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1. Einleitung

1.1 Problemstellung
Ähnlich wie die Hochgebirge der feuchten Tropen eine
prägnante Höhenstufung besitzen (TROLL, 1941,
1959), weisen aud1 die Hochgebirge der ariden Tropen
eine, wenn auch infolge der extremen Vegetationsarmut
wesentlich schwerer faßbare Höhenstufung auf. Diesen
Nachweis erbrachte HÖVERMANN (1963, 1966,
1972) am Beispiel des mitten im hochariden Raum der
östlichen Zentralsahara gelegenen Tibestigebirges. Das
im Emi Koussi (3410 m) kulminierende Gebirge über-
ragt das Vorland um durchschnittlich mehr als 2000 m
und gliedert sich nach HÖVERMANN von unten nach
oben in folgende Höhenstufen bzw. Formungsstock-
werke:
1. das Stockwerk des aerodynamischen Reliefs im Vor-
land des Gebirges,
2. die Übergangszone der Treibsand-Schwemmebenen
in der unmittelbaren Fußzone des Gebirges,
3. das unmittelbar oberhalb an die Treibsand-Schwemm-
ebenen anschließende Zertalungs— bzw. Schluchtrelief
des Gebirges, dessen extremSter Bereich zwischen rund
1000 und 2000 m Höhe „Schluditregion“ genannt
wird und damit im engeren Sinne ein eigenes Formungs—
stodcwerk darstellt. Es wird auch als „Region der Wü-
stenschlud'lten“ bezeichnet.
4. Das Stockwerk der „periglazialen Höhenstufe“ ober-
halb von etwa 2000 m Höhe, in dem von unten nach
oben zunehmend flächenhafle Umlagerung von Hang-
schutt zu beobachten ist.
Das Charakteristikum der drei Hauptformungsstockc
werke — aerodynamische Region, Schluchtregion und
periglaziale Region —- sollte, trotz des durch periodi—
sche Klimaänderungen (Nordpluvial, Südpluvial, Inter—
pluvial) im Quartär hervorgerufenen mehrmaligen
Wechsels der Formungsbedingungen, eine Persistenz
während langer Zeiträume sein. Als Beweis für einen
mehrmaligen Wechsel der Formungsbedingungen kön—
nen insbesondere die in allen Tälern des Gebirges vor-
handenen Flußterrassen betrachtet werden.
Für die durch permanente Tiefenerosion gekennzeich-
nete Schluchtregion sollte sich dieser mehrmalige Wech—
sel der Formungsbedingungen in dem Sinne auswirken,
daß sie zwar während der quartären Akkumulations-
phasen von oben und unten her eingeengt, nicht aber
völlig verschüttet wurde und somit in einer mittleren,
etwa zwisd'ien 1000 und 2000 m gelegenen Höhenstufe
überdauert hätte.
Eine gegenwärtig vorhandene Gliederung des Tibesti-
gebirges in verschiedene Formungsstockwerke konnte
insbesondere HAGEDORN (1966, 1971) bestätigen.
Allerdings liegt nach ihm die Schluchtregion im Süd-
west-Tibesti nur etwa zwischen 1500 und 2000 m
Höhe. Auch hinsichtlich einer periglazialen Höhenstufe
drückt er sich vorsichtiger aus, indem er von einer
„arid—periglazial-fluvialen Stufe“ spricht. MESSERLI
(1972) gar führt die flächenhafle Abtragung in der

Hochregion allein auf Spülprozesse zurück, während sie
nach KAISER (1970, 1972) eine Form der „ariden Soli-
fluktion“ (Salzverwitterung) darstellt. Im Gegensatz zu
HÖVERMANN, HAGEDORN und MESSERLI
lehnt KAISER eine Höhenstufung des Gebirges unter
Hinweis auf zu große Trodsenheit weitgehend ab.
Ein Vergleich mit dem „benachbarten“ Hoggar—Gebirge
zeigt, daß auch dort eine Gliederung in verschiedene
Formungsstockwerke umstritten ist. ROGNON (1967)
beispielsweise spricht sich weder eindeutig dafür nod'i
dagegen aus, während MENSCHING (1970) eine Hö—
henstufung des Gebirges ablehnt.
Deutlich ausgeprägt war jedoch eine Höhenstufung im
Sinne verschiedener Formungsstodcwerke in beiden Ge—
birgen während der nordpluvialen Feuchtzeiten. Dies
geht aus den glazialen und periglazialen Relikten der
Hod'xregion beider Gebirge, wie etwa Nivationsformen
und Blodcgletscher (MESSERLI, 1972; ROGNON,
1967) und Strukturböden (HAGEDORN, 1971; HÖ-
VERMANN, 1967, 1972; JANNSEN, 1970; ROG-
NON, 1967; u. a.) hervor. HUVERMANN (1972)
konnte außerdem anhand von oberhalb etwa 1700 m
Höhe im Tibestigebirge vorkommenden fossilen Rut-
schungen und Erdfließungen eine ausgeprägte hygri-
sche Höhenstufung während früherer Feuchtzeiten
nachweisen.

1.2 Fragestellungen
Hieraus ergibt sich eine Reihe von Fragestellungen, zu
denen im Verlauf der Arbeit Stellung genommen wer—
den soll:
1. Gibt es unter den gegenwärtigen klimatischen Be-
dingungen eine Gliederung des Gebirges in verschie-
dene Formungsstodcwerke? Im speziellen Fall die Frage:
Gibt es eine Höhenstufe mit absoluter Vorherrschaft
der Tiefenerosion, eine sogenannte „Schluchtregion“
bzw. „Region der Wüstensdiluchten“, in etwa 1000
bis 2000 m Höhe?
2. In welcher Weise, wenn überhaupt, wurde die For-
mungstendenz in dieser Höhenstufe durch die wech-
selnden klimatischen Verhältnisse, insbesondere wäh-
rend der sogenannten Pluvialzeiten des Quartärs ver—
ändert?
3. Wie beeinflussen bzw. beeinflußten die verschiedenen
Gesteinsarten und deren Lagerung die Formungsten-
denz, etwa durch ihre verschiedene Verwitterungsfähig-
keit unter gleichen klimatischen Bedingungen?
4. Welche gesteinsbedingten Talformen treten in der
„Schluchtregion“ auf; gibt es möglicherweise eine ein—
heitliche, vom Gestein unabhängige Leitform der Täler?
5. Besitzen die Täler bzw. Schluchten dieser Höhen—
region gleiches Alter, oder sind sie verschieden alt und
damit ungleichwertig? Im speziellen Fall die Frage:
Lassen sich im Arbeitsgebiet mehrere Talgenerationen
unterscheiden P
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6. Gibt es in den Tälern der „Schluchtregion“ durch-
gehende Terrassen und wenn ja, nach welchem Mecha-
nismus sind sie entstanden, d. h. wie vollzog sich der
Ablauf von Akkumulations— und Erosionsphasen?

1.3 Methodischer Aufbau der Arbeit
Angesichts dieser Fragestellungen mußte das A r —
b e i t s g e b i e t folgende Voraussetzungen erfüllen:
1. es mußte den Höhenbereich zwischen etwa 1000
und 2000 m umfassen und
2. eine deutliche Zunahme der Niederschläge von unten
nach oben, d. h. eine deutlidie hygrische Höhenstufung
aufweisen;
3. ferner sollte es einerseits eine gewisse Petrovarianz,
gleichzeitig aber zumindest eine Gesteinsart in allen
Höhenbereichen besitzen.
Ein Gebiet, das diese Voraussetzungen annähernd er-
füllt, ist das im östlichen Zentralteil des Gebirges ge-
legene Einzugsgebiet des oberen Yebbigue.
Anhand von Luftbildern des ungefähren Maßstabs
1 : 50 000 und Felduntersuchungen wurde eine Relief—
analyse durchgeführt, mit dem Ziel, eine d e t a i l —
lierte geomorphologische Karte des
Arbeitsgebietes, die sowohl Detailkarte als auch Über-
sichtskarte sein konnte, herzustellen.
Auf der Grundlage dieser Karte im Maßstab 1 : 75 000
erfolgt in einem ersten Hauptteil der Arbeit
im wesentlichen die Besdireibung des gesamten Formen-
schatzes des Arbeitsgebietes, wobei der fluviale Formen-
schatz besonders hervorgehoben wird. In einem z w e i -
t e n , wesentlidi umfangreicheren H a u p t t e i l wird
die Talentwicklung in dieser Region am Beispiel des
oberen Yebbigue-Tales behandelt. Dabei läßt sich glie-
dern in die Talentwicklung vor (3.1) sowie nach (3.2)
der Verschüttung durch TalbasaltStröme.
Methodisch wird dabei so verfahren, daß das Tal an-
hand einer Profilreihe vom Ursprung bis zum Mittellauf
dargestellt wird. Alle Talquerprofile sind in die Karte
1 :75 000 mit fortlaufenden Nummern (P1 bis P54)
eingetragen. Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit
wurden sowohl die Großprofile in Kap. 3.1.1 als auch
die kleineren Querprofile in den Kap. 3.1.2 und 3.2
jeweils in dem gleichen Maßstab gezeidmet.
Dies gilt ebenso für die ergänzenden Detailprofile.
Die Schichten in den Profilen werden fortschreitend
vom Älteren zum Jüngeren mit Ziffern benannt; Dis-
kordanzen werden durch den Buchstaben „D“ geson-
dert vermerkt. Weitere Abkürzungen werden für die
Niveaus des rezenten Flußbettes: HW (Hoch-), MW
(Mittel-) und NW (Niedrigwasserbett) sowie für die
Flußterrassen: oT (obere bzw. Hauptterrasse) und uT
(untere bzw. Niederterrasse) verwendet.
Nicht alle in der Karte eingetragenen Profile sind im
Text dargestellt. Dies gilt insbesondere für Kap. 3.1.2
(„Terrassenreste und Bodenrelikte unter dem Tal-
basalt“), wo nur wenige, besonders aufschlußreiche Pro—
file gezeichnet, die übrigen jedoch im Text fortlaufend
erwähnt und beschrieben sind.

8

In Ergänzung zu der großen Übersichtskarte 1 : 75 000
wurden Detailkartierungen ausgewählter Bereiche im
ungefähren Maßstab 1 : 25 000 angefertigt und der Ar—
beit beigelegt. Daneben sind wichtige Bereidie zusätz-
lich noch durch einige Luftbilder im ungefähren Maß-
stab 1 : 50 000 erläutert (siehe bei Abbildungen).

1.4 Bemerkungen zur Kartierung
Die Karte wurde auf der G r u n d l a g e eines un-
kontrollierten Luftbildplanes aus Luftbildern im un-
gefähren Maßstab 1 1 : 50 000 auf Folie gezeichnet und
später fotografisch auf den Maßstab 1 :75 000 ver—
kleinert. Die ursprünglich geplante Verkleinerung auf
1 : 100 000 mußte unterbleiben, da die Karte damit un-
leserlich geworden wäre.
B e i s p i e l e für eine geomorphologische Kartierung
lagen in Form großmaßstäbiger Terrassenkartierungen
aus verschiedenen Bereichen des Gebirges, so vor allem
von JÄKEL (1971), MOLLE (1971) und OBENAUF
(1971) sowie großmaßstäbiger Geländekartierungen
von HÜVERMANN (1972), JANNSEN (1970) und
STOCK und PUHLMANN (1969) vor. Insbesondere
die Karten einiger ausgewählter Bereiche des Tarso
Ourari (HUVERMANN, 1972) im Maßstab 1 : 25 000
sowie die Karte des Tarso Voon im Maßstab 1 : 100 000
(JANNSEN, 1970) gaben wertvolle Anregungen.
Um den engen Zusammenhang zwischen Oberflächen—
formen und Gestein, der allgemein in ariden Gebieten
vorhanden ist, zu betonen, wurden die g e o l o g i -
sehen VerhältnissealsschwachfarbigeGrund-
lage in die Karte eingetragen. Das Relief selbst ist nicht
farbig differenziert, sondern einheitlich schwarz dar-
gestellt. Die geologische Gliederung in verschiedene vul-
kanische Serien lehnt sich zwar an die Terminologie von
VINCENT (1963) an; die geologische Kartierung des
Gebietes mußte jedoch anhand eigener Geländearbeiten
und mit Hilfe des Luftbildplanes selbst durchgeführt
werden, da in den kleinmaßstäbigen Karten von
KLITZSCH (1965) und insbesondere WACRENIER
(1958) die Geologie des östlichen Zentraltibesti nur un—
zureichend dargestellt ist.
D e r F o r m e n s c h a t z des Arbeitsgebietes wurde
gegliedert in Flächen, Hänge, Täler, Schwemmfächer,
Flußterrassen und Einzelformen, wobei die Abgrenzung
von Flächen und Hängen willkürlich erfolgte. Der
Grenzwert liegt bei 10° bis 15° Neigung. Aus Gründen
der Übersichtlichkeit und leichteren Lesbarkeit der
Karte wurden die F l ä c h e n ohne Signatur be-
lassen und auch nicht weiter untergliedert, die Hänge
dagegen mit einer schwachen Strichsignatur versehen.
Die Untergliederung d e r H ä n g e erfolgte nach der
Neigung, wobei die Trennung zwischen mäßig steilen
und sehr steilen Hängen bei etwa 45° ebenfalls will—
kürlich ist, sowie nach der Form (Stufung) und Be—

1 Bei allen Luftbildern handelt es sich um Cliches des Institut
Geographique National, Paris. Es wurden Luftbilder fol-
gender Serien verwendet: NF 33 VI, NF 33 XII, NF 34 I
und NF 34 VII.
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deckung (Schuttdecken). D -i e T ä l e r ließen sich
gliedern nach Form und Größe; auf die Darstellung
kleiner Tälchen mußte aus Maßstabsgründen verzichtet
werden. Schwemmfächer und Flußter-
ra s s e n wurden genetisch gegliedert, jedoch nur in
den Bereichen, die im Gelände untersucht oder anhand
von Luftbild-Stereopaaren ausgewertet werden konn-
ten. Die Darstellung verschiedener Schwemmfächer—
generationen sowie von Flußterrassen in der Karte ist
daher nur unvollständig. D i e E i n z e l f o r m e n
ließen sich gliedern in Vollformen, wie etwa Vulkan-
kegel und Zeugenberge sowie in Hohlformen, wie etwa
die zahlreichen Depressionen der Basalthochflächen.
Die Karte enthält ein Netz von H ö h e n a n g a b e n ,
die sich alle auf den eingemessenen Fixpunkt Ordimi
(1474 m, 18° 7’ ö. L. und 20° 56’ n. Br.) beziehen. Ent—
lang des Yebbigue’ und im östlichen Tieroko—Massiv
sowie auf dessen Vorlandschwemmebene wurden die
Werte in wiederholten Meßreihen mit dem Anaeroid—
Höhenmesser bestimmt, im übrigen Arbeitsgebiet ge-
schätzt. Der Orientierung auf der Karte dienen ein
durchgehendes Gradnetz sowie die Luftbild-
s e r i e n bzw. - N u m m e r n (nur jedes zweite Luf’t-
bild ist vermerktl). Beide Angaben wurden der Carte
photogrammetrique 1 : 200 000 (Blätter: Aozou, Tarso
Yega, Guezenti und Yebbi Bou) entnommen. Ebenfalls
aus dieser Karte sowie der Carte de l’Afrique 1 : 1 Mill.
(Blätter: Bardai und Tibesti est) stammen die Angaben
für die Beschriftung.

1.5 Vorbemerkungen zum Klima
und zur Geologie

1 .5 .1 Das Klima des Tibestigebirges
Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die
Darstellung der für die geomorphologischen Prozesse
wesentlichen Klimaelemente Niederschlag und Tempe-
ratur, über die mehrjähriger Meßreihen der drei Sta-
tionen Trou au Natron in der Hochregion des West-
tibesti (2450 m), Bardai auf der Nordabdachung
(1020 m) und Zouar am Südfuß des Gebirges (775 m)
vorliegen. Eine Zusammenstellung und Auswertung die-
ser Meßreihen erfolgte bislang vor allem durch GA-
VRILOVIC (1969), HECKENDORFF (1969, 1972)
und WINIGER (1972), deren Ergebnisse hier zugrunde-
gelegt werden. Daneben werden auch Ausführungen
von HAGEDORN (1971), KAISER (1970), INDER-
MÜHLE (1972), MESSERLI (1972), OBENAUF
(1971) u. a. zum Klima des Tibestigebirges berüdr-
sichtigt.

N i e d e r s c h l ä g e : Die mittleren monatlichen Nie-
derschlagswerte sowie die Jahressummen der Nieder-
schläge der drei Meßstationen Zouar, Trou au Natron
und Bardai sind in Tabelle 1 dargestellt:
Aus der Tabelle ergeben sich folgende Schlußfolgerun—
gen:
1. Die Jahresniederschläge aller drei Stationen, ein-
schließlich der „regenreichsten“ Station Trou au Natron,
sind sehr gering und sprechen für aride bis hocharide
Verhältnisse im gesamten Gebirge.
2. Denodu ergibt sich eine deutliche Zunahme der Jah-
resniederschläge mit der Höhe und damit eine klare
hygrische Höhenstufung des Gebirges.
3. Diese hygrische Höhenstufung wird aber durch die
Exposition der Gebirgsflanken stark beeinflußt. So ver—
halten sich die Niederschlagswerte der Station Trou au
Natron (2450 m) zu der auf der Nordabdachung des
Gebirges gelegenen Station Bardai (1020 m) etwa wie
10 : 1, zu der auf der Südabdachung des Gebirges gele-
genen Station Zouar (775 m) dagegen nur wie etwa
2 : 1.
4. Die starken Expositionsuntersdiiede zwischen Nord-
und Südabdachung des Gebirges haben ihre Ursache in
der Lage des Tibestigebirges im Grenzbereich von tro-
pisch-monsunalen und ektropisch—zyklonalen Luftmas-
sen (siehe hierzu das Schaubild von WINIGER, 1972,
Fig. 2, sowie die Karte von DUBIEF, 1963, Fig. 1).
Die sommerlichen, feuchten Monsunluffmassen, die von
5W her auf das Gebirge treffen, bringen der Südwest—
flanke relativ ergiebige Aufgleitniederschläge mit einem
Maximum im August. Dies geht aus den hochsommer-
lichen Niederschlagsspitzen vor allem der Station
Zouar, aber auch der Station Trou au Natron hervor.
Die auf der Nordabdachung des Gebirges und damit
im Regenschatten der Monsunvorstöße liegende Station
Bardai dagegen empfängt im August nur unbedeutende
Niederschläge. Ihr monatliches Maximum liegt im Früh—
sommer (Mai). Hervorgerufen wird es durch Kaltluft-
vorstöße von Norden her, die beim Auftreffen auf die
feuchtwarme Tropiklufi Gewitterregen auslösen. Diese
Gewitterregen gehen auch in der Hochregion nieder,
wie aus dem zweiten Niederschlagsmaximum der Sta-
tion Trou au Natron im Mai hervorgeht. In der Hoch—
region überlagern sich also die beiden Einflüsse. Die
durch zwei Niederschlagsmaxima gekennzeichnete
sommerliche „Regenzeit“ ist demnach nicht nur stärker,
sondern vor allem sehr viel länger als in tieferen Ge—
birgslagen sowohl der Nord- als auch der Südabda—
chung.

Tabelle 1 Die Niedersdtlagsverhältnisse im Tibestigebirge, aus GAVRILOVIC (1969).

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr
Zouar 775 m (15 Jahre) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 10,6 38,6 1,3 0,3 0,0 0,3 56,0
Trou au Natron 2450 In (4 Jahre) 0,0 0,1 0,0 2,0 38,4 5,4 14,6 24,3 7,9 0,6 0,0 0,0 93,3
Bardai 1020 m (12 Jahre) 0,7 0,2 0,8 0,4 5,3 0,8 2,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,7 11,2
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5. Ein drittes, allerdings sehr sdiwadzi ausgeprägtes Nie-
dersdtlagsmaximum mit seltenen leichten Sdineefällen
liegt in den Wintermonaten. Es kommt durch hin und
wieder weit nach Süden ausholende Fronten mittel—
meerischer Zyklonen zustande.
Nicht aus der Tabelle zu ersehen sind die e x t r e m e n
S e h w a n k u n g e n der jährlichen Niedersdtläge. In
dem „regenreichen“ Jahr 1966 fielen beispielsweise in
Bardai 60,7 mm und an der Station Trou au Natron
171,6 mm Niederschlag; im Trodsenjahr 1970 dagegen
fiel in Bardai überhaupt kein Regen (I-IECKEN—
DORFF, 1972). Angesidits der Tatsadte, daß die Nie-
dersc'hläge nur mehr oder weniger episodisdn fallen, ist
es daher nidtt möglidt, von einer edaten sommerlichen
Regenzeit zu spredien.
Gelegentlidaltommenaudt katastrophale Re-
g e n f ä l l e , etwa im Sinne der „jahrhundertregen“
nach MENSCHING (1970), vor, wie etwa 370 mm
innerhalb von drei Tagen, die im Mai 1934 in Aozou
auf der Nordabdac'hung des Gebirges gemessen wurden
(HERVOUET, 1958). Gerade sold'ie Regenfälle sind
aber in stärkstem Maße formungswirksam, wie aus den
Untersuchungen über die Auswirkung von katastro—
phalen Regenfällen im nördlichen Libyen (KLITZSCH,

1966) sowie in Südtunesien (GIESSNER, 1970) her-
vorgeht.
Sowohl die früh- als audn die hodtsornmerlichen Nie-
derschläge fallen meist als sdiauerartige S t a r k —
re g e n . Im regenreid'ien Mai 1966 fielen beispiels-
weise in Bardai am 22. Mai 8,6 mm, am 25. Mai 8,6 mm,
am 26. Mai 8,2 mm und 9,9 min Regen innerhalb we—
niger Minuten (HECKENDORFF, 1972). Die sehr sel-
tenen Winterniederschläge dagegen fallen durchweg als
wenig ergiebige Landregen.
Für das A r b e i t s g e b i e t selbst liegen keine Nie-
dersdilagsmessungen vor. WINIGER (1972) gibt jedodt
für den nordizistlidi des Arbeitsgebietes gelegenen Mons-
korbe (3376 m) eine geschätzte jährliche Niedersdslags-
menge von 100 mm bis 150 min an. Angesichts der Tat-
sad'ie, da13 die Niederschläge im Gebirge von Südwesten
nach Nordosten abnehmen (MESSERLI, 1972) -— auf
dem Tousside (3265 m) im Westtibesti werden sie von
WINIGER auf 150 mm bis 250 mm geschätzt — muß
in der Höhenst'ufe um 2000 m im Zentraltibesti und
damit in weiten Bereichen des Arbeitsgebietes mit min-
destens 50 mm bis 100 mm Niederschlag im Jahr ge-
rechnet werden. Weiterhin ist infolge der Lage des Ar-
beitsgebietes auf der Nordabdachung des Gebirges, entn

11
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sprechend der starken Niederschlagsabnahme im West-
tibesti vom Trou au Natron bis Bardai, ebenfalls mit
einer starken Niederschlagsabnahme bis auf etwa
1000 m Höhe zu rechnen. Während also am Oberlauf
des Yebbigue schätzungsweise 100 mm Niederschlag im
Jahr fallen, dürften es im Bereich des Yebbigue—Mittel-
laufs in 1100 m Höhe, ähnlich wie in Bardai, nur wenig
mehr als 10 mm im Jahr sein.
L u f t f e u c h t e : Die Luftfeuchte im Gebirge ist na—
hezu ganzjährig gering. An der Station Bardai, für die
eine Meßreihe vorliegt, beträgt der Jahresmittelwert
beispielsweise nur 25 bis 30 %. Dabei liegen die nie—
drigsten Monatsmittelwerte von 15 bis 20 % in den
wolkenarmen heißen Monaten April und Mai, während
die höchsten Werte von über 30 % zur Zeit des sommer-
lichen Bewölkungsmaximums sowie des winterlichen
Temperaturminimums gemessen werden. In allen Mo-
naten und in allen Höhenlagen des Gebirges können
auch extrem geringe Luftfeuchten von 5 % und weniger
auftreten. So wurden beispielsweise in Bardai am 11. 12.
1966, am 6. und am 12. 3. 1967 nur 2 % Luftfeuchte
gemessen (HECKENDORFF, 1972).
T e m p e r a t u r : Die Jahresmitteltemperatur in Bar—
dai (1020 m) auf der Nordabdachung des Gebirges be-
trägt 23,5o C (Juli 30,9° C, Januar 13,3° C), die der
Station Trou au Natron (2450 m) in der Hochregion
13,5° C (Juni 18,3° C, Januar 7‚5° C). In den Sommer-
monaten werden in Bardai häufig Maxima von 35 bis
40 ° C, in der Hochregion (Trou au Natron) solche von
20 bis 25° C erreicht. Im Winter, besonders im Januar,
treten in allen Höhenlagen der Nordabdachung häufig
Nachtfröste auf.
V e r d u n s t u n g : Angesichts der in allen Höhenla-
gen des Gebirges ganzjährig geringen Luftfeuchte und
der vor allem im mittleren und unteren Gebirgsstock—
werk fast während des ganzen Jahres auftretenden sehr
hohen Mittagstemperaturen muß im gesamten Gebirge
mit einer starken potentiellen Verdun-
s t u n g gerechnet werden (vgl. HECKENDORFF,
1972). Unter Berücksichtigung der ausgeprägten hygri-
scheu Höhenstufung des Gebirges bedeutet dies für die
abkommenden Flüsse insbesondere der Nordabdachung,
wie etwa den Yebbigue und den Bardaguä, Wasserver-
luste schon im Mittellauf, die sich zum Unterlauf hin
ständig vergrößern und für das Versiegen der Flüsse
meist noch vor Erreichen des Gebirgsrandes verantwort-
lich sind.

1.5.2 Die Geologie des Arbeitsgebiete:

Die folgenden Ausführungen zur Geologie des Arbeits-
gebietes stützen sich im wesentlichen auf die Untersu—
chungen von VINCENT (1963), dessen Terminologie
übernommen wurde (siehe Idealprofil). Daneben wur-
den auch die Arbeiten von GEZE et al. (1959), KAI-
SER (1972), KLITZSCH (1965, 1970), MALEY et al.
(1970), MESSERLI (1972), STOCK (1972), WACKE-
NIER (1958) u. a. berücksichtigt.
12

Während die S c h i e f e r des kristallinen Gebirgs-
sockels nirgends in dem im östlichen Zentraltibesti ge-
legenen Arbeitsgebiet anstehen, findet sich der S a n d —
s tein in ausgedehnten Vorkommen in dessen öst—
lichem und nördlichem Bereich. Nach VINCENT
(1963) handelt es sich dabei um den kreidezeitlichen
Nubischen Sandstein, der auf der Nordabdachung des
Tibestigebirges verbreitet vorkommt. Andererseits
scheint aber auch eine Verbindung mit dem devonischen
Sandstein der Ostabdachung und damit eine Einord-
nung als devonischer Sandstein möglich.
Von den vulkanischen Serien sind im Ar-
beitsgebiet die dunklen Serien (SNI, SN2, SN3 und
SN4) vollständig, die hellen Serien (SCk, SCI, SCII,
SCIII) dagegen nur unvollständig vertreten. Es fehlen
die obere helle Serie (SCIII) sowie außerdem die inter-
mediäre Serie (SH). Flächenmäßig am ausgedehntesten
ist die Serie SCI vertreten, gefolgt von den Serien SN2
und SN3; die Serien SNI, SN4 und SCII nehmen da—
gegen im Arbeitsgebiet nur kleine Areale ein und sind
daher für den Großformenschatz unbedeutend.
S N1 : Die älteste, meist aus grünlichen Basalten be-
stehende vulkanische Serie (SNI) ist entlang des Yeb-
bigue—Tales von Yebbi Zouma bis Kilehege in den un—
teren Partien der hohen Talhänge gut aufgeschlossen.
Eingeschaltet in diese Serie ist die geringmächtige Serie
von Kilehegc': (SCk), die nur lokale Bedeutung besitZt.
Sie ist am Zusammenfluß des Yebbigue mit dem Iski!
Djiloa gut aufgeschlossen (MALEY et al., 1970). Das
Alter der Serien SNI und SCk wird mit post-eozän an—
gegeben (VINCENT, 1963). Der Vulkanismus des Ti-
bestigebirges reicht demnach bis etwa ins mittlere Ter-
tiär zurück.
S C I : Die mächtige Serie SCI liegt den Trappdecken
der Serie SNI auf und wird aus einer Folge von fast
horizontal lagernden Rhyolithen, rhyolithischen Tuff—
breccien, Ignimbriten und Tuffen gebildet. Längs des
mittleren Yebbiguc’: sowie dessen großen Nebenflüssen
Iski und Djiloa ist die Serie gut aufgeschlossen und er-
reicht in den hohen Talhängen Mächtigkeiten von
150 m bis 250 In.

S N 2 : Aus der nächstjüngeren Serie SN2, die auch als
Serie der großen Schildvulkane (boucliers hawaiiens)
bezeichnet wird (VINCENT, 1963), sind die beiden
großen Vulkanmassive Tarso Toon und Tarso Tieroko
aufgebaut. Außerhalb des Arbeitsgebietes gehört das
Massiv des Tarso Yega zu dieser Serie 2. Im zentralen
Teil dieser Sdiildvulkane erfolgten nach der Aufwöl-
bung noch bedeutende Umformungen, in deren Gefolge
Verbiegungen und Einbrüche auftraten. Die größten
solcher Einbrüche sind die Calderen des Tarso Yega und
Tarso Toon; die beiden kleinen Calderen des Tarso
Tieroko besitzen dagegen nur untergeordnete Be-
deutung.

2 Angesichts der großen Flankenneigung der Massive Tarso
Toon und Tarso Tieroko von 12° bis 15° scheint die Bezeich-
nung „Stratovulkane“ eher angebracht (frdl. mündl. Hinweis
von K. KAISER).



S C I I : Abschließend wurden diese Calderen von sau—
ren Laven der Serie SCII verfüllt (MALEY et al., 1970).
Eine besons mächtige Verfällung weist die große
Zentralcaldera des Tarso Toon auf.
Zwischen der Entstehung der großen Vulkanmassive
Tarso Toon und Tarso Tieroko (Serie SNZ) und dem
Ausfluß der jüngsten Serien SN3 und SN4 liegt ein
langer Zeitraum, in dem sowohl das mächtige horizon-
tale Schichtpaket der SGI—Serie als aud1 die SNZ-Vul—
kanmassive nachhaltig zerschnitten wurden. Diese
Haupttalbildungsphase im firbeitsgebiet wird von den
französischen Geologen (VINCENT, 1963; WACRE-
NIER, 1953, u. a.) als sog. „grand ereuseruent des val—
läes“ bezeichnet und soll sich, etwas vage formuliert, an
der Wende Tertiär/Quartär ereignet haben. In jener
Zeit entstand das heutige Zertalungsrelief, also auch
das geräumige Tal des Yebbigue, in seinen wesentlichen
Zügen.

S N 3 , S N 4 : Erst spät, vermutlich im Mittelquar—t
tär, flossen die basaltischen Serien SN3 und SN4 aus,
die das ausgedehnte SCI—Fladuelief weithin überflute-
ten und auch die großen Täler teilweise verschütteten.
Die Serien werden deshalb von VINCENT (1963),
WACRENIER (1958) u. a. als „Serien der Hänge und
Täler“ bezeichnet. Solche Basaltsträme, insbesondere der
Serie SN3, haben auch das gesamte obere Yebbigud—Tal
verschüttet; sie werden im folgenden als Talbasalte be-
zeichnet und spielen bei der Untersuchung der Genese
des Yebbigud—Tales eine wichtige Rolle als Zeitmarke.
Die Untersuchung gliedert sich daher in die Talentwidc—
lung 1iI'or und die Talentwicklung nach der Verschiittung
durch diese Talbasaltsträme.
Sowohl der Serie SN3 als auch insbesondere der Serie
SN4 sitzen oft in Gruppen auftretende kleine V u l -
k a n k e g el vom Stromboli-Typ auf, die aus Lapilli—
Bänken, Asdseschiditen oder Schladren aufgebaut sind.

I .Precombnen

Fig. 3 Idealprofii der vulkanischen Serien des Tibestigebirges nach VINCENT (1963).
Preeumbrien: präkambrisches Grundgebirge (Schiefer; gres: Deckgebirge (Sandstein); SN: Dunkle Serien (Basalte, Andesite),
SNl: Serie der Trappdecken, SN2: Serie der Schildvulkane, 8N}, SN4: junge Serien der Hänge und Täler; SC: Helle Serien
(Rhyolithe, Tufi'breeeien, TuEe), SCk: Ignirnbritdeclte von Kilähögä, SCI: untere helle Serie, SCII: mittlere helle Serie,
SCIII: obere helle Serie; SH: abschließender intermediärer Vulkanismus (Trachy —- Andesite)
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2. Der Formenschatz des Arbeitsgebietes
(siehe geomorphologisdie Karte 1 : 75 000 im Anhang!)

2.1 Die SNZ-Vulkanmassive
Tarso Tieroko und Tarso Toon
(Luftbilder NF 33 VI, 54-56, 64—66, 112—114;
NF 34 I, 22-24, 90-94; NF 33 XII, 204, 246)

Die im Westen bzw. Süden des Arbeitsgebietes gelege-
nen Vulkanmassive Tarso Toon und Tarso Tieroko stel-
len nach VINCENT (1963) flach kegelförmige bis
schildförmige Massive vom Hawaiityp dar, die der
flachlagern-clen SCI-Schichtserie aufsitzen und sie um
mehr als 1000 m überragen. Aus dem gleichen Gestein
aufgebaut und von vergleichbarer absoluter sowie re-
lativer Höhe weisen beide auch einen sehr ähnlichen
Formenschatz auf. Auffallend ist im Luflbild vor allem
die strahlenförmige Zerschneidung ihrer Flanken durch
dichtliegende, tiefe Schluchten, zwischen denen die Was-
serscheiden zu schmalen Graten zugeschäri’c sind. Es
ergibt sich somit ein charakteristisches G r a t - u n d
S chluchtenrelief, das im gesamten übrigen
Arbeitsgebiet keine Parallele hat. Infolge des gegen-
über der Flankenneigung der Massive von etwa 15°
wesentlich geringeren Gefälles der Schluchten von nur
3 bis 4 % nimmt die Höhe der Schluchtwände vom
Rand der Massive gegen deren hochgelegene Zentral—
zone stark zu. Die inneren, höchsten Teile der Vulkan-
massive sind somit am stärksten zerschnitten. In An—
lehnung an die Ausführungen von LOUIS (1968, S. 132)
läßt sich trotz der nicht definitionsgemäßen großen Ge-
fällswerte der Sdiluditböden ein kuppelförmiger R e -
l i e f s o c k e l konstruieren, der am Außenrand der
Vulkanmassive nur etwa 100 m, in deren Zentralteil
jedoch 500 bis 700 m tief unter der Abdacbungsober—
flädle liegt. Auf diese Weise läßt sich die große „Mäch-
tigkeit“ des Zertalungsreliefs eindrucksvoll darstellen.
Das gesamte Relief besteht praktisch nur aus Steil—
hängen von auffällig gleichförmigem Aussehen. Sie sind
meist glatt, d. h. nur selten durch Leisten gegliedert und
stellen angesichts ihres Schuttreichtums und der beacht—
lichen Neigung von 35 bis 45° in vielen Fällen Hal-
denhänge dar. Auffällig ist weiterhin ihre in allen Hö-
henbereidien feststellbare Zerschneidung durd1 Hang—
runsen, die allerdings mit zunehmender Höher geringer
wird, wie die unscharfen Formen der Runsen oberhalb
von 2000 m belegen. Häufig liegen die parallelen Hang-
runsen sehr dicht und können daher gemäß den Vor-
stellungen von MORTENSEN (1927, „Runsenspü-
lung“) sowie von MENSCHING (1969, 1970, „Ker-
benerosion“) in ihrer Gesamtheit möglicherweise als
flächenhaft abtragend i. S. einer parallelen Hangrüdc—
verlegung angesehen werden. Die zunehmende Ver—
waschung der Rinnen mit der Höhe kann nur mit stär-
ker werdenden flächenhafien Prozessen erklärt werden.
Aufgrund des kleinen Luflbildmaßstabes von 1 : 50 000
ist es jedoch nicht möglich festzustellen, ob es sich dabei
vorwiegend um Periglazialprozesse i. S. von HÖVER-
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MANN (1967, a, b, 1972) und HAGEDORN (1971)
oder um einfache Spülprozesse (MESSERLI, 1971)
handelt.
In den meisten Fällen besitzen die engen, tief ein-
geschnittenen Schluchten eine relativ breite Sohle, was
bei den hohen mittleren Gefällewerten von 3 bis 4 %
nur durch einen hohen Sedimenttransport zu erklären
ist. Reine Erosionsbetten sind selten und kommen meist
nur auf kurzer Strecke in den Schluchtmittelläufen vor,
wo die Akkumulationszungen aus dem Oberlaufgebiet
ausdünnen und die rüdsstauende Akkumulation vom
Vorland her Sid’l noch nicht bemerkbar macht. Beson-
ders ausgeprägt ist die Sohle da, wo die Schlud'itober-
läufe in den sdiutterfüllten Calderen beginnen und so-
mit von Anfang an einer extremen Sedimentbelastung
unterliegen. Als Beispiele hierfür seien der die Zentral—
caldera des Tarso Toon entwässernde Djiloa sowie die
die Nebencaldera auf der Ostflanke des Tieroko-Mas-
sivs entwässernde Sdilucht genannt.

