Konfiguration des Felsuntergrundes geschaffen worden
sein, die seit dem Pleistozän den Charakter der ariden
Räume bestimmt — auch dort, wo er von jüngeren
Fanglomeratdecken und deren Zerschneidung modifi-
ziert worden ist.
Auch BUTZER und HANSEN (1968, S. 440) kom-
men zu dem Ergebnis, daß die tertiäre Formung — von
ihnen allerdings als arid angenommen — den Grund-
charakter der Oberflächen in den Trodcengebieten be—
stimmt, sofern man dazu das Nebeneinander von wei-
ten Flächen und abrupt anfragenden Inselbergen, intra-
montane, nicht tektonisch angelegte Becken und weite
Flächenpässe rechnet.
Es erscheint gerechtfertigt, diese Räume mit MEN-
SCHING (1969, s. 65, 67) oder BÜDEL (1969, s. 167,
Abb. 1) als aride Zone bevorzugter Flächenerhaltung
zu bezeichnen; denn die geringe Intensität der ariden
und semiariden Formungsprozesse erlaubte bis jetzr
nur die Veränderung von Details, obwohl der erste
Eindruck wegen fehlender Vegetation und Bodendedre
große Veränderungen der Substanz vermuten läßt.
Nicht zuzustimmen ist, wenn Teile dieser im Prinzip
tertiären Landschafi, soweit sie am Fuß von Gelände-
stufen oder in intramontanen Bedcen liegen und in die
pleistozäne Formung einbezogen worden sind, als ein
besonderer Flächentyp — eben als Pedimente im her—
kömmlichen Sinne —— bezeichnet und mit der Hang-
rückverlegung als Mechanismus der Flächenbildung und
Gebirgsaufzehrung verbunden werden (vgl. BÜDEL,
1969, s. 171 14., Abb. 3).
Das Pediment als aride Oberflächenform, die durch die
aktive Hangrückverlegung (badewearing) in festem Ge-
stein unter ariden oder semiariden Klimabedingungen
gebildet worden sein soll, ist mindestens ebenso sehr
eine „imaginary land—form“ wie die Peneplain in der
Auffassung von DAVIS, für die KING (1953, S. 749)
diese Bezeichnung geprägt hat.
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5. Zusammenfassung
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist eine kritische
Untersuchung der Theorien zur Flächenbildung im
warm—ariden Raum und die Entwicklung eigener Vor-
Stellungen dazu aufgrund von Feldarbeiten im Tibesti—
Gebirge (Zentral-Sahara), die durch Beobachtungen im
Südwesten der USA gestützt werden.
Im 1. Teil wird ein Überblick über die Entwicklung der
Theorien zur Pedimentation gegeben, von den bis in
jüngste Arbeiten dominierenden Vorstellungen einer
Flächenbildung im festen Gestein und auf Kosten eines
höheren Hinterlandes unter ariden Klimabedingungen
bis zu Ansätzen, die Pedimente und die Pedimentation
als Formen und Prozesse außerhalb des ariden Kontext
zu verstehen.
Im 2. Teil werden — netwendigerweise noch unter Ver—
wendung der herkömmlichen Begriflsinhalte — Haupt-
aspekte der „ariden“ Pedimenttheorien, vorwiegend an
Beispielen aus dem Tibesti, untersucht. Nadigegangen
wird u. a. der Frage nach der Fossilität der Formen,
nach der Hangrüdsverlegung, nach dem Einfluß von
Lithologie und Tektonik, nach Rolle und Art der Ver-
witterung und nad1 dem Zusammenhang zwischen In-
selbergen und Pedimenten.
Der Verfasser kommt im Vergleidi mit den Befunden
aus anderen warm—ariden Regionen zu dem Ergebnis,
daß Pedimente —-— verstanden als schwach geneigte
Kappungsflädien in GeSteinen, die unter ariden Bedin-
gungen als hart anzusehen sind ——, die ihrer Boden- und
Verwitterungsdedie beraubten, degradierten Überreste
von tropisd'ien Spülmulden (i. S. BÜDELs) bzw. Flach-
muldentäler (i. S. von LOUIS) sind. Sie sind unter wech—
selfeucht-tropischen tertiären Klimabedingungen gebil-
det worden und liegen seit ihrer Zerstörung vielfach
unter Fanglomeratdecken semiarider Entstehung. Die
Theorie der geschlossenen Rückverlegung von Bergfron-
ten und Stufen wird abgelehnt. Ergebnisse von Beobadi-
tungen und Messungen von Hangrüdrverlegung an
Kleinformen, die immer in feinkörnigen Sedimenten
oder Decken chemisdi verwitterten Materials angelegt
sind, lassen sich wegen der untersdiiedlichen Gesteins-
resistenz nicht auf Großformen übertragen. Für
die Becken innerhalb des Tibesti sowie für die Insel-
berglandschaf’ten des Vorlandes wird eine differentielle
Erosion leichter verwitterbarer Bereiche von oben her

angenommen, wahrscheinlich in einem vielfachen Wech-
sel von Phasen der Tiefenverwitterung und der Abspü-
lung der Verwitterungsdec'ke. Die jeweilige Ausräu-
mung mag in der Verwitterungsdecke durch Mikro-
pedimentation erfolgt sein.
Im 3. Teil der Arbeit wird die pleistozäne und holo-
zäne Formung der ehemaligen Spülmuldenbereidie un-
tersucht. Rode fans werden als selten erhaltene Formen
der Übergangszeit von der tertiär-tropisdien zur plei-
stozän-semiarid-ektropisc'hen Formung gedeutet. Die
verschieden alten Fanglomeratdedsen, die nach den
vorausgegangenen Ergebnissen — im Gegensatz zu den
Theorien arider Pedimentation — nicht als genetisch
zusammenhängend mit dem Felssodrel angesehen wer-
den können, werden im Zusammenhang mit den Fluß—
terrassenbildungen im Tibesti untersucht. In den mit
dem Oberbegriff „Fußfläche“ gekennzeidmeten Berei-
chen lassen sich folgende Formungsphasen in mehr-
fachem Wechsel unterscheiden:
1. Akkumulation mit Materialzuführung von den
Fronthängen und vorwiegend aus dem Hinterland un—
unter, oder zum Ende feucht-kühler Klimabedingungen,
unter denen aud'i durch Mitwirkung von Frost, aber
ohne periglaziale Bedingungen außerhalb der Höhen—
region, die Bereitstellung großer Mengen grobblocki-
gen Schutts möglich war;
2. Verwitterung und Bodenbildung bei Abtragungs-
ruhe;
3. vor dem Einsetzen linearer Zerschneidung eine Zeit
der Hangglacisbildung mit weitgehendem Export der
Schuttdec'ken von den Hängen; entsprechende Glacis-
bildungen spielten sid'l zeitgleid'i auch auf Flußterrassen
in Lockermaterial ab;
4. Lineare Zerschneidung mit Ausweitung der ein-
geschachtelten Fließrinnen zu Dreiecksflächen in den
Fanglomeratdecken, die von der Tiefenlinie her zu-
rückgreifen und ältere Fanglomeratdec‘ken fast vollstän-
dig ausräumen können. Dieser Vorgang kann auch bei
gleichzeitiger leichter Akkumulation im Distalbereich
ablaufen. Trotz geringer örtlicher Erosion des Fels-
sockels handelt es sid1 dabei aber nur um die Umgestal—
tung einer vorher existenten Fels„fläche“ und nicht um
eine Flächenneubildung oder prozeßgleidie Vergröße-
rung im Sinne der „ariden“ Pedimentation.
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6. Summary