Ein nod-i viel größeres Ausmaß hatte der Sediment-
anfall und Sedimenttransport offenbar während vor—
zeitlicher Akkumulationsphasen, wie die gut erhaltenen
Terrassenreste in den Schluchten und Calderen sowie
die heute zersdmittenen Schorterfluren in der Fuß—
region der Vulkanmassive belegen. Im Luftbild sind
mindestens zwei soldier Akkumulationsphasen nach-
weisbar.
Die Calderen mit ihren steilen, bis über 2500 m auf-
ragenden Wänden und hochgelegenen Böden von
1800 bis über 2000 m stellen ideale Schuttsammel-
hecken dar. Ihre Größe und Form ist sehr unterschied-
lich. So besitzt der Tarso Toon eine große Zentral—
caldera mit lüdcenlos vorhandenem Ringwall, der Tarso
Tieroko eine größere Haupt— und eine kleinere Neben-
caldera. Die Hauptcaldera des Tieroko ganz am Süd—
rand der Karte ist kaum noch als Form zu erkennen.
Die Flüsse — es handelt sich um den nach Norden ent-
wässernden Iski sowie den nach Süden entwässernden
Miski — haben die Caldera von zwei Seiten her an-
gezapfi; deren Ränder sind daher stark aufgelöst. Die
nordöstlid1 davon gelegene kleine Nebencaldera da—
gegen ist noch gut erhalten. Ihr südlicher Rand ist völlig
unzerschnitten und als hohe Steilwand ausgebildet,
während der Rand der Nordseite, ähnlich wie bei der
Hauptcaldera, von den weit zurückgreifenden Ober-
läufen der Sd11uchten stark erniedrigt wurde. Dies läßt
auf beginnende Anzapfung von Norden her schließen.
Gegenwärtig erfolgt die Entwässerung der gesamten
Caldera nod1 durch ein einziges Gerinne.
Typisdu für die Fußregion der Vulkanmassive sind
Schwemmfächer an den Austrittsstellen der Schluchten,
die teilweise das Ausmaß großer Schotterfluren anneh-
men. Sie lassen sich zu einem, allerdings unregelmäßi-
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gen Saum verbinden, der dort unterbrochen ist, wo die
großen Flüsse, wie etwa Iski und Timi am Nordfuß
des Tarso Tieroko sowie Djiloa auf der Ostseite des
Tarso Toon, am Gebirgsaustritt noch tief eingeschnit-
ten sind. Eine durch Vereinigung mehrerer Schwemm—
fächer enstandene große Schotterflur, die in Anlehnung
an die von BÜDEL (1955) aus der Randzone des
Hoggargebirges beschriebenen „Schwemmebenen“ als
Schotterschwemmebene bezeichnet werden kann, hat
sich am Ostfuß des Tarso Tieroko entwickelt.
Das gleichförmige Grat- und Schluchtenrelief der Nord-
abdadiung des Tieroko-Massivs wird durch die Ein—
schaltung einer Zone auffälliger Ringstrukturen unter-
brochen. Es handelt sich hierbei um das Gebiet von
G o u n ay , das aus mehreren domförmigen, über—
wiegend trachytischen Erhebungen besteht und von
VINCENT (1963) und MALEY et al. (1970) zur mitt-
leren hellen Serie, SCII, gerechnet wird. Auffällig ist der
Schuttreichtum des Gebietes, der sich in mächtigen,
heute jedoch überall zerschnittenen Hangschuttdecken
und den breiten rezenten Talböden der Flüsse sowie
deren ausgedehnten Terrassenfluren äußert.

2.2 Das SGI—Plateau westlich
d e s Y e b b i g u ä
(Luftbilder NF 33 VI, 3-7; NF 33 XII, 118-120,
132-134, 188—192, 199-202, 248-252 IGN, Paris)

Unterhalb der Oase Yebbi Bou bis zum nordwestlichen
Kartenrand erstreckt sich auf den flachlagernden SCI—
Schichten westlich des Yebbigue’ ein augedehntes Pla-
teau-Relief. Besonders gut erhalten ist es in seinem
nordwestlichen Teil, dem Vorland des Tarso Toon,
während es in seinem Südteil, besonders im unmittel-
baren Vorland des Tarso Tieroko, eine starke Auflösung
zeigt. Sehr stark ist die Auflösung des Plateaus auch am
östlichen Rand zum Yebbigue—Tal hin, wo es in einer
stark zerlappten Stufe endet. Diese Zerlappung ist be—
sonders deutlich im Bereich der Unterläufe von Iski
und Djiloa.
Nur die großen, von den Vulkanmassiven Tarso Tie-
roko und Tarso Toon kommenden Flüsse Timi, Iski und
Djiloa haben das Plateau in tiefen, relativ engen Tälern
zerschnitten, während alle kleineren Flüsse der Vulkan-
massive, besonders diejenigen, die auf dem Plateau
selbst entspringen, nicht oder nur unbedeutend ein—
geschnitten sind. Erst zum Rande der Fläche hin schnei—
den sie sich meist ganz unvermittelt ein, wobei der Beginn
des Einschneidens von der Größe des jeweiligen Ein-
zugsgebietes abhängt. Deutlich treten an den Talhän-
gen besonders der großen Flüsse eine, meist jedoch meh-
rere hangparallele Leisten hervor, die den Ausbiß här-
terer Schichten im Verband der SCI-Serie anzeigen.
Die solchermaßen erzeugte Stufung der Talhänge ist
typisch für alle in das Plateau eingeschnittenen Täler
und bewirkt ihr kastenförmiges oder besser canyon-
artiges Aussehen.
Das Plateau dacht sich sanfl: nach Norden ab. Im Süden,
im Vorlandbereich des Tarso Tieroko, erreicht es etwa
1600 In, im Norden nur noch etwa 1400 m Höhe, was bei

einer Entfernung von 30 km einer Neigung von knapp
0,4o entspricht. Die Abdachung erfolgt jedoch nicht
gleichmäßig im Sinne einer schwachgeneigten schiefen
Ebene, sondern über niedrige Stufen. Die Neigung von
0,40 stellt somit nur einen Mittelwert dar. In Wirklich-
keit wechseln ausgedehnte, fast horizontale Flach-
bereiche, in denen die Neigung gegen Null geht, mit den
scharf begrenzten Steilabschnitten der Stufenbereiche
von lokal 30° und mehr miteinander ab. Die relative
Höhe dieser ansonsten sehr flachen Stufen nimmt gegen
die Vulkanmassive Tarso Toon und Tarso Tieroko er-
heblidi zu. So erreicht die oberste Stufe, die besonders
gut und durchgehend an der Basis des Tarso Toon ent-
wickelt ist, immerhin fast 100 m Höhe über dem vor—
gelagerten Plateau. Insgesamt betrachtet stellt das Pla—
teau eine weiträumige flache Treppe dar, die gegen die
Vulkanmassive ansteigt und an deren Fuß die größte
Höhe erreicht.
Diese Stufen sind jedoch unbedeutend gegenüber der
Hauptstufe des Plateaus, mit der es gegen das Yebbigue-
Tal abbricht. Sie ist zwischen 150 und 300 m, im
Durchschnitt 200 m hoch und weist den erwähnten,
stark zerlappten Grundriß auf. Im einzelnen lassen
sich folgende Grundrißtypen unterscheiden:
1. Die Stufe ist dreiecksförmig eingebuchtet. Dies ist
dort der Fall, wo die zahlreichen kleinen und mittleren
Gerinne des Plateaus, die ihren Ursprung teils auf der
Fläche, teils in den Vulkanmassiven haben, sich im Un-
terlauf trichterförmig einschneiden. Dabei ergeben sich
bei den kleinen Gerinnen im Grundrißbild stumpfe, bei
den größeren dagegen spitze, tief in die Fläche zurück-
greifende D r e i e c k s b u c h t e n , wie sie beispiels-
weise im nördlichen Vorland des Tarso Toon ent-
wickelt sind.
2. Die Stufe ist halbkreisförmig eingebuchtet, so bei-
spielsweise am Nordrand des Plateaus westlich der Ein-
mündung des Iski/Djiloa in den Yebbigue. Diese
Halbkreisbuchten sind im Gegensatz zu den
erwähnten Dreiecksbuchten nur schwer als fluviale Aus-
raumzonen zu deuten, denn sie zeigen keinerlei An—
schluß an ein größeres hydrographisches System auf dem
Plateau. Vielmehr scheinen sie bevorzugt gerade in den-
jenigen Bereichen des Plateaus aufzutreten, die der
Erosion der Flüsse am wenigsten zugänglich sind 3. Der
Stufenhang im Bereich dieser Halbkreisbuchten ist je—
doch von zahlreicher: Rinnen zerschnitten, die alle ihren
Ursprung an der Stufenoberkannte oder wenig oberhalb
auf dem Plateau haben. Daraus könnte man zwar fol-
gern, daß gegenwärtig die Hangrückverlegung durch
solche parallelen Rinnen etwa im Sinne der „Runsen-
spülung“ (MORTENSEN, 1927) oder der „Kerben-
erosion“ (MENSCHING, 1969, 1970) erfolgt“; die

3 Vgl. ähnliche Beobachtungen bei BUSCHE (1973).

4 WENZENS (1972) vertritt dagegen die Auffassung, daß
dichtliegende Runsen bzw. Kerben keine Hangrückverlegung,
sondern Hangzerschneidung anzeigen. Eine ähnliche Auf-
fassung vertritt auch BUSCHE (1973).
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Anlage der Halbkreisbuchten läßt sich hiermit jedoch
nicht erklären. Der Schluß liegt nahe, daß es sich dabei
um Vorzeitformen aus einer Zeit mit tropisch-wechsel—
feuchtem Klimaregime handelt, denn die Ähnlichkeit
mit Stufenformen, wie sie BREMER (1972) aus dem
Südosten Nigerias beschreibt, ist auffällig. Auch im
Modellversuch mit starker künstlicher Beregnung ließen
sich solche Formen darstellen (GAVRILOVIC, 1971).
Die Stufe besitZt, trotz der stets vorhandenen Trep—
pung, insgesamt gesehen ein gestrecktes Profil. Ihr vor-
gelagert ist ein Schwemmfächersaum 5, der gerade im
Bereich der Halbkreisbuchten breit entwickelt ist. Ähn-
lich wie der Stufenhang selbst sind auch die Schwemm-
fächer zerschnitten, wobei die Sprunghöhe der fossilen
Flächen ähnlich wie bei den Schwemmfächern im un-
mittelbaren Vorland von Tarso Tieroko und Tarso
Toon deutlich gegen den Hangfuß zunimmt.
Die T r o c k e n f l ü s s e des Gebietes lassen sich nach
ihrer Größe in zwei Gruppen einteilen: einmal in die
großen Flüsse wie Iski, Djiloa und Timi, die das Plateau
auf ihrer gesamten Laufstrecke in tiefen, canyonartigen
Tälern zersdmeiden, und zum zweiten in die erheblich
kleineren Flüsse, die meist auf dem Plateau selbst be—
ginnen und sich erst kurz vor dem Hauptstufenrand ein-
schneiden. Die Täler der ersten Gruppe sind zwar sehr
tief eingeschnitten, aber doch verhältnismäßig eng, was
für ein starkes Übergewicht der Tiefenerosion gegen—
über der Seitenerosion und Hangabtragung während
der Talentwicklung spricht. Gegenüber den in der
Größe durchaus vergleichbaren Tälern der Vulkan-
massive Tarso Toon und Tarso Tieroko unterscheiden
sich diese Täler vor allem durch ihr anderes Grundriß—
bild. Ihr Lauf weist häufig Mäander auf, während die
Schluchten der Vulkanmassive, bedingt durch deren
hohe mittlere Flankenneigung von 12 bis 15o einen
sehr regelmäßigen, gestreckten Verlauf aufweisen.
Die Täler des Iski, Djiloa und Timi enthalten Te r —
r a s s e n r e s t e vorangegangener Akkumulations-
phasen, die meist in buchtartigen Erweiterungen zu fin—
den sind. Allerdings sind diese Vorkommen in der Regel
so gering, daß sie in der Karte 1 :75 000 häufig nicht
dargestellt werden konnten. Sie weisen jedoch darauf
hin, daß in diesen tief eingesdmittenen Tälern keines-
wegs immer Tiefenerosion, sondern zeitweise auch Ak-
kumulation herrschte. Einen Eindruck von den Sedi-
mentmengen, die in solchen Akkumulationsphasen von
den Flüssen transportiert wurden, geben die Terrassen-
fluren in deren Unterlauf kurz vor der Einmündung in
den Yebbigue. Solche Terrassenfluren sind insbesondere

5 Angesichts der Problematik des Pediment— und Glacis-
begriffs und der Sdiwierigkeit, im vorliegenden Fall die
Schwemmflächen im Hangfußbereich von den „echten“
Schwemmfächern der Flüsse zu unterscheiden, werden alle
Vorlandschwemmflächen unter dem einheitlichen Begriff
Schwemmfächer bzw. Schwemmfächerbereidie zusammen-
gefaßt. Diese Auffassung vertritt auch BUSCHE (1973). Pe-
dimente sind nach ihm reine Felsfußflächen wechselfeucht»
tropischer Anlage und somit in diesem Raum fossile Gebilde.
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im Unterlauf des Iski/Djiloa sehr ausgedehnt, weitaus
bedeutender jedenfalls als diejenigen des Yebbigue auf
gleicher Höhe. Geradezu ein extremes Mißverhältnis
herrscht an der Einmündung des Timi in den Yebbigue
oberhalb Yebbi Zouma. Der Timi hat hier auf der Tal-
basaltoberfläche eine vorzeitlid-ie Terrassenflur auf—
geschüttet, die im Luftbild die Grundrißform eines
großen Sd-iwemrnfächers erkennen läßt. Dieser hat die
Ausbildung von Akkumulationsterrassen des Haupt—
flusses völlig unterdrüdct. Die Erklärung für dieses
Phänomen, das in weniger ausgeprägter Form häufig
im Arbeitsgebiet vorkommt und von OBENAUF (1971)
auch aus dem West-Tibesti beschrieben wurde, liegt
darin, daß zwei sich vereinigende Flüsse zwar ähnliche
Länge, aber ganz verschiedene Laufstrecken besitzen.
Wenn im vorliegenden Fall beispielsweise der Timi mit
dem westlichen Quellfluß des Yebbigue verglichen wird,
der in der Nebencaldera des Tieroko-Massivs beginnt
und dann über die große Schotterschwemmebene und
Yebbi Bou bis zur Stelle des Zusammenflusses verläuft,
dann wird deutlich, daß dieser trotz vergleichbarer
Länge nur eine viel geringere Schotterfracht transportie-
ren kann. Er verliert nämlich beim Durchgang durch die
Schotterschwemmebene, die als Sedimentfilter wirkt,
den Hauptteil seiner Fracht, während der Timi ohne
Zwischenschaltung einer solchen Schotterschwemmebene
auf direktem Wege aus der schuttreichen Hochregion
kommt. Hierbei überwindet er auf der kurzen Entfer-
nung von 25 km einen Höhenunterschied von 1000 m.
Daß dieser Unterschied auch in der gegenwärtigen Ero—
sionsphase besteht, zeigt ein Vergleich der rezenten
Flußbetten des Timi und Yebbigue am Zusammenfluß.
Der Timi besitzc ein immer noch sedimentreiches,
schwemmfächerartig breites Bett, während der Yebbi—
gue, eingeschnitten in einer engen Basaltschlucht, nur ein
sehr schmales Felsbett aufweist.
Die Flüsse der zweiten Gruppe zeichnen sich vor allem
durch ihre feinverästelten Grundrißmuster auf dem
Plateau aus. Diese Grundrißmuster zeigen in den mei-
sten Fällen dendritischen bzw. baumförmigen, seltener
fiederförmigen Charakter. Alle Gerinne sind bis in ihre
feinsten Verzweigungen hinein auf dem Luftbild ge-
stochen scharf erkennbar, wodurch der Gesamteindruck
einer extrem hohen Taldichte entsteht. Die Fließrich—
tung der Gerinne folgt der allgemeinen Abdachung des
Plateaus, was besonders in dessen Nordteil deutlich
wird. So ist es zu erklären, daß die Wasserscheiden
häufig sehr dicht an den Oberkanten der großen, das
Plateau querenden Täler liegen. In einigen Fällen schei—
nen sogar geköpf’ce Täler vorzuliegen.
Auffallend ist die extreme Breite vieler Gerinne, die in
einem deutlidien Mißverhältnis zu ihrem meist sehr
kurzen Lauf steht. An einigen Stellen weiten sich die
Gerinnebetten sogar zu großen, unregelmäßig geform-
ten, im Luftbild hellen Flädien aus, die nicht mehr flu-
vialer Entstehung sein können. Vermutlich handelt es
sich um fladie Depressionen, die durch Aus-
laugung des Untergrundes entstanden sind. Demnach
wären sie als Lösungsformen zu deuten, die angesichts
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des heutigen ariden Klimas mit Sicherheit Vorzeitfor-
men eines vermutlich tropisch-wechselfeuchten Klimas
darstellen 5.
In gleicher Weise können auch die „viel zu breiten“ und
sehr fladien Tälchen als Vorzeitformen etwa im Sinne
von Flachmuldentälern (LOUIS, 1964) oder von Spül—
mulden (BÜDEL, 1957) gedeutet werden.
Gegen die Deutung der flachen Depressionen als For-
men der Winderosion (vgl. „die Wannennamib“ von
KAISER, 1926) sprechen folgende Beobaditungen: ein-
mal die Tatsache, daß sie meist in den Lauf der flachen
Tälchen eingeschaltet sind und dann als extreme Tal-
verbreiterungen erscheinen, zum anderen, daß sie kei-
nerlei Ausrichtung im Sinne einer vorherrschenden
Windrichtung, sondern, wenn überhaupt, dann nur eine
gewisse Ausrichtung nach dem Gewässernetz erkennen
lassen.
Alle Gerinne entwickeln sich gesetzmäßig von flachen
Mulden am Ursprung über flache Kerben zu Sohlen-
tälchen, wobei die Kerbenform häufig nur ein undeutlich
ausgebildetes Zwischenstadium darstellt". Der Einriß
am Rande des Plateaus erfolgt meist über eine hohe Stu-
fe, jedoch ohne vorherige Gefällsversteilung und daher
völlig unvermittelt. Der folgende Abschnitt, in dem die
mächtige SCI-Schiditserie auf kurzer Distanz bis zur
Basis zerschnitten wird, weist dagegen ein extrem hohes
Gefälle und ein von Stufen unterbrochenes, schnellen-
reiches Bett auf. Dieses kann, wie im Falle des südlich
Yebbi Zouma gelegenen Gerinnes streckenweise völlig
von Riesenblöcken versperrt und daher nahezu unpas-
sierbar sein.
Das Plateaurelief insgesamt zeigt wesentliche Merkmale
einer Schichtstufenlandschaft, mit dem
Unterschied allerdings, daß die „Landterrasse“ nicht
von der Stufe weg, sondern zur Stufe hin abfällt. Nach
der Auffassung von MORTENSEN (1953), der solche
Verhältnisse im semiariden Südwesten der USA unter-
Süd‘lt und daraufhin den Schichtstufenbegriff weiter ge—
faßt hat, läge im vorliegenden Fall tatsächlich eine
Sdiichtstufenlandschaf’c, allerdings in der speziellen Aus—
prägung einer Achter- und Längsstufenlandschafl vor.
Die Hauptstufe wäre demnach als Achterstufe, die
Oberkanten der Täler von Iski und Djiloa als Längs-
stufen aufzufassen. Die erwähnten Halbkreisbuchten
könnten folglich als Quellnischen gedeutet werden, denn
es ist anzunehmen, daß unter feuchtzeitlichen Verhält-
nissen ein kräftiger Grundwasserstrom zur Stufe hin
gerichtet war, die dadurch einer starken Abtragung und
Formung unterlag. Dagegen kann die Beobachtung
MORTENSENS aus dem Schichtstufenrelief im Süd—
westen der USA, wonach die Tieferlegung der Flädie

5 Auf die große Bedeutung der „selektiven Auslaugung“ im
tropisd-i—wechselfeuchten Klima, in deren Verlauf auf Flächen
abflußlose Hohlformen entstehen können, Wies BREMER
(Coll. Vortrag GGW Würzburg, 1973) hin.

7 HUVERMANN (1967, 1972) und HAGEDORN (1971)
haben diese Gesetzmäßigkeit aud1 aus dem West-Tibesti be-
schrieben.

vornehmlidu äolisch geschieht, im vorliegenden Fall des
SCI-Plateaus nicht zutreffen. Einmal liegen keine Hin-
weise auf rezente Windwirkung vor, und zum anderen
'sd'iließt das dichte und voll intakte hydrographische
Netz des Plateaus eine vorzeitliche Windwirkung aus.
In diesem gut entwickelten hydrographischen Netz ist
sowohl eine gegenwärtige als auch vorzeitliche vorherr-
sdiende fluviale Abtragung zu erkennen, die sich, wie
die extreme Breite der Tälchen vermuten läßt, wahr-
scheinlich im Sinne einer Tendenz zur Rumpfflächen-
bildung ausgewirkt hat 3.
Auf einen solchen vorzeitlichen Formungsstil deuten
ferner die erwähnten flachen Stufen auf dem Plateau
hin, die im Laufe der Reliefentwicklung erheblich zu-
rückgewandert sind. Hierfür sprechen die zahlreichen
Zeugenberge, die den einzelnen Stufen vorgelagert sind.
Diese Flächenbildungsphase wurde von einer bis zur
Gegenwart andauernden Talbildungsphase abgelöst, in
deren Verlauf die tief eingeschnittenen canyonartigen
Täler entstanden sind. Nach den Vorstellungen der
französischen Geologen (WACRENIER, 1958; VIN—
CENT, 1963) soll sich diese Haupttalbildungsphase
(„grand creusement des vallees“) an der Wende Tertiär/
Quartär ereignet haben.

2.3 Die junge Basalthochfläche
östlich des T.Tieroko
(Luftbilder NF 34 I, 26-34, 80-88, 94-98
IGN,Paris)

Im Osten geht das Tieroko-Massiv allmählich in ein
Basaltrelief über, das, anfangs noch schmal, die Wasser-
scheide zwischen den Einzugsgebieten des Yebbigue im
Norden und dem Miski im Süden bildet, sich dann aber
nach Osten rasch zu einer ausgedehnten Hochfläche ent-
widcelt. Solche Basalthod'iflächen sind charakteristisch
für den östlichen Zentralteil des Tibestigebirges und er-
geben mit ihrem spezifischen Formenschatz einen schar-
fen Gegensatz zu den aus SNZ—Basalten aufgebauten
Vulkanmassiven Tarso Toon und Tarso Tieroko sowie
zu der SCI-Plateaulandschafi westlich des Yebbigue.
Die Hochfläche setZt sich nicht aus einer einheitlichen,
weitgespannten Basaltdecke, sondern aus mehreren sol-
cher Decken bzw. Basaltströmen zusammen, die alle aus
Osten oder Süden kommen und daher eine generelle Ab—
dachung der Hodafläche nach Norden bewirken. Diese
Abdachungsrichtung ist an der Orientierung des Ge-
wässernetzes gut zu erkennen, so etwa im Bereich der
jüngsten Basaltströme des Orsouge am Südrand der
Karte. Bei diesen Basalten handelt es sich mit Sicherheit
um solche der Serie SN4, während die übrigen Basalt-
dedcen bzw. -ströme der Serie SN3 zugerechnet werden
können.

3 Auf das Vorhandensein eines vermutlich jungtertiären tro-
pisch-wechselfeuditen Flächenbildungsklimas im Tibesti-
gebirge und dessen umgebenden Bereichen weisen bereits
BUSCI‘IE (1973), ERGENZINGER (1968), HAGEDORN
(1967, 1971), HUVERMANN (1967), KAISER (1972),
OBENAUF (1971) u. a. hin.
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Die Hochfläche ist jedoch nicht gleichmäßig geneigt, son—
dern mehrfach gestufl: und weist daher, ähnlich dem
Plateaurelief der SCI-Schichtserie, die Form einer
weiträumigen, flachen Treppe auf. Charakteristisch sind
ferner die zahlreichen dunklen Vulkankegel und kleinen
-Massive, die die Hochfläche teilweise erheblich über—
ragen. Es handelt sich dabei meist um Lava— oder Stra-
tovulkane, daneben auch um junge Aschenkegel. Weiter
nach Osten, im Bereich des an die Oberfläche kommen—
den Sandsteins, treten an ihre Stelle in zunehmendem
Maße schroffe Sandsteinmassive.
Insgesamt lassen sich im Bereich der Hochfläche min—
destens drei verschiedene v u l k a n i s c h e P h a s e n
unterscheiden:

1. die Phase der großflächigen Basaltergüsse, die den
Hauptteil der Hochfläche einnehmen und vermutlich
der Serie SN3 angehören;
2. die Phase der wenig ausgedehnten jungen Basalt-
ströme, die im Südteil der Hodifläche vorkommen und
mit Sicherheit der Serie SN4 zugerechnet werden kön-
nen;
3. die Phase der jüngsten, punkthaflen Eruptionen, die
in Form von Schlacken- oder Aschenkegeln vereinzelt
auf der Hochfläche auftreten.
Ein besonderes Phänomen der Hochfläche im Bereich
der großflächigen Basaltergüsse sind die zahlreichen
abflußlosen Hohlformen, die im Luf’tbild
deutlich als punkthafte, helle Flecken erkennbar sind
(vgl. BUSCHE, 1973). An manchen Stellen liegen sie
so dicht, daß die Basaltdecken wie zernarbt aussehen.
Ihr Grundriß variiert sehr stark. So sind sie in den sel-
tensten Fällen rund oder oval, meist dagegen unregel-
mäßig geformt sowie teilweise zerlappt und stehen häu—
fig durdi flache Rinnen miteinander in Verbindung.
Auch ihre Größe ist sehr unterschiedlich. Gewöhnlid').
liegt der Durchmesser nur bei einigen Zehnern von
Metern bis etwa 100 m, daneben kommen aber auch
Riesenformen von bis zu 500 m Durchmesser vor. Im
Luftbild kaum zu erfassen sind überdies die unzähligen
Kleinformen von wenigen Metern Größe. Bei der Ge-
ländeuntersuchung stellte sich heraus, daß die erwähnte
helle Farbe von dem feinen, nahezu steinfreien Schluff—
und Tonmaterial herrührt, mit dem alle Depressionen
gefüllt sind. Die kleineren Formen werden daher häufig
als Eselwühlen benutzt.
Die Formen haben große Ähnlichkeit mit den abflußo
losen Hohlformen in der syrischen Wüste östlich von
Damaskus, die ABDUL SALAM (1966, S. 45) beschrieb.
Sie werden dort G h u d r a n genannt und sollen in-
folge der Entgasung der Basaltlava während des Erkal-
tens entstanden sein. Die dabei entstehenden Hohl-
räume stürzten später ein und ließen entsprechende
Hohlformen an der Oberfläche zurück. Vermutlich die
gleiche Entstehung kann auch für die vorliegenden
Hohlformen des Arbeitsgebietes angenommen werden.
Allerdings ist anzunehmen, daß ihre primäre Form
durch die seither wirkenden Verwitterungs— und Ab-
tragungsprozesse im Sinne einer Verbreiterung und
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eventuell auch Vertiefung teilweise erheblich verändert
wurde. Dabei erfolgte eine Versduwemmung des an-
fallenden Feinmaterials in die Hohlformen hinein, an
deren Grund es mehr und mehr akkumuliert wurde.
Dagegen kommt eine Überformung, insbesondere eine
Verbreiterung durch Wind, wie ABDUL SALAM (1966)
für die entsprechenden Hohlformen in der syrischen
Wüste vermutet, hier kaum in Betracht, da weder im
Luftbild, noch bei der Geländeuntersuchung nennens-
werte Spuren rezenter oder vorzeitlidier Windwirkung
festgestellt werden konnten. Ferner ist es wahrscheinlich,
daß während zurückliegender Feuchtzeiten nahezu alle
diese abflußlosen Hohlformen wenigstens jahreszeitlich
wassergefüllt waren und in ihrer Gesamtheit das Bild
einer zumindest periodischen, wahrscheinlich sogar
perennierenden Seenlandschaft vermittelten 9.
Ein Vergleich mit den beschriebenen flachen Depressio-
nen auf dem SCI-Plateau, die mit einiger Sicherheit als
Formen eines tropisd'l-wechselfeud-iten Vorzeitklimas
gedeutet werden konnten, ist nicht ohne weiteres mög-
lich. Die SCI—Schichtserie, die nach VINCENT (1963)
etwa mitteltertiär aufgebaut wurde, ist wesentlich älter
als die vorliegenden Plateaubasalte, die als alt- bis mit—
telquartär eingestuft werden. Somit muß auch der For—
menschatz des SCI-Plateaus wesentlich älter sein als
derjenige der Basalthochfläche. Auch hinsichtlich ihrer
Form unterscheiden sich die Depressionen der beiden
Bereiche deutlich. Die Depressionen der SCI-Hodifläche
stellen ziemlich große, sehr flache Wannen dar, die meist
in den Lauf der „Flachmuldentälchen“ eingeschaltet
sind und dann im Luftbild wie extreme Talverbreite-
rungen wirken. Die Depressionen der Basalthochfläche
dagegen sind im Durchschnitt wesentlich kleiner, meist
kraterförmig in die Fläche eingesenkt und daher auch
wesentlich tiefer. Außerdem treten sie völlig regellos auf
und lassen keinerlei Beziehung zu den Tälchen der
Hochfläche erkennen.
Neben den zahlreichen abflußlosen Hohlformen ist das
schlecht entwickelte G e w ä s s e r n e t z ein weiteres
Charakteristikum der Basalthochfläche. Vor allem die
Taldichte ist, ganz im Gegensatz zu dem erwähnten
SGI-Plateau, hier sehr gering. Man gewinnt daher den
Eindrudc, daß es sich bei der Basalthochfläche insgesamt
um ein sehr junges Relief handelt, dessen hervor-
stechendstes Merkmal ein noch völlig unausgereifles
Entwässerungsnetz ist, an das weite Bereiche der Hoch;
fläche noch nicht angeschlossen sind. Nur die Haupt-
entwässerungslinien sind durchgehend vorhanden und
durchziehen als markante, kastenförmige Schluchten die
Hochflächen. Das beste Beispiel hierfür ist die Ost-West
verlaufende, vielfach gewundene Schlucht des Yebbigue.

9 Ein Hinweis darauf sind fossile Seeablagerungen in aller—
dings viel größeren Hohlformen, so etwa in der Caldera des
Trou au Natron (FAURE, 1966; ERGENZINGER, 1968;
HAGEDORN, 1971) und dem Krater des Begour-Vulkans
(FAURE, 1966; HAGEDORN, 1971) im West-Tibesti sowie
in abflußlosen Hohlformen im Gebiet des Mouskorbe und
Emi Koussi im Ost-Tibesti (MESSERLI, 1972).
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Alle untergeordneten Gewässerlinien dagegen sind
wenig eingetiefl: und infolge ihrer stark wechselnden
Breite im Luftbild kaum durchgehend zu verfolgen. So—
weit erkennbar beginnen sie in dem unruhigen, klein-
kuppigen Gelände stets als flache Mulden und weiten
sich über das Zwischenstadium einer undeutlichen Ker-
benform rasch zum Sohlental aus. Dieser Formenwandel
entspricht damit der früher erwähnten Abfolge der Tal-
entwicklung auf dem SGI-Plateau. Der weitere Verlauf
der Sohlentäler ist gekennzeichnet durch den unregel-
mäßigen Grundriß. So folgen in Anlehnung an die
treppenförmige Abdachung der Hochfläd1e extreme
Engstellen und Talverbreiterungen aufeinander, wobei
sich letZtere zu kilometerbreiten Schwemmfächerberei-
chen ausweiten können. Hier spalten sich die Flüsse in
mehrere Arme auf, wobei häufig Bifurkationen auf-
treten. Mittels solcher Bifurkationen sind fast alle grö-
ßeren Flüsse dieser Region miteinander verbunden. Es
ist daher außerordentlich schwierig, Wasserscheiden fest-
zulegen.
Das Q u e r p r o f i l der Sohlentäler weist unabhän-
gig davon, ob sie schluchtartig eng oder schwemmfächer-
artig breit sind, stets die gleichen, allerdings unterschied-
lich hohen, für Basalt typischen Steilhänge auf. Die
Täler erhalten dadurch einen kastenförmigen Quer-
schnitt, der besonders gut in den schluchtartigen Eng-
strecken ausgebildet ist. Im Gegensatz zu dem stark va-
riierenden Querschnitt der Flüsse ist ihr L ä n g s -
p r o f il gleichmäßig und daher weitgehend ausgegli-
chen. Zwar weist in den Sd'iluchtstredcen das Gefälle
höhere Beträge auf als in den Talweitungen, aus-
gesprochene Schnellenbereiche oder gar Stufen fehlen
jedoch. Dies kann nur mit einem beträchtlichen rezenten
Sedimenttransport erklärt werden, wie er für diese
Höhenstufe des Tibestigebirges zwischen 1700 bis über
2000 m mehrfach nachgewiesen wurde (HOVER-
MANN, 1967, 1972; HAGEDORN, 1971; JANN—
SEN, 1970; MESSERLI, 1972; u. a.).
Für einen beachtlichen rezenten sowie starken vorzeit-
lichen Sedimenttransport sprechen vor allem die zahl-
reichen größeren und kleineren S c h w e m m e b e n e n
der Region, die als Schwemmfächersäume in der Fuß—
region aller größeren Erhebungen vorhanden sind. In
etwa gleicher Höhenlage nimmt ihre Größe vom Be-
reich der Vulkankegel der westlichen Hochfläche bis zu
dem Bereich der Sandsteinmassive im Osten der Hoch—
fläche erheblich zu. Dies spricht neben einer Abhängig-
keit der fluvialen Formungsintensität von der Höhe
außerdem für eine deutliche Abhängigkeit vom Gestein.
Eine Überlagerung dieser Abhängigkeiten bzw. „Va-
rianzen“ (BÜDEL, 1971) ist daher in diesem Fall zu
erwarten.
Ganz im Osten des Kartierungsgebietes, in Höhen von
1800 bis 1900 m, nehmen die Schwemmebenen im
Vorland von Sandsteinmassiven breiten Raum ein und
stellen das beherrschende Reliefelement dieser Region
dar. Nach Norden hin setzt sich dieses „ S c: h w e m m —
e b e n e n r e l i e f “ in dem ausgeprägten Schwemm—
fächerbereich fort, der durch die Verwilderung mehrerer

Quellflüsse des Yebbigue entstanden ist (Lufibilder NF
34 I, 34, 74). Hier stoßen Schwemmfächerzonen ver-
schiedener petrographischer Bereiche — Basalt im Osten,
Sandstein im Westen — unmittelbar an einer Nord-Süd
verlaufenden Nahtstelle zusammen. Dabei zeigt es sich,
daß die Basalt-Schotterschwemmebenen des Ostteils ge-
genüber den Sandschwemmebenen des Westteils zwar
eine vergleichbare Größe, aber ein unterschiedliches
Feinrelief besitzen 1°. Die rezente Zerschneidung, die in
allen Schwemmfächerbereichen zu beobachten ist (vgl.
BUSCHE, 1973), tritt bei ersteren durch ein System
scharf eingeschnittener breiter, bandförmiger Rinnen
hervor, während letztere nur ein verwaschenes derarti—
ges Rinnensystem besitzen und daher weitgehend
strukturlos erscheinen. Man gewinnt daher den Ein—
druck, daß in gleicher Höhenlage die Basalt-Schotter-
schwemmebenen rezent erheblich zerschnitten, die Sand—
stein—Sandschwemmebenen dagegen nur wenig zer—
sd'mitten sind und noch weitgehend flächenhafl über-
formt werden. Andererseits ist bei einem Vergleich der
vorliegenden Schotter- und Sandschwemmebene in 1800
bis 1900 m Höhe mit den erwähnten Schwemmfächern
bzw. Schwemmebenen im Vorland der Vulkanmassive
Tarso Toon und Tarso Tieroko in 1500 bis 1600 m
Höhe eine deutliche Größenzunahme mit der Höhe so—
wohl der fossilen als auch insbesondere der rezenten
Teile feststellbar.
Eine weitere Größenzunahme in Höhen über 2000 m
ist durch Untersuchungen von JANNSEN (1970) im
Zentral—Tibesti (Tarso Voon) und von MESSERLI
(1972) im Ost-Tibesti (Mouskourbe) belegt. MES-
SERLI vertritt daher die Auffassung, daß die Hoch—
region des Tibestigebirges eine Zone rezenter „Pedi—
mentbildung“ darstellt, ähnlich der unter vergleich—
barem Klimaregime stehenden „Pedimentregion“ am
mediterranen Nordsaum der Sahara 11.
Die vorliegenden Ausführungen zeigen, daß trotz eines
unbestreitbaren großen Einflusses der Petrovarianz
doch eine deutliche klimatische Höhenstufung zumina
dest im Hinblick auf die Intensität der fluvialen Pro-
zesse im Arbeitsgebiet vorhanden ist. Folglich wäre auch
zu erwarten, daß die Hangforrnungsprozesse in dem
zwischen ca. 1000 und 2500 m hoch gelegenen Ar—
beitsgebiet ebenfalls eine klimatische Höhenstufung auf-
weisen. Dies konnte jedodi nicht geklärt werden, da die
Kleinformen auf den Hängen im Luftbild 1 :50 000

1° Diese Sandschwemmebenen sind nicht zu verwechseln mit
den „Treibsandschwemmebenen“, die in der Fußzone des
Gebirges auftreten und nach HOVERMANN (1967) und
HAGEDORN (1971) ein eigenes Formungsstockwerk dar-
stellen. Ihr Kennzeichen ist die gleichzeitige fluviale und äoli—
sche Formung. Im vorliegenden Fall dagegen wird der Begriff
Sandsdiwemmebene rein beschreibend gebraud'rt. Die Sand—
schwemmebenen des Arbeitsgebietes werden ausschließlich
fluvial geformt.
11 Der Pedimentbegrifl bei MESSERLI (1972) deckt sich
weitgehend mit den hier ausschließlich gebraud-iten Begriffen
„Schwemmfädler“ und „Schwemmebene“. Zur Problematik
des Pedimentbegriffs vgl. BUSCHE (1973).
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nicht unterschieden werden konnten. Allein durch Aus-
wertung dieses Kleinformenschatzes wäre es aber mög-
lich, zuverlässige Aussagen über die Art der Hangfor-
mung zu machen, wie besonders die detaillierten Hang—
untersuchungen von HUVERMANN (1972) sowie von
PACHUR (1970) und ERGENZINGER (1972) aus
dem West-Tibesti zeigen.