The purpose of this study is a critical analysis of
planantion theories as applied to the warm-arid realm
and the develoPment of a more satisfactory model on
the basis of field work in the Tibesti Mts. and Observa-
tions made in the southwestern U.S.A.
In Part 1 an outline is given of the history of pedi-
mentation theories, from the early and still dominating
ideas of planation effecned in hard rods by slope retreat
under arid conditions t0 those more recent attempts t0
explain pediments and pedimentation as forms and
processes outside the arid context.
In Part 2 some major aspects of arid pedimentation are
discussed in the light of field obscrvations made by the
author and by evidence presented in literature. Among
the problems discussed are the present activity of pedi—
mentation processes, slope retreat, the influence of
lithology and tectonics, weathering, and the relation
between inselbergs and pediments. Supported by evi-
dence from 0ther desert areas the author comes t0 the
conclusion that pediments — i. e. gently sloping sur-
faces cut in hard rodx -- have to be regarded as the
remnants of humid—tropical planation surfaces — var-
iously called „etdaplains“ (THOMAS) or „Spülmul-
den“ (in BÜDEL’s theory of the „Doppelte Eineb—
nungsflächen“) —— that have been stripped of their soil
and saprolite layers since the onset of arid conditions.
Developed under tertiary warm and humid conditions
they now frequently are covered by pleistocene fanglo-
merates formed under semi-arid conditions.
The theory of slope retreat of whole mountain fronts
or escarpments is rejccted. Conclusions drawn from
obscrvations made on miniature forms, where slope
retreat does occur cannot be applied to large mountain
forms, primarily because of the different erodibility of
hard rock in contrast t0 the fine—grained, soft, homo-
genous and little consolidated sediments in places
where miniature pediments have been observed.
The basins Within the Tibesti Mts. as well as the plains
and inselbergs in the foreland are explained as forms

created by differential erosion working downwards in-
stead of badiward, most Iikely in an oflen repeated al-
ternation of phases of deep chemical weathering (about
10 m, t0 name a figure) producing an easily erodible
material, and phases of stripping of the weathered layer.
The stripping itself may have been effected by processes
of micro-pedimentation. Comparisons with other desert
areas suggest the general validity of this theory.
Part 3 discusses the pleistocene and holocene history of
these tertiary landforms. Rock fans are regarded as
transitory forms dating from the time of change from
tertiary humid-tropical to pleistocene semi-arid geo-
morphological processes. Fanglomerates of various
ages — not an inherent element of pedimentation as
assumed under the „arid“ theories — are discussed in
their relation t0 fluvial terraces in the Tibesti Mts.
Various stages can be distinguished whid1 the „Fuß-
flächen“ — as the results of tertiary and pleistocene
relief—formation are called — have gone through in
their pleistocene and holocene history:
1. aggradation during or towards the end of a cool-
humid phase during Whidl a sufficient amount of an-
gular rock debris was produced;
2. chemical weathering and soil formation in a phase
of relative stability;
3. the development of „slope glacis“ wich a steeper
gradient than that of the aggradation surfaces; similar
glacis cut across the tops of fluvial terraces;
4. linear dissection of the fanglomerates and the deve-
lopment of washes which broaden downslope and
thereby assume a triangular configuration in plan.
Older fanglomerates may be completely eroded by re-
trogressing lateral erosion. But even if the older rock
base is Iocally modified in this process, this cannot be
regarded as proof for present—day pediment formation
or pediment broadening in the sense of some „arid“
pedimentation theories.
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7. Resume

L’objet de la präsente etude est l’examen critique des
theories de planation sous les climats chauds-arides et le
developpement de quelques notions personnelles, bases
sur des redlerdles au Tibesti (Sahara Central) et des ob—
servations supplementaires au sud-ouest des Etats Unis.

La IEre partie präsente une vue generale du developpe-
ment des theories de la pedimentation, commencer par
la theorie classique qui preconise 1a planation en rod1e
dure faite par le recul d’un front relativement haut
sous un elimat aride — theorie qu’on trouve toujours
dans 1a plupart des travaux les plus recents — jusqu’aux
tentatives d’expliquer les pediments et la pediplanation
comme des formes et des processus en dehors du con—
texte aride.
Dans Ia ZEme partie les elements principaux des theories
de 1a pedimentation «aride» sont discutes ä l’instar des
formes et de l’hi-stoire des pediments etudiees —— pour la
plupart -—-- au Tibesti. On se preoccupe principalement
des processus ä l’heure actuelle qui se manifestent ä la
surface des pediments, de la fagon du recul des pentes,
des influences tectom'ques et lithologiques sur ces pro-
cessus, du röle et de la mode de l’alteration des rodles et
enfin ceux de la relation entre inselbergs et pediments.
Les resultats que j’ai obtenus au Tibesti menent — avec
le support des travaux d’autres dlercheurs effectues dans
de differentes regions chaudes-arides -— ä la con-
clu'sion que les p6diments, ä savoir les surfaces d’appla-
nissement a pente douce qui coupent des roches re—
gardees comme dures au milieu aride, sont en realite les
restes des plaines soudanaises («Spülmulden»). Ces
plaines formees sous un climat tropical ä saison seche
du Tertiaire se trouvent — probablement depuis le
debut du Pleistocäne — depourvues de leurs sols et de
la grande partie de leur alterite.
La transformation de ces plaines en glacis de piedmont
s’opera au cours du Pleistocene ou elles furent de plus
en plus decoupees et pour la plupart couvertes des cönes
alluviaux, qui, a leur tour, sont actuellement en voie de
dissection.
La theorie du recul des pentes (badswearing) est re-
futee. Toutes les observations et mesures du recul des
pentes faites d’apres des formes miniatures ne prouvent

pas le recul de hauts fronts de montagne ou des eötes
en rod1e dure, parce que ce recul-la fut toujours observe
dans des Sediments fins, meubles et homogenes ou dans
des couches d’alterite.
Les cuvettes a l’interieur du Tibesti ainsi que les plaines
d’inselbergs autour du Tibesti s’expliquent par l’erosion
differentielle resultant de la desagregation dfimique
differentielle sous des climats d1auds et humxides. L’ero-
sion est probablement due ä un grand nombre de cycles
d’alteration et du deblaiement d’alterite.
La 3Eme partie est consacree au developpement des
formes tertiaires au Pleistocene et Holoeene. Des cönes
rodueux sont des formes assez rares creees pendant la
periode de transition du climat tertiaire tropical au
climat pleistocene aride ou semi—aride. Plusieurs nappes
d’alluvions ou d’eboulis deposes sur les socles formes au
Tertiaire sont etudies en rapport avec des terrasses flu—
viales des enneris (oueds). Ces alluvions d’äge different
ne doivent pas etre regardees comme des «Elements ge-
netiques de ces surfaces rocheuses qu’ils couvrent -—
contrairement aux theories de la pedimentation aride.
On peut distinguer plusieurs phases dans le developpe-
ment de cette couverture pleistocene et holocene:
1. accumulation pendant ou a la fin de periodes assez
froides et humides, mais toujours semi-arides, avec
desagregation des roches par l’action du gel, sans que les
conditions soient necessairement periglaciaires;
2. meteorisation dmimique et pedogenese;
3. formation des glacis d’erosion dans les fanglomerates
meubles anterieure au decoupage linäaire, mais simul-
tanee au deblaiement des sols et d’alterite dont les
pentes raides des fronts de montagne ont 6te l’objet. Les
terrasses d’accumulation des enneris de 1a meme periode
montrent la mEme formation des glacis d’erosion;

4. rasninement et formation de glacis triangulaires em—
boites dans les alluvions plus anciennes. Mäme s’il y a
par endroits un fagonnement du socle rocheux, il ne
s’agit que de la modification d’une surface rodleuse dure
qui existait au prealable et non pas d’une formation
nouvelle d’un elargissement ainsi que la theorie de la
pediplanation actuelle au milieu aride le pretend.
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1. Umgebendes Schiefergebirge (Tibestien II).

10.

11.

12.

(D

. Pedimentreste, am Südostrand des Bedrens mit auf-
lagernden Fanglomeratresten.

. Niederterrassenreste im Flußbereicb und NT-zeitliches
Fanglomerat auf der Fußfläche.

. Mittelterrassenreste im Flußbereid: und MT—zeitlidmes
Fanglomerat auf der Fußflädie: dort auflagernde Sand-
dedse unter verschwemmter dünner Hangsdiuttlage.

. Rotbraun verwittertes Fanglomerat. Liegt tiefer als die
HT.

. Hoditerrassenreste. Die HT-Reste auf der Fußflädme
liegen fanglomeratfreiem Fels auf. Sie zeigen, daß nahe-
zu der gesamte Fußflädxenbereidi zur HT—Zeit überdeckt
war. Eine beinahe vollständige Ausräumung erfolgte
vor der Akkumulation des mittelterrassenzeitlidien
Fanglomerats (vgl. Abb. 27).

. Oberterrassenniveau (auf das OT-Niveau degradierter
Hochterrassenkörper).

. In ein Glacis d’erosion umgestaltete Hodnterrassenteile.
Der Glacisbereidm am linken Kartenrand liegt tiefer als 7.

. Gesamter rezenter Bettbereidt des Flusses. Die Kreise
markieren Akazien längs des Niedrigwasserbettes (als
gerissene Linie eingetragen).

„Distale Pedirnentinseln“ mit an- und aufgelagertem
(Hoch?)—terrassenmaterial.
Flugsandsdileppen und Ansätze von Dünen am Bedien-
rand. Die geringe Saneinwehung in den Rinnen der re-
zenten Fließbereicbe (12.) ist nicht dargestellt.
Rezente Fußfläduenteile und Flußbetten außer dem des
Hauptflusses. Die Pfeile deuten die Fließrichtung sei—-
tener Fluten in einem Netz flacher, eingesandeter Ge-
rinne an (vgl. Abb. 27).

Neolithisdxer Wohnplatz, versdmwemmt, im Bereidm der
heutigen Hauptabflußrinne des linken Fußflächenteiles.

Mehrere Meter tiefe abflußlose Depression, in die sich
ein Teil der rezenten Fließrinnen hineinzieht. Umgestal—
tete Deflationsmulde (P). Am Boden abgestorbene große
Bäume.

Neolithisches Grab und Artefakte auf einer ver—
schwemmten Hangschuttdedre über verscbwemmtem
Flugsand, der dem mittelterrassenzeitlidmen Fanglome—
rat aufliegt.
Zahlreiche ausbeißende Felsbudsel zwischen den ein-
gesandeten Rinnen des rezenten Niveaus (vgl. Abb. 37).

Terrassenbezeidmungen nach der Gliederung von OBEN-
AUF und JÄKEL.
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Fig. 22 Arbeitsgebiet bei Füdli. Topographie aus dem Lufl: iId I. G. N. NF 33-XI, 188. Siebe Legende.
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Abb. 1 Blidt nach NE über die Oase Bardai. Pedimentreste
beiderseits des E. Bardague. Durd‘nbrochener Streifen distaler
Pedimentinseln jenseits des Flusses, dahinter die Sand-
schwemmebene auf weitgehend prä-oberterrassenzeitlidler
Sandsteingrusakkumulation. Links hinten durchgehende Fels—
fläche mit gestufiem Anstieg zu einem um Bardai gut erhali-
tenen Flädienniveau in 1200 m Hühe (post-SN 3). Neigung
durch jüngere Akkordanz an einem Sill bedingt, der tekto-
nisdt abgesenkt, auch die Pedimentreste im Vordergrund vor
weiterer Abtragung schützt.
Karte 3, R. 12, H. 1

.‚- 'I 1
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r' - “-5-..- -- Abb. 2 Degradierter Spülmuldensodcel (= Pediment) am
Ostrand von Bardai. Blidt nad1 S. Rechts vorn Anstieg zu
distaler Pedimentinsel. Im Hintergrund gestufler Anstieg
zur sill-konservierten Fläche. Rechts hinten die für den
Sandstein namengebende Quatre Roches. Bei A eingelager-
ter rotbrauner Sandsteingrus, bei B jüngerer, prä-ober- und
mittelterrassenzeitlidier Sandsteingrus.

. Karte 3, R. 12, H. 13.
Abb. 3 Nordrand der Ebene von Tesky. Blick nach NE. _ ' .
Im Vordergrund Quatre—Rod1es-, den Kamm bildend Ta-

I ' . " ’-
biriou-Sandstein. Die hangnah erhaltenen Pedimentresre i I

J ' '

(P) sind in zwei sehr alten Basalten ausgebildet. Die Ge-
steinsgrenze (L) wird vom Hangfuß nadmgezeidmet. Das
Pediment ist von pleistozänen Sdluttdedten überformt wor-
den -— als dünner Schleier erhalten. Akazien auf einem tie-
feren Niveau von weitgehend ausgeräumten mittelterrassen-
zeitlidtem Sandsteingrus, rezent verspült (sog. Sand-
schwemmebene). Der Sandsteinkamm, jenseits dessen der
Pedimentpaß nach Zougra in E-W-Richtung verläuft, zeigt
das Niveau eines älteren Passes in N-S-Richtung zwischen
Flugplatzebene und Bardai, der sd1on bei der tertiären Zer—
legung in Teilbedten zu einer Stufe umgestaltet worden ist.
Links hinten der Goni (Tabiriou-Sandsteinsodtel mit SN—3-
Deckschicht; Niveau der Schieferrumpffläche).
Karte 3, R. 10, H. 21.

"t- -‘---.,-.- -

Abb. 4 Ebene von Tesky. Blick nach W. Im Vordergrund
Abfall zur Sandsdlwemmebene, beiderseits der Piste (P)
rezent überspült. Dahinter Reste der mittelterrassenzeilidlen
Sandsteingrusakkumulation und Pedimentreste in Basalt
und Sandstein, am Bergfuß durch seitliche Erosion bis auf

‘ einen schmalen Saum zurüdtgesdtnitten, auf dem ein pa-
*. läolithischer Sdllagplatz gefunden wurde. Lage des Spül—

muldenrandes bedingt durch quarzitisierte Storungszone,
die den Kamm bildet, und die Gesteinsgrenze Basalt (Pedie
ment) f Sandstein (Hang). Rechts des Berges ist die Flädle
über beiden Gesteinen und dem dort anscheinend weniger
resistenten Gang (B) ausgebildet. Der Teil hinter der her-
auspräparierten Barriere ist weniger stark zerstört als der
Spülmuldensodsel in der Ebene davor.
Karte 3, R. 9, H. 1?.



Abb. 5 Inselberge auf zwei Pedimenten versdtiedener
Hülle im Quatre-Rodles-Sandstein SE von Bardai. Die obere
Fläche ist örtlich im Schutz eines herauspräparierten Sill er—
halten geblieben, sonst in Türme aufgelöst worden.

i"? :_ Abb. 6 Gleiches Niveau wie das obere in Abb. 5 mit auf-
sitzendem Inselberg. Im Hintergrund Fortsetzung fieser‘ '‚x Fläche, dazwischen der Sockel der letzten Spülmuldengene—' ration (P). Die Hell—Dunkel-Grenze auf der Fläche mar-
kiert den Übergang der sillbededtten in die sillfreie Fläche

-' (A in Abb. 7).

E'Yttfofiüäeä‘“ .- 2
Abb. 8 In der roob—fdn-Phase umgestaltete und geglättete

- 1* ' I

Oberfläche des Spülmuldensodcels im Quatre—Rodies-Sand-
stein. Stellenweise 1won jüngerem Sandsteinsdmtt bedeckt (A);
bei (B} Ansätze einer flachen Kegelform. Stufe liegt im
Stereomodell von Abb. 7 etwas oberhalb (A).