2.4 Das Sandsteinrelief nördlich
der Basalthochfläche
(Luftbilder NF 34 I, 16, 74, 76 IGN, Paris)

Nördlich der Basalthochfläche, die bereits im Ostteil von
zahlreichen kleinen Sandsteinmassiven durchsetzt ist,
erstreckt sich ein großes, zusammenhängendes Sand—
steinmassiv, das einen eigenen charakteristischen For-
menschatz aufweist 12. Größere zusammenhängende
Flächenreste finden sich nur noch in den zentralen Teilen
des Massivs, während alle übrigen Teile, insbesondere
die Randbereiche stark zertalt sind. Dieser h o h e
Zertalungsgrad ist es vor allem, der das Relief
gegen die gering zertalte Basalthochfläche abhebt. Die
Fußfläche des Massivs wird von einer aus den Schwemm—
fächern zahlreicher Flüsse zusammengesetzten Sand-
schwemmebene stark wechselnder Breite eingenommen.
Die ursprüngliche Oberfläche des Sandsteinmassivs, so-
weit sie noch anhand von Flächenresten erkennbar ist,
steigt nach Süden an. So erreichen die zentralen Teile
1900 bis 2000 m, während einzelne Sandsteinhorste
ganz im Süden über 2200 m anfragen. Dieser generelle
Anstieg nach Süden wird auch durch die Ausrichtung des
Gewässernetzes ungefähr in Nord-Süd—Richtung belegt.
Auffällig sind im Lufibild die zahlreichen K l uf t-
lin i e n , die das Sandsteinmassiv überwiegend in
Nordwest-Südost-Richtung, daneben aber auch in
Nordnordost-Südsüdwest-Richtung durchziehen und
sich damit dem allgemeinen Kluffnetz des Tibestigebir-
ges einordnen (KLITZSCH, 1970) 13.
Nahezu alle kleineren Täler passen sich streng dem Ver-
lauf solcher Klufllinien an, wodurch auffällig geometri—
sche Talgrundrisse entstehen. Auch bei größeren Flüs—
sen ist diese Anpassung bis in die sich stark verbreitern-
den Unterläufe hinein noch gut erkennbar. Typisch ist
der ständige Wedisel von scharfen Biegungen und ge-

12 Eine sichere altersmäßige Einordnung des Sandsteins ist
mangels exakter geologischer Karten schwierig. Weder in der
Karte von WACRENIER (1958) wird er dargestellt noch
von VINCENT (1963) erwähnt. Aufgrund der unmittel-
baren Nachbarsdiaft zu dem devonischen Aozi-Sandstein im
Osten und dem kretazischen Guezenti—Sandstein im Norden
(nubische Serie) müßte er einer dieser Formationen zugeord—
net werden.

13 Das Tibestigebirge liegt nach KLITZSCH (1970) im Schei—
telpunkt zweier Wölbungsadlsen, der NNW—SSE-streichen—
den TripoIi-Tibesti—Schwelle und der NNE-SSW—streichen—
den Tibesti—Syrte-Schwelle.
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raden Abschnitten, der dazu führt, daß das gesamte,
ohnehin sehr dichte hydrographische Netz völlig un-
übersichtlich wirkt. So ist es insbesondere schwer, Was-
serscheiden exakt festzulegen. Ganz ähnliche Grundrisse
des Gewässernetzes finden sich in den anderen Sand-
steinbereichen des Tibestigebirges, so etwa in dessen
Nordwestsporn, wo sie von HAGEDORN (1971) un—
tersucht wurden, sowie im Raum Zouar auf der Südseite
und bei Bardai im westlichen Zentralteil des Gebirges,
wo eigene Felduntersuchungen durchgeführt werden
konnten.

Der A u f r i ß der Täler besitZt im einzelnen folgende
Merkmale: im Oberlauf treten ausnahmslos Schlucht-,
gelegentlich sogar Klammprofile auf, im Mittellauf
wechseln enge Schluchtstrecken, meist in Form von
Durchbruchstrecken, mit beckenartigen Talweitungen ab
und im Unterlauf schließlich erweitern sich die Täler
trichterartig gegen die Vorlandschwemmebene. Aud't
hier sowie überall am Rande des Sandsteinmassivs zu
der vorgelagerten Sandschwemmebene sind die Hänge
wandartig steil, wodurch ein schroffer Übergang ent-
steht. Dieser Gegensatz horizontaler und vertikaler
Formelemente ist auch typisch für die übrigen Sand-
steingebiete des Gebirges.
Das L ä n g s p r o f i l der Flüsse zeigt im allgemeinen
folgenden Verlauf: auf den erwähnten Plateauresten
beginnen die Flüsse in flachen Kerbtälchen. Nach meist
sehr kurzen Laufstrecken folgen eine oder mehrere
Stufen, über die bereits ein erheblicher Teil des Höhen-
unterschiedes zum Vorland überwunden wird. Daran
schließen sich gefällsreiche Abschnitte an, die rasch in die
gefällsarmen Mittel- und Unterläufe überleiten. Somit
wird in der Regel schon weit innerhalb des Gebirgs-
körpers das Vorlandniveau erreicht, d. h. schmale
Ebenen zerteilen längs der Flüsse das Sandsteinmassiv
bis in seinen Kernbereich hinein. Dies ist nur möglich,
weil die Erosion den vorgegebenen Klufllinien nach—
tasten und sie entsprechend rasch ausräumen konnte.
Der Reliefsockel (LOUIS, 1968) des Sandsteinmassivs
liegt daher sehr tief und steigt nur wenig gegen das
Innere hin an.

Es treten aber auch Fälle auf, wo sich im Kernbereich
des Sandsteinmassivs entspringende Flüsse nicht mittels
einer Stufenfolge, sondern allmählich über Schnellen-
strecken eintiefen. Dabei wechseln schnellen- und ge-
fällsreiche mit ruhigen, gefällsärmeren Schludltstrecken
mehrfach ab.
Die Sandschwemmebenen der Fußzone des
Sandsteinmassivs werden, wie bereits früher erwähnt,
gegenwärtig nicht mehr in ihrer ganzen Breite über-
formt, wobei allerdings abweichend von den Schotter-
schwemmfächern der Basaltgebiete die Überformung
noch weitgehend flächenhafl: geschieht. Die anastomo—
sierenden Rinnen der rezenten Fließbereiche sind nur
schwach eingetieft und daher im Luftbild nur schwer zu
erkennen. Beim Übergang zur anschließenden Basalt-
hochfläche verengen sich die Sandschwemmebenen
trichterförmig. Hierbei bilden sich durch Zusammen—
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schluß der anastomosierenden Rinnen Sammelgerinne,
die das flache Basaltrelief in kastenförmigen Schluchten
zerschneiden. Überall an günstigen Stellen im Verlauf
dieser Basaltschluchten, wie etwa in den häufigen becken-
artigen Erweiterungen, sind im Luftbild deutlich Ter—
rassenreste erkennbar, die auf das Vorhandensein vor-
zeitlicher, sich im gesamten Schluchtverlauf auswirken-
den Akkumulationsphasen hinweisen.

2.5 Die große Sandschwemmebene
nordöstlich von Yebbi Bou
(Luftbilder NF 34 VII, 334-336, 344-346
IGN‚Paris)

Im Nordwesten des Sandsteinmassivs schließt sich eine
ausgedehnte Sandschwemmebene mit fast quadrati-
schem Grundriß an. Im Osten und Norden wird sie von
einem stark zerschnittenen Sandsteinrelief, im Westen
und Süden von der hohen Stufe der SCI—Serie und einer
anschließenden Basalthochfläche begrenzt. Größe, qua-
dratische Form sowie die Vielzahl kleiner Vulkankegel
auf der Ebene lassen eine tektonische Anlage vermuten.
Daneben ist jedoch eine nachfolgende kräftige fluviale
Überprägung zu erwarten, worauf das tiefe, fingerför-
mige Eingreifen der Ebene in das Sandsteinrelief längs
der Unterläufe der Flüsse hindeutet. Auch diese Sand-
sdiwemmebene ist, ähnlich den weiter oben erwähnten
Sand- und Schotterschwemmebenen, heute zerschnitten.
So ist mindestens ein fossiles Niveau zu erkennen, des—
sen dunkler Grauton sidi scharf gegen die hellen, rezen-
ten Fließbereiche abhebt. Die mauerartige Stufe der
West-, vor allem aber der Südbegrenzung der Ebene, die
in den Schichten der SCI-Serie ausgebildet ist, zeigt im
LuPcbild eigenartige, hangparallel verlaufende, girlan-
denartige Strukturen, die als H a n g r u t s c h u n -
ge n gedeutet werden können. Zur Stufenoberkante
hin lassen sich sogar einzelne Schollen deutlich unter—
scheiden.

Ähnliche Hangstrukturen treten noch an mehreren Stel-
len im Arbeitsgebiet auf, wie etwa an den Steilhängen
um Yebbi Bon und an einer isolierten Erhebung nord-
westlich des Tarso Tieroko (Luftbild NF 33 VI, 54).
Ein Vergleich mit den eindeutig fossilen „Schollen—
rutschungen und Erdfließungen“ im Bereich des Tarso
Ourari im Nordwest-Tibesti, die HÖVERMANN
(1972) beschreibt, läßt vermuten, daß es sich auch bei
den Rutschungen im Yebbigue—Gebiet um fossile Bil-
dungen eines feuchten Vorzeitklimas handelt. Das heu—
tige Klima im Tibestigebirge ist viel zu trodcen für der-
artige intensive Hangabtragungsprozesse. Welch hohes
Maß an Feuchtigkeit für die Entstehung von Rutschun-
gen notwendig ist, zeigt deren rezentes Vorkommen in
Mitteleuropa sowie im Elbursgebirge (Iran), wo sie an
humide Klimabedingungen der Höhenstufe zwischen
1000 und 2000 m gebunden sind (HUVERMANN,
1960)

2.6 Das Zertalungs- und Plateau-
relief östlich des mittleren
Yebbigue
(Lufibilder NF 33 XII, 194, 197, 198, 254 und
NF 34 VII, 242, 304-306, 337, 338 IGN, Paris)

Die isolierte und in ihrem Kernbereich noch völlig un—
zerschnittene Basalthochfläche nördlich von Yebbi Bou
wird im Westen von der breiten Yebbigue-Talung und
im Osten von ausgedehnten Sandsteinmassiven be-
grenzt. Im Norden und Nordwesten ist die Hochfläche
zerlappt und fällt ohne scharfe Grenze gegen ein stark
zerschnittenes Sandsteinrelief ab, in dessen große Täler
einzelne Zungen des Plateaubasaltes hinunterreichen.
Quer durch den Südteil der Hochfläche zieht sich in Ost-
West-Richtung eine auffällige Reihe kleiner Vulkan-
kegel, die vermutlich die Lage einer Förderspalte an-
zeigen. Eine ähnliche, in ihrer Geschlossenheit allerdings
weniger gut ausgeprägte Vulkanreihe liegt etwa 5 km
südlich davon. Zur erstgenannten Vulkanreihe gehört
eine Basaltdecke, die über die älteren Plateaubasalte der
Hochfläche ausgeflossen ist und sich aufgrund ihrer fast
schwarzen Färbung deutlich von dem dunkelgrauen
älteren Basalt abhebt. Die Vulkankegel, deren Flanken
kaum zerschnitten sind, gleichen denen des Tarso Toh
im West-Tibesti, die von VINCENT (1963) der Serie
SN4 zugerechnet werden. Gemäß der allgemeinen Ab-
dachung der Hochfläche ziehen sich Zungen des älteren
und jüngeren Plateaubasalts nach Westen weit in die
Täler bis zur Yebbigue-Talung hinab, weshalb diese
Basalte von den französischen Geologen (MALEY et 2.1.,
1970; VINCENT, 1963; WACRENIER, 1958) auch
als „Basalte der Hänge und Täler“ bezeichnet werden.

Der Formenschatz der Hochfläche gleicht dem der aus—
gedehnten Basalthochfläche östlich des Tarso Tieroko.
Auch hier lassen sich im Luftbild zahlreiche abflußlose
Hohlformen erkennen, die besonders im Süden sowie im
äußersten Norden der Hochfläche gehäuft auftreten.
Dies sind die Bereiche, die noch nicht an ein durdi-
gehendes Entwässerungssystem angeschlossen sind.
Überall an den Rändern der Hochfläche treten die
sockelbildenden Schichten der SCI-Serie zutage und
lassen damit auf eine sehr geringe Mächtigkeit der aus—
gedehnten Basaltdecke schließen. Ganz im Süden bildet
die oberste, harte Schicht der SGI—Serie sogar einen Teil
des Plateaus. Die Abhänge des Plateaus in der SCI-
Schichtserie sind durchweg steil und weisen infolge ihrer
Gliederung durch hangparallele Leisten große Ähnlich—
keit mit den Stufenhängen des SGI-Plateaus westlich
des Yebbigue auf; so auch hinsichtlich ihres Grundrisses,
der an manchen Stellen die typischen Dreiecks- und
Halbkreisbuchten der SGI—Stufe in Ansätzen erkennen
läßt.
Während die Hochfläche im Osten und Süden nahezu
ungegliedert gegen das Vorland abfällt, ist sie im ge-
samten Nordwestteil von tief eingreifenden Tälern zer—
schnitten. Diese fallen durch ihre große Breite sowohl
der Taloberkante als auch der Talsohle, vor allem aber
durch ihre parallele Anordnung und ihren leicht gebo—
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genen, ungefähr Südost-Nordwest orientierten Grund—
riß auf. Sie weichen daher in der Form erheblich von
den canyonartigen Schluchten des SCIvPlateaus westlich
des Yebbigue ab, die bei vergleichbarer Tiefe erheblich
schmaler sind. Die meisten dieser Täler haben ihren Ur—
sprung entsprechend der Abdachung der Hodifläche
dicht an deren östlichem Steilabfall. Demnach verläuft
auch die Hauptwasserscheide der Hochfläche nur wenig
westlich dieses Steilabfalles. Die Täler beginnen in der
Regel als Muldentälchen und gehen über eine undeut-
liche Kerbenform rasch in Sohlentälchen über. Nur in
einem Fall hat sich aus einem solchen Sohlentälchen eine
kastenförmige Basaltschlucht auf der Fläche entwickelt.
Am Rande des Plateaus weiten sich die Täler trichter-
förmig aus. Hier durchbrechen die Gerinne in gefälls-
reichen Abschnitten auf kurze Distanz nahezu die ge-
samte mächtige SGI—Serie, ehe sie in die erwähnten
breitsohligen Täler des Vorlandes übergehen. Diese er-
wecken mit ihren extrem breiten Sohlen, deren Gefälle
bis zur Einmündung in das Yebbigue-Tal gering bleibt,
den Eindruck von stark in die Länge gezogenen
Schwemmfächern, weshalb man sie, angesichts der Be—
grenzung durch Talhänge, auch als „kanalisierte
Schwemmfächer“ bezeichnen könnte 14.
Wie alle anderen Täler im Untersuchungsgebiet lassen
auch diese sehr breitsohligen Täler im Luffbild min—
destens eine Akkumulationsterrasse erkennen, die auf
eine noch größere Breite des vorzeitlichen Talbodens
hindeutet. Daher handelt es sich bei dem rezenten Tal—
boden relativ gesehen um eine Erosionsform. Damit
wird zugleich angedeutet, daß Erosionsbetten von Flüs-
sen nicht notwendigerweise schmal und möglichst ins
Anstehende eingeschnitten sein müssen, sondern auch
sehr breit und sedimenterfüllt sein können und dabei
nur in ältere Akkumulationen eingeschnitten zu sein
brauchen. Vor allem BÜDEL (1962, 1969, 1970, 1971)
betonte aufgrund der Untersudiungen an Flüssen im
Periglazialbereich Spitzbergens die Relativität der Be—
griffe Erosions— und Akkumulationsbett eines Flusses.
Die breiten Schotterbetten der Flüsse in Spitzbergen
stellen Erosionsformen von sogar „exzessivem Charakn
ter“ dar („Eisrindeneffekt“, 1969). Auch TROLL (1924,
1957) vertritt die Auffassung, daß die Begriffe Akku—
mulations- und Erosionsbett eines Flusses relativ und
damit nicht formal, sondern eher funktional zu sehen
sind.
Die H ä n g e der breitsohligen Täler sind 30 bis 40°
steil und werden von dicht nebeneinanderliegenden
Runsen zerschnitten. Für den Mechanismus der Hang-
abtragung kann dies, ähnlich wie bei den Schluchthän—
gen der Vulkanmassive Tarso Toon und Tarso Tieroko
bedeuten, daß die Hänge durch „Runsen- bzw. Kerben-
erosion“ (MORTENSEN, 1927; bzw. MENSCHING,
1970) parallel zu sich selbst zurückverlegt werden.

14 OBENAUF (1971) versuchte, anhand von Untersuchun-
gen auf Talböden im West-Tibesti nachzuweisen, daß sich
der rezente Sedimenttransport auch in den Tälern in Form
typischer Schwemmfächerschüttungen vollzieht.
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Infolge der zahlreichen kurzen Hangkerben und des
Fehlens größerer seitlicher Zubringer zeigen diese Fluß—
systeme eigentümliche fiederförmige Grundrisse mit
einer zentralen Entwässerungsachse und kurzen, auf sie
zulaufenden Hangrunsen. Die Grundrisse unterscheiden
sich damit grundsätzlich etwa von den erwähnten fein—
verästelten dendritischen bzw. baumförmigen Grund-
rißmustern des SCI—Plateaus westlich des Yebbigue.
Nach Eintritt in das Sandsteinrelief im Bereich von
Grada Tiri (Luftbild NF 33 XII, 194) sind die Unter-
läufe der Flüsse bis zur Einmündung in den Yebbigue
streng südost—nordwest ausgerichtet, womit sie sich der
Hauptkluf’trid’itung des Sandsteins anpassen. Aller—
dings tritt dieser nicht überall an die Oberfläche, son-
dern wird teilweise durch vulkanische Decken der Serie
SN1 verhüllt. Die zahlreichen, strahlenförmig von
einem Zentrum ausgehenden Dykes sowie die dom- und
nadelförmigen Trachyt- und Phonolithkegel bestimmen
den Charakter dieses Gebietes. VINCENT (1963)
spricht in diesem Zusammenhang von dem Dyke-Bün-
del von Kilehe'ge. Die dom— und nadelförmigen Tra—
dzlyt- und Phonolithkegel gehören nach Ansicht von
VINCENT zur Serie SCk (Ignimbritserie von Kile-
hege), die in die relativ mächtige dunkle Serie SN1 ein—
geschaltet ist. Die Serie SN1 stellt die älteste vulka-
nische Serie im Tibestigebirge dar.

2.7 Das Sandsteinreliefim Nord-
osten des Kartierungsgebietes
(Luftbilder NF 33 XII, 121, 122, 129, 130 und
NF 34 VII, 298, 299, 300 IGN, Paris)

Das ausgedehnte Sandsteinrelief in Höhen von 1050
bis 1400 m, das sidi östlich der Einmündung des Iski/
Djiloa in den Yebbigue erstreckt, besitzt fast den glei-
ohen Formenschatz wie die übrigen Sandsreingebiete im
Osten des Arbeitsgebietes, so beispielsweise ein sehr dich-
tes Gitternetz von Klufilinien und eine Anpassung der
Flüsse an diese Strukturen, wodurch deren typische
„eckige“ Grundrisse entstehen. Die Täler selbst größerer
Flüsse sind eng und häufig von schluchtartigem Cha-
rakter.
Der Sandstein — es handelt sich wahrscheinlich um
dieselbe Formation wie im östlichen Arbeitsgebiet —
tritt auch hier nicht als zusammenhängendes Plateau
auf, sondern in einzelnen Horsten und Schollen, die eine
teilweise erhebliche Schrägstellung nach Südosten er—
kennen lassen. Somit sind die hohen und sehr steilen
Stufen alle nach Nordwesten gerichtet. Sie fallen durch
ihren sehr unregelmäßigen, häufig zerlappten Grundriß
auf. Die Schluchten, die solche Stufen von Südosten,
d. h. gleichsam von hinten queren, erreichen daher ihre
größte Tiefe und extremste Ausprägung erst kurz vor
dem Austritt aus den Massiven.
Ein bedeutender Unterschied gegenüber den 1700 bis
2000 m hoch gelegenen Sandsteingebieten östlich von
Yebbi Bou besteht im fast völligen Fehlen von Sand—
schwemmebenen. Nur hier und da deutet sich der Beginn



|00000025||

einer Schwemmfächerbildung an; größere oder gar in
Form von Sandschwemmebenen zusammenhängende
Schwemmfächer sind dagegen nirgends entwickelt. Dies
könnte orographische Ursachen haben in der Weise, daß
in dem unruhigen Relief ausgedehnte Flächenbereiche
fehlen, in denen sich Schwemmebenen hätten entwickeln
können. Schwemmfächerartig breit sind dagegen die
Talböden vor allem der Hauptflüsse, wie etwa des
Yebbigue und des Ordisou. Die extreme Breite der Tal—
böden kann jedoch nicht als Beweis für eine gegenwärtig
in diesem Bereich vorhandene Tendenz zur Schwemm-
fächerbildung herangezogen werden, da sie die Folge
eines gewissen Sedimentstaus im gefällsarmen Unterlauf
dieser Flüsse darstellt. Hiervon sind aud'x alle kleineren
Flüsse des Gebietes betroffen, die ebenfalls extrem breite
Unterläufe besitzen.
Als Hauptursache des Unterschiedes der beiden in
verschiedenen Höhenstockwerken
liegenden Sandsteingebiete muß daher
eine unterschiedlich starke Formungstendenz infolge
einer klimatischen Höhenstufung angesehen werden. So
liegt das Gebiet in 1050 bis 1400 m Höhe noch im
mittleren Höhenbereich des Gebirges, das Gebiet in
1700 bis 2000 m Höhe dagegen schon in dessen oberen
Höhenbereich. Folglich ist der Höhenunterschied von
über 500 m entscheidend für die viel intensivere flächen-
haf’te Formung im höher liegenden, petrographisch glei—
chen Gebiet. Sichtbares Zeichen hierfür sind die riesigen
Schwemmfächer dieses Gebietes, die jene des tieferen
Höhenbereichs um ein Vielfaches an Größe übertreffen.

2.8 Das Yebbigue-Tal von Yebbi Bou
über Yebbi Zouma und Kilehegä
bis zum Nordrand der Karte als
besondere Reliefeinheit

Ähnlid') den beschriebenen canyonartigen Tälern des
Iski und Djiloa ist auch das Yebbigue-Tal tief in die
mächtige SCI-Schichtserie eingeschnitten. Es unterschei-
det sich von diesen jedoch trotz vergleichbarer Form
und Steilheit der Hänge wesentlich durch seine viel
größere Breite und vor allem durch die Tatsache, daß
seine Sohle von mehreren Talbasaltströmen verschüttet
wurde. In diese Talbasaltströme hat sich der Yebbigue
in einer tiefen, kastenförmigen Schlucht eingeschnitten.
Es liegen also zwei ineinandergeschachtelte Talgenera-
tionen völlig unterschiedlicher Form und Größe vor:
ein altangelegtes, geräumiges Tal in der SGI-Schicht-
serie und eine junge, enge Schlucht in den Talbasalten.
Die Schlucht mäandriert jedoch, d. h. sie pendelt zwi-
schen den hohen SGI—Hängen hin und her und verläufl
daher nur teilweise mitten im Talbasalt. Beispiele für
solche Schluchtstrecken sind die Abschnitte oberhalb
und unterhalb von Yebbi Zouma sowie wenige kurze
Abschnitte bei Yebbi Bou. Meist dagegen ist die Schlucht
an der Grenze des Talbasaltes zum SCI—Talhang ein-
geschnitten. Infolge der leichten Ausräumbarkeit an der
Grenzzone sind die Schluchtabschnitte meist wesentlich

breiter als die reinen Basaltschluchtabschnitte. Lokal
können sogar extreme Verbreiterungen auftreten, wie
etwa unterhalb von Yebbi Bou, wo das Tal 200 m breit
wird.
In solchen Talverbreiterungen finden sich bevorzugt
Reste von F l u ß t e r r a s s e n , die hier als Akkumu—
lationsterrassen ausgebildet sind. In den übrigen
Schluchtabschnitten sind die Terrassen fast durchweg als
Erosionsterrassen ausgebildet und, ähnlich den Akku—
mulationsterrassen, im Lufibild deutlich zu erkennen.

Die H än ge des altangelegten Tales sind zwischen
35 und 45o steil und infolge der ausbeißenden, fast ho-
rizontal lagernden SGI—Schichten meist treppenförmig
gegliedert. Trotz ihrer Steilheit werden sie fast durch—
weg von einer lüdienlosen, teilweise ziemlich mächtigen
Schuttdecke überzogen. Die Hänge der jungen Basalt—
schlucht dagegen sind wandartig steil, mit Neigungen
von über 60°. Infolge der Säulenstruktur des Basalts
sind sie stets glatt und vertikal gegliedert.
Die Talbasaltströme, die alle von Südosten
oder Osten über die Seitentäler in das Yebbigue—Tal
hereingeflossen sind, lassen sich in zwei deutlich unter—
scheidbare Generationen trennen: die ältere Talbasalt—
generation zieht sich im Yebbigue-Tal vom Oberlauf bis
über die Einmündung des Iski/Djiloa hinaus abwärts,
die jüngere Talbasaltgeneration hat im Mittelabschnitt
des Yebbigue—Tales in zwei Teilströmen stellenweise
den älteren Talbasalt überdeckt und das in diesen ein-
geschnittene Tal verfüllt. Die Oberfläche der älteren
Basaltgeneration zeichnet sich durch ihre im Luftbild
graue Färbung, ihre relativ ebene, zum Schluchtrand hin
geneigte Oberfläche sowie das gut entwickelte Gewässer-
netz -— meist handelt es sich um Schwemmfächergerinne
— aus. Die Oberfläche der jüngeren Basaltgeneration
besitZt dagegen eine fast schwarze Färbung, eine un-—
ruhige, kleinkuppige Oberfläche und ein erst embryonal
entwickeltes Gewässernetz. Ähnlich wie bei den früher
erwähnten Basalthochflächen finden sich auch hier zahl-
reiche, allerdings meist sehr kleine Depressionen auf der
Oberfläche, die im Luflbild durch ihre helle Färbung
auffallen.

An der Einmündung der beiden jungen Basaltströme
zwischen Yebbi Bou und Yebbi Zouma ist eine charak—
teristische Verschleppung der Einmündung der Neben-
flüsse zu beobachten —- ein Hinweis auf das vermutlich
sehr geringe Alter dieser Basaltströme. Entsprechend
den Herkunfisgebieten der Talbasaltströme ergibt sich
ein Gegensatz zwischen den Tälern der rechts- und
linksseitigen N e b e n f l ü s s e des Yebbiguä. Die
Täler der rechten Nebenflüsse sind alle von Basalt ver-
schüttet, der ebenso von jungen Schluchten zerschnitten
ist wie der Talbasalt des Haupttales. Die Täler der
linken Nebenflüsse dagegen sind talbasaltfrei und daher
auf das Talbodenniveau des präbasaltischen Yebbigue—
Tales eingestellt. Die Verschüttung des Yebbigue-Tales
durch Basaltströme hatte für diese Flüsse eine plötz—
liche Anhebung der Erosionsbasis und damit einen kräf—
tigen Aufstau in den Unterläufen zur Folge. Ein Hin—
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weis auf einen solchen Aufstau ist die große Breite der
Flußbetten, die etwa im Unterlauf des Timi südlich
von Yebbi Zouma 500 m beträgt.
Fast alle Täler der rechts- und linksseitigen Nebenflüsse,
so auch das große Tal des Timi, münden als H ä n g e -
t ä l e r in die Yebbigue-Schlucht. Die Stufe, mittels
derer sie den Höhenunterschied zur Yebbigue—Schlucht
überwinden, liegt je nach der Größe der Nebenflüsse
und damit der Stärke der rückschreitenden Erosion un-
terschiedlich weit zurück. So beträgt ‚die Entfernung
zwischen Stufe und Yebbigue im Falle des Timi knapp
500 m, im Falle des Nebenflusses bei Yebbi Zouma
300 m, bei kleineren Nebenflüssen dagegen unter 100 m.
Kleine Gerinne sind überhaupt nicht eingesdmitten und
münden über eine hohe Stufe direkt in die Schlucht.
Die kleinen Gerinne haben alle beim Übergang von den
hohen SCI-Talhängen auf die breite Talbasaltoberfläche
S c h w e m m f ä c h e r aufgesdiüttet, die einen durch-
gehenden Saum bilden. Besonders breit ist dieser Saum
südlich von Yebbi Zouma entwickelt, wo er von
BUSCHE (1973) untersucht wurde.
Etwa ab Kilehege beginnt sich die Yebbigue-Schlucht
allmählich zu verbreitern. Eine schlagartige Bettverbrei-
terung erfolgt unterhalb der Einmündung des Iski/Dji-
loa, womit das Tal seinen Schluchtcharakter verliert und
sich infolge des Ausdünnens des Talbasaltstromes zu ei-
nem breiten Sohlental wandelt. Diese Verbreiterung hat,
soweit im Luflbild erkennbar, vermutlich zwei Haupt-
ursachen: einmal die große Sedimentzufuhr der beiden
direkt aus der Hochregion des Tarso Tieroko bzw.
Tarso Toon kommenden Flüsse Iski und Djiloa und
zum anderen eine extreme Engstelle im Yebbiguä—Tal,
die etwa 12 km yebbigueabwärts vom Zusammenfluß
mit dem Iski/Djiloa liegt. Diese Engstelle, bis zu der
sich das Flußbett des Yebbigue ständig verbreitert und
wenig oberhalb eine maximale Breite von 700 m er-
reicht, hat offensichtlich die Funktion eines Nadelöhrs,
durch das der Sedimenttransport des Flusses wesentlich
behindert wird. Stauerscheinungen oberhalb dieses Na-
delöhrs sind daher die notwendige Folge.

2.9 Ergebnisse
2.9.1 Die großen Reliefeinbeiten des Arbeitsgebietes
Entsprechend den verschiedenen Gesteinsarten —— 1.
Sandstein, 2. Rhyolithe, Tuffe und Tuffbreccien, 3. äl-
tere Basalte (SN2) und 4. jüngere Basalte (SN3 und
SN4) — läßt sich das Arbeitsgebiet in vier Bereiche
gliedern, von denen jeder einen typischen Formenschatz
aufweist:
1. Die Sandsteinmassive mit ihrem dichten, vielfach in
charakteristischer Weise an das Klufcgitter angepaßten
Schluchtnetz. Dieses zeigt daher in der Regel geometri—
sche Grundrißmuster und einen teilweise „eokigen“ Ver-
lauf der Schluchten. Es ist daher schwierig, Wasserschei-
den 2u verfolgen. Der Sdiluchtquerschnitt ist im all-
gemeinen kastenförmig; auch reine Klammstredcen
kommen vor.
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2. Das SCI-Plateaurelief mit den zwei völlig verschie-
denen Taltypen, einmal den tief eingeschnittenen can-
yonartigen Schluchten und zum anderen den dendri-
tisch—feinverzweigten „Flachmuldentälchen“ des Pla-
teaus. Die Tälchendichte ist hier sehr hoch. Wasserschei—
den lassen sich nur mit Mühe verfolgen. Eine weitere Be—
sonderheit der Hochfläche stellen die zahlreichen un—
regelmäßig geformten flachen Depressionen dar. Das
SGI—Plateau, das wesentliche Züge einer Schichtstufen-
landschafl: trägt, wurde in Anlehnung an die Termino—
logie von MORTENSEN (1953) als Achter- und Längs-
stufenlandschaft bezeichnet.
3. Die SN2-Vulkanmassive Tarso Tieroko und Tarso
Toon mit ihrem gleichförmigen Grat- und Schluchten—
relief, das strahlenförmig vom Zentrum ausgehend die
Flanken der Massive gliedert. Die Taldichte ist sehr
hoch. Typisch ist der Querschnitt der Schluchten, die
annähernd die Form eines Kerbtales besitzen. Häufig
ist eine relativ breite Sohle ausgebildet — eine Erschei—
nung, die in Anbetracht des hohen Gefälles auf einen
starken Sedimenttransport schließen läßt.
4. Die jungen Basalthochflächen (SN3- und SN4-Ba—
salt) mit ihrem erst embryonal entwickelten Gewässer-
netz und den sehr zahlreichen abflußlosen Depressionen
in Bereichen, die noch nicht an das Gewässernetz an-
geschlossen sind. Die Taldichte ist sehr gering; Wasser-
scheiden lassen sich kaum durchverfolgen. Alle größeren
Täler sind in der Regel als kastenförmige Schluchten
von stark wechselnder Breite ausgebildet.
Die Täler der vier petrographisch unterschiedlichen Ge—
biete lassen folgende G e m ein s a m k e i t e n er-
kennen:
a) Die Talentwicklung zeigt vom Ursprung
an die bereits von HÖVERMANN (1967, 1972), HA-
GEDORN (1971), JANNSEN (1970) u. a. aus dem
Westteil des Gebirges beschriebene Abfolge: Muldental,
Kerbtal, Sohlental, wobei die Kerbenform meist nur
undeutlich ausgebildet ist. In fast allen Fällen wird das
Sohlentalstadium rasch erreicht. Eine Ausnahme von
dieser Regel macht die Talentwidclung in den Vulkan-
massiven Tarso Toon und Tarso Tieroko. Hier beginnen
die Schluchten meist mit steilen Talschlüssen, die nur
annäherungsweise die Form einer Mulde besitzen.
b) Die beherrschende Talform ist dem-
nach gekennzeichnet durch eine relativ breite Sohle und
steile bis wandartige Hänge. ICl'l bezeichne sie in An—
lehnung an PASSARGE (1929) als „Kastental“ im
weiteren Sinne bzw. als „Sohlenschlucht“ im Sinne
RICHTHOFENs (1886, s. 163).
Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit mit den Torrenten
des Mittelmeergebietes (HORMANN, 1964; LOUIS,
1968, u. a.), mehr noch mit den Canyons im trockenen
Südwesten der USA. RUST (1970) spricht daher gene-
rell zutreffend vom „Canyontypus der Talbildung“ in
Trockengebieten. Eine Ausnahme hiervon machen die
Schluchten der beiden Vulkanmassive Tarso Toon und
Tarso Tieroko, die keinen breitsohligen bzw. canyon-
artigen, sondern einen angenähert kerbtalförmigen
Querschnitt besitzen.
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c) Eine weitere Gemeinsamkeit aller Bereiche des Ar-
beitsgebietes ist das häufige und gesetzmäßige Auftreten
von S c: h w e m m f ä c h e r n bzw. Schwemmebenen.
Gesetzmäßig deshalb, weil sie in allen Fußflächenberei—
chen sowohl der Basalt- und Sandsteinmassive als audm
der SCI-Schichtstufe auftreten. Ihre Größe ist sehr verv
schieden und variiert mit der Ausdehnung des jeweiligen
Hinterlandes. Ebenfalls unterschiedlich sind sie hin-
sichtlich der Korngröße des Materials, das dieses Hinter-
land liefert. So haben sie im Vorland der Basaltmassive
den Charakter von Schotterschwemmfächern bzw.
-ebenen und im Vorland der Sandsteinmassive den Cha—
rakter von Sandschwemmfächern bzw. —ebenen. Die
Schwemmfächer im Vorland der SCI-Schichtstufe da-
gegen nehmen eine Mittelstellung ein, d. h. ihr Material
ist feiner als im ersten, aber bedeutend gröber als im
zweiten Fall (vgl. BUSCHE, 1972, 1973).

2.9.2 Die Entwicklung des fluvialen Formensdmtzes
anhand der Karte

1. Spuren einer ältesten vorzeitlichen Formungsperiode
sind vornehmlich im Bereida des SCInPlateaus zu finden.
Es sind dies die flachen Stufen auf dem Plateau mit
ihren vorgelagerten Zeugenbergen sowie die „Flach-
muldentälchen“ (LOUIS, 1964) bzw. „Spülmulden“
(BÜDEL, 1957) mit den eingeschalteten flachen Depres—
sionen, die auf feuchtzeitliche flächenhafte Abtragung
schließen lassen. Eine Deutung der flachen Depressionen
als äolische Formen ist unwahrscheinlich, da ihre An-
ordnung keinerlei Regelhafligkeit im Sinne einer vor-
herrschenden Windrichtung erkennen läßt 15. Ferner
lassen sich die sogenannten Halbkreisbuchten der Haupt-
stufe des Plateaus ebenfalls als feuchtzeitliche Bildun-
gen deuten. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß es sich
bei diesen ältesten feuchtzeitlichen Bedingungen im Ar—
beitsgebiet um solche eines tropisch-wechselfeuchten
Klimas handelt. Zum gleichen Ergebnis kam BUSCHE
(1972, 1973) bei der Untersuchung von Pedimenten,
die nach ihm Felsfußflächen darstellen, in diesem Gebiet.
2. Die Flächenbildungsphase mußte dann von einer be-
deutenden Talbildungsphase abgelöst worden sein, als
deren Ergebnis die das SGI-Plateau tief zerschneiden-
den Canyons der großen Flüsse anzusehen sind. Auch
das ebenfalls in die SCI-Schichtserie eingeschnittene Tal
des Yebbigue entstand in dieser Zeit, die nach den Vor—
stellungen der französischen Geologen (WACRENIER,
1958; VINCENT, 1963) an der Wende Tertiär/Quar—
tär liegen soll („grand creusement des vallees“). Ver-
mutlich gehört in diese Zeit auch die Bildung des Grat—
und Schluchtenreliefs der Vulkanmassive Tarso Toon
und Tarso Tieroko, nicht jedoch die Bildung der Sand—
steinschluditen sowie der Schluchten der jungen Basalt—
hochflächen. Erstere sind in ihrer Anlage mit Sicherheit

15 Das „Windrelief“ in der Fußzone des Tibestigebirges, ins-
besondere von Borkou im Südosten des Gebirges ist von einer
der Hauptwindrichtung entsprechenden streng parallelen An-
ordnung der Formelemente gekennzeichnet (HAGEDORN,
1968, 1969,1971).

älter, letztere dagegen jünger als die Canyons des Iski
und Djiloa im SGI-Plateau sowie die Schluchten von
Tarso Toon und Tarso Tieroko. Hieran wird deutlich,
daß das S c h l u c h t r e l i e f des Arbeitsgebietes ei-
gentlich auf doppelte Weise differenziert werden muß:
einmal hinsichtlich der Form der Täler, die vorwiegend
vom jeweiligen Gestein abhängt — eine petrographi—
sche Abhängigkeit also —— und zum anderen hinsichtlich
der Größe bzw. Tiefe der Täler, die im wesentlichen
eine Funktion ihres jeweiligen Alters darstellt.
3. Auf welche Weise die Entstehung der Täler im ein—
zelnen erfolgte, kann jedoch im Luftbild nicht fest-
gestellt werden. Tiefenerosion war mit Sicherheit der
vorherrschende Formungsprozeß; allerdings ist es wahr-
scheinlich, daß die Entstehung nicht gleichförmig im
Sinne ständiger Tiefenerosion, sondern im Wechsel von
Tiefen- und Seitenerosion bzw. Akkumulation erfolgte,
worauf die in allen Tälern vorhandenen Terrassenreste
hindeuten. Sie stellen Zeugen der jüngsten vorzeit—
lichen Formungsphasen dar, die sich gewissermaßen nur
am Grunde der schon bestehenden großen Täler ab—
gespielt haben. Das besondere an diesen Terrassenresten
ist die Tatsache, daß sie in allen Tälern des Arbeits-
gebietes, d. h. in deren Unter-, Mittel— und Oberläufen
auftreten, ungeachtet der häufig extremen Bedingungen,
wie engem Talquerschnitt und hohem Gefälle. Hieraus
kann auf eine durchgehende Verschüttung der Täler,
zumindest im Bereich des Talgrundes, während der
vorzeitlichen Akkumulationsphasen geschlossen werden.
Entsprechend den Terrassen in den Tälern finden sich
auch auf allen Schwemmfächern bzw. Schwemmebenen
fossile, d. h. gegenüber den rezenten Schwemmflächen
höherliegende Bereiche von meist sehr großer Ausdeh-
nung. Sie lassen sich überall ohne Schwierigkeit mit den
Terrassenresten der Täler verbinden und müssen daher
als gleichzeitige Bildungen angesehen werden. Auffäl-
ligstes Merkmal ist ihre erhebliche Größenzunahme mit
der Höhe, die auch unter Berücksichtigung orographi-
scher Besonderheiten nur klimatisch, im Sinne einer aus-
geprägten Höhenstufung der Formungsintensität (HU-
VERMANN, 1963, 1967, 1972; HAGEDORN, 1966,
1971) gedeutet werden kann.
Neben den Hinweisen auf intensive vorzeitliche fluviale
Prozesse finden sich auch solche auf intensive vorzeit—
liche Hangabtragung, etwa in der Form von Rutschun—
gen. Ihr Auftreten ist im Arbeitsgebiet an den Höhen—
bereich über 1400 m gebunden und kann daher bei aller
Einschränkung hinsichtlich ihres sehr lückenhaffen Vor—
kommens ebenfalls als Hinweis für das Vorhandensein
einer vorzeitlichen Höhenstufung gedeutet werden. Die
Fossilität der Rutschungen ergibt sich neben der Tat-
sache, daß die gesamten Hänge im Luftbild eine einheit-
liche dunkle Patina aufweisen, vor allem aus dem Ver-
gleich mit nachweislich fossilen Rutschungen und Erd-
fließungen (HUVERMANN, 1972) im Tarso Ourari
im West-Tibesti.
4. Die aktuelle Formung im Arbeitsgebiet da—
gegen wirkt sich, unabhängig vom Gestein, im Sinne
einer generellen Zerschneidung aus. Zerschnitten sind
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alle Reliefeinheiten, wie etwa die breiten vorzeitlichen
Talböden, die ausgedehnten vorzeitlichen Schwemm-
fächer bzw. Schwemmebenen und die fossile Rutschun-
gen aufweisenden Schutthänge unabhängig von ihrer
Neigung. Ein Vergleich der rezent überformten Be-
reiche dieser Reliefeinheiten in verschiedenen Höhen-
lagen läßt auch hier, wenngleich in viel geringerem
Maße als bei den vorzeitlich überformten Bereichen eine
deutliche Größenzunahme mit der Höhe erkennen.
Dies gilt insbesondere für die rezenten Schwemmfächer-
bereiche, die, obgleich überall nur noch schmal band-
förmig, mit zunehmender Höhe eine deutliche Ver-

breiterung aufweisen. Weniger gut ist dies bei den re-
zenten Flußbetten ausgeprägt. Recht gut läßt sich dieser
Formungswandel jedoch auch an den Schutthängen
nachweisen, deren in allen Höhenlagen vorhandene
Runsen und Kerben in Bereichen oberhalb etwa 2000 m
auffällig verwaschene Formen besitzen, die nur durch
eine in dieser Höhe relativ ausgeprägte flächenhaffe
Hangabtragung erklärt werden können. Insgesamt ge—
sehen ergibt sich daher die Feststellung, daß auch unter
den gegenwärtigen Formungsbedingungen im Arbeits—
gebiet eine, wenngleich nicht sehr ausgeprägte Höhen—
stufung der Formungsintensität vorliegt.

3. Die Entwicklung des Yebbigue-Tales

3.1 Die Talentwicklung
vor der Verschüttung
durch Talbasaltströme

3.1.1 Terrassen- und Bodenreste sowie vulkanische
Ablagerungen an den Hängen oberhalb
des Talbasaltes

Die Entwidslung des in die SCI-Schichtserie ein-
geschnittenen, älteren Yebbigue—Tales soll im folgenden
an einer Profilreihe südlich von Yebbi Bou sowie durch
ein Profil etwa 35 km unterhalb von Yebbi Bou dar—
gestellt werden.
Älteste Zeugen der beginnenden Zertalung in der mäch-
tigen SCI—Schichtserie finden sich schon innerhalb der
Serie vor deren Abschluß durch einen harten Deck-
rhyolith. Am eindrucksvollsten ist diese frühe Tal-
bildungsphase etwa 5 km südlich von Yebbi Bou be—
legt, wo Profil 20 a aufgenommen wurde. Der Deck-
rhyolith bildet an der reduten Talseite eine senkrechte,
40 m hohe Wand, während er auf der linken Talseite
säulig abwittert und nur etwa 15 m mächtig ist. Diese
Mächtigkeit von 15 m entspricht der mittleren Rhyo-
lithmächtigkeit im weiteren Verlauf des Yebbigue-
Tales und kann daher als Normalwert angesehen wer-
den. Die Mächtigkeit von 40 m im vorliegenden Fall
dagegen ist extrem hoch und kann nur mit der Ver-
füllung eines fast die Tiefe der heutigen Schlucht er—
reichenden, prä-rhyolithischen Tales erklärt werden.
Die Möglichkeit einer tektonischen Anlage der Ver-
tiefung, etwa im Sinne einer Verbiegung, scheidet an
dieser Stelle aus, da die liegenden Tuff— und Tufibrec-
cienbänke nahezu ungestört horizontal verlaufen.

An anderen Stellen dagegen, so etwa 1 km oberhalb und
3 km unterhalb dieses Aufsdilusses, liegen tektonische
Verbiegungen der obersten Tuff- und Tuffbreccien—
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bänke der SCI-Serie vor. Auch hier hat der DEdi-
rhyolith reliefausgleichend gewirkt. Er erreicht in den
Mulden Mächtigkeiten von 20 bis 25 m, auf den
Sätteln dagegen nur 10 m.

Mit dem Deckrhyolith war der Aufbau der mächtigen
SGI-Serie abgeschlossen und es setzte eine Zertalung
großen Umfangs ein, in deren Verlauf die geräumige,
annähernd kehltalartige 15 Yebbigue-Talung geschaffen
wurde. Diese Zertalungsperiode, das sogenannte „grand
creusement des vallees“ (WACRENIER, 1958; VIN—
CENT, 1963) wird von den französischen Geologen als
einheitliche Formungsperiode angesehen, die sich, etwas
vage formuliert, an der Wende Tertiär/Quartär ab-
gespielt haben soll. Dies würde bedeuten, daß die Yeb-
bigue-Talung in relativ kurzer Zeit entstand und die
Formung während des Quartärs von nur geringem Ein—
fluß auf die Talentwicklung war. Inwieweit diese Vor—
stellung präzisiert werden muß, soll die folgende Un—
tersuchung der Yebbigue-Talhänge zeigen.
Obwohl die Hänge, infolge ihrer mittleren Neigung
von 35 bis 40 0/0, ungünstige Voraussetzungen für
die Erhaltung fluvialer Akkumulationsreste oder von
Resten von Paläoböden bieten, konnten solche Relikte
an geschützren Stellen überall auf den Hängen gefun-
den werden. Günstig für ihre Erhaltung wirkte sich vor
allem die treppenförmige Struktur der Hänge aus.
Schwierig war es allerdings, vorzeitliche Formungs—
relikte an den Hängen in gleicher Höhe durchzuverfol-
gen, denn gerade die flacheren, für die Erhaltung gün-
stigen Hangbereiche tragen meist eine mächtige, lücken-
lose Schuttdedce, die das Anstehende verhüllt. Para-
doxerweise waren es daher die steileren Hangbereiche,
auf denen soldue Relikte häufig gefunden wurden.

1° Der Begriff wird hier rein beschreibend gebraucht, nicht
etwa im Sinne einer genetischen Deutung (LOUIS, 1964).



Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, die jeweiligen
Relikte zu bestimmen, so beispielsweise verschwemmte
Tuffe von echten fluvialen Schüttungen und diese wie-
derum von Bodensedimenten bzw. Böden zu unter—
scheiden.
Mit den folgenden vier Profilen (Profile 20 a, 25, 27 a
und 23) soll die Entwicklung im Oberlauf der SCI-
Talung südlich von Yebbi Bou dargestellt werden. Hier-
bei werden die vorzeitlidien Formungsrelikte an den
Hängen in chronologisdner Reihenfolge beschrieben,
wobei angenommen wird, daß die höherliegenden die
jeweils älteren darstellen.

Profil 20;.
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Profil 20 a: 1. Dedtrhyolith, hier sehr mächtig, da Ver—
füllung eines alten Tales vorliegt; 2. überwiegend massige
Bänke von Tuffen und Tuffbreecien; 3. Talbasaltstrom, äl-
terer (SN3); 4. roter Horizont.

In Profil 20 a hat das Tal erst eine Tiefe von
knapp 50 m erreicht, gemessen von der Oberfläche des
Dedrrhyoliths bis zu der unter dem Talbasalt liegenden
Talsohle, deren dargestellte Form geschätzt wurde. Am
linksseitigen Talhang, unterhalb des Deckrhyoliths,
konnten keine an die massigen Tuif— und Tuffbreceien-
bänke der SGI—Serie angelagerten vorzeitlichen For—
mungsrelikte gefunden werden. Der Hang läuft dort,
wo er nicht unterschnitten wird, mit einer fladtkonka-
ven Schuttschleppe auf die Talbasaltoberfläche aus.
In Profil 25 , knapp 2 km unterhalb von Profil
20 a, erreicht das Tal schon 80 m Tiefe und ist damit
doppelt so tief wie die jüngere Basaltschlucht, die an
dieser Stelle die ebenfalls beachtlidie Tiefe von fast 40 m
erreicht. Weiterhin zeigt es gegenüber Profil 20 a eine
erheblich stärkere Ausweitung. Eine Erklärung für diese
rasche Größenzunahme des Tales liegt vor allem in der
Vereinigung mit dem Yebbigue-Tal begründet, die zwi-
schen Profil 20 a und Profil 25 erfolgt.
Während der linke Talhang keine fluvialen bzw. boden—
ähnlichen Relikte aufweist, finden sich solche auf dem
rechten Talhang in 60 bis 65 m (7'), 4U m (6) und 15
bis 36 m (5) über der gegenwärtigen Talsohle. Die bei-
den älteren Vorkommen in 60 bis 65 m bzw. 35
bis 40 m Höhe weisen übereinstimmende Merkmale auf.
In beiden Fällen handelt es sich um sandige, hell- bis
mittelbraun gefärbte Akkumulationen ohne deutliche

Schichtung, die den massigen Tuff— und Tuffbreccien—
bänken der SGI-Serie diskordant angelagert sind. Der
Feinmaterialgehalt ist gering. Dieser Befund steht einer
Deutung der Akkumulation als Bodenrelikt entgegen,
während die braune Farbe eindeutig dafür spricht.
Andererseits spricht die nur schwach erkennbare
Schichtung gegen eine echte fluviale Akkumulation,
während wiederum die sandige Beschaffenheit als flu-
viales Merkm'al anzusprechen ist.
Diese Gegenüberstellung zeigt, daß eine befriedigende
Deutung der Akkumulationsreste nicht ohne weiteres
möglich ist. Wahrscheinlich handelt es sich um fluvial
umgelagerte Tuffe, die während der Umlagerung oder
danach einer stärkeren Verwitterung ausgesetzt waren.
Ob es dabei zu echter Bodenbildung kam, läßt sich nicht
sicher feststellen. In einem solchen Fall spräche die Farbe
des Sediments eher für einen Boden des gemäßigt-humi-
den denn des tropisch-humiden Typs.

Der dritte vorzeitliche Akkumulationsrest dagegen in
I7 bis 35 m Höhe über dem rezenten Talboden ist
viel größer und vor allem differenzierter aufgebaut als
die beiden anderen, älteren Relikte. Er ist ebenfalls
massigen Tuff- und Tuffbreccienbänken diskordant
angelagert und erreicht in einer Hangnische die maxi-
male Mädttigkeit von fast 20 m. Der Aufbau der Akku-
mulation wird in einem Detailprofil in Ergänzung zu
Profil 25 dargestellt.
Typisch ist die Abfolge von feingeschichteten, hell— bis
dunkelgrauen, meist fluvial umgelagerten Tuffen und
ebenfalls geschichteten, mächtigen Bänken, die aufgrund
ihrer sandigen Beschaffenheit und braunen Farbe so—
wohl als edite fluviale Sedimente wie auch als ver-
sd-lwemmte Böden interpretiert werden können. Auch
echte Tuffe sind in der Akkumulation vertreten, wie
etwa der Bimshorizont im oberen Drittel andeutet
(11). Die Akkumulation insgesamt wirkt sehr heterogen
und läßt vermuten, daß neben den dominant fluvialen
Prozessen auch bodenbildende sowie vulkanische Vor-
gänge an ihrem Aufbau beteiligt waren. Sie zeigt wei-
terhin, daß während der Haupttalbildungsphase, dem
„grand oreusement des vallees“, nicht ständig Tiefen-
erosiOn herrschte, sondern in gewissen Phasen auch Ak-
kumulation größeren Umfangs erfolgte. Im vorliegen—
den Fall wurde dabei das Tal mindestens zu einem
Viertel seiner Tiefe verschüttet.
Das nächste Profil, P r o f i I 2 7 a , ist 3 km unterhalb
von Profil 25, am oberen Ende der langgestreckten
Flußoase Yebbi Bou aufgenommen. Das vorzeitliche
Tal ist hier 120 m tief, während die jüngere Basalt-
schlucht fast 50 m Tiefe erreicht. Ein Vergleich des Aus-
raumes beider Täler läßt den erheblichen Größenunter-
schied deutlich werden. Bei einer Talbreite von an der
Oberkante 550 m und einer Tiefe von 120 m stellt das
alte Tal gegenüber der ca. 50 In tiefen und breiten Ba-
saltschlucht ungefähr den 15fachen Ausraum dar.
Vorzeitliche fluviale bzw. bodenähnliche Relikte konn—
ten an beiden Hängen des alten Tales gefunden werden.
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Profil 25

siel'o Deioilprofil:
wosserführendes
Flunbett

‚ .
l l A
Deloi lprofil zu F' 25

Profil 25: I. Demrhyolith; 2. massige Tuff- und Tufbreeeienbänke; 3. älterer Talbasaltstrom (SNS), mit ebener, blodr-
übersäter Oberfläche; 4. massige Tuffbreeeie; 5. feingebankte, überwiegend sandige Akkumulation (siehe Detailprofil);
6. sandiges, braunes Sediment; 7. sandiges, braunes Sediment.
Dereilprofil zu Profil 25: I. massige Tuiibreeeie; 2. diskordanter Tuflhorizont, feingebankt, dunkelgrau; 3. helles Tuff-
band; 4. feinkörnige Tufibank, dunkelgrau; 5. sandiger, hellbrauner Horizont; 6. feingebankter, sandiger Horizont, hell-
grau-braun; 7. umgelagerter Tuff, braun; 8. umgelagerter Tufi', graubrann; 9. feingebankter, sandiger Horizont, hellgrau-
braun; 10. Folge von feingebankten, fluvial umgelagerten TuEen; 11. hellgrauer Bims; 12. hellbraune, sandige Bank;
13. massige Tuffbank.

Am r e e h t e n Talhang liegen zwei solcher Relikte in
85 m (14) bzw. 60 m (13) über dem rezenten Talboden.
Das höhere, ältere Vorkommen ist das bedeutendere
und wird daher in einem Detailprofil dargestellt. Auf-
fällig ist die gute Schichtung und häufige Kreuzschich—
tung des überwiegend sandigen, hellgrauen Materials.
Neben den sandigen kommen auch kiesige Schichten
sowie Linsen von Basaltschottern vor. Bei den Kiesen
handelt es sich nur zum Teil um Basaltkiese, meist da-
gegen um leichte, lapilliähnliche Bestandteile. Den Ab-
schluß der etwa 5 m mächtigen Akkumulation bildet
eine Serie von rotbraunen, plattig auswitternden Bän-
ken aus feinkörnigem Material. Alle Schichten der Ak-
kumulation sind stark verfestigt und teilweise ver-
backen. Dies gilt insbesondere für die rotbraune Serie.
Das Vorkommen zeigt demnach eine deutliche Zwei—
gliederung in eine fluviale Sand—Kies—Schotterakkumu-
lation an der Basis und eine auflagernde bodenähnliche
Akkumulation, die vermutlich einen verschwemmten
Boden darstellt.
Das kleinere Relikt in 60 In Höhe über dem rezenten
Talboden (12) besteht aus einer einheitlichen, sandigen
Akkumulation von ebenfalls brauner Farbe. Vermutlich
liegt auch hier ein Bodensediment vor.
Am Iin k e n Talhang treten Relikte in 60 bis 80 m
(4), 30 bis 40 m (7) und 12 bis 22 m (10) über dem
rezenten Talboden auf.
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Die beiden oberen Relikte in 60 bis 80 m und 30
bis 4U m Höhe weisen, soweit infolge des bededsenden
Hangschutts erkennbar, eine übereinstinnnende Zusam-
mensetzung auf. Sie bestehen aus geschichteten Sanden
und fluvial umgelagerten Tufien. Im Falle des oberen
Relikte ist noch zusätzlich ein rotbrauner Horizont ein—
geschaltet. Beide Vorkommen können als fluviale Akku-
mulationen bzw. als verschwemmte Böden gedeutet
werden.

Komplizierter ist dagegen der Aufbau des jüngsten
Vorkommens in 20 m Höhe. Er erinnert stark an die
Sdlichtfolge des untersten Relikte in Profil 25 (5) und
gleicht völlig dem des Detailprofils zu Profil 23. Das
Vorkommen, dessen Mächtigkeit wenig mehr als 10 m
beträgt, läßt eine deutliche Dreigliederung erkennen. Im
unteren Drittel (3) besteht es aus einer sandigen, gut
geschichteten, flnvialen Akkumulation von hellgrauer
Farbe, die einzelne Linsen von Basaltkies enthält. Nach
oben hin wird ein harter Tonhorizont ausgebildet. Im
Mittelteil (4 bis 6) besteht es im wesentlichen aus zwei
braun bis rorbraun gefärbten Bänken, die heterogen
aufgebaut sind. An der Basis liegt ein hellbrauner, fein-
schuttreidzler Horizont, der nach oben rotbraun und vor
allem zunehmend feinsandig-tonig wird. Darüber folgt
eine weitere braune, fluviale Bank (6), die zusätzlich



Kies- und Sdtotterlinsen enthält. Außerdem sind an
die rotbraune Akkumulation jüngere, verbackene
Sdnotterreste (5) angelagert. Im oberen Teil besteht das
Vorkommen aus einer Folge von fluvial umgelagerten
und echten Tuffen, an deren Basis ein auffällig harter,
rotbrauner Horizont liegt (7). Er besitzt große Ähnlich-
keit mit einer Ortsteinbildung.

Der brann— bis rotbraun gefärbte Mittelteil der Akku—
mulation kann hier eindeutiger als bei den bisher er—
wähnten braunen Vorkommen als Bodenrelikt gedeutet
werden. Es ist sogar wahrscheinlidu, daß es sich zumin-
dest bei Horizont 6 um eine in situwBodenbiIdung han-
delt; bei Horizont 8 liegt dagegen ein Bodensediment
vor. Von der Farbe her kann es sich hierbei nur um einen
Bodentyp des im weiteren Sinne gemäßigt—humiden,
keinesfalls aber des tropisdt-humiden Klimas handeln.

Das vierte Profil, P r o f iI 28 , ist nur etwa 1 km
unterhalb von Profil 27 a aufgenommen. Es quert das
Yebbigue-Tal am unteren Ende der Oase Yebbi Bou an
einer Stelle, wo es sid: durd: Vereinigung mit einem
östlichen Seitental stark ausweitet. Die Talhänge sind
hier bereits mehr als 150 m hoch; die Breite des Tales
beträgt an der Oberkante 1300 m, gegenüber nur 550 m
in Profil 27 a. Auffällig ist vor allem die große Breite
der hier allerdings zweigeteilten Talsohle von fast
700 m, die sich unterhalb von Yebbi Bon zwar lokal
wieder etwas verringert, weiter yebbigueabwärts aber
erhalten bleibt, ja sich infolge des Zurüdrweichens der
hohen Talhänge ständig vergrößert. Der Ausraum des
Tales in Profil 28 ist bereits um ein Vielfaches größer als
der Ausraum der beiden jungen Basaltschludlten.

An beiden Talhängen finden sich mehrere fluviale, bo-
denähnlic‘he und vulkanische Relikte in verschiedenen
Höhen über der rezenten Talsohle; am linken Talhang
in 120 bis 140 m (3, 4), 35 bis 100 m (6), 4o bis
60 m (8 bis 10) und 25 bis 35 m (12) Höhe, am rechten
Talhang in 90 bis 100 m (24), 70 bis 85 n1 (18 bis 21),
45 bis 50 m (16) und 30 bis 40 m (14) Höhe.

Deioilproiil zu P2?o

Detailprofil zu Profil 27 a: 1. sandige Hangfußakkumula-
tion; 2. wechsellagernde Ton-Sand-Kiessdiidnen, kreuz-
gesdtichtet, an der Basis einzelne Schotter, Farbe: graugrün,
nach oben zu bräunlich; 3. plattig auswitternde Tonbänke,
rotbraun; 4. Blodisdlutt, überwiegend Rhyolithblödre.

Profil 27a
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4. sandige fluviale Akkumulation mit umgelagerten Tuffen und rotbraunem, bodenartigen Horizont; 5. grünliche Basalts
bank; 6. Tubu—Dorf; 2'. sandige fluviale Akkumulation mit umgelagerten Tuffen;
basaltisdle Tufibreeeie; 10. feingebankte, überwiegend sandige Akkumulation (vgl. 12 in Profil 28);

8. grünlidIe Basaltbank; 9. massige
II. Talbasaltstrorn

mit tief eingesdmittener Yebbiguä—Sdulucht; 12. schwarzer, mürber Basalt; 13. rotbraune, sandige Akkumulation (vgl. 16
in Profil 28); 14. gut gesdlidttete Akkumulation (siehe Detailprofil); 15. hellgraue Tuffbank.
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Folgende Relikte lassen sich in der Hülle miteinander
parallelisieren (im folgenden bedeutet ,l‘ linker Talhang
und ,r‘ rechter Talhang):
95—100 m (l) mit 70—-85 m und 90—100 m (r)
40— se m (1) mit 45——50 m (r)
25— 35 m (l) mit 30—-40 m (r)
Das älteste Vorkommen (3) auf dem l i n k e n Talhang
in 120 bis 140 n1 Höhe ist eine mächtige, gut geschich—
tete Akkumulation von graugrüner Farbe und hohem
Verfestigungsgrad. In einer wenig nördlich des Profils
gelegenen Talausbuditung erreicht sie 40 m Mächtig—
keit (100 bis 140 m). Die Akkumulation ist aus WEd‘l-
sellagernden Schichten von sandigen Tuffen und Lapilli
aufgebaut und stellt daher mit großer Wahrsdieinlich-
keit einen echten Tuif dar, der das vorzeitliche, min-
destens 50 m eingetiefle Tal, zumindest an dieser Stelle,
völlig verschüttet hat. Etwa in gleidier Höhe (120
bis 130 m) liegt der Rest einer sandig—kiesigen, kreuz—
geschichteten fluvialen Akkumulation (4), deren straü
tigraphische Position gegenüber der Tulfakkumulation
nicht sicher geklärt werden konnte. Wahrscheinlich ist
sie jünger.
Die nächstjüngeren Vorkommen in 95 bis 100 m (6)
bzw. 40 bis 60 m (8 bis 10) Höhe zeigen ebenfalls
sandige Besd'laffenheit, aber rotbraune Farbe. Sie kün-
nen daher als Bodensedimente gedeutet werden. Un-
mittelbar über dem Vorkommen in 40 bis 60 m Höhe
ist an den Hang eine Schotterakkumulation (10) an-
gelagert, die aus einer sandigen Matrix sowie zahlrei-
chen, gut gerundeten Basaltschottern besteht. Der Ver-
festigungsgrad ist nicht sehr hoch, so daß die Schotter
aus dem Verband auswittern und unterhalb eine Decke
auf dem Hang bilden.

Das jüngste Vorkommen (12) in 25 bis 35 m Höhe
gleicht so sehr dem besdiriebenen Vorkommen in Profil
27 a in gleicher Position, daß es hier nidst gesondert
erläutert zu werden braucht.
Das älteste Vorkommen auf dem r e e h t e n Talhang
wurde in 90 bis 100 m (24) Hülle gefunden. Es han-
delt sidJ dabei um eine hell— bis dunkelbraune, sandig—
tonige Akkumulation, die im obersten Teil rotbraun
gefärbt ist und vermutlich ein Bodensediment darstellt.
Das nächstjüngere Vorkommen in 70 bis 85 m (18
bis 21) Höhe zeigt einen differenzierten finfbau: an der
Basis liegen belle, sandige, fluviale Sdiichten (18);
darüber folgen eine rotbraune, sandige Bank, vermut-
lich ein Bodensediment (19), dann eine hellgraue, fein-
sandige, bimsähnlid'ie Bank (20) und sdiließlich als 151bw
schluß eine helle, sandige, ebenfalls fluviale Bank (21).
In Höhe der bimsähnlidaen Bank ist eine jüngere Sand-
Kies-dotterakkumulation (22) diskordant angelagert.
In 45 bis 50 m (16) Höhe folgt eine sandige, braune
Akkumulation, die nach oben an einen intensiv roten
Frittungshorizont grenzt. Die Frittung rührt von dem
darüberliegenden, 20 m mächtigen, grusig verwitter-
ten, schwarzen Basalt her.
Das unterste und damit jüngste ReIi-kt am Hang in 30
bis 40 m Höhe (14) besteht, ganz ähnlich wie das ent-
sprechende Relikt auf der gegenüberliegenden Talseite
in 25 bis 30 m Höhe aus einer sehr heterogenen
Schicbtfolge von ebenfalls fluvialen Schichten, einem
rotbraunen Bodensediment und Tuffbänken (vgl. 10 in
Profil 27 a).
Eine Besonderheit am rechten Talhang stellt eine disu
kordant angelagerte, graugrüne und sehr mächtige Ak-
kumulation dar. Sie reicht als zusammenhängender,
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Profil23: Linker Talhang: I. harter Dedtrhvolith (Leithorizont); 2. massige Bänke von Tufien und Tuffbree-
cien; 3. feingeschichtete Tuflakkumulation (Mudflowi'), Farbe graugrün; 4. sandig-hiesige fluviale Akkumulation, kreuz—
geschichtet; 5. harte Tuffbreeeie; 6. rotbraunes Bodensediment; 7. grünliche Basaltbank; 8. weißes, feinkürniges Sedi-
ment; 9. Schotterakkumulation, Schotter gut gerundet; 10. rotbraunes, sandiges Sediment; 11. grünliche Basaltbank;
12. Schichtfolge von überwiegend fluvialen und bodenähnlichen Sedimenten (siehe Detailprofil); 13. basaltisdse Tuflbree—
eien; 14. kuppige, bloczkübersäte Oberfläche des älteren Talbasaltstroms (SNS).
R e e h t e r T a l h a n g : '13. basaltische Tuffbreeeien; 14. Sdiichtfolge von überwiegend fluvialen und bodenähnlichen
Sedimenten (vgl. 12 auf linkem Talhang); 15. grünliche Basaltbank; 16. rotbrauner, verschwemmter Boden; 1?. grün-
liche Basaltbänke; 18. sandige Schichten; 19. rotbrauner Boden; 20. hellgraues, feinsandiges Sediment; 21. helle, san-
dige Schichten; 22. sandig-kiesige Schotterakkumulation; 23. grünliche Basaltbank; 24. sandig-toniges, dunkel— bis hell-
braunes Sediment; 25. harte Tuffbreeeie; 26. schmaler rotbrauner Horizont; 27. vermutlich Mudflowakkumulation,
graugrün, grobe Blöcke in sandig-toniger Matrix, Akkumulation von Rissen durchzogen, Erdpyramidenbildung.
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lokaler Komplex: von etwa 35 bis 100 m Höhe über
den rezenten Talboden. Die Mächtigkeit senkrecht zum
Hang gemessen beträgt mindestens 20 m. In der sandig-
tonigen Matrix der Akkumulation ist grober Schutt,
gelegentlich bis zur Blockgröße enthalten. Das Material
zeigt eine chaotische Lagerung ohne Jiede Schichtung.
Der ganze Komplex weist ein Gittermuster feiner, tiefer
Risse auf. Seine Oberfläche ist von tiefen Erosions—
rissen durchzogen sowie von zahlreichen Erdpyramiden
unterschiedlicher Größe besetzt, deren Sockel aus dem
relativ weichen Anstehenden ein „Dach“ a—us grün-
lichen Basalt- und Rhyolithblödten verschiedenster
Form und Größe besitzt.
Eine Interpretation der Akkumulation ist schwierig.
Vermutlich handelt es sich um die gleiche, ursprünglich
gut gesdsichtete Tufiakkumulation wie am Gegenhang
in 100 bis 140 m Höhe, die nadsträglich abrutsdute
und dadurch in eine m u d - f l o w ähnliche Akkumu—
lation ü-berging. Das Material stammt wahrscheinlich
von vulkanisdsen Ausbrüchen im Bereich des Tieroko-
Massivs, etwa im Zusammenhang mit der Bildung der
östlichen Nebenealdera oder der Ringstruktur von
Gounav.
Das Alter der Akkumulation ist schwer zu schätzen.
Während die gut entwickelten Erdpyramiden und die
tiefen Erosionsrinnen an der Oberfläche für ein relativ
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hohes Alter sprechen, lassen die zahlreichen Risse eine
intensive Abtragung und damit ein geringes älter er-
warten.

3.1.1.1 Ergebnisse
Zusammenfassend ergibt sich von der älteren Tal-
entwidtlung des Yebbigue bei Yebbi Bou folgendes Bild:
Die SCI-Talhänge in den Profilen 25, 27a und 23
tragen Relikte vorzeitlicher fiuvialer bzw. bodenähnli—
cher Akkumulationen in, wie es auf den ersten Blick
scheint, fast jeder Höhe über dem rezenten Flußbett.
Erst bei näherer Betrachtung lassen sich Zuordnungen
von faziell ähnlichen Relikten in vergleichbarer Höhe
erkennen.

1. Korrelierbar in allen drei Profilen ist mit Sicherheit
die jüngste, differenziert aufgebaute Akkumulation in
15 bis 40 In Höhe über dem rezenten Flußbett. Inl
einzelnen schwankt dieser Wert zwischen 12 und 22 m
in Profil 27 a, 15 bis 30 m in Profil 25 und 25 bis
35 m bzw. 30 bis 40 m in Profil 23. Ihr Aufbau läßt
sich durch eine grobe Dreiteilung kennzeichnen: sandige,
fluviale Schichten an der Basis, braune, sandige Schid-b
ten im Mittelteil (Bodensediment) und helle Tuffe als
Abschluß. Außerdem ist in Profil 27 a und Profil 28
ein Schotterrest diskordant an diese Schichtfolge an-
gelagert.
Schwieriger wird die Korrelation mit den höheren und
damit älteren Relikten in den drei Profilen.
2. Die braune, sandige Akkumulation in 40 bis 45 rn
(7) Höhe in Profil 25 kann der faziell ähnlichen Akku-
mulation in 30 bis 40 In (8) Höhe in Profil 27 a ent-
sprechen, obwohl sie keine Braunfärbung aufweist. Niit
größerer Wahrsdaeinlichkeit dagegen entspricht sie den
ebenfalls braun gefärbten Relikten in 40 bis 50 m (l)
bzw. 45 bis 50 m (r) Höhe in Profil 23.
3. Die ebenfalls braune, sandige Akkumulation in 60
bis 65 m Höhe (8) in Profil 25 kann mit den zumindest
teilweise faziell ähnlichen Relikten in 60 bis 30 m (l)
bzw. 60 bis 65 m (r) Höhe in Profil 27 a korreliert
werden. Eine Korrelation mit den faziell zwar ähn-
lichen, aber höher gelegenen Relikten in 85 bis 100 m
(l) bzw. 90 bis 100 m (r) Höhe in Profil 28 ist da-

Deruilprofii zu Profil 28: 1. massige Bänke von Tuffen und
Tuffbreeeien; 2. diskordant angelagerrer, schwach ver—
festigter Tuff; 3. hellgraue, sandige, gut gebankte fluviale
Akkumulation, enthält Basaltkies, nach oben Abschluß durch
einen harten Tonhorizont; 4. heterogene Bank: 4 a hell-
brauner, sandiger fluvialer Horizont, enthält viel eckigen
Feinschutt (Durchmesser 0,5 bis 3 cm); 4 b rotbrauner, fein-
sandiger Horizont; 4 c: hellbrauner toniger Horizont;
5. angelagerte Sd'lotterakkumulation, in Resten erhalten;
6. braune, heterogene Bank, enthält Kies- und Schotterlinsen
(Durdnnesser bis zu 10 um); 2?. harter, eisenreidier, rot-
hrauner Horizont, ähnlich Ortstein; 8. hellbrauner fluvia—
ler Horizont; 9. hellgrauer Tuff; 10. harte, rötlich-braune
Tonbank; 11. fluvial umgelagerter Tufi; 12. hellgrauer,
sandiger Horizont; 13. grünlicher Basalt.
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gegen ebenso fraglich wie die Korrelation mit dem zwar
höhenmäßig ähnliduen, faziell aber verschiedenen Relikt
in 70 bis 85 m Höhe auf dem rechten Talhang in
Profil 28.
4. Ganz unsicher wird die Korrelation der ältesten Re-
likte in den Profilen 27 a und 28. Dem überwiegend
fluvialen, kreuzgeschichteten Vorkommen in 80 bis
85 m (r) in Profil 27 a können die ebenfalls überwiegend
fluvialen Vorkommen in 70 bis 85 m (r) sowie 120
bis 140 m (l) in Profil 28 entsprechen. Eine gewisse
Ähnlichkeit im Verfestigungsgrad, der Materialzusam—
mensetzung sowie der Farbe könnte sogar eine Korre-
lation des Relikts in 80 bis 85 m (r) in Profil 27a
mit der mächtigen Tuffakkumulation in 100 bis 140 m
(l) in Profil 28 ermöglichen.
5. Ebenfalls unsicher ist eine Korrelation dieser mäch-
tigen Tuffakkumulation in 100 bis 140 m (l) Höhe in
Profil 28 mit der mud-flow ähnlichen Akkumulation
auf der I'ECl'ltED Talseite, obwohl sie sich in Material—
zusammensetzung und Färbung entsprechen.
Während der Entwicklung der geräumigen Yebbigue-
Talung erfolgte somit ein mindestens f ü n f m a l i g e r
W e c h s e l von ausgeprägten Erosions- und Akkumu-
lations— bzw. Bodenbildungsphasen. Die älteste und
auch ausgeprägteste Verschüttung stellt die vermutlich
vulkanische Tuffakkumulation und der wahrscheinlich
durch Rutschung aus ihr hervorgegangene mud-flow
ähnliche Schuttkörper in Profil 28 dar. Die Mächtigkeit
der Verschüttung betrug, gemessen an den heutigen Re-
sten, mindestens 40 m. Ebenfalls beachtlich war die Ver-
sd1üttung durch die jüngste Akkumulation, die in 15
bis 40 m Höhe über dem rezenten Flußbett aufgeschlos-
sen ist. Sie betrug mindestens 20 m und läßt sich mit der
sogenannten „Hohen Verschüttung“ bzw. „Vulkani-
sehen Aschenterrasse“ des Bardague—Toudoufou-Sy—
stems im Westtibesti vergleidlen (GROVE, 1960;
JÄKEL, 1971; OBENAUF, 1971). Die übrigen Akku-
mulationen dagegen sind zu geringmächtig, um als Reste
größerer Verschüttungen gedeutet zu werden. Für eine
einmalige, große Verschüttung des gesamten, etwa die
heutige Form und Tiefe aufweisenden Tales und eine
Ausräumung dieser Verschüttung in mehreren Phasen
fehlen schlüssige Beweise.
Die Zusammensetzung der vorzeitlichen Relikte an den
Hängen läßt weitgehende Schlüsse auf deren B i l -
dungsbedingungen zu. Die eindeutigen flu-
vialen Sedimente, zu denen in erster Linie die wenigen
Schotterreste, aber auch die in verschiedenen Niveaus
angeordneten sandigen, geschichteten und häufig kreuz-
geschichteten Akkumulationsreste zählen, sind zwar ins-
gesamt feinkörniger als die Sedimente des rezenten
Flußbetts, unterscheiden sich aber hinsichtlich ihres Ver-
witterungsgrades nicht grundsätzlich von diesen. Die
Basaltschotter und Kiese, die frisch aus dem Verband
auswittern, zeigen meist eine dicke Berindung, aber kei-
nerlei Spuren intensiver Verwitterung, etwa eine mürbe
Oberfläche oder gar einen Zerfall. Dabei handelt es sich
bei Basalt um ein relativ leicht verwitterbares Gestein.
Sowohl die chemische als auch die physikalische Verwit-
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terung können daher während und nach der Ablagerung
der Sedimente nicht sehr intensiv gewesen sein; sonst
müßten sie einen höheren Zersetzungsgrad aufweisen.
Schwieriger ist es, aus den in versdiiedenen Niveaus vor-
kommenden hellbraun bis rotbraun gefärbten, ebenfalls
meist sandigen Akkumulationsresten auf die vorzeitli-
chen Bildungsbedingungen zu schließen. Sofern die Ver—
mutung zutrifi’t, daß es sich hierbei meist um vorzeit-
liche B o d e n r e l i k t e handelt, können die Boden—
bildungsprozesse und damit die Verwitterung ebenfalls
nicht sehr intensiv gewesen sein. Es wurde stets nur eine
Braun- bis bestenfalls Rot-braunfärbung, niemals aber
eine intensive Rotfärbung beobachtet. Wo eine solche
Rotfärbung auftritt, wie beispielsweise auf dem rechten
Talhang in Profil 28 (18), handelt es sich um eine ein-
deutige Frittung unter Basalt. Damit fehlt aber ein
wichtiges Kennzeichen tropisch-wechselfeuchter Verwit-
terung und es ist naheliegend anzunehmen, daß es
solche, von intensiver Verwitterung gekennzeichneten
Klimaphasen während der Talbildung nicht gab.
Erschwert wird die Deutung der Bodenrelikte dadurch,
daß an keiner Stelle ein gut ausgebildetes Bodenprofil
gefunden wurde. Meist handelt es sich bei den Relikten
um fluvial verschwemmte Böden, sogenannte Boden-
sedimente. Nur in einem Fall, bei dem jüngsten Relikt
in Profil 27 a und Profil 28, läßt sich im braun bis rot-
braun gefärbten Mittelteil der Akkumulation von unten
nach oben eine deutliche Korngrößenabnahme sowie
Farbveränderung und damit ansatzweise eine Horizon-
tierung feststellen.
Relikte von roten, lateritischen Paläoböden wurden aus
dem südlichen Vorland des Tibesti (ERGENZINGER,
1969; HÖVERMANN, 1963; HAGEDORN, 1971)
sowie dem Zentral- und West-Tibesti (KAISER, 1972)
beschrieben; sie scheinen jedoch mit den hier beschrie-
benen Relikten nicht vergleichbar zu sein.
Was die Talentwicklung betrifl’t, so ist auf—
grund der Befunde über die fluvialen Relikte sowie die
Bodensedimente anzunehmen, daß sie zwar unter wech-
selnden, nie aber unter besonders feuchten und gleich-
zeitig sehr warmen Klimabedingungen erfolgte. Viel-
mehr scheint es, daß das Klima immer mehr zum Ari-
den als zum Humiden tendierte und ausgeprägte Trok—
kenphasen vorhanden waren. In diesem Sinne ließe
sich die geräumige Yebbigue-Talung am ehesten als Er—
gebnis der „ariden Morphodynamik“ im Sinne von
MENSCHING (1968) deuten, wobei aber berücksich-
tigt werden muß, daß im Falle des Yebbigue der Begriff
„arid“ für einen relativ weiten Bereich zwischen HOCl'l-
arid und Semihumid gelten soll.
Problematisch bei einer solchen Annahme bleibt die
Deutung der großen Breite sowie des hohen Gefälles
des Yebbigue-Tales. So beträgt die Breite des Tales von
Oberkante zu Oberkante in Profil 20 300 m, in Profi125
450 m, in Profil 27 a 550 m und in Profil 28 gar 1300 m.
Diese rasche Talverbreiterung auf knapp 10 km Länge
kann zwar überwiegend auf die Einmündung zweier
großer Nebentäler zurückgeführt werden, so etwa zwi-
schen Profil 20 und Profil 25, besonders aber zwischen
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Profi154: 1. Rhyolith, nicht mehr mit dem Dedtrhvolith in den Profilen 20, 25, 2?a und 28 identisch; 2. Serie von
Tuffen und Tufl'breecien; 3. verbaczkene Schotterakkumulation, Schotter— und Tufl‘hänke in Wechsellagerung (siehe Detail—
profil); 4. harte Tuffbreeeie; 5. verbadtene Schotterbank; 6. mächtige Decke von lockerem Hangschutt über Tuffen und
Tuflbreeeien; 7. SNI -Basalt; B. Schotter mit Rindergravuren; HW, NW. Hod1-, Niedrigwasserbett; HT. Haupt- bzw.
obere Terrasse (siehe Kap. 3.2).