Abb. 9 Unterstes Pedimentniveau südlich Bardai. Blick
._ nach NE. Unruhiges Relief der Flädie zwischen den pleisto-' ‘ zänen Zersdmeidungsbahnen und Inselbergen verschiedener

- Grüße. Am Fuß des Inselberges im Vordergrund Glättung
des Sockels durch aufgesetzte rode fms. Flache Kegelform
durch Fußwege nadlgezeidtnet.
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Abb. ? Flächenreste im Quatre-Rodles-Sandstein bei Bar- fenverwitterung und ihre Nadizeidmung bei der ariden
dai‚ Stereebiid; Modell stark verbogen. Bei A Übergang der Ausräumung des Saprelit (C). Rand zwischen der Spül-
sillfreien in die sillgesdliitzte Fläche, aufsitzende Inselberge rnulde von Amashibä und dem Inselberg folgte einer älteren
bis 30 n1 hoch. Bei D geschützter Flädlenrest auf tieferen: Störung (B).
Niveau. Nachzeidmung der Tektenik durch selektive Tie- Aufn. AERO-EXPLORATION 6260361, ea. 1:20 000.



Abb. 10 Stark aufgelöste Spülmuldensodtelfläcbe südwest-
lieh von Bardai. Muldenprofil von zahlreid1en Pilzfelsen
überragt, die z. T. den Saprolit der Mulde überragt haben
dürften, z. T. an der Bodenoberflädle zu Sdlilden gekappt
gewesen sein dürften, wie die vielfach gleichen Höhen an—
deuten. Zahlreiche Muldenprofile dieser Art sind am besten
im horizontal liegenden Quatre-Rodtes-Sandstein und im
Granit bewahrt. Im Vordergrund eine der zahlreichen, sich
rezent bildenden kleinen Sandfläd'nen entlang Wasserläufen,
bei deren Vergrößerung Salzverwitterung entlang der Rän-
der der Hauptfaktor zu sein scheint.

i . . _ _ _ Abb. 11 Völlig in ein Netz von didttstehenden Inselbergen
.‚ a ‘E q

i1:
i J

1' aufgelöster Sodtel einer tertiären Spülmuldenflanke (A in' ' i '
t

Ei. t Abb. 15), von Basalt (B in Abb. l5) überdedtt, der jünger
als die einsetzende Auflösung in Inselberge ist. Im Vorder-
grund akazienbestandener Teil der Sandsdlwemmebene
westlidt des E. Dougei.
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Abb. 12 ‚Einhand von Inselberg— und Pilzfelsenköpfen re-
konstruierbares Profil zweier Spülmulden über dern unter-
sten Pedimentniveau irn Vordergrund. Das Profil ist durdm
eine gerissene Linie nadtgezeidmet worden. Links Basalt-
überdedrung ähnlich der in Abb. 11. Im Hintergrund links
Reste von SN-luBasalt auf der ältesten Kappungsflädle des
Tibesti.

Abb. 13 Paläolithischer Schlagplatz westlich des E. Dougei
(C in Abb. 15). Die Fläche ist als Felsterrasse des E. Dougei
unter das Pediment— bzw. Spülmuldensodtelnisreau (Profil-
teil im Hintergrund) eingetiefl worden. Die bearbeiteten
Steine sind aus Quarzitgeröllen geschlagen worden, die bis
über 50 em Durchmesser haben. Quarzit kommt nid'lt wie bei
den anderen Sd'llagplätzen in unmittelbarer Nähe anstehend
vor. Alle Stücke sind stark patiniert. Die Patina der alten
Gerölloberflächen ist dichter und älter als die der bearbeite-
ten Flächen.
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Abb. 15 Senkrechtluflbild vum Südrand des Bediens von
Bardai (vgl. Sdlrägaufnahme Abb. 14). Sandsdlwemmebe-
nen beiderseits der Pedimentreste‚ die parallel zur Schlucht
des E. Duugei am besten erhalten sind; mit dünner Ober—
terrassendecke (K).
A: In Inselberge aufgelöste Spülmuldenbereidle im Quatre-
Radies-Sandstein.
B: Basaltüberdedrung, zeitlich nicht sicher einzuordnen.
C: Ebenso wie weiter südlich noch durchgehende Verbindung
zwisd'nen Tiefenlinie und Hang. Direkt bei C paläulithisd'ner
Schlagplatz von Abb. 13.
D: Inselberggruppe des Ehi Kuurnei. Hühenangaben für den
Fuß und die hüd'nsten Teile. Die tieferen Niveaus finden sid1
bei allen benad1barten Inselberggruppen wieder. Sandein-
wehung am Fuß.
E: Sandsteingrusverfülltes Becken zwischen Inselbergen und
flußbegleimnder Felsbarriere. Entwässert in Durchbrüchen
bei (F). Die Sandsdawemmebene auf der anderen Flußseite
entwässert in Abänderung der ursprünglichen Abdachungs-
verhältnisse der Spülmulden nahezu nur direkt nach N zum
Bardague.

G: Durch flkazienreihen nadlgezeiehnete randlidie Zer-
sdmeidungsrinnen der Sandsteingrusakkumulatiun, mehrere
Meter eingetiefl.
H: Durdl freigelegte Sills kenservierter Sandstein, als stark
geneigte Rampe nach S abfallend.
I: Mittelterrassensdlutter auf dem Sandsteingrus (nach
MOLLE, Kartierung 1969).
L: Geradliniger Beckenrand in nicht einzuordnendem Sand-
stein. Dahinter Tabiriuusandstein. Kleine Trichter beim
Ausmünden der größeren Störungen auf die Fläche. In
Hangfußnähe Fels an der Überfläd1e, der nach N unter
Sandsteingrus verschwindet. Fälsdilid'n als abtaudlende sab-
aflavial benda zu deuten.
M: Verlauf der Wasserscheide auf dem uberen Stufenrand;
dahinter Reste einer etwas tieferen Fläche (vgl. fibb. 16).
Epigenetisdier Durd1brud1 eines kleinen Flusses zur Ebene,
ähnlid'n wie etwas südlich das E. Duugei selbst.
N: Grüße Gräber des ChuudIet-Typs mit auch munnkular
erkennbaren hellen Ringen im dunklen Wüstenpflaster.
Hühenangaben aus der Karte von PUHLMANN (1969).
Aufn. AERO—EXPLORATION 6226.



flbb. 14 Südteil des Bedcens von Bardai, Blidc nach S. Gut
erhaltene Flächenreste beiderseits des als Schlucht eingetief—
ten E. Dougei (D), mit Oberterrassenschotter überstreut
(daher die dunkle Farbe). Beiderseits, besonders rechts, aus—
geräumte und mit Saudsteingrus verfällte Becken, deren
Oberfläche sog. Sandschwemmebenen bilden (weiß im Bild).
Rechts vorn nod1 durchgehend erhaltene Pedimentfläche mit
Inselbergen, die audu die rechte Sandschwemmebene be-
grenzen. Im Vordergrund nahezu sd'auttfreie Kuppen im
Quatre-Roches-Sandstein.

Abb. 16 Profil vom Südrand des Beckens von Bardai (vgl.
'. _ Abb. 15). Die Wassersd1eicle liegt didut am Stufenrand (A),'

hinter dem sich ebenso wie vor der Stufe eine Fläche im Ta-
biriousandstein eingetiefi hat (B). Später wurde nur nod1

wird: der linke (nördliche) Teil — wahrscheinlich gesteinsbedingt
_ -- flächig tiefergelegt, während die Fläche hinter der Achter—

J": stufe zerschnitten wurde. (C) Flächenreste beiderseits des E.
Dorgei, (D) Sandschwemmebene mit Akazien.