Deteilprofii zu Profil 54: 1. rotes Sediment; 2. stark verbackene, bräunlidJ-gelbliche Schotterakkumulation; 3. nach oben
zu Einschaltung von Tuff— und Feinsdluttbänken.

Profil 27 a und Profil 23; sie ist aber ebenso zwischen
Profil 25 und Profil 27 a zu beobachten, wo keine Ne-
bentäler einmünden.
Infolge der gleichzeitig zu beobachtenden rasdnen Ein-
tiefung muß das Gefälle des Tales ganz erheblich sein.
Ausgehend von der Neigung der heutigen Talbasalt-
oberfläche von 1,5 % dürfte es etwa 2 % betragen. Ins
folge der Überdeckung durch den Talbasalt läßt sich
jedoch nicht feststellen, ob der Talboden ein kontinuier—
lidtes Gefälle besitzt oder Stufen aufweist. Weiterhin
ist unsicher, ob der Talboden im Sinne eines Mulden—
tales konkav oder im Sinne eines Sohlentales eben ge—
formt ist. Unter der Annahme eines kontinuierlichen
Längsgefälles und eines muldenförmigen Querschnitts
hätte das Tal eine gewisse Ähnlichkeit mit den Kehl—
tälern der wechselfeuchten Tropen, die von LOUIS
(1964) beschrieben wurden. Auch BREMER (1972,
S. 119 f.) hebt die Bedeutung des großen Längsgefälles
tropisd-ler Flüsse hervor.
Die vorzeitlichen Akkumulationsreste an den Hängen
lassen jedoch eine solche Interpretation nid'lt zu. Mög—
licherweise herrschten zu Beginn der Taleintiefung noch
tropisdl—wedaselfeudate Klimabedingungen, gewisser-
maßen als Ausklang des früher bereits erwähnten, ver-
mutlid'l tIDPiSdIl-WEd'lSElfflud'ltfln Flächenbildungskli-
mas, das die SGI-Hochfläche formte. Zumindest in
diesem Punkt scheint sich die Ansid'it der französischen
Geologen (VINCEN'I‘, 1963; WACRENIER, 1953) zu
bestätigen, nach der das sogenannte „grand ereusement
des vallees“ an der Wende Tertiär/Quartär durch
einen einschneidenden Wedlsel der Klima- und damit
der Formungsbedingungen eingeleitet wurde. Hierbei
soll ein tropisdlewedlselfeumtes Flächenbildungsklima
von einem vermutlich wesentlich arideren Talbildungs-
klima abgelöst worden sein.

Etwa 35 km yebbigue-abwärts von Yebbi Bou, wenig
südlich der Stelle, wo die Autopiste nach Westen aus
dem Yebbigue-Tal herausführt, wurde z u m V e r -—
g l e i c: h noch ein weiteres Talquerprofil (Profil 54)
aufgenommen.
Das breite, talbasaltfreie Tal besitzt hier etwa 125 m
hohe, gestufie SGI-Hänge, ganz ähnlich den Talhängen
um Yebbi Bon. Auf dem Profil ist nur der linke Talhang
dargestellt, während der ähnlich gestaltete rechte Tal-
hang außerhalb des Profils liegt. Bei der Begehung
dieses Talhanges wurden in 55 bis 60 m (4) und in
7D bis 100 m (3) Höhe über dem rezenten Talboden
zwei Relikte einer vorwiegend aus Sand, Kies und
Sd'lottern bestehenden Akkumulation gefunden. Im
Falle des höheren und damit älteren Relikte handelt es
sich um eine längs einer Hangrunse aufgesdtlossenen,
gut geschichteten, grauen Akkumulation von großer
Mächtigkeit, im Falle des tieferen, jüngeren Relikts um
eine ähnliche, jedoch viel geringmächtigere Akkumu—
lation. Bezeichnend für beide Akkumulationen ist der
hohe Verfestigungsgrad, der sich darin äußert, daß die
gut gerundeten Basaltsdlotter und Kiese in eine zement-
artig harte, sandig-tonige Matrix eingebadcen sind.
Wahrsdleinlidl ist es dieser extreme Verfestigungsgrad,
der die Akkumulation vor der Abtragung schützt.

Die höher gelegene Akkumulation ist in einem D e -—
t a i 1 p r o f i l dargestellt. An ihrer Basis steht eine rot-
gefärbte Tuffbank an, über der diskordaut die mächtige,
fluviale Akkumulation folgt, die im unteren Teil aus
fest verbackenen Sdiotterbänken besteht. Nach oben hin
folgen wechsellagernde sandige Sd1otter und Kiessd'tid'l—
ten sowie fluvial umgelagerte Tuffe und solche in ur—
sprünglidler Lage. Im oberen Teil der Akkumulation
ist eine deutliche Abnahme der gut gerundeten Schotter—
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und Kiesbestandteile, dafür aber eine erhebliche Zu—
nahme von eckigem, allerdings geschichtetem Feinschutt
festzustellen. In dieser Form reicht die Akkumulation
bis fast an die Untergrenze des Deckrhyoliths heran.
Als E r g e b n i s bleibt festzuhalten, daß auch in die-
sem Flußabschnitt Schotterreste bis in eine Höhe von
mehr als 100 m über dem Flußbett, d. h. bis 20 m unter-
halb der Taloberkante, gefunden wurden. Von dem
hohen Verfestigungsgrad sowie der Einschaltung von
Tuffbänken abgesehen, besitzen sie eine ähnliche Zu-
sammensetzung wie die Sedimente des rezenten Fluß-
bettes. Da diese aber typische Sedimente eines ariden
bis semi-ariden Klimas darstellen, ist auch anzunehmen,
daß es sich bei den Schotterrelikten hoch an den Hängen
um Sedimente eines ariden bis semi-ariden Vorzeit-
klimas handelt. Damit ergeben sich Parallelen zum
Yebbigue—Oberlauf bei Yebbi Bou, wo ähnliche Akku-
mulationen an den SCI-Talhängen ebenfalls als Sedi—
mente eines vermutlid’i ariden bis semi-«ariden Klimas
gedeutet worden sind. Das Yebbigue—Tal in seiner heu—
tigen Form im Bereich von Profil 54 kann daher eben—
falls als Ergebnis einer überwiegend „ariden Morpho-
dynamik“ (MENSCHING, 1968) betrachtet werden.
Nachdem mit Profil 54, neben der Profilreihe von
Yebbi Bou im Oberlauf, ein zweiter „Aufhänger“ für
den Yebbigue-Mittellauf besteht, ist die Annahme be-
rechtigt, daß sich die Entwicklung des Yebbigue—Tales
in dem dazwischenliegenden 35 km langen Abschnitt in
gleicher Weise vollzogen hat. Das bedeutet aber, daß die
gesamte Yebbigue-Talung ein Ergebnis überwiegend
„arider Morphodynamik“ isr und weiter, daß auch alle
übrigen Täler des SCI-Plateaus, wie etwa die Canyons
des Iski und Djiloa, auf die gleiche Weise, nämlich unter
den Formungsbedingungen eines vorherrschend ariden
bis semi-ariden Klimas entstanden sind. Ähnliches gilt
dann auch mit Sicherheit für die Schluchten der Vulkan-
massive Tarso Toon und Tarso Tieroko, die bei ver-
gleichbarer Größe gleich alt oder jünger sind als die
Canyons des SCI-Plateaus. Gleiche Formungsbedingun-
gen sind außerdem zumindest für die jüngere Entwick-
lung der vermutlich altangelegten Schluchten der Sand-
steinmassive im Osten des Arbeitsgebietes anzunehmen.
Die Basaltschluchten der Plateau— und Talbasalte da-
gegen stellen wesentlich jüngere Formen dar. Ihre Ent-
wicklung soll in den folgenden Kapiteln ausführlich
dargestellt werden.

3.1.2 Terrassenreste und Bodenrelikte unter dem
Talbasalt sowie die rezente Wandabtmgung

Am Ende ihrer Entwicklung wurde die Sohle der ge-
räumigen Yebbigue-Talung von Basaltströmen zwischen
20 und 40 m hoch verfüllt. Dabei handelt es sich, wie
im Luftbild festgestellt werden konnte, um zwei ver-
schieden alte Basaltstromgenerationen, wobei die ältere
Generation die bedeutendere darstellt. Die jüngeren
Basaltströme fallen vor allem durch das unruhige, klein—
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kuppige Relief ihrer Oberflächen sowie ihre fast
schwarze Färbung auf. Die älteren Basaltströme da-
gegen haben in der Regel hellere, zumindest in einer
jüngsten Formungsphase durch Schwemmfächer nivel—
lierte Oberflächen (BUSCHE, 1973).
Beim Ausfluß der Basaltströme wurden fluviale Sedi-
mente sowie Böden auf der Sohle der Yebbigue—Talung
verschüttet und dabei gefrittet. Der Charakter dieser
Sedimente und Böden sowie die jeweilige Veränderung
durch Frittung sollen in einer Profilreihe von Profil 17
(7 km südlich von Yebbi Bou) bis Profil 52 (nördliches
Ende des Talbasaltes) aufgezeigt werden. Hierbei bietet
die den Talbasalt zerschneidende Schlucht ideale Auf-
schlußmöglichkeiten, da ihre Sohle meist etwas tiefer
liegt als die Untergrenze des Talbasaltes und somit
dessen Auflagefläche sowie häufig noch der Auflage-
sockel sichtbar werden.
Im P r o f i1 17 (Abb. 12), 200 m nach Schlucht—
beginn, ist der Talbasalt, wie der Aufschluß am rechten
Schluchthang zeigt, etwa 5 m mächtig und überlagert
eine 50 cm mächtige, fest verbackene Schotterakkumu-
lation. Die 10 bis 60 cm großen Basalt— und Rhyo-
lithschotter sind gut gerundet und stecken in einer roten
bis rotvioletten sandig—tonigen Grundmasse. Außerdem
enthält die Akkumulation viel feinen, kaum gerundeten
Schutt. Eine Schichtung der Bestandteile ist nur undeut—
lich zu erkennen. Die rot bis rotviolett gefärbten Basalt-
schotter sind sehr hart und nicht rissig oder brüchig und
zerspringen erst bei kräftigem Zuschlagen mit dem
Hammer. Hierbei wird eine Zonierung in eine 1 bis
2 cm dicke Frittungsrinde mit der erwähnten rot- bis
rotvioletten Färbung und einen schwarzen, unverän-
derten Kern sichtbar. Die Frittung kann also selbst bei
geringmächtiger Basaltauflage ganz erheblich sein.
Ferner zeigt die Ähnlichkeit der Schotterakkumulation
mit den Sedimenten des rezenten Flußbettes, daß sie
unter ähnlichen Abflußbedingungen entstanden sein
muß. Die rotviolette Färbung der Akkumulation ist
wahrscheinlich überwiegend auf Frittung und nur zum
Teil auf Verwitterung im Sinne einer roten Bodenbil—
dung zurückzuführen.
Schluchtabwärts von Profil 17 tritt diese Frittungszone
immer wieder lokal an Stellen auf, die nicht vom groben
Blockschutt des Schluchtunterhanges bedeckt sind. Im
Gegensatz zu Profil 17 läßt sich meist eine gute Schich-
tung der roten Akkumulation erkennen.
Im P r o f i l 2 0 a , 200 m unterhalb einer 12 m hohen
Basaltstufe im Flußbett, findet sich auf der linken Tal-
seite unter dem Talbasalt ein 40 cm mächtiges Band, das
jedoch abweichend von Profil 17 keine gefrittete Schot—
terakkumulation, sondern eine rote bis rotviolette
Hangschutt- oder Schwemmschuttakkumulation dar-
stellt. Demnach ist hier der Rand des präbasaltischen
Tales angeschnitten, dessen Sohle, wie in Profil 20 a an—
gedeutet, etwas weiter östlich unter dem Talbasalt liegen
dürfte. Daran wird deutlich, daß der Verlauf der alten
Talsohle von der heutigen Schlucht ganz erheblich ab—
weichen kann.



Der Talbasaltstrom selbst ist nicht einheitlich auf-
gebaut, sondern besteht aus zwei Strömen von je etwa
7 m Mächtigkeit, die jedoch unmittelbar einander auf-
lagern und daher zur gleichen Generation gehören.
In P r o f i1 2 5 , etwa 1 km unterhalb der rechtsseiti-
gen Einmündung des Yebbiguci, ist die Anlagemng des
Talbasaltes an ältere fluviale Sedimente, die ihrerseits
den massigen SCI-Tuff- und Tuffbreeeienbänken des
präbasaltisdien Talhanges angelagert sind, gut auf-
geschlossen. Bei den fluvialen Sedimenten handelt es sich
um die in Profil 25 im vorigen Kapitel mit (5) bezeich-
nete Sedimentfolge.
Auch hier ist an der Anlagerungsfläche des Talbasaltes
eine 40 bis 60 em mächtige, intensiv rot gefärbte
Frittungsschidit ausgebildet, die nur aus Feinmaterial
und eingelagertem Schutt besteht. Der 40 m mächtige
Talbasalt weist nach der Vereinigung mit dem Tal-
basaltstrom des oberhalb einmündenden Yebbigue-Tales
eine Gliederung in sogar drei unmittelbar einander auf-
liegende Ströme auf, wobei der unterste nur 2 bis 3 m
höher reicht als das rezente Flußbett. Dies läßt auf eine
an dieser Stelle größere Tiefe des präbasaltischen Tales
gegenüber der heutigen Schlucht schließen.
Das nächste Profil, Profil 32 , findet sich etwa
7 km yebbigueabwärts von Yebbi Bou. An dieser Stelle
mündet aus dem östlichen Seitental ein jüngerer Basalt-
strom in das Yebbigue-Tal und lagert dem hier schon
stark ausgedünnten älteren Talbasalt auf. Ensprechend
dem Gefälle des Yebbigue-Tales biegt der Basaltstrom
nad1 NNW um und folgt dem Haupttal mehrere km.
Die Basaltschludit des Yebbigue wird auf der ganzen
Strecke dicht an den westlichen Talhang gedrängt und
besitzt daher einen „eckigen“, unharmonischen Grund—
riß. Dieser Talverlauf läßt eine sehr junge Anlage der
Schlucht erwarten.
In
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Profil 32 (12H) m): 1. SCI-Tuffbreeeie; 2. jüngerer Tal-
basalt (SN4);
4. roter Horizont.

Auf der Höhe von Profil 32 wurde das Yebbigue-Tal
auf seiner ganzen Breite von dem jüngeren Basaltstrom
verschüttet. Er erreichte den gegenüberliegenden Tal-
hang und überfloß die dort vorhandene, mächtige
Hangschuttdedce, die heute als Relikt unter einem

3. verbadcene Hangschuttakkumulation;

durch die Schlucht abgetrennten Teil des Basaltstroms
aufgeschlossen ist.
Auch hier ist eine rote bis rotviolette, allerdings nur
30 bis 40 cm mächtige Zone unter dem Basalt vor—-
banden, die sich scharf von der gelblich—grauen Hang-
schuttakkumulation abhebt. Diese Zone stellt mit eini-
ger Wahrscheinlichkeit keinen Boden, sondern einen
reinen Frittungshorizont dar. Frittung ist vermutlich
auch eine der Ursachen für die starke Verbadrung der
Hangschuttakkumulation.
Nach Auslaufen des jungen Basaltstroms kommt in Höhe
von Profil 33 ein weiterer junger Basaltstrom aus einem
östlichen Nebental und überfährt den stark erniedrigten
älteren Talbasalt erneut auf seiner ganzen Breite. Im
Vergleich zum ersten Basaltstrom ist er bedeutend
mächtiger und versdlüttet das Yebbigue-Tal als immer
schmaler werdende Zunge auf mindestens 15 km Länge.
P r o f i l 3 3 ist vor allem deshalb interessant, weil hier
der junge Basaltstrom ein wannenförmiges, eine 0,5
bis 1 In mächtige rote Schotterakkumulation enthalten—
des Tal im älteren Talbasalt verschüttet hat. Dieses
Tal stellt den Lauf des Yebbigue dar, wie er vor der
Verschiittung durch den jüngeren Basaltstrom bestand.
Es verlief gering eingetieflz etwa in der Mitte der brei—
ten, präbasaltischen Talung, während die heutige
Sd-xludat ganz didit an deren westlichem Talhang ver-
läufl. Die heutige Schludzlt kann daher mit Sicherheit als
völlige Neu-Bildung nach dem Ausfluß des jüngeren
Talbasalts und somit als sehr jung angesehen werden.
Bis Profil 34 verläufl: die heutige Schlucht entlang der
leicht ausräumbaren Grenzzone zwisdten altem SCI—
Talhang und jüngerem Talbasaltstrom und ist dement-
sprechend breit angelegt. Unmittelbar unterhalb von
Profil 34 dagegen durchbricht sie den Talbasalt in einer
extremen Engstredce.
In Höhe von P r o f i l 3 4 ist daher die Anlagerung
des jüngeren Talbasalts an den alten SCI—Talhang gut
aufgeschlossen. Der Basalt liegt diskordant einer mäch—
tigen, gelblich—grauen Tuffbreeeie auf, an deren Be—
rührungsfläche ein 1 bis 1,5 m mächtiger Horizont
aufgeschlossen ist, dessen Farbe von intensivem Rot bis
Rotviolett unmittelbar unter dem Basalt in Rotbraun
und schließlich in Hellbraun übergeht. Der Horizont
besteht aus einer feinsandig—tonigen, ungeschichteten
Matrix, die einen hohen Anteil an kantigem Schutt von
2 bis 8 em Durchmesser enthält. Gerundete Fluß—
schotter fehlen völlig. Es ist daher anzunehmen, daß es
sich entweder um eine angeschnittene Hangschuttdedce
oder um einen angeschnittenen Schwemmfächer handelt.
Was die Färbung betrifl’c, so rührt sie mit Sicherheit pri—
mär nicht von Frittung, sondern von Bodenbildung
her. Dies geht aus der gleichbleibenden Mäch—
tigkeit der roten bis rotbraunen Tone unter dem sd'träg
abtauchenden Basaltstrom hervor. Wäre Frittung allei—
nige Ursache der Färbung, so müßte die Zone mit zu-
nehmmder Basaltmächtigkeit ebenfalls erheblich mäch—
tiger werden. Eindeutig gefrittet wurde nur der oberste
Teil der roten Zone, worauf der rotviolette Farbton
hinweist.
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Knapp 2 km unterhalb von Profil 34, etwa in Höhe von
P r o f i l 3 7 , hat die Yebbigue-Schlucht eine Tiefe von
fast 25 m erreicht. Hier, am unteren Ende der gefälls—
reidien Durchbruchstrecke, ist in geringer Höhe über
dem rezenten Flußbett erneut die Basis des jüngeren
Talbasaltstroms aufgeschlossen. Er liegt unmittelbar
dem älteren Talbasalt auf, dessen in kugelige Blöcke
aufgelöste Oberfläche intensiv rot-violett gefrittet ist.
Die Frittung betraf hier offensichtlid1 einen älteren
Verwitterungshorizont.
Wenige Meter flußabwärts schiebt sich zwischen die bei—
den Talbasaltströme flach keilförmig eine rote Schatter—
akkumulation ein. Hierbei handelt es sich um die
Schotterfüllung der in den älteren Talbasalt eingeschnit-
tenen Schlucht, deren zwischen Profil 34 und Profil 37
von der heutigen Schlucht abweichender Verlauf unter-
halb von Profil 37 demnach wieder mit dem heutigen
Schluchtverlauf übereinstimmt. Nach 2 km erreicht die
Schotterakkumulation zwischen den beiden Basaltströ-
men eine maximale Mächtigkeit von 5 m.
Hier, in P r 0 f i I 3 9 (Abb. 11) ist die Akkumulation
stark verfestigt und besitzt eine von oben bis unten
ziemlich einheitliche, intensiv rote bis rotviolette Fär-
bung ihrer sandig-tonigen Matrix. Der Tonanteil ist
bedeutend geringer als der Sandanteil. Die zahlreichen,
gut gerundeten Basaltschotter der Akkumulation, deren
durchschnittliche Größe 15 bis 20 cm beträgt, weisen
eine durch Verwitterung rauhe Oberfläche auf und zerw
brechen beim Anschlagen relativ leicht. Hierbei zeigt es
sid1 jedodi, daß sie eine nur ca. 1 cm äußere Verwitte-
rungsrinde über dem schwarzen, scheinbar unverwitter-
ten Kern besitzen.
Die Tatsache einer einheitlichen, intensiven Färbung
spricht bei der großen Mächtigkeit der Akkumulation
von bis zu 5 m dafür, daß es sich nicht um einen
Frittungshorizont, sondern um eine Bodenbildung han—
delt. Die Frage nach dem Bodentyp ist, wegen des
schwer zu bestimmenden Frittungseinflusses, schwierig
zu beantworten. So kann es sich infolge der intensiven
Rotfärbung um einen Boden des tropisch—wedxselfeuch-
ten Klimas handeln; der relativ geringe Verwitterungs-
grad der immerhin leicht verwitterbaren BasaltschOtter
spricht jedoch gegen diese Annahme. Für einen Medi-
terranboden wiederum ist die Färbung etwas zu inten-
siv rot. Wahrsdieinlidi ist hier angesichts der Mächtig-
keit des auflagernden Basalts von 25 m aber doch mit
stärkerer Frittung zu rechnen, die sich in einer Farb-
vertiefung bis zur Basis der Akkumulation bemerkbar
macht. Unter dieser Voraussetzung wäre die Deutung
des Bodens als Mediterranboden i. w. S. gut möglich.
Einen ähnlichen, intensiv roten Boden beschreibt BU—
SCHE (1973, S. 61) als Kennzeichen der ältesten, im
West-Tibesti nachgewiesenen Schwemmfächerakkumu—
lation.
Ebensowenig eindeutig läßt sich die Entstehungszeit des
Bodens klären. Der Boden kann vor, während oder nach
der Ablagerung der Flußschotterakkumulation gebildet
worden sein. Im ersten Fall hieße es, daß ein älterer
Boden von den Hängen abgespült und als Bodensedi—
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ment im Talbereich abgelagert worden wäre. ROG—
NON (1967) beschreibt solche Fälle aus dem Hoggar.
Im zweiten Fall müßte man eine intensive Bodenbil-
dung auf den Hängen g l e i c h z e i t i g mit kräftiger
Hangabspülung und damit Akkumulation im Talboden-
bereich annehmen. Einen solchen Vorgang schildert
ANDRES (frdl. mündl. Mitteilg.) aus dem marokkani—
schen Anti-Atlas. Im dritten Fall schließlich hätte sich
der Boden nach der Ablagerung der Schotter ge-
bildet, wofür deren beachtlicher Verwitterungsgrad
spricht. Ein fluvialer Transport nach der Verwitterung
hätte zu deren Zerfall führen müssen. Es handelt sich
daher vermutlich um ein gekapptes Bodenprofil.
Die beiden Talbasaltgenerationen müssen aufgrund der
Tatsache, daß eine mächtige, intensiv rot gefärbte Schot—
terakkumulation zwischengeschaltet ist, ganz unter-
schiedlich alt sein. Beide gehören jedoch zu den nach
VINCENT (1963) jüngsten vulkanischen Bildungen
(SN3, SN4) im Tibestigebirge. Die in den jüngeren der
beiden Talbasalte eingeschnittene heutige Yebbigue-
Schlucht stellt demnach mit Sicherheit eine sehr junge
Bildung dar. Angesichts der Tiefe der heutigen Schlucht
von 25 bis 30 m und der Tatsache, daß der mit 20
bis 25 m sehr mächtige jüngere Talbasalt durchschnitten
wurde, läßt sich auf eine hohe Intensität der Tiefenero-
sion in diesem Talabschnitt schließen.
Nur 200 m talab von Profil 39 wurde das nächste Profil,
P r o f i l 4 0 , aufgenommen.
Die Basaltschlud'lt weist hier einen engen Mäander auf
und trifi’t im rechten Winkel auf den rechtsseitigen SCI-
Hang des alten Yebbigue-Tales, der zu einem etwa
100 m hohen, extrem steilen Prallhang umgeformt
wurde. Der linksseitige 25 m hohe Prallhang im Tal-
basalt am Beginn des Mäanders ist in Profil 40 dar—
gestellt.
Ähnlich, wie in Profil 34, lagert auch hier der jüngere
Talbasaltstrom randlich dem alten SCI-Talhang des
präbasaltischen Tales auf. Damit ist dessen rechtsseitiger
Rand aufgeschlossen, während seine Sohle vermutlich
mehrere hundert Meter westlich, unter der mächtigen
Talbasaltdecke, liegt. Die enge Mäanderschleife, welche
die heutige Yebbigue-Sdilucht an dieser Stelle beschreibt,
sowie der extreme, 100 m hohe Prallhang in der SCI—
Schichtserie müssen daher als Neubildungen nach dem
Ausfluß des jüngeren Talbasaltes gedeutet werden. Dies
spricht angesichts des geringen Alters des Talbasalt-
stroms für eine enorme fluviale Erosionsleistung an
dieser Stelle.
Das P r a l l h a n g p r o f i l besitZt folgenden Auf—
bau: Unmittelbar unter dem jüngeren Talbasalt ist eine
0,5 m bis 1 m mächtige rote Akkumulation aufgeschlos-
sen. Sie besteht aus einer sandig-tonigen Matrix mit ein-
gelagertem, kantigem Schutt (2 bis 10 cm). Zum lin-
ken Profilrand hin gewinnt die Akkumulation an Mäch—
tigkeit und erreicht außerhalb des Profils fast 3 m. In
der gleichen Richtung nimmt der Schuttanteil beträcht—
lich zu. Infolge der guten Sdsichtung läßt sich die Akku-
mulation als Schwemmfächer deuten. Die Färbung geht
von einem intensiven Rot an der Basis des auflagernden



Profil 40 (1190 In):
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1. SCI-Tufi'e und Tuffbreeeien; 2. feingebankte, stark verfestigte fluviale Akkumulation; 3. rotbrauner
bis gelbbrauner Boden; 4. jüngerer Talbasalt (SN4), zwei verschiedene Ströme; 5. rote, sdiuttreiche Akkumulation; 6. ver—
festigter, gelblichgrauer Hangschutt; 7. Erosivniveau mit Schotterbänken der oberen Terrasse; 8. lockerer, blodtreidner
Hangsdiutt; 9. Niedrigwasserbett, am Prallhang tief ausgekolkt.

Basalts nach unten in ein helles Rot bis Rotbraun über
und kann sowohl von Bodenbildung als auch von Frit-
tung herrühren 17.
Im Liegenden der Akkumulation folgt schwach—diskor-
dant eine mächtigere, oben rotbraune, nach unten zu
graue bis gelbbraune Akkumulation, deren feinsandig-
tonige Matrix nur einen geringen Anteil an Grob-
bestandteilen in Form von teilweise auch angelagerten
Kies- und Feinschuttlinsen enthält. Erkennbar ist eine
schwadle Horizontalschichtung, die jedoch von einer
durch zahlreidue Risse bewirkten Vertikalgliederung
überlagert wird. An der Außenfläche der Akkumulation
erfolgt eine säulig-klumpige Abwitterung. Die Akku—
mulation stellt daher mit einiger Wahrscheinlidikeit eine
echte in-situ-Bodenbildung dar.Infolgeder
Kappung durch die hangende, rote Schwemmfächerak—
kumulation liegt jedoch kein vollständiges Bodenprofil
mehr vor. In Auskolkungen dieses Bodens sowie der
roten Schwemmfäd'zerakkumulation ist eine junge, in-
folge ihres hohen Verbackungsgrades sehr abtragungs-
resistente Schotterakkumulation eingelagert. Sie bildet
abgerundete, in das Flußbett vorstehende Bastionen.
Rechts der Profilmitte finden sich am schuttbededsten
Hang zwei größere Vorkommen einer gelblich-grauen,
gut geschichteten sandigen fluvialen Akkumulation, die
infolge ihrer großen Härte beim Anschlagen mit dem
Hammer in horizontale Platten zerbricht. Sie lagert
diskordant den massigen Tuffbreeeienbänken der Serie
SCI an und stellt somit die älteste fluviale Akkumula—
tion im Profil dar. Sie besitzt eine große Ähnlichkeit
mit der differenziert aufgebauten, ebenfalls an die mas—
sigen Tufibreeeienbänke der Serie SCI angelagerten
Schichtserie in 15 bis 35 m Höhe über dem rezenten

17 KAISER (1972, Fig. 10, Abb. 22) gibt von demselben
Profil eine etwas abweichende Beschreibung.

Bett in den Profilen 25, 27 a und 23 bei Yebbi Bon. Eine
Parallelisierung der beiden, allerdings mehr als 15 km
auseinanderliegenden Vorkommen erscheint daher gut
möglich. Die Talbasaltoberfläche ist zum Schluchtrand
hin beträchtlid1 erniedrigt und stellt, wie einige Schot-
terbänke belegen, ein jüngeres fluviales Erosionsniveau
dar.
Etwa 4 km flußab, bei der Oase Yebbi Zouma, ist das
folgende Profil, P r o f i l 4 4 , aufgenommen. Das
Profil zeigt nicht die Anflagerung, sondern erstmals die
A n l a g e r u n g des jüngeren Talbasalts an den älte-
ren. Geländeuntersuchungen ergaben, daß die ebene
Oberfläche des jüngeren Talbasalts etwa 5 m unter der-
jenigen des älteren liegt. Im Luftbild lassen sich die bei—
den Niveaus leicht durch ihre verschiedene Färbung
trennen. So ist die Färbung des jüngeren Basaltstroms
dunkel, fast schwarz, die des älteren dagegen grau. An
der Anlagerungsflädie berühren sich die beiden Basalt-
ströme nur im oberen Teil unmittelbar, während sich
nach unten hin eine keilförmige, r o t e S e h o t t e r -
akkumulation einschiebt.
Die beiden, durch die keilförmige Sd'lotterakkumulation
getrennten und damit ganz unterschiedlich alten Basalt-
ströme liegen einem noch älteren Basaltstrom auf, der
einen das rezente Flußbett nur um wenige Meter über-
ragenden Sodcel bildet. Der ältere Basaltstrom liegt
diesem Sockel unmittelbar auf, während der jüngere
durch die zwischengesdialtete, ausdünnende rote
Schotterakkumulation davon getrennt ist. Die beiden
älteren Basaltströme gehören demnadx zur gleichen Geu
neration, während der jüngere Basaltstrom, wie bereits
mehrfach festgestellt, eine eigene Generation darstellt.
Bei dem sodcelbildenden Basaltstrom handelt es sich um
den älteren Talbasalt des Yebbigue-Tales, der von
Yebbi Bou das Tal herabziehend, hier schon stark er—
niedrigt ist; bei dem unmittelbar auflagernden Basalt-
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strom dagegen um den älteren Talbasalt eines breiten,
östlichen Nebentales, das sich in Hühe von Yebbi
Zouma mit dem Yebbiguä-Tal vereinigt.
Die Mächtigkeit der roten Akkumulation von über 10 In
spricht für eine erhebliche Verschotterung der in den
älteren Talbasalt eingeschnittenen Schlucht, die in ihrer
Form weitgehend der heutigen Yebbiguä—Sdulucht glich.
Sie besaß die gleichen senkrechten, hohen Wände, aber
allerdings fast die doppelte Breite des heutigen Schlucht-
bodens.
Ähnlidzl wie flußauf bei Profil 39, wo unter dem jün-
geren Talbasalt eine bis zu 5 m mächtige, rote Schotter-
akkumulation aufgeschlossen ist, stellt sich auch hier die
Frage, inwieweit die rote Farbe der Akkumulation
durd: Frittung oder intensive Verwitterung bedingt ist.
So kann die Farbaufhellung von intensivem Rot an der
Basis des auflagernden jüngeren Basalts nach Rotbraun
im tieferen Bereich des Profils sowohl ein Frittungs— als
auch ein Verwitterungseffekt sein. Die Mächtigkeit der
Akkumulation von über 10 m spricht jedoch eindeutig
für die letztere Annahmn Es handelt sich daher mit
großer Wahrsdleinlid1keit um einen verschwemmten
Boden, dessen ursprüngliche Farbe eher Rotbraun als
Rot gewesen sein dürfle. Nur die tiefe Rotfärbung im
obersten Abschnitt des Profils rührt vermutlich von
Frittung her.
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Profil 44 (1170 n1): 1. älterer Talbasaltstrom (SN3) des
Yebbiguc-i-Tales 2. älterer Talbasaltstrom (SN3) des großen
östlichen Seitentales des Yebbiguä; 3. jüngerer Talbasaltstrom
(SN4) des Yebbiguä-Tales; 4. rotverwitterte, geschichtete
Schorterakknmulation zwischen den älteren Basaltstrümen
und dem jungen Basaltstrom.