Abb.1? 1. Arbeitsgebiet. Blidr nach E. Im Vordergrund
Fläche 1125 von Karte 3, durch die lonitzone (A) gegen
die 70 m tiefere Fläche abgesetzt. Pediment bis zur Tiefen-
linie (weiß) in Quatre—Roches—Sandstein mit kleinen In-
selbergen (B), dahinter der Fächer der rotbraunen Fanglo-
meratakkumulation. Unterliegender Felssodtel und Hänge
im Tabiriousandstein. Im Hintergrund Niveau der Schiefer-—
rumpffläche (hier in Sandstein) unter SN—S—Basaltdecke.
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fibb. 13 Lateritreste am Rand des E. Serde. Die dunkle
Fläche bei A ist rotviolett und stammt aus dem Übergang
zur motrled Zone; der Rest bei B gehört zum Bleichhorizont.
Eine zweite Stelle mit dem Übergang von violetter zu heller
Zone wurde im l. Arbeitsgebiet (Karte 3, R. 26, H. 14) ge—
funden. Als Sdiwarz-Weiß-Bild nicht lohnend reprodu-
zierbar.



Abb. 19 Geradlinig verlaufende Sandsteinstufe (ea. 200 m
relative Höhe) am Ostrand des Beckens von Zouar. Über
dem Pediment verschieden hohe Inselberge. die bei der lTie-
fersdlaltung des Beckens ausgespart worden sind. Der Bek-
kenrancl folgt einer alten Verwerfung. Die Wassersdseide ‚
folgt auf lange Strecken dem oberen Stufenrand.

Abb. 21 Blidt in Gegenrichtung zu Abb. 20 den „pediment
dome‘ hinauf. Umlaufender Sims (s) im Niveau des Tafoni-
bodens wie an den beiden vorderen Granitbuekeln ist die
Regel. Zeugen der Bodenoberfläcbe zur Zeit der Tafonie—
rung.
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Abb. 20 Eingesandte Granitbudcel als Reste einer tertiä-
ren Spülmuldenbasisfliiche im nördlichen Vorland des Ti-
besti-Gebirges, die zusammen einen sog. ped'iment dome bil—
den. Starke allseitige pleistozäne Tafonierung (im Bild nach
E und SE exponiert). Typisch das abgeflacbte Dach größerer
Buckel —- ehemalige Hawares im Niveau der endtertiären
Bodendedte?

Abb. 22 Zersdmittene SdlieferrumpfflädIe (s) mit ein-
gelassenem Pedimentbereidl (P) am Fuß der Stufe Bardai-
Oudingueur. Im Vordergrund der Bardague. Die Pediment-
teste sind mit mittelterrassenzeitlidwm und Resten rotbrau-
nen Hangsdlutts sowie in Flußniihe mit Überterrassen-
schottern teilweise bedeckt.
Aufn. H.-]. Paehur.



fibb. 23 Zerschnittene Hangschuttdedte der rutbraunen
Generation mit leichter -— im Bild nicht erkennbarer —
Uberkleidung von mittelterrassenzeitlidIem Hangsdlutt.
Die sanflkunkave I-Iangsdnuttsduleppe geht auf das Pediment
über und bedeckt nach Teile des unregelmäßig reliefierten
Felssodtels. Der gerade Hangverlauf ist von einer alten
Stürungslinie bestimmt. Der Hang ist weder tertiär nod1
pleistnzün nennenswert über diese Linie zurüdtverlegt wur-
den, ubwuhl er über ein gut ausgebildetes free face im Ba-
sissandstein verfügt, der auf Sdliefern des Tibestien II liegt
und für die Erhaltung der Hangschuttdeeke auf diesem
Hang verantwortlich ist.
Aufn. 1-1:]. Paehur
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Abb. 24 Muren nach einem Starkregen in rezenter Hang
schuttdedte auf Basalt bei Yebbi Zonma, eine in diesem
Gebiet und diesem Gestein sehr häufige Erscheinung. Die
längsstreifige Textur Iüßt erkennen, daß murenartige Schutt-
verlagerung und'Ausglättung der Randwülle durch Kriech-
pruzesse die wichtigsten Transportagentien auf diesen Hün-
gen sind. Farbe dunkel—Ocker. Keine periglazialen Bedin-
gungen.

Abb. 25 Durch Ignimbrittulf knnservierter Pedimentrest
im Schiefer des Bedtens von Genua. Im Hintergrund Anstieg -..
zur Sd'xieferrumpffliiche, bis an dessen Fuß der Ignimbrit . __ _ 1
nach Verfüllung der sdmn bestehenden Schlucht „ge- Ä'vÜ-J-
schwappt“ ist. Vorn links Ignimbrittuff in einem verfüllten
Taleinschnitt des rank—fan—Niveaus, das weitgehend von
Ignimbritlava bedeckt ist.

Abb. 25 a Interpretatinnsskizze zu Abb. 25 und zur Ge-
samtsituation im Becken von Genua. IGN I = Niveau des 100m
letzwn Pediments bzw. Spülmuldensodsels, IGN II = rock-
fan-Niveau, das zur fiblagerungszeit des Ignimbrits eben-
falls schon zerschnitten war. 80
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Abb. 26 Rooß-fen-Kappungsflädme bei Gonoa mit ignim— "
britverfiilltem Tal. Die Zerscbneidung des Haupttales hatte
vor der Verfüllung schon das heutige Niveau erreicht. Aue
ßerhalb des Bildes liegt ein prä—ignimbritischer Basaltstrom—
rest nur wenig über der heutigen Talsohle.
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Abb. 23 Pedirnentrest am Ostrand des Arbeitsgebietes bei
Fochi. Rest des rotbraunen Fanglomerats bei (A). Blättrig
zerfallender Schiefer bei (B), bei (C) Übergang zu weit-
klül’cigem, svenig chemisch verwittertem Schiefer im Bereich
der unregelmäßigen Verwitterungsfront der tertiären Sa-
prolitdecke.

Abb. 27 Fußflächenbereich im Schiefer bei Fochi. Gestuflzer
Anstieg zur SdIieferrumpfflädue. Pediment nur in Säumen
am Hangfuß sichtbar, sonst von rezent bewegtem Flugsandf
dieferplättmen-Gemisch in anastomosierenden Rinnen,
von leicht wüstenpflasterüberdedctem mittel— und niederter-
rassenzeitlichen Fanglomerat und von Hodtterrassenresten
(A) überdeckt. Das Hochterrassensediment sitzt rechts auf
dem nackten Fels. Das Pediment ist vorher oder während
der Akkumulation von älteren Sedimenten freigeräumt
worden. Die Verfüllung reichte bis über den Hangfuß hin-
auf. Im Vordergrund der Rand einer der flußnahen Pedi-
mentinseln. Rezenter Abfluß nach links durch einen engen
Durchbruch zum Fluß, in dem ein neolithischer Siedlungs-
platz lag.

Abb. 29 Organ Mtn. Pediment bei Las Cruees, Nevur Me-
xiczo. Das Pediment ist verstellt und von pliofpleistozänen
Sedimenten überdeckt worden. Im hangfußnahen Bereich ist
durch den Straßenbau der Übergang von isovolumetrisch
tief verwittertem Granit, der sich schaufeln läßt. zu dem
nahezu unverwitterten Gestein unterhalb der Verwitterungs-
front aufgeschlossen.



Abb. 30 Arbeitsgebiet bei Focixi. Pedimentrest (A) am
Hangfuß mit scharfer Unterschneidungskante durch seit—
lid'le Erosion des subsequenten Flusses im Pleistozän. An-
gelagertes I-Iod1terrassensediment, das ursprünglich bis über
den Hangfuß hinauf gereicht hat, dann denudiert und zu
einem gieeis d’Erosion umgestaltet worden ist. Oberfläche
1 G bis 2 D geneigt, in der Tele—Aufnahme schwer erkennbar;
rechts mit dünner, verspülter Sdriefersdluttdedce. Vorn an-
gelagerte Mittelterrasse. Auf den unteren Hangteilen Reste
einer fossilen Hangsdiuttdedce, die auch das Pediment noch
teilweise überkleidet.
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Abb. 31 Horizontal abgelagertes Seeterrassensediment am
Boden des Trou au Natron (A). Gekappt und in ein Glaeis
mit dünner Fanglomeratdedce umgestaltet. Zersdmeidung
durd1 Eintiefung eines großen Teils der anastomosierenden
Rinnen zu sich selbst, die die Schrägfläche in linsenfürmige
Inseln mit Grobmaterialauflage und grasbewaehsene, bis zu
2 m tiefe Rinnen zerlegt haben.

Abb. 32 Der Sandsteininselbergkomplex auf der Flugplatz-
ebene bei Bardai. Links Eli-Yü-Sandstein, rechts Tabiriüu-
Sandstein. An der Grenzlinie bei (A) ein Pedimentpaß. Im
Hintergrund der geradlinige Bedeenrand mit der Schiefer-
rumpfflädIe und den höheren, sandsteinbededtten Teilen
des Aufsitzerinselbergs Ehi Goudoumou. Das Pediment er-
scheint glatt infolge Sandsteingrus— und Sdlwemmsandüber-
dedsung des zersdinittenen Sockels. Nahe der Tiefenlinie
relatisr dichte Akazienbestände.

Abb.33 Blick in Gegenrichtung zu Abb. 32 aus einer
Bucht im Tabiriou—Teil des Inselberges. Rechts Sporne als
Rest hüherer Niveaus. Zerschnittener und weitgehend bloß-
liegender Fels im oberen Drittel der Fläche. Geringe Zer—
schneidungstiefe abhängig von der geringen Tieferlegung der
Subsequenzrinne im Pleistozän (A). Bei (B) Übergang zu
flächenhafier Überspiilung in älterem, verbadcenen Sand-
steingrus. Bei (C) Konzentration des Abflusses auf wenige
Rinnen zwischen mit 1Wüstenpflaster und Patina bedeckten
flachen Riedeln (nur wenige Dezimeter hoch). Altazien in der
Tiefenlinie. Dahinter der sanfle Anstieg der übersandeten,
zerschnittenen Fläche zum jenseitigen Bedsenrand. Rechts
hinten der Fuß des Goni mit pleistozüner Hangsdtuttdedse
und jüngerem, steilen Sdtwemmsd-nuttkegel unterhalb einer
Hangrunse (D).
Tele-Aufnahme.



Abb. 34 Pedimentpaß nach Zougra (nördlich Bardai).
Blick nach S. Breite ehemalige Spülmulde mit Rahmenhöhen,
die das Niveau des vordem N—S verlaufenden älteren Passes
(i in Fig. 1) bewahrt haben. Flugsand über mittelterrassen-

- zeitlicher SandSteingrusakkumulation in der Tiefenlinie.
Auch hier ließe sich leicht die unzutreffende genetische Ab-
folge von Pediment und Glaeis ableiten.

Abb. 35 Nordseite des Pedimentpasses im Inselbergkom-
plex am Westrand der Flugplatzebene. Am Hangfuß links
ist das Paßniveau in seiner Fortsetzung auf dem Pediment-
reSt bewahrt. Im Mittelteil bricht der Paß — wie auch auf
der anderen Seite — in einer Stufe zum pleistozänen Aus—
räumungsbereida ab, der durch seitliche Erosion geschaffen
worden isr. Der Paß folgt der Grenze zwischen Eli—Ye-Sand-
stein (rechts) und Tabiriousandstein (links). Diskordanz bei
f. Im Vordergrund mittelterrassenzeitlidler Sandsteingrus,
in Budtel zerschnitten. Rezente Rinnen mit hellem Flug—
sand. Die dunklen Punkte sind neben Quarzkieseln aus dem
Sandstein überwiegend braune Krusten„männd1en“, die
wahrscheinlich Wurzelrühren ete. nachgezeichnet haben und
anschließend freigelegt worden sind.
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Abb. 36 Blick in Gegenrichtung zu Abb. 35. Rezente Rinne
im AnStehenden an der Grenze zwischen unterschnittenem
Pediment (rechts) und mittelterrassenzeitlid1er Grusdedce '
mit aufliegenden Krustenfiguren und Quarzkieseln. Im ' _ . . .
Hintergrund der Anstieg zur Sdmieferrumpfflädle mit dem ' . __ ' ' _ .
Ehi Goudoumou. _ e .-. ' . _ . ‘ “ _ +
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II" Abb. 37 Südrand des Beckens von Fochi. P. in Fig. 22
Stark in flache Buckel aufgelöstes Pediment am Fuß einer
geradlinig durchlaufenden Stufe. Das Einzugsgebiet ist auf
den Fronthang beschränkt. Herauspräparierung härterer
Bänke im oberen Teil des Hanges. Flad1e Zerrunsung in
Hangsdmttresten; Sandeinwehung. Die Rinnen sind mit
versd'Iwemmtem Flugsand, in dem kleine Sd'nieferblättchen
schwimmen, verfüllt. Anzeichen geringer seitlicher Erosion
am Rand der Schieferinseln, von denen besonders an der
vordersten der stark blättrige Zerfall im untersten Teil des
ehemaligen Saprolitprofils sichtbar ist.
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Abb. 38 Westrand der Flugplatzebene. Zersdmittenes Pe-
diment mit Fanglomeratdecke (A). Im Vordergrund die _

' '
‘

Stelle, wo das Pediment am weitesten aus dem Sandstein ‚F 1‘ , _
. ' H- ‘

(links der Kluflausfiillung bei [3]) in den Schiefer übergreiflz. _ . ä. ‘. ' ‚ ; . J ‘- i “ ‘ "
.. _ _

Rezente Rinnen leicht eingesandet. Im Hintergrund Anstieg Eh E i . _ 1 s; „r; . _- .
des sandsteingrusbecledtten Pediments zum Inselberg. i irf ' i _. . . äii Ei: 33m Eäfia...i

Abb. 39 Sdirägluflbild 1mm Westrand der Flugplatzebene.
Rechts die zerschnittene Sdtieferrumpffläd'le mit dem ge-v
stuflen Abfall zur Ebene. Fußfliid'le mit Fanglomeratdedten—
resten und teilweise freigelegtem Pediment. Am Pfeil dürfle
irgendwann eine der Anzapfungen stattfinden, die DENNY
für den Hauptprozeß der Fußflädtenentwidtlung hält.

Abb. 40 Rezent überflossener Bereich am Nordrand des
Kartierungsgebiets Flugplatzebene. Leicht eingesandete Rin-
nen zwischen kaum überspülten, z. T. niederterrassenzeitli-
d1en Riedeln. Akazien in der Subsequenzrinne. Dahinter hü-
here Pedimentreste. Der scheinbare Vulkankegel rechts hin—
ten besteht aus einem gekappten Fördersdllot mit Sandstein—
mantel.
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Abb. 41 Feinmaterialbänder (F) in mittelterrassenzeitli-
d'Iem Fanglomerat in einem Taltriditer am Westrand der
Flugplatzebene‚ oberhalb des fiufscblusses von Abb. 42.
hbb. 42 Siltaufscbluß in mittelterrassenzeitlidtem Fanglo-
merat am Westrand der Flugplatzebene. Horizontal la-
gernde Pakete mit nach oben abnehmender Mächtigkeit, von
Trockenrissen durchzogen, die z. T. von Bank zu Bank ver-
setzt sind. Im Oberteil Übergang zu zunehmend gröberen
Fanglomeratbiindern. Gestuflzer Schieferhang im Hinter-
grund.



Abb. 43 Zerschnittene Sdtieferrumpffläche westlidl des Ehi
Goudoumou (Steilabfall folgt der Bilddiagonale). In der
nördlichen Bildhälfle in Täldxen mit kleinem Einzugsgebiet
mittelterrassenzeitlidle Terrassenreste aus feinem, stark
sdlluffigen Sediment. Erhalten infolge oberflächlicher Ver-
sinterung nach der Zersdmeidung. Ein Verwitterungspro-

dukt des Schiefers, keine umgelagerten Aschen. Der schein-
bare Basaltkegel (B) ist nur ein gekappter Sdllot mit Schie-
ferhängen unter einer Basaltsd-luttdedse. Die Sdiieferhänge
sind sonst nahezu schuttfrei.
Aufn. IGN NF 33-12, 24.