Unter Berücksichtigung einer Farbvertiefung durch Frit-
tung und der Tatsache, daß die Akkumulation einen
relativ geringen Verwitterungsgrad aufweist, scheint
eine Deutung als verschwemmter Mediterranboden am
ehesten als wahrscheinlich. Ein solcher Boden hat ver-
mutlich das umliegende Relief in mehr oder weniger
großer Mächtigkeit bededst. Reste davon finden sich
noch in Mulden auf der Rhyolithhochfläche sowie in den
Tälern, beispielsweise im breiten Unterlauf des bei
Yebbi Zouma in den Yebbiguc‘, mündenden linken Ne-
benflusses. Hier, etwa 2 km vor der Einmündung und
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ebenso weit von Profil 44 a entfernt, ist an einem
langen Prallhang zum rezenten Flußbett ein brauner
bis rotbrauner in-situ-Boden (2,5 YR 4/8) von
2 bis 3 m Mächtigkeit aufgeschlossen, der von einer
jüngeren Flußterrasse diskordant überlagert wird (siehe
Abb. 13). Das Profil ist daher mit Sicherheit gekappt,
läß aber dennoch eine große Ähnlichkeit mit einem me—
diterranen Bodenprofil erkennen (vgl. KAISER, 1972,
S. 62).
Flußab taucht der Boden unter das rezente Flußbett ab
und führt in theoretischer Verlängerung dieser Profil-
linie unter dem jüngeren Talbasalt des Yebbiguä—Tales
hindurdzl, um am Grunde der heutigen Yebbigud—
Sdllfldlt, etwa in Profil 44 a, aber auch vebbiguäab—
wärts in Profil 40 wieder auszustreichen.
Für die Annahme, da13 der Boden unter dem jüngeren
Talbasalt hindurchführt, spricht weiterhin die Tat—
sache, daß er auf der Oberfläche des jüngeren Talbasalts
fehlt. Jedenfalls konnte er dort nicht sicher und vor
allem nicht in dieser Mächtigkeit nachgewiesen werden.
Vorhanden ist er dagegen überall auf der Oberflädle
des älteren Talbasalts. BUSCHE (1963, s. es) be-
schreibt allerdings Reste einer rotbraunen Schwemm-
fächergeneration östlich des Yebbigud in Höhe der Ein-
mündung des Timi, die auf dem jüngeren Talbasalt
liegen; ein tiefreiduender rotbrauner in-situ-Boden fehlt
jedoch.
Am unteren Ende der Oase Yebbi Zouma ist das fol—
gende Profil, P r o f i I 4 4 a , aufgenommen. Die Ba-
saltschlucht im jüngeren Talbasalt besitzt hier eine fast
ideale K a s t e n f o r m . An der Basis der Iinksseiti-
gen Basaltwand ist eine bis zu 3 m mächtige, überwie-
gend rot bis rotbraun gefärbte Schichtfolge aufgeschlos—
sen, die im oberen Teil aus wechselnd feinschuttreidwn
Schwemmfädnerhorizonten und feinkürnigen boden-
artigen Horizonten, im unteren Teil ebenfalls aus fein—
kürnigen Bodensedimentlagen besteht. Allgemein ist
von oben nach unten eine Farbaufhellung von Rot-
braun über Braun bis Hellgrau festzustellen, wobei die
hellgrauen Basisschichten allerdings scharf gegen die
hangenden Schichten abgegrenzt sind. Wahrscheinlich
handelt es sich auch bei dieser Akkumulation um einen
verschwemmten, im oberen Teil nadnträglich gefritteten
Boden von rotbrauner bis brauner Farbe.
Unterhalb von Yebbi Zouma sind auf dem Luftbild
deutlich die beiden Basaltsehluehtgene-
r a t i o n e n des Yebbiguä zu erkennen. Eine ältere, in
den älteren Talbasaltstrom eingeschnittene und durch
den jüngeren Basaltstrom später verschüttete Genera-
tion und eine jüngere, in diesen eingeschn-ittene Genera—
tion, die heutige Yebbigud—Schlucht. Hierbei wird durch
den fast schwarzen jüngeren Basaltstrom der Grundriß
der älteren Schlucht auf dem Luftbild deutlich nachge-
zeichnet. Sie war wesentlich breiter und hatte auch einen
etwas anderen Verlauf als die heutige schmfle Yebbi-
gud—Sdnlucht. Aus dem Grüßenvergleich kann trotz der
Unsicherheit hinsidltlich unterschiedlidler Formungs-
bedingungen gefolgert werden, daß der Bildungszeit-
raum der älteren Schlucht und damit der Zeitraum
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zwischen dem Ausfluß des älteren und des jüngeren Tal-
basalts erheblich größer war als der Bildungszeitraum
der jüngeren Schlucht und damit der Zeitraum vom
Ausfluß des jüngeren Talbasalts bis zur Gegenwart.
Demnach handelt es sich bei der heutigen Yebbigue-
Schlucht im Raum Yebbi Zouma um ein sehr junges Ge-
bilde. Dieser Befund spricht für eine hohe Intensität der
Tiefenerosion in diesem Bereich. KAISER (1972, S. 14,
Abb. 21, 22, 24) nimmt an, daß die heutige Schlucht in
einem Zuge durch katastrophenartigen Ausfluß von
Stauseen entstand. Diese Stauseen hätten sich in den Un-
terläufen der Nebenflüsse, wie etwa des Timi und des
linken Nebenflusses bei Yebbi Zouma infolge Abdäm—
mung sowohl durch den älteren als auch durch den jün-
geren Talbasaltstrom des Yebbigue—Tales gebildet.
GegendieseTheorie der Schluchtbildung
infolge eines katastrophalen Ereignisses, ähnlich dem
Ausbruch von Eisstauseen, sprechen folgende Einwände:
1. Die „Stauseen“, falls es überhaupt zu ihrer Bildung
kam, wären dann zwar mehrere Kilometer lang, aber
maximal nur 1 km breit und an der Stirn max. 20 m
tief gewesen und hätten somit sicher ein sehr geringes
Fassungsvermögen gehabt. Viel zu gering jedenfalls,
um bei einem irgendwie erfolgten Ausfluß die viele Ki-
lometer lange Basaltschlucht des Yebbigue in einem
Zuge zu schaffen. 2. Der Sedimenttransport der auf-
gestauten Flüsse, insbesondere des aus der Hochregion
kommenden Timi ist so stark, daß es bereits nach we—
nigen Abkommen vermutlich zu einer völligen Zu—
schüttung der Staubecken gekommen wäre und ein See,
wenn überhaupt, nur kurze Zeit bestanden haben
könnte. So ist es verständlich, daß typische Seesedi—
mente nirgends unter den Talbasalten in der Schlucht
aufgeschlossen sind. 3. Gegen einen katastrophenartigen
Ausfluß der zweiten, durch den jüngeren Talbasalt auf-
gestauten „Seengeneration“ spricht vor allem die Tat-
sache, daß der Talbasalt heute erst zu einem geringen
Teil durchschnitten ist, wobei die Überlaufstellen nur
etwa 5 m tiefer als die umgebende Basaltoberfläche
liegen. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, daß sich die
Schluchtbildung plötzlich, im Zuge eines katastrophen-
artigen Ausflusses des Stausees ereignete. Vielmehr ist
anzunehmen, daß sie sich kontinuierlich infolge einer
intensiven Tiefen- und Seitenerosion vollzog.
Hinweise auf zumindest heute noch sehr aktive Seiten-
erosion geben die im Lufibild auffälligen, zahlreichen
Ausbuchtungen der Schluchtoberkante oberhalb und
unterhalb von Yebbi Zouma, die nur als junge Abriß-
nischen gedeutet werden können. Sie treten sowohl im
älteren als auch im jüngeren Talbasalt auf.
Das Ausmaß der aktuellen Wandabtra-
g u n g und -formung konnte bei einer Begehung der
Schluchtoberkante festgestellt werden. So ist der
Schluchtrand, vor allem im jüngeren Talbasalt, in den
Abschnitten oberhalb und unterhalb von Yebbi Zouma
stellenweise von tiefen 10 m bis 30 m langen, schlucht-
randparallelen Rissen durchzogen, an denen sich ganze
Wandpartien ablösen. Die Risse bilden sich leicht infolge
der vertikalen Säulensrruktur des Talbasalts und können

als Drudrentlastungsklüf’te gedeutet werden. Sie treten
meist an Prallhängen auf, wo das Gefüge der Basalt—
wand durch kräftige Unterschneidung besonders rasch
gelockert wird. Die Ablösung derart gelockerter Wand—
partien geschieht fast immer in Form eines Absitzens
der Schollen, wie die gestufie Form der Schluchtober-
kante erkennen läßt. Sobald ein Auslösemechanismus,
etwa eine stärkere Durchfeuchtung eintritt, rutschen die
unmittelbar an der Kante gelegenen Schollen vermut—
lich plötzlich ab, wobei sie auseinanderfallen und sich
am Wandfuß zu teilweise hochragenden Blockhalden
auftürmen. Solche Blockhalden finden sich überall un-
terhalb frisch aussehender, also rezenter Abrißnischen
der Wand und reichen teilweise bis in die Mitte des
Flußbettes hinein. Da sie von den episodisch abkom—
menden Fluten des Yebbigue noch nicht abtransportiert
worden sind, müssen sie sehr jung sein.

Besonders extrem sind die W a n d a b b r ü c h e bei
P r o f i l 4 5 , 2 km unterhalb von Yebbi Zouma. Der
Yebbigue triffi hier nach einer geraden Laufstrecke voll
auf den weit vorspringenden linken Basalthang, den er
kräftig unterschneidet. Bei dem Basalt handelt es sich
um einen Rest des älteren Talbasalts, der an dieser
Stelle eine etwa 35 m hohe Wand bildet. Bei näherer
Untersuchung stellte sich heraus, daß sich an der expo-
niertesten, am weitesten nach Osten reichenden Stelle
eine große, etwa 50 m lange und 5 bis 6 m breite
Wandpartie abzulösen begann. Die Ablösefläche war
durch einen tiefen, bis zu 1/2 m breiten Riß markiert,
an dem der tiefreichende, satt rotbraune fossile Boden
der Basaltoberfläche aufgeschlossen war. Der Riß zeigte
keinerlei Verfüllung durch rezentes, hellgraues Verwit-
terungsmaterial und mußte daher, ähnlich wie in den
oben beschriebenen Fällen, ganz jung sein. Auf der
Kante der Scholle, genau über der Schluchtwand, stan—
den zwei aus Basaltbrocken aufgebaute Steinfiguren mit
aufgesteckten Stöcken, offenbar Symbolfiguren der
Tubu. Die Steinsetzungen sahen noch völlig intakt aus,
hätten aber zum Zeitpunkt der Untersuchung nur noch
unter Lebensgefahr erreicht werden können, ebenfalls
ein Hinweis auf die Frische des Risses und damit auf die
Aktualität des Wandabbruches. Ein weiterer Hinweis
hierauf fand sich unterhalb der Wand, wo auf einer
niederen Flußterrasse neben der kleinen Palmoase der
Schluchtsohle ein Garten angelegt war, der keine Be—
arbeitung mehr erkennen ließ. Offenbar war der Ort
infolge des drohenden Wandabbruches aufgegeben wor—
den. Wenig südlich dieser Stelle, bis fast zur Autopiste
hin, ist die Schluchtoberkante in mehrere kleine Schollen
aufgelöst, die langsam absitzen und somit eine typische
Stufung bewirken.
Etwa 4 km yebbigueabwärts von Yebbi Zouma ist das
folgende Profil, P r o f il 45 , das sehr gut die Ein—
schaltung des jüngeren in den älteren Talbasalt zeigt,
aufgenommen. Die heutige Schlucht hat sich an der
Grenze der beiden Basaltströme eingeschnitten und be-
sitZt, entsprechend der unterschiedlichen morphologi-
schen Widerständigkeit der beiden Basalte, ganz ver-
schieden geformte Wände. Die linke Wand im jüngeren,
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unverwitterten Basalt ist trotz der Höhe von 30 m fast
senkrecht, die rechte Wand im älteren, kugelig verwit-
terten Basalt dagegen abgeschrägt und nur etwa 50
bis 60o steil. Sie ist im oberen Teil von Blöcken bedeckt
und besitzt eine etwa 10 m hohe Blockhalde am Fuß.
Das letzte Profil in der Reihe, P r o f il 52 , ist am
nördlichsten Ende des Yebbigue-Talbasaltes aufgenom—
men, an einer Stelle, an der das Tal infolge außeror-
dentlicher Verbreiterung auf über 200 m und Abfla-
chung der Hänge keinen Schluchtcharakter mehr be—
sitzt. Der Talbasalt — es handelt sich dabei um den
älteren -— weist hier nur noch eine Mächtigkeit von 3 m
auf; seine Oberfläche liegt etwa 20 m über dem rezenten
Flußbett. Der Basaltstrom überlagert rote, feinkörnige,
geschichtete fluviale Sedimente von 1 m Mächtigkeit. An
einer benachbarten Stelle ist unter dem Basalt eine
mehrere Meter mächtige rote bis rotbraune Schotter—
akkumulation aufgeschlossen, der sich diskordant eine
jüngere, gelblich-graue Schotterakkumulation anlagert.
Ähnlich den bisher besprochenen Aufschlüssen handelt
es sich auch hier bei den beiden rotgefärbten Akkumu-
lationen um Bodenbildungen bzw. verschwemmte Bö—
den, die durch den auflagernden, sehr geringmächtigen
Basalt nur unwesentlich gefrittet wurden.

3.1.2.1 Ergebnisse

1. Das Yebbigue-Tal ist im Laufe seiner jüngeren Ent-
wicklung zweimal von Basaltströmen, sogenannten
Talbasalten, auf seiner Sohle verschüttet worden. Dem—
nach lassen sich eine ältere und eine jüngere Talbasalt-
generation unterscheiden. Kennzeichen des älteren Tal-
basalts im Luflbild sind die graue Farbe und ein mäßig
gut entwickeltes hydrographisches Netz der Oberfläche;
Kennzeichen des jüngeren Talbasalts die fast schwarze
Farbe und ein nur in Ansätzen erkennbares hydrogra-
phisdies Netz auf der ansonsten unruhigen kleinkuppi-
gen Oberfläche. Was die Ausdehnung betrifi’c, so nimmt
der ältere Talbasalt eine etwa 10 mal größere Ober-
fläche ein als der jüngere, der im Oberlauf des Yebbigue—
Tales um Yebbi Bou völlig fehlt und nur im Mittel-
abschnitt zwischen Profil 32 und Profil 44 (Yebbi
Zouma) eine dominierende Rolle spielt. Unterhalb von
Yebbi Zouma tritt er gegenüber dem älteren Talbasalt
zunehmend an Bedeutung zurück. Jede Talbasalt-
generation besteht nidit nur aus einem einzigen Strom,
sondern meist aus zwei, im Falle des älteren Talbasalts
bei Yebbi Bou sogar aus drei Strömen, die ohne erkenn-
bare Frittungszone einander unmittelbar auflagern.
2. Entsprechend den beiden verschieden alten Basalt-
stromgenerationen konnten auch z w e i S c h l u c h t -
g e n e r a t i o n e n nachgewiesen werden. Die ältere
Generation, die besonders gut unterhalb von Yebbi
Zouma entwickelt ist, läßt sid1 im Luftbild als breites
Kastental von doppelter Breite wie die heutige Schlucht
verfolgen. Die jüngere Generation, d. h. also die heutige
Schlucht, ist dagegen schmal und tief eingesdmitten
und weist an Durchbrüchen durch den jüngeren Tal-
basalt, wie etwa zwischen Profil 34 und Profil 37, ex-
treme Engstellen auf.
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3. Die beiden Basaltsdiluditgenerationen zeichnen sich
nicht nur durch verschiedene Größe, sondern auch durch
ihren abweid-ienden Verlauf aus. Dies ist beispielsweise
zwisduen Profil 33 a und Profil 37 der Fall, wo die
ältere Schluchtstrecke in Anlehnung an die Tiefenlinie
des präbasaltisdien Yebbigue—Tales mehr geradlinig, die
jüngere dagegen stark gewunden verläuft.
4. Das ungefähre Alt e r der beiden Schluchtgenera-
tionen im Bereich von Yebbi Zouma läßt sich wie folgt
bestimmen: die Eintiefung der älteren Basaltschlucht
ereignete sich entspred1end dem mittel— bis jungquartä-
ren Alter des älteren Talbasalts im mittleren und jün-
geren Quartär. In diesem Zeitraum wurde ein Ausraum
vom doppelten Volumen der heutigen Basaltschlucht
geschaffen. Ferner erfolgte eine beachtliche Verschotte—
rung sowie eine intensive Verwitterung im Sinne einer
Rot- bis Rotbraunfärbung (Profile 39 und 44). Danach,
vermutlich erst am Ende des Pleistozäns, erfolgte die
Verschüttung dieser Schlucht durch den jüngeren Tal-
basalt und in dem kurzen, bis zur Gegenwart reichen-
den Zeitraum die Bildung der heutigen Schlucht. Für
das sehr geringe Alter der heutigen Schlucht im jüngeren
Talbasalt sprechen folgende Befunde: a) Der Ausraum
im Vergleid'i zur älteren Sd'iluchtgeneration ist gering,
die Schlucht schmal und tief. b) Die fluviale Formungs—
intensität (Tiefen- und Seitenerosion) ist sehr hoch. Be—
sonders kann die Intensität der Seitenerosion anhand
der zahlreichen frisd'len, schluchtwandparallelen Risse
sowie Wandabbrüche festgestellt werden.
5. Die Entwidslung dieser sehr jungen Schlucht ist heute
offenbar an einem Punkt angelangt, wo tretz der Ten-
denz zu starker Tiefenerosion die Seitenerosion zu-
nehmend formbestimmend wird, im Sinne einer raschen
Verbreiterung der Schludit. Der Grund für diesen For-
mungswandel liegt in der Tatsache, daß bereits an vielen
Stellen, wo der junge Talbasalt völlig durchschnitten
wurde, die liegenden, horizontal gesdiichteten massigen
Tuffbreccienbänke der Serie SCI von der Erosion an-
gegriffen werden. Da sie der Tiefenerosion erheblich
mehr Widerstand leisten als der vertikal geklüi’tete Ba-
salt, verlangsamt sich deren Geschwindigkeit ganz er—
heblich. Die Unterschneidung der Basaltwände, als de-
ren Folge umfangreiche Wandabbrüche auftreten und
damit die Verbreiterung der Schlucht, gehen jedodm un-
vermindert weiter. Die heutige, enge Sdilud'it im Bereich
des jüngeren Talbasalts befindet sich daher im Sinne
von DAVIS (1902) am Übergang vom „Jugend—“ in
das „Reifestadium“. Als noch „voll jugendlich“ dürfie
nur die extreme Durchbruchstredse zwischen Profil 34
und Profil 37 angesehen wer-den.
6. Bei den roten bis rotbraunen Akkumulationen, die
sich sowohl unter dem älteren, vor allem aber unter
dem jüngeren Talbasalt finden, handelt es sich einmal
um Schotter— sowie Schwemmfächerakkumulationen,
deren rotgefärbte Matrix als i n - s i t u - B o d e n so—
wie als verschwemmter Boden gedeutet wird. Die Wir-
kung der Frittung auf diese Akkumulationen läßt sich
im einzelnen schwer bestimmen. Sie besteht meist in
einer Farbvertiefung, etwa von Rotbraun nach Rot bis



Rotviolett, die je nach Mächtigkeit des auflagernden
Basalts unterschiedlich tief reichen kann. Im extremen
Fall von Profil 39, wo über der bis zu 5 m mächtigen,
roten Schotterakkumulation ein 25 m mächtiger Tal-
basalt liegt, reicht sie vermutlich in Spuren 4 m tief. Als
eindeutiger Frittungshorizont läßt sich stets jedoch nur
eine sdnnale, rotviolette Zone unmittelbar unter der
Auflagerungsfläche des Basalts nachweisen. Die gleiche
Beobachtung machten HAGEDORN (1971) und
BRIEM (1971) im Enneri Wouri im West—Tibesti, wo
ebenfalls rote, fiuviale Sedimente unter jungen Tal-
basalten aufgeschlossen sind.

7. Infolge der Unsidterheit hinsichtlich der Frittungs-
wirkung ist eine klimatisdse Deutung der roten bis rot—
braunen Böden bzw. Bodensedimente schwierig. Für
mediterrane Böden sind sie in den meisten Fällen etwas
zu intensiv, für tropische Böden dagegen zu schwach rot
gefärbt, vor allem aber zu gering verwittert. Unter
Berüdtsichtigung einer gewissen Farbvertiefung durch
Frittung jedoch müßte die ursprüngliche Farbe nach
Rotbraun tendieren, womit eine Deutung als Mediter—
ranboden im w. S. am ehesten in Frage käme. Für diese
Annahme spricht audt die Möglichkeit, die roten Böden
bzw. Bodensedimente unter dem Talbasalt mit rot-
braunen Böden außerhalb der Yebbigue-Schlucht zu
verknüpfen. Dies ist bei Yebbi Zouma der Fall, wo rote,
fluviale Sedimente unter dem Talbasalt mit einem
mächtigen rotbraunen, vermutlich mediterranen fossi-
len Boden 2 km südlich von Yebbi Zouma verknüpfl
werden können.

Im folgenden Kapitel soll die Entwicklung
der heutigen Yebbigue-Sdnludzt im älteren und jünge—
ren Talbasalt anhand der Untersuchung der jungen
Flnßterrassen untersucht werden. Von besonderem In-
teresse ist dabei die Frage, ob sich die Sdtludttentwic‘k-
lung kontinuierlich unter ständiger Vorherrschaft der
Tiefenerosion oder in Phasen wechselnder Tiefen— und
Seitenerosion bzw. gar Akkumulation abgespielt hat.
Zur exakten Klärung der Terrassenstratigraphie in der
Basaltschlucht war es jedod1 notwendig, die Terrassen
flußaufwärts über die Basaltschlucht hinaus bis in das
Ursprungsgebiet der Täler in der Hochregion zu ver—
folgen. Im vorliegenden Fall geschah dies an einem
südlichen Quellfluß des Yebbigue, der in dem 2900 m m

hohen Tarso Tieroko beginnt.
Das folgende Kapitel gliedert sich daher in zwei Haupt—
abschnitte: 1. die Untersuchung der jungen Flußterras-
sen im Tarso Tieroko und auf dessen ausgedehnter Vor-
landschwemmebene, sowie 2. die Untersuchung der Ter—
rassen in der Basaltschlucht des Yebbiguä. Aus Gründen
der Übersichtlichkeit wurde weiter untergliedert in:
1. Tarso Tieroko, 2. Vorlandschwemmebene, 3. den
obersten Abschnitt der Basaltschlud‘xt bis Yebbi Bon und
4-. die Basaltsdtlud'ct bis zur Einmündung von Iskiii—
loa und dem breiten Talbereich bis in Höhe von Profil
54.

3.2 Die Talentwieklung nach der
Versohüttung durch Talbasalt—
ströme: Die Untersuchung
der jungen Flußterrassen

3.2.1 Terrassenuntersaobnng oom Torso Tieroko
bis etwa: zur Mitte der östlich vorgelagerten
Vorlandscbwemmebeue

In der 2000 m hoch gelegenen Nebenealdera auf der
Nordostflanke des Tieroko-Massivs, deren rüdswärtige
Wände fast senkrecht bis auf über 2500 m ansteigen,
liegen bis über 30 m mächtige, fluvial geschichtete Sedi-
mente, deren zum Calderenausgang geneigte Oberfläche
ein oberes Terrasseniveau darstellt. Eine vergleichbare
Terrasse wurde von BUTTCI-IER (1969, S. 10) in glei-
cher Höhe in der 10 km südwestlich gelegenen, nach
Süden entwässernden Hauptcaldera des Tieroko nach-
gewiesen. In etwa 10 m Höhe über dem rezenten Fluß-
bett ist ein weiteres, tieferes Terrasseniveau ausgebildet.
Es liegen demnach zwei Flußterrassen vor, die rein be-
schreibend als „obere“ und „untere“ Terrasse benannt
werden. Die Neigung der beiden Niveaus zum Calde—
renausgang hin beträgt im Falle des älteren fast 8 %,
im Falle des jüngeren dagegen nur 6 %. Das rezente,
breite Flußbett weist ein Gefälle von 4 bis 5 % auf.
Es ist also eine stetige Abnahme der Neigung bzw. des
Gefälles vom ältesten fossilen Talboden bis zum rezen—
ten Bett zu verzeichnen.
Ein 25 m hoher Aufschluß der oberen Terrasse am Calw
derenausgang in 1900 m Höhe zeigt folgenden Aufbau
(Profil 1, Abb. 13):

Iflall'l

Dm so
l

16a

Profil 1 (1900 m): 1. SNZ—Basalt, verschiedene Ströme;
2. obere Terrasse: Akkumulation aus wechsellagernden fein-
schuttreichen und feinkörnigen bodenartigen Schichten;
3. sdiutt— und kiesreidnes torrentenähnliches rezentes Bett.

Über einem 4 n1 bis 5 m hohen Sodsel aus anstehendem
Basalt folgt eine mächtige, auf den ersten Blick fast ein-
heitlich erscheinende Akkumulation von grauschwarzer
Farbe. Zum überwiegenden Teil besteht sie aus gut ge-
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bankten und teilweise kreuzgesdfichteten Grobsand-,
Kies— und Feinschuttlagen. Schotterlagen sind selten und
meist als flache Linsen zwischengeschaltet. Lokal finden
sich auch einzelne größere Blöcke. Der Verwitterungs-
grad ist gering und äußert sich lediglich in einer relativ
dünnen, dunkelbraunen Rinde der Grobbestandteile.
Weiterhin fallen bei näherer Betrachtung durchgehende,
meist schmale Bänke aus graubraunem, bodenähnlichem '
Material auf, die infolge ihrer größeren Festigkeit auf
dem mit etwa 45° geneigten Terrassenhang leicht vor-
stehende Gesimse bilden.
Ein ausgeprägtes unteres Terrassenniveau ist an dieser
Stelle nicht vorhanden. Dafür ist die Lateralerosion in-
folge der Enge des Schludxtaustrittes hier am Calderen-
ausgang zu stark.
Das rezente Flußbett des kastenförmigen Tales weist
einen ebenen Querschnitt, d. h. keine Gliederung in
Hoch- und Niedrigwasserbett auf. Es enthält in seiner
ganzen Breite nur Schotter, Kies und Grobsand. Fein-
sand oder gar Ton fehlen völlig. Insgesamt ist eine auf-
fällige Korngrößenzunahme gegenüber der fikkumula-
tion der oberen Terrasse zu verzeichnen, die ihre Ur—
sad-le sowohl in anderen rezenten Verwitterungs- und
Abtragungsbedingungen im Einzugsgebiet sowie in an—
deren Abflußbedingungen im Flußbett haben muß. In
1900 m Höhe stehen am Rande des Flußbettes in einer
Reihe zehn hochstämmige, etwa 6 n1 hohe Tamarisken.
Weiter fl-ußab, gegen Profil 2, folgen einige ebenso hoch-
stämmige Akazien. Die Wuchsform läßt in beiden Fäl-
len auf kräftige rezente Erosion in diesem Schlucht-
abschnitt schließen.
Eine zusammenhängende Akkumulation der oberen
Terrasse zieht sich zungenförmig etwa 3 km in die sich
ständig verengende Schlucht hinein. Gleichzeitig ver-
sc‘hmälert sich auch das rezente Bett bis auf wenige
Meter. Sein kontinuierliches Gefälle von 4 bis 5 %
wird nach 3 km durch eine 4 m hohe Stufe unterbrochen.
Die obere Terrasse dagegen zieht sich, wie an den Re-
sten zu erkennen ist, knicklos über diese Stufe hinweg.
Demnach muß für jene Zeit mit einer viel stärkeren
vorschüttenden Akkumulation als heute gerechnet wer-
den. Die Terrassenreste finden sich nicht allein auf Spor-
nen an Gleithängen, sondern erstaunlicherweise auch
häufig an steilen Prallhängen, wie das folgende Profil 2
zeigt.
Im Profil ist außerdem eine unverfestigte Grobschotter-
akkumulation angeschnitten, die sich infolge ihrer brau-
nen Färbung scharf von den blaugrauen, frischen Sedi-
menten des rezenten Bettes abhebt. Der Verwitterungs—
grad der Schotter ist sehr gering, der Zurundungsgrad
jedoch erheblich besser als bei den Schottern im rezen—
ten Bett. Die Akkumulation wird als erniedrigter Rest
der unteren Terrasse gedeutet.
Talwärts von Profil 2 beginnt der entrernste, 2 km
lange Abschnitt der gesamten Schludttstrecke, der im
Lufibild an den dicht aufeinanderfolgenden, engen Mä-
anderbögen erkennbar ist. Kennzeichnend für das ver-
kieste Flußbett ist sein hohes Gefälle von maximal 8 %,
das auf einen stark geneigten Felsuntergrund hindeutet.
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„x 3 .:.
Oberhalb wie auch unterhalb dieser Strecke treten Ge-
fällswerte von 5 bis 6 % auf.

Profi12(1800 In): 1. SNZ-Basalt; 2. Gleithang; 3. Prall—
hang; 4. angebadtener unverwitterter Rest der oberen Tere
rasse; 5. Sand-Kies-Sdlotterakkumulation; 6. Flußbett, ent—
hält Schotter, Kies und Grobsand.

In der Übersicht ist die extremste Mäanderschlinge dar-
gestellt, deren Prallhänge im SNZ-Basalt kräftig ver—
steilt sind. Gerade an diesen Prallhängen aber haften
grauschwarze gut gebankte Kies-Schotterreste der obe-
ren Terrasse, während sie an den fiacheren Gleithängen
entweder fehlen oder vom Hangschutt zugedeckt sind.
Dies kann angesichts des mäßigen Verfestigungsgrades
nur mit einem geringen Alter der Akkumulation er-
klärt werden (Profil 2).
Die 10 m breite Niedrigwasserrinne ist nur etwa 30 cm
in die Kies—Schotter—Sedimente des Talbodens ein-
getiefi. Diese sind, wie aus Profil 3 hervorgeht, zwar
nicht sehr mächtig, haben aber einen gestufien Unter—
grund glatt überdeckt. Ein Beweis dafür ist die 1 m
hohe Stufe zwischen dem Niedrigwasserbett und der
tiefer liegenden Überlaufrinne (im Profil mit 8 bzw. ?
bezeichnen). Die unteren 23'3 der Stufe bestehen aus an-
stehendem Basalt, während der obere Teil aus dicht ge-
packten Blödsen und Sdzlottern aufgebaut ist und gleich-
sam einen festen Damm gegen das kiesige Niedrig-
wasserbett bildet. Die Festigkeit des Dammes erweist
sich jedoch als gering. So können größere Blöcke mit dem
Hammer leicht herausgelöst werden, wobei sie rundum
die frisdle Gesteinsfarbe zeigen. Es kann sich also nicht
um einen älteren Akkumulationsrest handeln, sondern
vielmehr um Material, das bei jedem größeren Abkom-
men im Zuge einer tiefgreifenden Umlagerung auf der
gesamten Talsohle ebenfalls umgelagett wird. Ent-
sprechend müßte der Wall, der eine Hochwasserakku—
mulation darstellt, von der ablaufenden Flut jedesmal
wieder neu gebildet werden.
Das Gefälle der Überlaufrinne bis zur Einmündung in
den Hauptarm beträgt zwar nur 4 %, unter Einbezie-
hung der 1 m hohen Überlaufstufe jedoch mehr als
10 %, was etwa der mittleren Neigung des unausgegli-
drenen Talbodens im Anstehenden entspricht. Das Ge-
fälle des Niedrigwasserbettes beträgt dagegen im Mittel
nur 7 %, wobei jedoch berücksichtigt werden muß, daß
es gegenüber der Überlaufrinne die fast doppelte Länge
aufweist. Die Niedrigwasserrinne sucht somit durch



größtmögliche Verlängerung des Weges das geringst-
mögliche Gefälle zu erreichen, was vermutlich als Folge
einer extrem hohen Geröllbelastung zu deuten ist.
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Profil 3 (17’40 m): 1. SNZ—Basalt; 2. 20 m hohes Erosions-
niveau; 3. angebackener Rest der oberen Terrasse; 4. Kies—
Sd’lottereAkkumulation der unteren Terrasse; 5. Hodlwas—
serbett, Kies, Schotter; 6. Niedrigwasserbett, nur Feinkies;
7. Überlaufrinne; 8. 2 m hohe dammälmliche Überlaufstufe.

Das wenig flußab folgende Profil, P ro f il 4 , ist
an einer engen Biegung aufgenommen und zeigt in-
folgedessen ein stark asymmetrisches Tal mit stark un-
tersdmittenem Prallhang. Weiterhin läßt es eine deut-
liebe Gliederung der rechtsseitigen Kies-SdIotter-Akku—
mulationen in zwei Niveaus und somit in eine obere
(20 In) und eine untere (9 m) Terrasse erkennen.
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Profil 4 (1706 m): l. SNß-Basalt; 2. Sand-Kies-Akkumu—
lation der oberen Terrasse, enthält bodenartige Horizonte;
3. diskordant aufgelagerte GrobsdIotterakkumulation der
unteren Terrasse; 4. versd'nottertes Hochwasserbett; 5. tief
ausgekolktes verkiestes Niedrigwasserbett.

Der Aufbau des Akkumulationskörpers der oberen Ter-
rasse entspricht demjenigen in Profil 1 am Calderenaus-
gang, mit dem Untersdlied allerdings, daß gröbere Be-
standteile vorherrschen und als Schotterlage auch den
Terrassenhang überziehen. Der geringmächtige Akku-
mulationskörper der unteren Terrasse besteht nahezu
aussdiließlidn aus groben, gut gerundeten Schottern in

chaotischer Lagerung. Die extreme Asymmetrie des
Flußbettes mit der Sprunghöhe von fast 3 In zwisdzlen
Niedrigwasser— und Hochwasserbett sowie die tiefe
Auskolkung im anstehenden Basalt weisen auf eine
gegenwärtig kräftige Tiefenerosion hin. Ein weiterer
Hinweis darauf ist das völlige Fehlen von Bäumen
(Akazien oder Tamarisken) in diesem Abschnitt. Sie
fehlen im gesamten Schluchtmittellauf.
Das folgende Profil, P r o f i l 5 , ist etwa 4 km unter-
halb von Profil 4 und 500 m oberhalb des Schluditaus-
ganges aufgenommen (vgl. Abb. 15).
Auffallend ist eine im Vergleich zum Sdfluchtmittellauf
erhebliche Verbreiterung des Flußbettes, das ein aus-
drucksloses Querrelief besitzt. Es hat daher große Ahn-
lichkeit mit dem Flußbett im Oberlauf der Schlucht.
Ähnlich wie dort wird das breite, schwemmfächerartige
Bett von mehreren, schwach eingesdinittenen, anastomo-
sierenden Rinnen durchzogen, deren breiteste das Nie-
drigwasserbett darstellt. Der Kiesanteil im gesamten
Flußbett ist sehr hoch, wesentlich höher als der Grob-
schotteranteil. Feinsandbänke und tonige Absätze feh-
len völlig. Eine Erklärung hierfür liegt wahrscheinlich
in dem hohen Materialtransport sowie dem Gefälle von
4 % begründet. Die Mächtigkeit der Talbodensedimente
dürflze mehrere Meter betragen. Hier im Sdzlluchtmittel—
lauf liegt demnach ähnlich wie im Oberlauf erneut ein
Akkumulationskörper des Talbodens vor, der aber nicht
als Vorsdiüttungsakkumulation zungenförmig flußab,
sondern als Rüdtstauakkumulation zungenförmig fluß-
auf I‘Eidlt. Dieser Rückstau als Folge einer Strömungs-
abna-hme wird sowohl durch eine spürbare Gefälls-
abnahme des Untergrundes als auch durch die trichter—
artige Verbreiterung gegen das Vorland hin erzeugt.
Der Schlud'itmittellauf hingegen stellt trotz der durch-
gehenden Sedimentdecke eine gefällsreiche Erosions-
stredse im Sinne einer „Durditransport“- (HUVER-
MANN, 1972) bzw. „Durdlgangstransportstredse“
(BÜDEL, 1972; MENSCHING, 1970) dar.
Eine mäditige, durchgehende Terrassenakkumulation
wie in Profil 4 fehlt hier. Es finden sich aber auf dem
hohen Basaltsodsel des linken Talhanges eine Sand-
Kies-Sdiotterauflage mit einem Niveau in fast 20 m
Höhe sowie ein Erosionsniveau in 15 m Höhe. Beide
können als Niveaus der oberen Terrasse gedeutet wer-
den. Ein weiteres Niveau in 7 m Höhe über dem rezen-
ten Flußbett entspricht dem Niveau der unteren Ter-
rasse. Der in P r o f il 5 a dargestellte Aufschluß
zeigt einen ganz ähnlichen Aufbau wie die Aufschlüsse
der oberen Terrasse in den Profilen 1 bis 4. Der Akku-
mulationskörper besteht überwiegend aus mäßig ver-
festigten, gut geschichteten Sand-Kiesbänken von dun—
kelgrauer Farbe. Auch einzelne Schotterlinsen sind
zwischengelagert. Nach unten geht er in bräunliche,
erdige Bänke über, die, wie durch eine Grabung fest-
gestellt werden konnte, nodi mindestens 1/2 m unter
das heutige Bett hinabreidien. In 4 m Höhe ist ein
40 em mächtiger strukturloser Schluffhorizont von hell-
grauer Farbe zwisdiengeschaltet, der sich scharf gegen
die liegenden und hangenden Sand-Kiesschichten ab—
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grenzt und daher als Fremdkörper wirkt. Die hangen-
den Grobsandsdniditen sind dünn gebankt und weisen
eine erhebliche Festigkeit auf. Sie werden diskordant
von einer lockeren, braun gefärbten Schotter-akkumu-
Iation überlagert, die keinerlei Schichtung erkennen
läßt. Es handelt sich demnach um einen eigenen, ver—
mutlich sehr jungen Sedimentkürper, der die Akku-
mulation der unteren Terrasse darstellt.