Abb. 44 Fußfläche im Arbeitsgebiet bei Yebbi Bou. Zer-
sehnittenes rotbraunes Fanglomerat. Flache Riedel des nie-
derterrassenzeitlidlen Niveaus mit Wüstenpfiasterprofil in
der Bildmitte. Die dunkle Fläche rechts ist ein Basaltrest . i _
(B), der etwas über der zu einem Glaris d’Erosion umgear— _ 3:

'
“T - _ ‚ .. _ -.

beiteten Fanglomeratoberfläebe liegt. Grasbüsdlel zeichnen i: Efäiträflifäi'i 3‘".- ili"i‘i"i?fiäii 3.3“??‘37‘: es... ._-_
das Bett des Yebigue und die Hauptabflußrinnen des degra— _ ‚ _. . _ . _‚ .
dierten anastomosierenden Netzes auf den rezenten Fuß— ._ -_.;.l-„___-..‚ '. T _. . Z _1 _ „am-5:1.;
flächenteilen nach (Pfeile).

Abb. 45 Arbeitsgebiet bei Yebbi Bou. Sanflkonltave Hänge
am Stufenrand. Über dem pleistozän angelegten Profil, das
auf eine starke Rolle der Krieehprozesse bei seiner Bildung
deutet, eine dünne rezente Hangsthuttdedte, die auf die
ältere Fanglomeratdedte auf der Fußflärhe übergeht. Rot—
braune und mittelterrassenzeitlicbe Hangscbuttdedten sind
in diesem Bereich völlig abgetragen und über die Fußflädte
exportiert worden. Kontrast zwischen unruhigem Feinrelief
des gelegentlich überarbeiteten Bereichs im Vordergrund
und der geglätteten Wüstenpflasterfläd'le im Hintergrund.

uI

Abb. 46 Blidt über die Fußfläche im Arbeitsgebiet bei
Yebbi Bou. Hang nur mit dünner rezenter Schuttlage be-
deckt. Die rezente Rinne fließt im oberen Teil im Anstehen-
den. Das Terrassenniveau ist nach Artefaktfunden sthon
niederrerrassenzeitlidt angelegt, wird aber anstheinend ge— _
legentlid1 überschwemmt. Tridtterförmige Verbreiterung des i ' I

rezenten Fließbereidmes erst im unteren Teil der Fußfläthe. :_ ._
Bei (A) Sammelrinne eines kleinen Sebwemmsdtuttkegels, ;-' .
der dem älteren Fanglomerat aufliegt. Schwach erkennbares
ehemaliges Rinnennetz auf der Fanglomeratoberfläche.
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Abb. 4? Kleiner Schwemmfäeber unterhalb einer Hang-
kerbe im Arbeitsgebiet bei Yebbi Bou. Über-deckt das bis an
den Hangfuß reichende rotbraune Fanglomerat. Fächer nur
von zwei festliegenden Rinnen durchzogen. Dazwischen be-
reits eine dünne Sd‘naumbodensdiid'ft (im Bild nicht sichtbar).



Abb. 48 Arbeitsgebiet bei Yebbi Bou. Zerfallene Basalt-
stücke des rotbraunen Fanglomerats mit unterschiedlich star—
ker Bleichzone unter der odterfarbenen Lehmhaut. Auch das
nodl frisch aussehende Gestein zerfällt bei leichtem An—
schlag mit dem Hammer. Boden rotbraun.

einem E 1*?„Eüääii-"i‘t

Abb. 50 Fußfläd1e bei Yebbi Zouma auf SN-3-Talbasalt.
Beiderseits der Yebiguecsmlucht ein nur von wenigen Ab-
flußrinnen durchbrochener Felsriegel (B) als Rest des ein-
stigen Spülmuldensodsels. Säulen in den oberen Metern
stark durd1 eine tiefgreifende Verwitterung aufgelöst (in
diesem Bild leider nicht mehr erkennbar). Hinter dem Rie—
gel ein flach ansgeräumtes und fanglomeratverfülltes Bedten
(vgl. die ähnlichen Situationen in Abb. 11, l4, 15). Mittel-
und niederterrassenzeitlid1e Inseln erscheinen dunkel inner-
halb der hellen rezenten Fließbereiche.

q"!

Abb. 49 Arbeitsgebiet bei Yebbi Bou. Haupt- (bzw. mit-
tel-)terrassenzeitlid1er Kalkkrustenrest, eingelagert in gleich-
altriges Fanglomerat. Die gemeinsame Oberfläche ist das
Ergebnis der Glaeisphase auf der Fußfläche zum Ende der
Hauptterrassenzeit, die zusammen mit einer flächenhaflen
Erniedrigung der Flußterrassen stattfand. Auf der anderen
Talseite (nicht sidutbar) bildet die Kruste das Denudations—
niveau oder ist von anmoorigem Boden unter groben Ab-
sdllußschottern überlagert. Deutlicher Farbuntersdiied zwi-
sehen patiniertem Wüstenpflaster, auf dem zahlreiche Arte-
fakte gefunden worden sind, und dem rezent überarbeiteten
Abfall zum Flußbett.

Abb. 51 Ausschnitt aus Abb. 50. In Inseln anfgelüstes mit-
telterrassenzeitlidles Fanglomerat, in dem stellenweise noch
Reste der rotbraun-Verwitterten Decke gefunden wurden.
Infolge der rezenten Sedimentation und begünstigt durch
den Materialstau hinter dem Basaltriegel kaum noch über
dem rezenten Niveau. Festliegende Hauptabflußrinnen mit
Besatz mehrjähriger Vegetation (durch Pfeile markiert).
Die übrigen Rinnen haben nur noch Hochwasserbettfunk-
tion. Am unteren Bildrand umbiegende Rinnen vor dem
Basaltriegel. Abfluß durch eine Schlucht links außerhalb des
Bildes.



Abb. 52 Kleiner rezenter Sdiwemmfädler am Mittellauf
des Yebigue. In Hauptterrassensedimente eingelassen, die
oberhalb von (A) aufgeschlossen sind. Bei (A) und (B) Ver—
grüßerung des Taltrid'lters durch seitliche Erosion einzelner
Rinnen. Der rechte Flächenteil ist seit längerer Zeit nicht
mehr überflossen worden; deshalb ist das Kliff bei (B) bereits
durch Basalthangschutt überformt worden. Bei (C) zwei nie-
derterrassenzeitliche Fanglomerarresre, kaum noch über dem
rezenten Niveau. Der Yebigue akkumuliert in diesem
Bereich.

|1
.

fibb. 53 Plateaureste im Schiefer nahe dem nördlichen Ge-
birgsrand, umgeben von sog. Sandsdiwemmebenen. Stark
aufgeschlitzte Hangschuttdechen, wie sie sich auch noch wei-
:ter nördlich und in tieferen Lagen finden, und deren Fort—
setzung auf den Resten der Pedimente, die meist nur in
Hangfußnähe erhalten geblieben sind, während die entfern-
teren Teile seit der roub-fan-Zeit durch seitliche und Tiefen-
erosion aufgezehrt worden sind. Deutlich geringeres Ge-
fälle der rezenten Rinnen gegenüber der Fanglomeratober—
fläche.

Abb. 54 Wüstenpflaster in einer fladuen Rinne auf dem
rotbraunen Fanglomerat des 1. Arbeitsgebietes. Nur eine
Lage mäd1tiges dichtes Steinpflaster mit Stücken von weni—
gen mm bis zu ea. 25 em Durchmesser. Das Material außer-
halb der flachen Rinnen ist gröber. Größte freie Fläd'ie ea.
6 emf. Auf dem mit einem Pfeil gekennzeichneten großen
Stein Ätzgruben. Alle Partikel dunkelbraun patiniert. Die
Schaumbodenoberfläche wurde durch einfad1es Fortschieben
der lose aufliegenden Basaltstüdtchen freigelegt.



Abb. 55 Paläolithische quarzitische Steinwerkzeuge aus
Bardai. A: dunkelbraune, feinste Härteuntersdliede nach—
zeidmende unruhige Oberfläche. Die Patina greift in
sdlwarz+braunen Flecken auf die randlichen Teile der Un-
terseite (B) über, soweit diese nicht im Sdmaumboden gele—
gen hat. Auflagefläche erscheint in der Abb. hell; wie bei (C)

gelb-orange gefärbt. (D) ebenfalls dunkel patinierte Ober-
fläche mit randlich auf die Unterseite übergreifenden schwar-
zen Fledeen. An der Spitze von (D) ist die Patina durch
Schaumbodenüberdediung zerstört worden. Farbe hell-
beige.

Abb. 56 Sd'lwarzbraun patinierte Oberseite eines Basalt-
werkzeugs (neolithisch) aus Yebbi Bou. Die Schlagstruktu—
ren sind von borkigen, leicht erhabenen und fast schwarzen
Krusten nachgezeichnet. (Oberseite; Unterseite beige-braun
mit schwarzem Randbereich.) Detail der punktartigen Kru—
sten auf einem anderen Basaltwerkzeug, ebenfalls Oberseite.
Am oberen Bildrand über der Patina angeklebter Schaum—
boden.

Abb. 5? Durch Salz angeätzte Sandsteinplatte aus Sand:
steingrus in ca. 40 cm Tiefe in einer neolithisd'len Ausgra-
bung. Rechts die braun angewitterte Überflüdne, die der der
freien Gesteinsoberfläche entspricht; links die angeätzte Un-
terseite mit Resten einer Verwitterungshaut wie der der
Oberseite. Die Salzwirkung ist also jüngeren Datums als die
Bildung der Verwitterungshaut. Gleidle Erscheinungen auch
an Basaltstüdien, z. T. mit sichtbaren Kristallen.
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Fig.9 Profile vom Westrand der Flugplatzebene bei Bardui‚Tibesti‚südL des Aragoud Profil1 zu Profil 27 ca. 3,1. km
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Luftbildgrundlage: AERO-EXPLORATION 5273-5275, ca. 1 :20000 “——‘——'—'

Rotbraunes Fanglomerat auf Pedimentflächen ‘_ Oberterrassenschotter des Bardague

Nicht rezent überspülte Teile der Sandschwemmebene Östlich Bardai E: Mittelterrassenzeitliches Material als Hangschuttdeckenreste,als Sandsteingrusakkumulation und als Basaltfanglomerat. Mit F gekennzeichnete Flächen sind MT-Reste des Bardague’

l:l Niederterrassenzeitliches Fanglomerat oder Sandsteingrus Ohne Signaturen sind alle über die Pedimente aufragenden Felsteile,die rezent überspülten sog.Sandschwemmebenen und die Flußbetten mit den Hauptentwässerungslinien

Gesteinsgrenzen 1034. Höhenpunkte nach PÖHLMANN et al (1969) in m

._.__.__..._...„ Ouarzitgänge

BS Basissandstein mit auflagernden Resten von Ouatre-Roches-Sandstein QR Ouatre-Roches-Sandstein TA Tabiriou-Sandstein B Basalte S Sillflächen

N SN3-Basalt als Hangschutt und Fanglomerat Q Quarzitisierte Störungszonen(Monit) K Bereich mit gut sichtbarer Kluftnetzabhängigkeit der Tälchen P Paläolithische Schlagstellen G Neolithische Gräber SE Sandschwemmebene



Fußflächenbereich bei Yebbi bou,
oberer Yebigue Tibesti

Luftbildgrundiageßlichä IGN NF 34-I.24.Vergrößarung auf ca.1r25 000
Nord:reohte Bildseite

SFanglomerat der rotbraun verwitterten Generation

BHaupt-bzwmittelterrassenzeitliches Fanglomerat

Niederterrassenzeitliches Niveau

1520 - Höhenkote (Anaeroid-Barometerbestimmung)

A Siedlungsreste

B Basalt

C Caldeira—artigeehua 15m tiefe Depression

D Nahezu senkrecht stehende Dykes

S Siltdepression

f Hauptterrassenreste des Yebigue

Abgrenzung verschiedener Laven

Hauptentwässerungslinien

-- Schluchtbeginn



Pedimentbucht am E.Zoumri

östlich Zoui/Tibesti
Luftbildgrundlage:AERO EXPLORATION 5280.6aJ:20 000

ÜÜ

MT, 0T

OR

SE

Freiliegende Pedimentflächenreste

Auf den Hängen bei(B) Basaltdecken und davon
ausgehende Hauptschuttdecken‚auf der Fläche

Fanglomeratdecke auf zerschnittenem Pediment

Mittelterrassenzeitlicher
Sandsteingrus

Mittel-und Oberterrassensedimente

Ouatre-Roches-Sandstein

Sandschwemmebene

Basalt

Epigenetische Taldurchbrüche

Postneolithische Gräber

Wasserscheiden

Grenze zwischen Fläche und Hang

Hauptentwässerungsünien

509 m
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Entwurf : D. Busche Zeichnung : B. Sedlmaier und G. Hellmuth

Fußflächen am Westrand der Flugplatzebene bei Bardai (Tibesti-Gebirge)

kartiert unter VenIvendung der Luftbilder

AERO EXPLORATION 4717, 1418, 4817-4818 (ca. 1 : 20 000)

Akazien

Wasserscheiden

abgestorbene Tamariskenhügel

Starke Sandeinwehung an den Hängen

Epimetamorphe Schiefer des Tibestien Superieur (II).
Epigenetisch zerschnittene Rumpffläche mit gestuftem
Abfall zur Flugplatzebene.

Inselberge und KuppenIn Tabiriou-(links) und Eli-Ye-Sandstein.
(Auf den Flächen nicht als solche ausgewiesen. Dort überwiegend Tabiriou-
Sandstein).

Sichtbare Teile der Hauptverwerfung zwischen Schiefer und Sandstein.
Gesteinsgrenze und Verwerfung sind nahezu identisch.

Rezent überspülte Flächenteile ‚ z.T. mit Angabe der Abflußrichtung
der anastomosierenden Rinnen. Leichte Sandeinwehung.

Niederterrassenzeitliche Akkumulation ‚wenige dm über rezent.
Fanglomerat im Schiefereinzugsbereich mit Wüstenpflaster, verbackener Grus
im Sandsteinbereich . Dort wahrscheinlich denudierte ältere Reste.

Mittelterrassenzeitliche Akkumulation. lm Schiefereinzugsbereich wenig
kantengerundetes Fanglomerat ; Flächenreste mit Wüstenpflaster . ‚
Im Sahdsteinbereich verbackener Grus durch Tieferschaltung des Rinnennetzes
im Buckel zerlegt Zerschn. Felssockel meist unter Rezent. _ ’__'
Linse: durch Denudation freigelegte SchluffakkumulationIm MT-zeitlichen Sediment;. ‚ '
meist nur als Bänder feineren MaterialsIn der Akk. nachweisbar.

Rotbraune Akkumulation. StarkIn situ verwittertes Fanglomerat;
gröber als das MT-zeitliche. Zerschn. Felssockel'Im
hangnahen Bereich mehrere Meter über Rezent.
Im Sandsteinbereich nicht erhalten. Wüstenpflaster zeitgleich
mit MT und NT.

Hellrote Akkumulation, älteste erhaltene, wenige cm hohe
Bodenreste unter Wüstenpflaster auf am besten erhaltenem Felssockel.

Freiliegende Reste des Sockels der letzten tertiären Spülmulden,
unterschiedlich zerschnitten und erniedrigt( Pedimente).
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