II 5E IBU n

Profil 5 (1660 m): 1. SNZ—Basalt; 2. Schotter— und Sdautt-
akkumulation; 3. schwarzgraue bis bräunliche Sand—Riesd-
Akkumulation der oberen Terrasse; 4. diskordant aufgelai
gerte Grobsdlotterakkumulation der unteren Terrasse; 5. tief
versandetes und verkiestes Niedrigwasserbett.
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Profil 5a (Detailprofil): 1. Sand-Kies-Akkumulation, nach
unten bodenartig; 2. hellgrauer Schluffhorizont; 3. dünn-
gebankte Sande; 4. diskordant aufgelagerte Grobsd1otter-
akkumulation der unteren Terrasse; 5. randliche Niedrig-
wasserrmfles

Am Gebirgsaustritt der Schlucht, etwa 500 m unterhalb
von Profil 5, ergibt sich folgende Situation: der gerade
Lauf des Flußbettes setzt sich nicht auf dem vorgelager-
ten, ausgedehnten fossilen Schwemmfädser fort, sondern
biegt im rechten Winkel nach Norden um und folgt
dann dem Rand des Schwemmfächers in einem weiten
Bogen. Hierbei erfolgt anfangs eine ständige Verbrei-
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terung bis auf max. 300 n1, die sich talwärts wieder
etwas verringert, wodurch der Eindruck eines schmal
bandfürmigen rezenten Sd'lwemmfädaers entsteht. Der
fossile Schwenunfächer dagegen stellt ein ungefähr drei-
edssfürmiges, von einem dichten fossilen Gerinnenetz
durchzogenes, etwa 3 mal 3 km messendes Gebilde dar,
das mit einem mehrere Meter hohen Prallhang scharf
an das rezente Bett grenzt. Dieser Prallhang ist an der
Sd'lwemmfächerwurzel beim Gebirgsaustritt der
Schludnt 5 m hoch und erreicht 2,5 km flußab an der
seitlichen Schwemmfächerkante sogar max. 9 In. An der
Schwemmfächerwurzel ist das folgende Profil, Profil 6,
aufgenommen:
Über dem breiten, stark verkiesten Flußbett liegen das
erwähnte Sdmwemmfächerniveau sowie weitere Niveaus
in 3 m, 12 m und 17 m Höhe. Das untere Niveau läßt
sich durchgehend mit dem 7-m-Niveau in Profil 5 ver-
binden und stellt somit die untere Terrasse, das höchste
Niveau in 17 m Hühe die obere Terrasse dar. Die Ni—
veaus in 12 m und 8 m können als Erosionsniveaus der
oberen Terrasse gedeutet werden. Der Akkumulations-
kürper der unteren Terrasse besteht wie im Fall von
Profil 5 aus einer 2 bis 3 m mächtigen, lockeren, einem
Sockel aus feinkürnigen, geschidateten Sedimenten dis-
kordant auflagernden Sdmtterakkumulation. Diese fei-
nen Sedimente stellen ebenfalls einen stark erniedrigten
Sockel der oberen Terrasse dar. Auch hellgraue Bänke
in der Art des Sdsluffhorizontes in Profil 5 sind auf—
geschlossen.
Die 17 m mächtige Akkumulation der oberen Terrasse
besteht zumindest äußerlich aus groben, gut gerundeten
Basaltschottern, die kaum eine Schichtung erkennen
lassen. Es handelt sid-1 hierbei um eine besonders grobe
Fazies am Sdiluchtausgang, die im engen Schludutbereich
fehlt. Anhand des im Profil angeschnittenen ausgedehn—
ten Restes der oberen Terrasse sowie weiteren Resten
nahe der Schwemmfädmrwurzel und schwemmfächer—
abwärts in Schutzlagen hinter inselartigen Basalterhe-
bungen läßt sich ein älteres fossiles Schwemmfädler-
niveau rekonstruieren, dessen Sprunghühe zum jüngeren
im Wurzelbereich IÜ m erreicht, sich aber schwemm-
fächerabwärts rasch erniedrigt. Sein Gefälle ist dem-
nach höher als das des jüngeren Schwemmfächers und
beträgt im Wurzelbereich 6 bis 7 % gegenüber 4
bis 5 % des letzteren. Der bandfürmige rezente
Sd-lwemmfächerbereich weist auf gleicher Höhe ein
Gefälle von nur 3 % auf.
Nach etwa. 3 km ist am unteren Ende des eine zusam-
menhängende Fläche bildenden jüngeren fossilen
Schwemmfächers das folgende Profil, P r o f i l 7 ,
aufgenommen. Das kies— und grobsandreiche Flußbett
zeigt keinen ebenen, sondern einen leicht konvexen
Querschnitt. In der Mitte, dem höchsten Teil des Bettes,
ist die Niedrigwasserrinne, vergleichbar dem Bett eines
Dammflusses, flach eingeschnitten. Sie mäandriert aber
sehr stark und untersdmeidet sowohl oberhalb als auch
unterhalb des Profils die angrenzenden Terrassenhänge.
Zusammen mit der Beobachtung über eine starke Ver-
wilderung der Rinnen auf dem gesamten rezenten
Schwemmfädserband vom Schluchtausgang bis zu Pro-
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Profil 6 (1640 m): 1. helle TuEe; 2. SNZ—Basalt; 3. bräunliche bis hellgraue bodenähnlidie Sedimente; 4. Kies-Schotter-
Akkumulation der oberen Terrasse; 5. Schotterakkumulation der unteren Terrasse, Wurzel des jüngeren fossilen Schwernnt-
fächers; 6. Sand-Kies-Sdiotter-Akkumulation des rezenten Bettes.

fil 7 lassen diese Befunde auf eine kräftige Lateralero-
sion sowie einen Transport großer Gerülhnengen schlie-
ßen. Mit einiger Wahrscheinlidi-keit handelt es sich spe-
ziell bei dem Abschnitt oberhalb von Profil 7 sogar um
einen Bereich kräftiger rezenter Akkumulation, worauf
zahlreiche „stammlose“, d. h. bis zur Krone einsedimen-
tierte Akazien hindeuten (Abb. 16).
Auf der rechten Seite wird das Flußbett durch den 6
bis 7 m hohen Terrassenhang des jüngeren fossilen
Schwemmfächers begrenzt, dessen Aufbau — 2 bis
3 m mächtige, lockere Grobsd'lotterakkumulation, dis-
kordant über feinkürnigen, gesd'iichteten Sedimenten —
der Stratigraphie des Prallhangs an der Schwemmfä-
cherwurzel (Profil 6) gleicht. Demnach liegt auch hier
eine relativ geringmächtige Akkumulation der unteren
Terrasse auf einem stark erniedrigten Sockel der älteren
Terrasse; ein Befund, der auch für den gesamten Ter—
rassenhang flußauf von Profil 7 gilt. Es ist daher an-
zunehmen, daß die der fikkumulation der unteren
Terrasse entsprechende Grobschotterlage auf dem ge-
samten jüngeren fossilen Schwemmfächer nur eine re—
lativ dünne Decke von 2 bis 3 m darstellt.
Unmittelbar unterhalb von Profil 7 vereinigt sich der
fossile Schwemmfächer mit nördlich anschließenden,
ebenfalls fossilen Schwemmfächern zu einer ausgedehn-
ten Sdiottersdiwemmebene, die hier eine mittlere Nei-
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gung von 2 % aufweist. Diese Neigung nimmt gegen
den tiefsten Bereich der Ebene kontinuierlich auf we-
niger als 1 % ab. Insgesamt gesehen ergibt sich damit
von der Wurzel des jüngeren Schwemmfächers bis zum
tiefsten Bereich der Schwemmebene ein flach-konkaves,
fast gmtrecktes Längsprofil. Das Längsprofil des re-
zenten Bettes dagegen weist in Höhe von Profil 7
einen deutlichen Knick auf. Das Gefälle nimmt auf kur-
zer Entfernung von knapp 3 % auf 1,5 % ab, während
sich zugleich das breite, sdlwemmfächerähnliche Bett in
mehrere schwach eingetiefle Rinnen aufspaltet, deren
Sprungböhe zur jüngeren fossilen Schwemmfächerober—
fläche ständig abnimmt und in Höhe von Profil 3 nur
noch 2 m beträgt. Verglichen mit dem schwach-konka-
ven Längsprofil des fossilen Schwemmfächers ist das des
rezenten Schwemmfächerbereidis somit stärker konkav,
d. h. stärker durchhängend.
Das an der Prallkante einer rezenten Schwemmfächer—
rinne aufgenommene P r o f i l 8 liegt im Staubereich
eines inselförmigen Basaltmassivs und zeigt im Prinzip
den gleichen Aufbau wie die Prallhänge in Profil 7 und
Profil 6: auf einem 1,5 m mächtigen, aus feinkürnigem
Material aufgebautem Sockel liegt scharf diskordant
eine lockere, dunkelgraue Sand-Kies—Sdsotterakkumu-
lation, die gegenüber Profil 7 eine deutliche Korn-
größenabnahme aufweist.

Profil 7 (15?Ü In): 1. hellgraue Tuffe; 2. sdzluffreiche, hellgraue Sedimente der oberen Terrasse; 3. Grobschotterakkumuw
lation der unteren Terrasse; 4. Sand—Kies—Feinschotter-Akkumulation des rezenten Bettes.

45



Abweichend von den Profilen 7 und 6 läßt der SOGliEl,
der ebenfalls als stark erniedrigte obere Terrasse inter-
pretiert werden muß, eine deutliche Differenzierung in
mehrere Bänke erkennen. An der Basis ist ein Horizont
aus zementstaubartigem Material, vermutlich Bims-
staub, aufgeschlossen (1). Darüber folgt weniger leidt—
tes, graues, bodenähnliches Material (2), das seinerseits
von einer rötlich-grauen Bank (3) überlagert wird.
Diese enthält zahlreiche, etwa 10 cm messende Brodcen
von hellrotem, steinharten Material, das von Schilf—
stengelabdrüdcen durchsetzt ist und daher wie zerlö-
chert ersdzleint. Es erinnert an gebrannten Ton und stellt
vermutlich umgelagertes Frittungsmaterial dar. Darüber
liegt diskordant ein schmales, schwarzes Torfband (4).
Es folgt erneut ein Bimsstaubhorizont (5) und dann eine
undeutlich gegliederte Folge hell- bis dunkelgrauer, von
zahlreichen kleinen Hohlräumen durchsetzten boden-
ähnlicher Horizont (6), die äußerlich eine leichte
Kalkverkrustung aufweisen. Eindeutige pflanzliche
oder tierische Fossilien wurden nicht gefunden. Das
Schluff— und Feinsand enthaltende rezente Flußbett ist
oberflächlich völlig trocken. Auch in 50 um Tiefe konnte
nicht die geringste Spur von Feuchtigkeit festgestellt
werden.

Profilß (1540 m): 1. Bimsstaubhorizont; 2. wie 1., nach
oben bodenartig; 3. rötlicher Horizont mit eingelagerten
Frittungsbrudlstüdten; 4. diskordantes Torfband; 5. Bims—
staubhorizont; 6. dunkelgraue, bodenartige, Pflanzenreste
enthaltende Horizonte; 7'. schwarzgraue, lockere Sand-Kies-
Sdiotterakkumulation der unteren Terrasse.

Im Vergleich dazu maß die Akkumulation der feinkör-
nigen, fossilen Sedimente in einem erheblich feuchteren
Milieu erfolgt sein. Darauf weisen die bodenähnlichen
Horizonte, vor allem aber das sdawarze Torfband hin,
das sogar ein zeitweilig sumpfiges Milieu anzeigt.
Schwieriger ist die Deutung des rötlichen Horizontes
(3), der die vermutlich gefritteten Brechen enthält. Zu-
sammen mit den Bimsstaubhorizonten (1, 5) weist er
auf junge vulkanische Vorgänge im näheren oder wei-
teren Umkreis hin.
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3.2.1.1 Zusammenfassung und Deutung

Vom Oberlauf der SCl’lll‘lt in 2000 m Höhe bis zum
unteren Ende des großen Vorlandsdmwemmfächers in
1540 m Höhe (Profil 8) konnten zwei durchgehende
Flußterrassen nachgewiesen werden. Sie wurden rein
beschreiben-d „ober-e“ und „untere“ Terrasse genannt.
1. Ihre S p r u n g h ö h e n zum rezenten Bett betra-
gen in der Caldera in 2000 m Höhe 30 bzw. 10 m, im
Schluchtmittellauf 20 bzw. 9 m und am Schluchtaus—
gang 18 bzw. 5 m. Von hier bis zum Sdswemm—
fächerende in Profil 3 ist nur noch die jüngere Terrasse
durchgehend vorhanden. Ihre Sprunghöhe erhöht sich
erneut bis auf 9 m oberhalb von Profil 7, um dann bis
zum Schwemmfächerende in Profil 8 auf 2 m abzuneh-
men. Auf gleicher Höhe beträgt die Sprunghöhe der
etwas weiter südlich in inselartigen Resten vorhandenen
oberen Terrasse 6 bis 7 m.
2.Die Akkumulationen der beiden Ter-
r a s s e n unterscheiden sich grundsätzlich, einmal in
ihrer Mächtigkeit und zum anderen in ihrem Aufbau.
Die Mächtigkeit der älteren Akkumulation entspricht
mit Ausnahme des Oberlaufs in der Caldera stets der
Sprunghöhe der Terrasse, die Mächtigkeit der jüngeren
Akkumulation dagegen ist in allen Aufschlüssen gering
und beträgt durdtschnittlidx nur 2 bis 3 m. Dieser ge-
ringmächtige Akkumulationskörper lagert stets einem
mehr oder weniger stark erniedrigten Sockel der älte-
ren Akkumulation auf, d. h. er ist in die ältere Akku—
mulation eingeschachtelt.
Was ihren untersdsiedlichen Aufbau betrifft, so besteht
die Akkumulation der oberen Terrasse in der Schlucht
aus einer differenzierten Folge von Sand, Kies, Schot-
tern und bodenähnlichen Schichten mäßigen Vor-festi-
gungsgrades. Die Farbe ist dunkelgraubraun, der Ver-
witterungsgrad gering. Kennzeichnend für die Akku-
mulation ist weiterhin ein hoher Feinschuttanteil. Am
Schluchtausgang besteht sie zumindest äußerlich nur aus
groben Sc'hottern, deren Größe bis zu den inselartigen
Terrassenresten im Mittelteil der Schwemmebene er-
heblich abnimmt. In gleicher Weise nimmt auch die
Korngröße der bodenäbnlichen Bänke in der Akkumu-
lation stark ab. Dies wird besonders in Profil 8 deut-
lich, wo sie als Folge schluffig—feiner Schichten auf-
geschlossen sind. Die geringmächtige Akkumulation der
unteren Terrasse besteht dagegen vom Oberlauf der
Schlucht bis Profil 3 in der Mitte der Schwemmebene aus
einer einheitlichen, unverfestigten Schotterakkumula-
tion, die weder eine Schichtung noch deutliche Vor-wirre»
rungsspuren erkennen läßt. Die meist groben Schotter
weisen eine gute Zurundung auf.
3. Im Vergleich dazu bestehen die rezenten Sedimente
des Flußbettes in der Schlucht ganz überwiegend aus
Grobsand, Kies und relativ wenigen, groben Schottern.
Feinsand oder gar Ton fehlen völlig. Nach dem Schlucht-
austritt, besonders deutlich aber erst unterhalb von Pro-
fil 7, nimmt die Korngröße der Sedimente rasch ab bis
zur Feinsand— und Schlufffraktion in Profil 8. Das
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Flußbett ist überall trocken, ein Hinweis auf das Feh-
len oberflächennahen Grundwassers im gesamten Be—
reich.
4. Die Bildungsbedingungen der Ter-
r a s s e n können wie folgt charakterisiert werden:
a) Aufgrund der faziellen Ähnlichkeit des Akkumula-
tionskörpers der unteren Terrasse mit den Sedimenten
des rezenten Bettes kann angenommen werden, daß die
untere Terrasse unter Klima- und Abflußbedingungen
entstanden ist, die den heutigen vergleichbar sind. Aller-
dings ist aufgrund ihrer erheblich gröberen Schotter im
Vergleich zu denen des rezenten Flußbettes mit einem
wesentlich stärkeren vorzeitlichen Abkommen und da-
mit, klimatisch gesehen, mit stärkeren Regenfällen als
Ausdruck eines etwas feuchteren Klimas zu rechnen.
b) Die Bildungsbedingungen der oberen Terrasse da-
gegen müssen sich aufgrund des stark abweichenden Se-
dimentcharakters wesentlich davon unterscheiden. Die
Feinkörnigkeit und die gute Schichtung der Akkumula—
tion deuten weniger auf stoßweises Abkommen als auf
ruhiges Fließen hin; der hohe Feinschuttanteil überdies
auf einen hohen Materialanfall infolge kräftiger Hang-
abtragung. Bezeichnenderweise sind die Sedimente eng
mit einer entsprechenden fossilen Hangschuttdecke ver-
zahnt — eine Verzahnung, wie sie in diesem Ausmaß
weder bei den Sedimenten der unteren Terrasse noch
des rezenten Bettes beobachtet werden konnte. Weiter-
hin läßt der nachweisbare, wenn auch geringe Verwitte—
rungsgrad der gesamten Akkumulation sowie die Ein-
schaltung von graubraunen bodenähnlichen oder gar
schwarzen torfähnlichen Horizonten auf ein zumindest
jahreszeitlich, möglicherweise sogar permanent feuchtes
Milieu schließen. Die Jahresniederschlagsmenge sowie
vor allem die Niederschlagshäufigkeit müssen erheblich
größer gewesen sein als heute. Verglichen mit dem heu-
tigen, hochariden Klima herrschten demnach Pluvial—
verhältnisse.
5. Aufgrund des geringen Verwitterungsgrades und der
Tatsache, daß in der engen Tierokoschlucht Akkumu—
lationsreste häufig an erosionsgefährdeten Prallhängen
haften, ergibt sich ein niedriges Alter der Akkumulation
der oberen Terrasse. Sehr jung muß daher die in die
obere Terrasse eingeschachtelte Akkumulation der un-
teren Terrasse sein.
6. Nicht nur hinsichtlich ihres Aufbaus und ihrer Mäch-
tigkeit, sondern auch hinsichtlich ihrer A u s d e h -
n u n g unterscheiden sich obere Terrasse, untere Ter-
rasse und rezentes Bett stark voneinander. In der
Tieroko—Schlucht besteht dieser Unterschied in einer von
der oberen Terrasse bis zum rezenten Bett abnehmenden
Talbodenbreite. So stellt der Talboden insbesondere zur
Zeit der oberen, aber auch noch zur Zeit der unteren
Terrasse ein breites Torrentenbett dar, in dem Lateral—
erosion vorherrschte. Ähnlich wie das heutige Bett wies
es im Schluchtmittellauf die geringste Breite auf. Das
heutige Bett dagegen ist überall erheblich schmaler und
im Schluchtober- sowie Mittellauf von kräftiger Tiefen—
erosion geprägt. Geradezu extrem wird das Mißver-
hältnis im Bereich des großen Vorlandschwemmfächers,

wo der der unteren Terrasse entsprechende fossile
Schwemmfächer das rezente Flußbett in der Form
eines schmal bandförmigen Schwemmfächers um ein
Vielfaches an Ausdehnung übertrifft. Noch ausgedehnter
war der der oberen Terrasse entsprechende Schwemm-
fächer, wie an dessen inselartigen Resten auf der
Schwemmebene zu erkennen ist.
Die gleiche Beobachtung machte BUSCHE (1972, 1973)
bei Untersuchungen an Schwemmfächern der nördlichen
Umrahmung dieser Schotterschwemmebene. Er unter-
schied neben einer in der Schotterschwemmebene selbst
nicht nachzuweisenden ältesten rorbraun verwitterten
Generation eine ältere, sehr ausgedehnte graubraun ver-
witterte sowie eine jüngere, erheblich weniger aus—
gedehnte und praktisch unverwitterte Generation und
die schmal-bandförmigen rezenten Fließbereiche. Hier—
bei entsprechen die mittlere und jüngere Generation der
oberen und unteren Terrasse.
7. Nicht so auffällig, aber doch deutlich unterscheiden
sich obere und untere Terrasse sowie das rezente Bett im
L ä n g s p r o f i l . Das durchschnittliche Gefälle nimmt
von der oberen Terrasse bis zum rezenten Bett zwar nur
geringfügig ab; die Form des Längsprofils verändert
sich jedoch deutlich. So ist sie im Falle der beiden fossilen
Terrassen ausgeglichener, d. h. gestreckter als beim re—
zenten Bett. Beispielsweise ziehen sich beide Terrassen
knicklos über die 4 m hohe Stufe im rezenten Bett des
Schluchtoberlaufes hinweg und weisen an der Extrem—
stelle im Schluchtmittellauf (Profil 3) ein geringeres
Gefälle als das hier sehr gefällsreiche rezente Bett auf.
Im Vorland, oberhalb von Profil 7, ist das Gefälle des
rezenten Bettes dagegen geringer als das des jüngeren
fossilen Schwemmfächers, so daß es unterhalb von
Profil 7 zu einer Annäherung der beiden Niveaus, ja
sogar fast zu einer Verschneidung kommt. Im Vergleich
mit den Längsprofilen der fossilen Terrassen ist das
Längsprofil des rezenten Bettes demnach durchhängen-
der und zugleich unausgeglichener.
8. Die gegenwärtige Formungstendenz
scheint dieses Durchhängen noch zu verstärken. So fin-
den sich am Schluchtbeginn in 1900 m Höhe hochstäm—
mige Tamarisken und Akazien am Rande des Fluß-
bettes, während Bäume im Schluchtmittellauf völlig
fehlen. In Höhe von Profil 7, im unteren Bereich des
Vorlandschwemmfächers, jedoch sind Bäume vorhan-
den und bis zu den Kronen einsedimentiert. Im ersten
und zweiten Fall deutet dies auf kräftige rezente Ero—
sion, im dritten Fall auf rezente Akkumulation hin. Der
Schluchtober- und Mittellauf stellen demnach Erosions-
strecken, der mittlere und vor allem untere Abschnitt
des rezenten Schwemmfächerbandes dagegen aus—
geprägte Akkumulationsstrecken dar.
9. Was die Erosionsleistung, etwa bei der
Zerschneidung der oberen Terrasse betrifft, so ist sie
nicht im Bereich der engsten Schluchtstrecke, d. h. im
Mittellauf, sondern im wesentlich breiteren Oberlauf
und in der Caldera am größten. Dies geht aus der
Sprunghöhe der oberen Terrasse zum rezenten Bett
hervor, die vom Unterlauf bis in die Caldera hinein
kontinuierlich zunimmt und beispielsweise in Profil 1
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25 m beträgt. Gerade hier, in Profil 1, ist das Bett aber
breit und stark verschottert und weist damit keine ty-
pische Erosionsform auf. Die Situation ähnelt den von
BÜDEL (1969) beschriebenen Verhältnissen in Peri-
glazialgebieten, wo sich auf den breiten Schottersohlen
der Flüsse infolge des „Eisrindeneffekts“ eine „exzessive
Tiefenerosion“ abspielt. Da der „Eisrindeneffekt als
Motor der Tiefenerosion“ im vorliegenden Beispiel aus-
scheidet und eine junge tektonische Verstellung ebenfalls
nicht in Frage kommt, muß die starke Tiefenerosion im
Bereich von Profil 1 als Ausdruck eines Klimawandels
zum Ariden hin und damit als Konvergenzerscheinung
betrachtet werden.
10. Was die Hangabtragung betrifl’t, so ist seit
der Zeit des Aufbaus der oberen Terrasse bis heute eine
beträchtliche Intensitätsabnahme zu verzeichnen. Sehr
stark muß die Hangabtragung zur Zeit des Aufbaus der
oberen Terrasse gewesen sein, worauf die bereits er—
wähnte Verzahnung der Terrassensedimente mit kon-
kav auslaufenden Hangschuttdecken hinweist. Eine
ähnliche Situation, d. h. die Verzahnung einer mäch—
tigen fossilen Hangschuttdecke mit einer entsprechen-
den Terrasse, wurde bereits von BUSCHE (1972, 1973)
aus der Umgebung von Yebbi Bou, von JANNSEN
(1970) aus dem westlichen Zentral-Tibesti (Tarso
Voon), von HUVERMANN (1972) und GABRIEL
(1970) aus dem nordwestlichen Teil des Gebirges (Tarso
Ourari) und von PACHUR (1970) sowie ERGENZIN-
GER (1972) aus dem West-Tibesti beschrieben.
Der hohe Anteil an eckigem Feinschutt kann nur mit
einer intensiven physikalischen Verwitterung erklärt
werden, wobei es sich mit einiger Wahrscheinlichkeit
um Frostverwitterung handelt. Dies entspräche den
Vorstellungen von HUVERMANN (1963, 1967,
1972), HAGEDORN (1966, 1971), JANNSEN (1970)
und MESSERLI (1972) über eine vorzeitliche starke
sowie gegenwärtig nodu feststellbare periglaziale Ver—
witterung in der sogenannten Hochregion des Ge-
birges 18.
Viel schwieriger ist dagegen eine Verzahnung der un-
teren Terrasse mit einer entsprechenden Hangschutt-
decke nachzuweisen. Wo die Terrasse als eindeutiger
Rest vorliegt, ist sie, wie erwähnt, meist in die obere
Terrasse eingeschachtelt. Nur an wenigen Stellen, so an
der Einmündung von Seitentälern, läßt sich eine Ver-
zahnung mit Hangsdiutt erkennen, der sich aber nicht
breitflächig, sondern mehr bandförmig nur ein Stück
hangaufwärts zieht.
Das r e z e n t e F l u ß b e t t scheint überhaupt nicht
mehr mit eigenständigen Hangschuttdeck-en verzahnt zu
sein, denn der Kontakt zu den Hängen vollzieht sich,
grob betrachtet, fast ausschließlich über mehr oder we-
niger tief eingeschnittenen Runsen. Diese weisen erst in
Höhen über 2000 m zunehmend verwaschene Formen
auf und geben damit einen Hinweis auf die dort auch
rezent noch vorhandene, mit der Höhe zunehmende

13 KAISER (1970) dagegen lehnt diese Auffassung ab und
spricht von reiner Salzverwitterung in allen Höhenzonen
des Gebirges.
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flächenhafte Abtragung auf diesen Hängen. Ein wei-
terer Hinweis darauf sind die leichte Beweglichkeit des
Hangsdmttes bei der Begehung sowie die relativ helle
Färbung der Schuttpartikel. Diese rührt offensichtlich
von einer schwerkraftbedingten, langsamen Rollbewe—
gung der Partikel hangabwärts her, wobei sie rundum
mit der grauverwitterten feinkörnigen Matrix in Be-
rührung kommen. Ähnliche Verhältnisse beschrieb HU—
VERMANN (1967, 1972) aus der Hochregion des
West-Tibesti und deutete sie als im wesentlichen peri-
glaziale Erscheinungen. KAISER (1970, 1972) sowie
MESSERLI (1972) lehnen diese Auffassung ab und
führen die rezenten flächenhaften Schuttbewegungen der
Hochregion stattdessen auf Spülprozesse zurück. HA-
GEDORN (1971) schließt sich zwar der Auffassung
von HÖVERMANN im wesentlichen an, drückt sich
aber vorsichtiger aus, indem er von einer „arid-perigla—
zialen“ Höhenstufe des Tibestigebirges spricht.
Hinsichtlich der Gesamtmenge des auf diese Weise an-
fallenden und in die Flußbetten gelangenden Hang-
schutts bleibt die gegenwärtige Hangschuttproduktion
erheblich hinter der jüngeren vorzeitlichen (untere
Terrasse) und gar um ein Vielfaches hinter der älteren
vorzeitlichen (obere Terrasse) zurück.

3.2.2 Terrassenuntersuchungen auf der nördlichen
Scbotterschwemmebene bis zum Beginn
der Yebbiguä-Scblucht

Die Profilreihe beginnt mit P r o f i l 9 im Mittellauf
der kleinen Schlucht, die den Nordostsporn des Tie—
roko-Massivs zerschneidet. Das Tal verläuft annähernd
parallel zu der beschriebenen, 5 km weiter südwestlich
gelegenen Hauptsdilucht und kann somit trotz der tie-
feren Lage gut mit dieser verglichen werden. In 1550 m
Höhe mündet die Schlucht auf die Schotterschwemm—
ebene aus, wo sich die Profilreihe bis zu deren Nordost—
ende fortsetzt (Profil 10 bis Profil 16). Da hiermit der
tiefste Teil der Schottersdiwemmebene erfaßt wird,
stellt diese zweite Profilreihe zugleich eine, wenn auch
etwas nordwärts versetzre Fortsetzung der ersten dar.
Die in Profil 9 in 1600 m Höhe dargestellte fluviale
Akkumulation liegt geschütZt in einer rechtsseitigen
Bucht des engen Tales und zeigt folgenden Aufbau:
An der Basis liegen über einem Torfhorizont (3) gelb-
lichgraue verfestigte, schluffreiche Sedimente (4) mit
hohem Feinschuttgehalt und relativ wenigen, unregel—
mäßig verteilten Schottern. Darüber folgen ein fast
steinfreier Übergangs— (5) und dann ein völlig stein-
freier, staubfeiner Horizont (6, Bimsstaub). Dieser wird
überlagert von einer stärker verfestigten, rötlichgrauen
bodenähnlichen Bank (7), die zahlreiche rotgefrittete,
von Sd'lilfröhren durchzogene Brocken enthält. Darüber
folgen eine mächtigere graubraune, bodenähnliche Bank
(8), ein zweiter Torfhorizont und erneut ein graubrau-
ner bodenähnlicher Horizont, dessen Material schwerer
ist als von (8) und von zahlreichen röhrenförmigen
Hohlräumen durchzogen wird. Es handelt sich dabei
vermutlich um Pflanzenreste. Ohne scharfe Grenze geht
der Horizont in die 3 m mächtige, graubraune, abschlie—



ßende Bank über. Diese besteht aus wechsellagernden
bodenähnlichen und feinsdiuttreidlen Horizonten, die
nach oben zunehmend gerundete Schotter enthalten,
wobei der Schotteranteil insgesamt gesehen jedoch gering
bleibt. Die ausgeprägte Hohlkehle in 8 m Höhe über
dem rezenten Bett deutet auf eine kräftige Lateral—
erosion zur Zeit des Abschlusses der Akkumulation hin.
Daß es sich hierbei wahrscheinlich um die ursprüngliche
Akkumulationsoberflädae handelt, wird durch die rauhe,
keine Spuren fluvialer Glättung aufweisende Außen-
fläche der Basaltwand oberhalb der Hohlkehle belegt.
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Profil 9 (1600 m): 1. SNZ-Basalt; 2. wie 1., plattig abwis-
ternd; 3. sdiwarzer Torfhorizont; 4. Feinsdluttakkumula-
tion, schlufireich, wenige Schotter; 5. Ubergangshorizont;
6. dunkler Bimsstaubhorizont; ?. bodenartiger Horizont mit
Frittungslinsen; 8. bodenartiger Horizont; 9. schwarzer
Torfhorizont; 10. wie 8., dunkelgrauer bodenartiger Hori—
zont; 11. wie 4., mehrere bräunliche Bänke enthaltend,
Schotter nach oben zahlreicher werdend.

Die Akkumulation besitzt somit einen Aufbau, der ver-
einfacht ausgedrückt aus 1. einer Bank grober fluvialer
Sedimente an der Basis, 2. einer Abfolge feiner, teil-
weise vulkanischer Sedimente im Mittelteil und 3. er-
neut einer mädxtigen Bank grober fluvialer Sedimente
im oberen Teil besteht. Dabei sind die Übergänge zwi—
schen 1. und 2. und besonders zwischen 2. und 3. flie—
ßend. Dieser Aufbau entspricht, trotz der erstmals fest-
gestellten Gliederung in drei deutlich getrennte Ab-
schnitte (grob-feinegrob) weitgehend dem der oberen
Terrasse in der südlicher gelegenen Hauptschlucht, wie
er insbesondere in den Profilen 1, 2 und 9 dargestellt ist.
Die Sprunghühe von nur 8 m erscheint allerdings für
die obere Terrasse, die in der Hauptschlucht über 20 m
erreicht, zu gering, kann jedoch leicht mit dem viel klei-

neren Einzugsgebiet des Flusses und dem infolge der
tieferen Lage weitaus geringeren Schuttanfall erklärt
werden. Die Akkumulation grenzt, ähnlich wie die
Akkumulation der oberen Terrasse im Oberlauf der
Hauptschludnt (Profil 1) nicht unmittelbar an das re-
zente Flußbett, sondern ruht auf einem i m hohen Ba—
saltsodcel, woraus ebenfalls auf eine beachtliche Ero—
sionsleistung des Flusses seit dem Abschluß der Akku-
mulation gesdtlossen werden kann.
Flußab verengt sich das Tal zu einer stark mäandrie-
renden Schlucht, in der Terrassenreste nur an Spornen
auftreten. Die Basalthänge sind völlig mit grobem
Schutt überkleidet. Das Gefälle des durchgehend Lodcer—
sedimente enthaltenden Flusses beträgt 3 bis 4 %.
Ähnlich wie bei der südlich gelegenen Hauptschlucht
mündet auch hier das Tal gegen das Vorland in einem
ausgedehnten fossilen Sdiwemmfächer aus, der jedoch
nur einen Bruchteil der Größe des südlich gelegenen
Hauptschwemmfädlers besitzt. Der rezente Schwemm-
fächerbereich stellt ebenfalls nur ein schmales, mäandrie—
rendes Band dar, das jedoch nicht an der Seite, sondern
in der Mitte des fossilen Säwemmfächers eingeschn-itten
ist. =Aus *den Aufschlüssen entlang des rezenten
Sdawemmfächerbereidas, die eine Gliederung aufweisen
in einen Sockel aus feinkürnigem, geschichtetem Mate-
rial, der diskordant von einer geringmächtigen Schot-
terakkumulation überlagert wird, geht hervor, daß es
sich hierbei um einen der unteren Terrasse entsprechen—
den Sdawemmfächer handeln maß.
Das folgende Profil, P r o f il 1 Ü , wurde an einem
langen Prallhang unterhalb des Zusammenflusses mit
einem weiteren Gerinne aufgenommen.
Die Schidttenfolge der Akkumulation ist sehr ähnlich
wie in den Profilen 8 und 9. Wie in Profil 8 wird auch
hier die vermutlich stark erniedrigte Akkumulation der
oberen Terrasse von der Akkumulation der unteren
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Profil 10 (1510 m): I. schlufi'reiche Feinschuttakkumula-
tion; 2. Übergangshorizont; 3. Bimsstaubhorizont; 4. Helle
Schlufi'horizonte, Frittungslinsen enthaltend; 5. Torfband;
6. verkrusteter bodenartiger Horizont; ?. bräunlicher, bo—
denartiger Horizont, reich an organischem Material, äußerlich
verkrustet; 8. Sand-Kies—Sd1otter-Akkumulation der unte-
ren Terrasse; 9. schwarzes Torfband.
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Profil 11 (1510 m): Übersicht und Detailprofil.
Detailprofil, linke Seite (Sdzwemmfädaerende):
rest. — Rechte Seite: 1. Die Abfolge der Schichten entspricht weitgehend der in Profil 10, mit dem Unterschied, daß 5. und 6.
äußerlich stärker verkrustet sind.

Terrasse scharf diskordant überlagert. Die gelbgraue,
feinsdmttreiche Bank (1) an der Basis der Akkumula-
tion ist vermutlich infolge Grundwassereinflusses stärker
verbacken als in Profil 9, hat aber sonst gleidues Ausu
sehen. Darüber folgen ebenfalls ein Übergangs- (2) und
ein grauer Bimsstaubhorizont (3), dann eine hellgraue
Bank (4), die gefrittete Brocken enthält. Diese Schicht
wird von einem schwarzen Torfband (5) überlagert, auf
das schließlid1 graubraune, krümelige, bodenähnliche
Bänke folgen (6, 7), die beide an der Außenfläche eine
leichte Verkrustung aufweisen. Auf der verkrusteten,
zahlreidne Schilfabdrüdse enthaltenden oberen Bank (7)
liegt diskordant die im frischen Zustand schwarz-graue
Sand-Kies—Sd1otterakkumulation der unteren Terrasse.
Sie enthält, abweichend von Profil 8, ein sd1warzes
durchgehendes Torfband.
Nicht weit von Profil 10 entfernt, in der Übergangs-
zone zu dem die Schwemmebene im Norden begren—
zenden sdtmalen Schwemmfächersaum 1' ist das fol-
gende Profil, P r o f il 1 1 , aufgenommen. Die durch
Punkte dargestellten Linien sollen gleiche Horizonte
miteinander verbinden.
Auf der linken Talseite liegt über dem grauen, lockeren
Schwemmfächerschutt ein etwa 15 mal 10 m großer, be—
reits von BUSCHE (1972, 1973, S. 5.71) beschriebener,
stark verkrusteter Feinmaterialrest. Äußerlich hell-
rütlich-grau, ist er innen dunkelgrau und besitzt eine
staubartige Struktur. Neben Schilfresten konnten auch
einige Sdmedsensdtalen gefunden werden. In die Ober—
fläd1e sind einige Schotter eingelassen, die das in 2 m
Höhe über dem rezenten Bett gelegene Niveau als Ero-
sionsniveau der unteren Terrasse ausweisen. Der ver-

1’ Dieser Sdlwemmfächersaum wurde von BUSCHE (1972,
1973) eingehend beschrieben.
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1. grauer, lockerer Schutt; 2. IOXIS m großer, verkrusteter Feinmaterial-

krustete Feinmaterialrest korrespondiert mit dem fa-
ziell gleichen, ebenfalls äußerlich stark verkrusteten
Horizont (5) auf der rechten Talseite, d. h. mit der
Akkumulation der oberen Terrasse und muß daher
ebenfalls als Rest dieser Terrasse angesehen werden. Die
Grobmaterialakkumulation an der Basis des reditsseiti—
gen Aufschlusses weist eine ausgeprägte Rostfledtigkeit
sowie eine sdmwache Gleyfärbung auf — Befunde, die
einen hohen Stand des vorzeitlidnen Grundwasserspie-
gels vermuten lassen.
Der Aufbau der gesamten Akkumulation entspricht im
übrigen ziemlich genau dem in Profil 10; allerdings
treten hier erstmals in größerer Zahl Sdmeckensdmalen
in mehreren Schichten auf.
Nur etwa 1 km flußab von Profil 11 ist das folgende
Profil, P r o f i1 1 2 , aufgenommen. Die red1te Tal-
seite gleicht weitgehend dem entsprechenden Aufschluß
in Profil 11, mit dem Unterschied allerdings, daß die
Akkumulation der unteren Terrasse völlig erodiert ist.
Der oberste Horizont weist eine nur schwache Ver—
krustung auf; durch Verkrustung sehr hart ist dagegen
der unterlagernde hellgraue Horizont, der in Profil 11
als Rest auf dem Schwernmfächerende aufliegt und als
Leithorizont dient.
Stärker von Profil 11 weicht dagegen die Stratigraphie
der linken Talseite ab. Der Feinmaterialrest, der in
Profil 11 an der Oberflädw liegt und eine starke Ver-
krustung aufweist, ist hier in die erheblich mächtigere
(1,5 m) gelbgraue Schwemmfächerakkumulation ein—-
geschaltet und kaum verkmscet. Er läßt sid: entlang
eines Gerinnes noch ein Stück sdmwemmfädieraufwärts
verfolgen, wie BUSCHE (1972, 1973) beschreibt. Ein
Vergleich mit der Akkumulation der oberen Terrasse,
wie sie etwa in Profil 9 aufgeschlossen ist, läßt eine ge-



wisse Ähnlichkeit im Aufbau — Grobmaterial an der
Basis, Feinmaterial im Mittelteil, Grobmaterial als Ab-
sehluß -—- erkennen. Es ist daher wahrscheinlich, daß
die gelbgraue Sdiwemmfächerakkumulation in Profil 12
der oberen Terrasse entsPricht.
Diese Sdlwemmfächerakkumulation überlagert diskor—
dant eine rotbraune Schotterakk-umulation, die ihrer-
seits ohne scharfe Grenze in die darunterliegenden san-
digen, undeutlich geschichteten Basis-Schichten übergeht.
Deren Farbe weist von oben nach unten eine Abstufung
von Hellbraun über Gelbbraun bis Gelbgrau dicht über
dem rezenten Flußbett auf und läßt daher eine Deutung
der Akkumulation als einen in-situ oder nur schwach
fluvial umgelagerten Boden zu. Ausgangsmaterial für
diesen Boden scheint ein Tufl gewesen zu sein. Daß es
sich bei der rotbraunen Akkumulation um autochthone
Bodenbildung handelt, geht aus dem hohen Verwitte—
rungsgrad der Basaltschotter hervor. Die Schotter sind
im Verband meist zerfallen und zeigen beim Anschla-
gen mit dem Hammer eine 1 bis 2 cm dicke, graue
Verwitterungsrinde. Die gesamte, rotbraun bis braun
gefärbte Akkumulation besitzt große Ähnlid'lkeit mit
der ebenfalls rotbraunen Akkumulation auf den wenige
Kilometer nordöstlich gelegenen Schwemmfächern, die
nach BUSCHE (1972, 1973) die älteste nachweisbare
Sc'hwemrnfädaergeneration in diesem Bereich darstellen.
Dort ist der grobe Basaltfanglomeratsdlutt im Verband
zerfallen und stark verwittert. Der rotbraune Boden,
dessen Farbintensität von oben nach unten kontinuier-
lich abnimmt, wird nad1 den Untersuchungen von
BUSCHE über 2 m mächtig.
Der gleiche rotbraune Boden ist, wie früher schon be-
schrieben, unabhängig vom Gestein überall auf den we-
niger erosionsgefährdeten flacheren Reliefteilen des Ar-
beitsgebietes vorhanden. Er konnte in Vertiefungen der
SCI—Rhyolithhochfläd'ne ebenso nachgewiesen werden
wie auf den gesamten Oberflächen der älteren Tal—-
basalte. Oberflächlich wird der Boden von einer 4
bis 5 cm dicken, hellgrauen, lockeren Sdnluflsdfidnt über-
deckt, die das den gegenwärtig 'herrsdienden Klima-
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bedingungen adäquate Verwitterungsprodukt darstellt.
BUSCHE (1973) bezeichnete dieses Verwitterungs-
produkt in Anlehnung an die von VOLK und GEYGER
(1970) beschriebenen „Schaumböden“ ebenfalls als
solche. Im vorliegenden Fall scheint es jedod: etwas zu
gewagt, überhaupt von „Boden“ zu sprechen. Die Be-
zeichnung „Staub — Yerma“, wie sie HAGEDORN
(1971) in Anlehnung an KUBIENA (1955) für die
Wüstenböden im Vorland des Südwest-Tibesti gewählt
hat, ist möglicherweise zutreffenden
In Höhe von P r o f i l I 3 (nur in der Karte eingetra-
gen), knapp 2 km flußab 1tron Profil 12, am Zusammen—
fluß der beiden Hauptsammelgerinne der Schotter—
schwemmebene, besitzt die obere Terrasse nur noch eine
Sprunghöhe von 4 m, während die untere Terrasse eine
Sprunghöhe 1ron weniger als 2 m aufweist. Südlich von
Profil 13, im weit eingebuchteten Staubereich des die
Schwemmebene im Osten begrenzenden Talbasalt—
stroms ist die verkrustete Feinmaterialakkumulation
auf einer größeren Fläche zusammenhängend entwickelt.
Im Luftbild hebt sich dieser Bereich infolge seiner wei-
ßen Farbe scharf von den umgebenden dunklen Schot-
terflächen ab. Das folgende Profil, P r o f il 1 3 a ,
stammt vom nördlichen Ende dieser Zone und zeigt
einen Aufbau aus mehreren, äußerlich hellgrauen und
verkrusteten, im Innern jedoch grauen bis bräulichen,
leicht krümeligen Schichten, die eine gewisse Ähnlich-
keit mit einem anmoorigen Boden erkennen lassen. Die
zweitoberste Schicht dagegen ist stark verkrustet und
stellt gewissermaßen die harte Deckschicht der Akku—
mulation dar. Sie entspricht dem bereits in den Profilen
11 und 12 dargestellten, stark verkrusteten Leithorizont
der Feinmaterialakkumulation.
Die Kruste — es handelt sich um eine Kalkkruste mit
über 90 % Kalkgehalt — ist ein bis mehrere em dick
und weist an der Oberfläche ein charakteristisches poly—
gonales Trodtenrißmuster auf. Der Durdamesser der
Polygone beträgt im Mittel 20 um; die Tiefe der Risse
10 um, im Extremfall bis zu 20 um. Alle Schichten der
Akkumulation, besonders aber die harte Deckschidmt,

ä

Profil 12 (1505 m): linke Seite: l. sandige, bräunlich verwitterte fluviale Akkumulation; 2. Schotterakkumulation in rot-
braunem Boden, Schotter stark verwittert, zerfallen beim Herausnehmen; 3. grauer, lockerer Sdtwemmfädiersdzutt; 4. zwi—
schengeschaltete Sdlluflbank. — rechte Seite: 1. sdzluffreidae Feinschuttakkumulation, stärker verbadten als in Profil 10;
2. schwarzes Torfband; 3. Übergangshorizont; 4. Bimsstaubhorizont; 5. helle Schluffhorizonte, reich an Fossilien (wie 4. in
Profil 10); 6. bodenartige Horizonte, stark verkrustet und schnedsenreidi (wie 6. und 7. in Profil 10).
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enthalten zahlreiche pflanzliche und tierische Fossilien.
An pflanzlichen Makrofossilien sind vor allem Sdnilf-
reSte (Typbe), verfilzte Characeenbrudistüdse und
Reste von Gräsern vorhanden. Das Pollenspektrum
(SCHULZ, 1970) weist neben zahlreichen Nichtbaum-
pollen einen relativ hohen Anteil an Baumpollen auf.
Es handelt sich dabei ganz überwiegend um Pollen hol-
arktischer Baumarten wie etwa Pines, Abtes, Betela,
Cerpines, Querces und holarktisd'l-mediterraner Baum-
arten wie etwa Cepresses und Olee.

heutigen unterscheiden. Auf der Schottersdzlwemmebene,
die heute an keiner Stelle Oberflächenwasser oder auch
nur feuchte Zonen aufweist, die hodtstehendes Grund-
wasser andeuten würden, herrschte zur Zeit der Fein-
materialakkumulation ein hyperhumides Milieu. Ver-
mutlich waren weite Teile der Ebene von Schilfsümpfen
bedeckt in der Art, wie sie heute noch lokal im Tibesti-
gebirge vorkommen, so etwa bei Zoui im Tal des Bar-r
dague im West-Tibesti. Daneben gab es mit einiger
1Wahr-scheinlichkeit an günstigen Stellen, wie etwa im
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Profil 13 a (1505 m): 1. stark verkrustete, schnedtenführende Feinmaterialsdfidlten; 2. schwarzgrauer, bodenartiger,
schnedtenfreier Horizont; 3. graues Schluffmaterial am Hangfuß.

In Anbetracht der großen Zahl von Baumpollen erw
scheint es unwahrscheinlich, sie ausschließlich durch
Fernflug zu erklären 2“. Sie müssen vielmehr überwie—
gend autochthon entstanden sein — eine Ansicht, die
auch SCHULZ (1970) vertritt. Die heutige Vegetation
im weiteren Umkreis von Profil 13 a setzt sich aus ex-
trem trodsenheitsresistenten Arten zusammen, so etwa
aus locker stehenden Horstgräsern und Artemisia. Als
einzige Holzpflanze ist die Akazie vertreten.
An tierisdien Fossilien enthalten die Schichten eine
große Zahl von Schnecken- und Ostrakodenschalen. Die
Sdmeckensdsalen wurden von JAECKEL (in: BUTT—
CHER, ERGENZINGER, JAECKEL, KAISER,
1972) untersucht und ergaben ein Artenspektrum von
sowohl holarktischen als auch afrikanischen Formen.
Zugleich ergab sich eine Einteilung in Süßwasser- und
Landformen, wobei der Anteil ersterer zwar überwiegt,
der Anteil der Landformen jedoch recht hoch ist. Brach—
wasser vertragende Formen fehlen völlig. Bemerkens-
wert ist weiterhin, daß alle wasserlebenden Formen
periodische Austrodrnung vertragen und nicht auf
perennierend stehendes oder fließendes Wasser angewie-
sen sind. In der folgenden Tabelle ist das Artenspek-
trum für die untere Schottersdiwemmebene dargestellt.
Neben Probenmaterial aus Profil 13 a wurde solches aus
den Profilen 10 bis 13 sowie vcm weiteren Fundorten
ausgewertet (Tab. 2).
Dieses Artenspektrum, zusammen mit den pflanzlichen
Makroresten und Pollen, weist auf vorzeitliche ökolo-
gische Verhältnisse hin, die sich grundsätzlid: von den

2“ Das Problem des Pollenfernfluges ist noch weitgehend un—
geklärt und wird gegenwärtig insbesondere von VAN
CAMPO (1965), MALEY (1971), SCHULZ (1973) u. a.
untersucht.
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Staubereich des die Ebene im Osten begrenzenden Ba-
saltstromes auch kleinere, flache Seen, die sowohl über-
dauern als auch nur jahreszeitlich auftreten konnten.
Einen Hinweis auf solche flachen Seebildungen gibt
Profil 13 a dadurch, daß die Schichtserie im Mittelteil
eine leichte Einwalmung zeigt. Meist wird es sich jedoch
nicht um offene Wasserflächen, sondern um tiimpelartige
Stillwasserzonen zwischen den Flußarmen gehandelt
haben. Abflußlose Bereiche auf der Schwemmebene sind
jedodi die Ausnahme, wie Gefäl-lemessungen auf den
verkrusteten Flächen zeigen. Es ergibt sich fast überall
eine Übereinstimmung mit dem Flußgefälle, d. h. eine
gleichsinnig der allgemeinen Abdachung der Ebene fol-
gende Neigung. Diese nimmt analog zum Flußgefälle
bis zum Nordostende der Ebene auf weniger als 1/2 %
ab, während gleidizeitig die Mächtigkeit der Fein"
materialakkumulation auf weniger als 30 em abnimmt.

Tebelle 2
1 a) Süßwasserformen (holarktisch)

Pisidiem miliem 3,9 nie
Gelbe treuterele ?,Ü “In
Aneiger triste 32,9 ”in

1 b) Säßwasserformen (afrikanisch)
Pisidiem ooempieem 0,1 “in
Belines treucetes 0,6 “In
Lymneee netelensis ' 2,1 "In
Anises dellonii 0,8 "In
Segmentorbis engestes 0,5 “In

2 a) Landformeu (holarktisdm)
Fertige entieertige 1,5 “In
Vellonie primär-He 25,2 “(e
Vellonie enniensis 9,2 “In
Zonitoides nitides 2,0 "In

2 b) Landformen (afrikanisch)
Seceinee cbedeeei 14,2 "In



Das folgende Profil, P r o f il 1 4 , ist am äußersten
Nordosteude der Schottersdxwemmebene aufgenommen
und zeigt einen Querschnitt durch das hier sehr breite,
tief versendete Sammelgerinne. Sein Gefälle beträgt
nur noch wenige “i'm — ein Wert, wie er sonst nur in
den Unterläufen der großen Tibesti-Flüsse auftritt.
Infolge der geringen Niveauuntersdfiecle ist das Bett
ausdrudtslos. Die I-Iochwasserbänke heben sich weniger
durch ihre Sprunghöhe als durch ihre Materialzusam-
mensetzung — überwiegend Kies und Schotter — vom
breiten Niedrigwasserbett ab. Dieses ist angefüllt mit
Feinsand und Schluff und damit völlig verschieden von
den Grobsand—Feinkiesbetten der Tieroko-Schluchten.
Eine etwas ausgeprägtere Sprunghöhe von 1,50 m wei-
sen die breiten, infolge der dicken Berindung der Grob-
bestandteile im Lufl'bild fast schwarz erscheinenden
Schotterbänke der oberen Terrasse auf. Ihr Aufbau an
den Erosionskanten zum rezenten Bett ist in einem De—
tailprofil (Profil 14 a) dargestellt. Deutlich kommt die
für die Akkumulation der oberen Terrasse typische Glie-
derung — Grobmaterial an der Basis, Feinmaterialserie
im Mittelteil und erneut Grobmaterial als Abschluß —
zum Ausdruck, wobei die Grobmaterialfazies auf mit
den heutigen vergleichbare, die Feinmaterialserie jedoch
auf viel feuchtere Klimaverhältnisse hinweist. Dies geht
aus ihrem hoben Fossiliengehalt sowie den beiden
schwarzen Torfbändern hervor. Was die untere Terrasse
in diesem Flußabschnitt betrifft, so weist sie, wie aus

einer wenig unterhalb von Profil 14 liegenden Schotten
“bank hervorgeht, eine Sprunghöhe von nur noch 40
bis 50 cm auf und verschneidet sich damit mit der ver-
krusteten Feinmaterialakkumulation.
Wenige hundert Meter flußab von Profil 14, in Höhe
des Endes der die Schwemmebene im Osten abriegeln-
den Basaltzunge bricht der breite Fluß unvermittelt ein
(Profil 16) und setzt seinen Weg als enge, tief ein-
gerissene Basaltschlucht fort. In Höhe des Schlucht-
beginns mündet ein von Süden kommendes, kleines Ge-
rinne ein, das deshalb von besonderem Interesse ist, weil
es die gleichen stark verkrusteten Feinmaterialreste der
oberen Terrasse enthält, wie sie auf der ausgedehnten
Schwemrnebene vorkommen. Zwischen dieser und dem
Einzugsgebiet des kleinen Gerinnes besteht keinerlei Zu-
sammenhang, wie aus der Lage des Basaltstroms, der
sich keilförmig dazwischenschiebt, leicht zu ersehen ist.
Das kleine Gerinne liegt, von der Schwemmebene aus
gesehen, hinter dem Basaltstrom.
Insgesamt vier Terrassenvorkommen wurden gefunden,
wobei das unterste mit soxso rn Fläche und einer
Mächtigkeit von 40 um das weitaus größte darstellt. Die
übrigen drei Vorkommen finden sich flußauf in 50 m,
150 m und 250 m Entfernung. Alle vier Vorkommen
besitzen zwar den gleichen Aufbau, lassen aber eine ge-
wisse Feuchtigkeitsabsmfung von unten nach oben er-
kennen. So fehlen im obersten Vorkommen beispielsu
weise Schneckenschalen völlig, während sie in den
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Profil 14 (1495 m): Übersicht und Detailprofil.
150m

Übersicht: 1. SCI-Deckrhvolith; 2. SN3-Basalrstrom; 3. Feinmaterialakkumulation der oberen Terrasse; 4. Grobmaterial—
akkumulation der oberen Terrasse; 5. graue Schwemmfächerakkumulation; 6. Hodawasser-Sdlotterbank; 7. tief versandetes
Niedrigwasserbett.

Detailprofil (P): 1. Sdlwemmfädxerfeinschutt; 2. Über-
gangshorizont; 3. stark verkrustete, schnedrenführende Fein-
materialakkumulation, außen helI—, innen dunkelgrau, mit
zwisdiengesdialteten Torfbändern; 4. feinmaterial- und
schuttreiche Sdnotterakkumulation.

beiden unteren Vorkommen sehr zahlreich sind. Die
harte, von einem polygonalen Trockenrißmuster durch-
zogene Kalkkruste an der Oberfläche erreicht im ober-
sten Vorkommen die maximale Dicke von 10 em. Alle
vier Terrassenreste, zwischen denen ein Höhenunter-
schied von über 10 m besteht, weisen eine gleichsinnige,
dem Gefälle des Gerinnes (2 %) entsprechende Neigung
auf, wodurch ihre rein fluviale Entstehung bewiesen ist.
Eine Felsbarriere, an der ein gewisser Aufstau hätte er-
folgen können, ist nirgends vorhanden. Das Tälchen
besitzt im Oberlauf einen muldenförmigen, im Unter-
lauf dagegen mehr kerbtalförmigen Quersdmitt. Hier
ist das folgende Profil, P r o f il 1 5 , aufgenommen.
Das Derailprofil (Profil 15 a) läßt im wesentlichen
den gleichen Aufbau wie die Terrassenreste auf der
Schwemmebene (Profile 10 bis 14) erkennen, mit der
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Abweichung allerdings, daß der Sockel aus Grob-
material fehlt. Dies ist vermutlich auf die leichte Ver-u
witterbarkeit der vorherrschenden Gesteinsart des Ein-
zugsgebietes -—- es handelt sich dabei um den Decke
rhyolith der SGI—Serie —— zurüdrzuführen. Die unter
feud-Jtzeitlichen Bedingungen leichte Verwitterbarkeit
des Rhyolitlis erklärt auch, warum das kleine Gerinne
von nur 3 km Länge eine Feinmamrialakkumulation
aufbauen konnte, die derjenigen der Sdlotterschwemm-
ebene an Mächtigkeit fast gleichkommt. Reste dieses
hellgrauen, sdalufiähnlidaen Verwitterungsmaterials fin-
den sich im flachmuldenfürmigen Oberlauf des Gerinnes
als 20 bis 30 cm mächtige Decke. Darunter folgt, wie
bei einigen Schürfungen festgestellt werden konnte, der
erwähnte, satt rotbraune Boden. An den flachen Rhyo-
lithhängen des Tälchens dagegen tritt überall nacktes
Gestein zutage. Der rotbraune Boden sowie die hell-
graue Verwitterungsdecke sind fast völlig abgespült.
Unter den gegenwärtigen Verwitterungsbedingungen
wird neben Grus zwar ebenfalls hellgrauer Schluff ge—
bildet, jedoch nur in geringer Menge.
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Profil 15 C1500 m): Übersicht und Detailprofil.
Übersicht: 1. SCI-Dedtrhyolith; 2. SNS—Basaltzunge;
3. grauer Schotterrest; 4. Feinmaterialakkumulation (siehe
Detailprofil); 5. versandetes Gerinnebett.

3.2.2.1 Zusammenfassung und Deutung

1. Der untersud-lte Flußlauf weist eine konkave Gefälls-
kurve auf mit Gefällswerten von 4 % bei Profil 9 in
1600 in Höhe, 2 % etwa in der Mitte der Schwemm-
ebene (Profile 10 bis 12) und nur noch wenigen Promille
am Nordostende der Ebene. Wie in der südlich gelege—
nen Hauptschlucht, kannten auch hier eine obere und
eine untere Flußterrasse nachgewiesen werden. Die
Sprunghöhe der oberen Terrasse nimmt von 8 m im
Schluchtmittellauf (Profil 9) auf weniger als 2 m am
Nordostende der Schwemmebene (Profil 14) ab, wobei
jedoch zu berücksichtigen ist, daß hier eine gekappte
Akkumulation vorliegt. Im gleichen Sinne nimmt die
Sprunghähe der unteren Terrasse von 3 bis 4 m auf
0,5 in ab. Dies bedeutet zugleich eine kontinuierliche
Gefällsabnahme von der oberen Terrasse bis zum re-
zenten Bett. Außerdem verliefen die Längsprofile der
Terrassen gestrediter als das des rezenten Bettes. Was
die Mächtigkeiten der Terrassenakkumulationen betrifil,
so ist in beiden Fällen ein der allgemeinen Gefällsab-
nahme im Längsprofil entsprechendes Ausdünnen der
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Terrassenkürper zu beobachten, das nur als Folge einer
von der Hochregion des Tieroko—Massivs ausgehenden
vorschüttenden Akkumulation erklärt werden kann.
2. Älter als die Akkumulation der oberen Terrasse ist
die in Profil 12 aufgeschlossene rotbraune dtterakku-
mulation. Die zahlreichen, gut gerundeten Schotter sind
äußerlich stark verwittert und teilweise zersetzt -—-
beides Befunde, die nur durch eine nachträgliche kräftige
Verwitterung erklärt werden können.
Es ergibt sich damit die vorläufige Stratigraphie:
a) Schotterakkumulation;
b) Phase intensiver Verwitterung, in deren Verlauf der

rotbraune Boden entstand;
e) Zersdmeidung;
d) Akkumulation der mächtigen oberen Terrasse;
e) Zersdmeidung zu einem stark erniedrigten Sockel;
f) Akkumulation der geringmächtigen unteren

Terrasse;
g) Zerschneidung, Ausbildung des heutigen Bettes.

3. Die Akkumulationen der oberen und unteren Ter-
rasse unterscheiden sich von der rotbraunen Akkumula—
tion deutlich durch ihren weitaus geringeren Verwitte—
rungsgrad. So ist die Akkumulation der oberen Terrasse
nur schwach grau—bräunlich, die der unteren Terrasse
ähnlich, aber kaum erkennbar verwittert. Lediglich die
Schotter der oberen Terrasse, die im Gegensatz zu denen
der rotbraunen Akkumulation unzersetzt sind, lassen
infolge ihrer dunkelbraunen, rissigen Oberfläche einen
deutlich stärkeren Verwitterungsgrad als die der un-
teren Terrasse erkennen. Diese tragen nur eine dünne,
glatte Rinde 21.
4. Der A u f b a u der unteren und oberen Terrasse ist
dagegen sehr untersdiiedlich. Während die untere Ter-
rasse eine einfache Sand—Kieschotterakkumulation
darstellt, besitzt die obere Terrasse einen dreigeteilten
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Detailprofil: 1. SCI—Deckrhyolith; 2. schwarzer Torfhori-
zont; 3. Wedisel von hell- und dunkelgrauen Feinmaterial-
horizonten; 4. Schneckenhorizont mit sehr kleinen Schalen;
5. Feinmaterialhorizonte; 6. wie 5., jedoch äußerlich sehr
stark verkrustet.

*1 Nach HnBERLAND (197’0) handelt es sich dabei um Ge—
steinsrinden.
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Akkumulationskörper — Grobsedimente an der Basis,
Feinsedimente im Mittelteil und erneut Grobsedimente
als Abschluß — wobei die Übergänge jeweils fließend
sind. Das abschließende Grobsediment ist in weiten
Teilen der Schwemmebene vor der Akkumulation der
unteren Terrasse flächenhafl: abgetragen worden. Die
Akkumulation der unteren Terrasse liegt vielfach die-
sem Rumpf auf.
Von besonderem Interesse sind die Feinsedimente des
Mittelteils der Akkumulation der oberen Terrasse. Die
einzelnen Bänke weisen, besonders im tiefsten Teil der
Schwemmebene (Profile 13 a und 14) zahlreiche Schnek-
kenschalen und Schilfreste auf. Bei den Schnecken
handelt es sich sowohl um Land— als auch um Wasser—
formen, wobei jedoch auffällt, daß Tief— sowie Brack—
wasserformen völlig fehlen. Nur Süßwasserarten sind
vertreten. Die Feinmaterialakkumulation stellt ganz
überwiegend ein rein fluviales Sediment dar, wie aus
dem gleichsinnigen Gefälle, das in etwa dem Fluß-
gefälle entspricht, hervorgeht. Nur lokal in besonderen
Staubereichen (Profil 13a) handelt es sich um Still—
wassersedimente, allerdings von Seen sehr geringer Aus-
dehnung und Tiefe. Einen weiteren Beweis für den flu-
vialen Charakter der Sedimente stellen die Reste an
dem kleinen Gerinne am Nordostende der Ebene dar.
Hier hat sich die Akkumulation in ungünstiger Lage,
d. h. in einem flachen Kerbtälchen, ohne jede Staumög-
lichkeit entwickelt. Dementgegen vertritt KAISER
(1972) die Auffassung, daß es sich bei den Sedimenten
der Schwemmebene um echte Seekreiden handelt, die in
einem ausgedehnten See abgelagert wurden.
Wie aus den dargelegten Befunden zu ersehen ist,
bot die heute völlig trockene und vegetationsarme
Schwemmebene zu jener Zeit das Bild einer weithin mit
Schilf bestandenen Sumpflandschaflz, die stellenweise
von offenen Wasserflächen durchsetzr und von Wasser-
läufen durchzogen war. Dabei konnte durchaus eine
jahreszeitlich weitgehende Austrocknung erfolgen. Au-
ßerdem ist aufgrund der Pollenspektren anzunehmen,
daß diese Sumpflandschaft sowie vermutlich deren
Umgebung von einer lockeren Gehölzformation
mitteleuropäisch-mediterraner Baumarten besetzt war
(SCHULZ, 1970).
5. Das K l i m a zu jener Zeit mußte daher insbeson-
dere sehr viel feuchter gewesen sein als heute, aber auch
wesentlich kühler 22. Nur bei relativ niedrigen Mittel—
temperaturen konnte sich schwarzer Torf bilden und
trotz des hohen Sonnenstandes eine Versalzung ver-
hindert werden. Von ebenso großer Bedeutung war ver-
mutlich die starke Verminderung der Insolation durch
eine ganzjährig relativ dichte Bewölkung —— ein wich-

” Das heutige Klima kann fast als Voll-arid bezeichnet
werden (HECKENDORFF, 1969; GAVRILOVIC, 1969;
KAISER, 1972; MESSERLI, 1971; u.a.). Im Bereidi der
Schwemmebene ist es charakterisiert durch 40 bis 60 mm
Niederschlag (episodische Sommerregen), starke Austrock—
nung durch den NE-Passat sowie ungehinderte Insolation
bei Auftreten nächtlicher Fröste im Winterhalbjahr
(HECKENDORFF, 1969).

tiger Faktor, auf dessen Bedeutung für das pluvial-
zeitliche Klima des Tibestigebirges u. a. HUVER-
MANN (1972) und MESSERLI (1971) hingewiesen
haben. Was die Niederschläge betriflfl, so müssen sie
nicht nur sehr viel höher, sondern auch viel breiter über
das Jahr verteilt gewesen sein. Vermutlich waren Som—
mer- und Winterregen die Regel.
6. Ein besonderes Problem ist die V e r k r u s t u n g
der Feinmaterialakkumulation, die jedoch nur an ihren
Außenflächen, insbesondere an der freigelegten Ober-
fläche auftritt. Besonders stark verkrustet ist dabei stets
ein bestimmter Horizont, der als Leithorizont beschrie—
ben worden ist. Die harte, hellgrau—rötliche Kalkkruste
auf seiner Oberfläche ist meist einige cm, im Extremfall
10 cm dick und von einem polygonalen Trockenriß-
muster durchzogen, wobei die einzelnen Polygone
Durchmesser von 15 bis 20 cm und die Risse eine
ebensolche Tiefe zeigen. Da in die Kalkkruste Schilf—
reste sowie zahlreiche Schneckenschalen eingebettet sind,
kann ihre Bildung erst nach Ablagerung der Sedimente
unter wesentlich trockeneren Bedingungen erfolgt sein.
Vermutlich handelte es sich um die Zeit der Zerschnei-
dung der oberen Terrasse. Das heutige Klima dagegen
ist für eine Kalkkrustenbildung wiederum zu trocken,
worauf das ausgeprägte Trockenrißmuster hindeutet.
Es zeigt eine Zerstörung, auf keinen Fall aber eine ak-
tive Bildung der bestehenden Kalkkruste an. Demnach
muß die Kalkkrustenbildung in einem Klima erfolgt
sein, dessen Humiditätsgrad zwischen dem hohen der
Bildungszeit der Sedimente und dem sehr geringen re-
zenten liegt. Es kann daher mit einigen hundert Milli-
metern Niederschlag gerechnet werden. Dies entspräche
den Befunden, nach denen rezente Kalkkrustenbildung
im gesamten mediterranen Norden Afrikas (GIGOUT,
1960; ROHDENBURG und SABELBERG, 1969;
RUELLAN, 1967; u. a.) sowie in Vorderasien (WIRTH,
1958) bei Winterniederschlägen von i200 mm vor-
kommt.
Die Bildung von Kalkkrusten erfolgt nach Meinung der
meisten Autoren (zusammenfassend zitiert bei WER-
NER, 1971) nicht an der Bodenoberfläche, sondern in
tieferen Horizonten und ist daher pedogenetischen Ur—
sprungs. Dabei soll die Kalkanreicherung durch vor—
wiegend absteigende Wasserbewegung im Sinne der
Theorie der Lufikissen-Wasserhänderbildung (MEYER
und MOSHREFI, 1969) erfolgen. Eine Verhärtung der
Kalkanreicherungshorizonte soll erst eintreten, nach-
dem die ehemals darüberliegenden Horizonte abgetra-
gen worden sind. RUTTE (1958, 1960) spricht hierbei
von einer „sekundären Verhärtung an Außenflächen“.
Ebenfalls RUTTE vertritt jedoch auch die Auffassung
einer Kalkkrustenbildung durch vorwiegend aufstei-
gende Wasserbewegung. Als Ursache wäre in diesem
Fall eine hohe Verdunstung anzusehen.
Nach welchem Mechanismus die Kalkkrustenbildung
auf der Schwemmebene erfolgte, bleibt jedoch fraglich.
Unsicher vor allem deshalb, weil es sich bei der Fein-
materialakkumulation nicht um einen Boden, der sich
in Ruhe entwickeln konnte, sondern im wesentlichen um
fluviale, allerdings bodenähnliche Sedimente handelt.
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7. Unklar bleibt ebenfalls die Deutung der rotgefritteten
Bruchstücke im mittleren Horizont der Feinmaterial-
akkumulation. Es kann sich beispielsweise um Frittungs—
material handeln, das lange vorher gebildet und später
nur noch umgelagert wurde. Allerdings spridnt das Auf-
treten in einem ganz bestimmten Horizont eher für die
Bildung in einer bestimmten Phase der Terrassenakku—
mulation. Demnach mnuß mit eulkanischer Aktivität im
Einzugsgebiet während der fikkumulation der oberen
Terrasse gerechnet werden. Mit großer Wahrscheinlidl-
keit ebenfalls vulkanischen Ursprungs ist zumindest
noch der liegende Horizont, der keinerlei Schichtung,
Struktur oder Fossiliengehalt aufweist und infolge
seiner zementstaubartigen Beschaiienheit noch am ehe—
sten als Bimsbor-izont gedeutet werden kann.

3.2.3 Terressenentersucbang im Oberlauf der Schlacht
zwisdren Schluchtbeginn und der Oase Yeäbi Bon

Im folgenden wird der Schluchtbereid: des Yebbigue
im älteren und jüngeren Talbasalt behandelt, der in
scharfem Gegensatz zur ausgedehnten Schotter-
schwemmebene steht. Die Schlucht im Anschluß an die
Sdaottersdiwemmebene ist im älteren Talbasalt ans-
gebildet, der die Fortsetzung des die Schwemmebene im
Osten abdämmenden Basaltstromes darstellt. Der Ba-

saltstrom hat das hier noch sehr flache, alte SGI-Tal
verschüttet, dessen Talschluß in Höhe des heutigen
Schluchtbeginns gelegen haben muß. Nach der Verschüt-
tung durch den Basalt erfolgte die Einsdmeidung nicht
an diesem vorgezeidmeten Talschluß, sondern epigene—
tisch unter seitlicher Ausbildung einer neuen, etwa 60 m
langen Klammstredre im harten SCI-Deckrhyolith. Die
plötzliche Verbreiterung zu einem kastenförmigen Tal
unterhalb der Klammstredce ist demnach auf die Ein-
mündung der Klamm in das altangelegte präbasaltische
Tal zurückzuführen. Die Klammstredse und die an-
schließende Verbreiterung werden in einem Längs— so-
wie drei Querprofilen dargestellt (P r o f i l e 1 6 ,
1 6 a , b , e ).

Der sehr schmale Klammboden enthält eine durch-
gehende Sandakkumulation, deren Mächtigkeit am
Klammausgang mindestens 3 m beträgt. Die Wände
sind teilweise tief ausgekolkt und dadurch überhängend
und im unteren Teil von einer Vielzahl horizontal ver-
laufender toniger Flutmarken überzogen. Oben an den
Wänden haften an mehreren Stellen helle, zahlreiche
Schnedsenschalen und Schilfabdriidre enthaltende Kalk-
tuEreste, deren Kalkgehalt mehr als 9U % beträgt. Eine
Schichtung ist gut zu erkennen. Die in ihrer Mächtigkeit
stark wechselnden Sthichten liegen jedoch nicht horizon-
tal, sondern verlaufen gebogen und gedreht. Abgesehen
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Profil 16 a und b (1490 m): 1. SCI-Deckrhyolith; 2. angebadtene Kalkmfireste; 3. Niveau der Sdaottersdawemmebene;
4. Mahltöpfe; 5. Sdiießrinne; 6. SandwKies—Akkumumulation; ?. wie 6., am Klammausgang.
Profil 16 e (1485 m): 1. SCI-Tufl'e; 2. SCI-Deckrhyolith mit tafoniäbnlidmen Hohlformen; 3. SNB-Basalr; 4. Gefrittete
Schotterakkumulation; 5. Angebadtener Kalkruffrest; 6. Blockhalde.
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von dieser Besonderheit und der durnehenden Ver—
krustung weisen die Reste in Färbung und Fossilien-
gehalt eine völlige Übereinstimmung mit der nur 50
bis 70 m entfernten, oberflächlidl verkrusteten Fein-
materialakkumulation der oberen Terrasse auf der
Schwemmebene sowie in dem von Süden kommenden
Gerinnetälchen auf. Außerdem läßt sich das obere Ni-
veau der Kalktuffakkumulation mit diesem Vorkom-
men auf der Fläche knicklos verbinden. Alle Befunde
sprechen somit für eine Übereinstimmung der verkru-
steten Feinmaterialakkumulation der oberen Terrasse
auf der Schwemmebene mit den Kalktuflresten in der
Klamm. Diese stellen demnach nur eine im Schnellsu—
bereich auftretende Variante der ansonsten geschich-
teten, teilweise erdigen Feinmaterialakkumulation dar.
Etwa 200 m talab von Profil 16 e ist das folgende Profil,
P r o f i l 1 7 , aufgenommen.

In

|5-

Iflr

Profil 17 (143 n1): 1. bis 3. wie in Profil 16.; 4. Kalktufi—s
akkumulation über groben, verbackenen Basisschottern.

Auf dem Gleithang der rechten Talseite befindet sich
erneut ein größerer Kalktuffrest, der jedoch nicht, wie
in Profil 16 e, an die Basaltwand angebadsen ist, son—
dern einem sdnnalen Sockel grober, gut gerundeter
Schotter aufliegt. Eine Übergangszone ist nicht erkenn-
bar; vielmehr besteht zwischen Kalktuff und Basisschot-
tern eine scharfe Trennlinie. Die Basisschotter gehen
unter der Kalktufiakkumulation hindurch und verzah—
nen sich mit dem groben Basaltblodsschutt des Hanges,
während die Tuffakkumulation selbst keinerlei Verbin-
dung zum Hangschutt besitzt und daher als Fremd-
körper wirkt. Das in etwa 7’ m über dem Niedrig—
wasserbett breit entwickelte Niveau läßt sida über
mehrere zwischen Profil 16 c. und Profil 17 an die
Basaltwand angebackene Kalktuffreste knicklos mit den
entsprechenden Kalktuffniveaus in Profil 16 a bis c
verbinden. Ebenso besteht eine fazielle Übereinstim-
mung mit den Kalktuffresten in Profil 16 a bis e, so in
Färbung, Fossiliengehalt und Schichtung. Auch hier sind
keine horizontalen, sondern gedrehte und gebogene
Schichten vorhanden. Besonders gut sind solche kreis-
runden, gedrehten Strukturen auf der Oberfläche ent-
wickelt.
Die Akkumulation besteht zum großen Teil aus sehr
hartem Tuff, der von zahlreichen Schilfröhren durch—
zogen ist und deshalb eine zellige oder „palisaden—
ähnliche“ Struktur (JUX und KEMPF, 193’1) aufweist.

Daneben enthält sie jedoch auch zahlreiche, fest zusam-
mengesinterte Kiesbänder und Schotterlinsen. Flache,
unverfestigte Sdnotter- und Kiesbänke finden sich auf
der Oberfläche der Akkumulation, die demnach ein
Erosionsniveau darstellt. Die schwarzhraunen Schotter
und Kiese sind fast unverwittert und gleichen der Sand-
KiesHSchotterakkumulation der unteren Terrasse auf
der Schwemmebene, die diskordaut der dort verkrustew
ten Feinmaterialakkumulation, d. h. dem Sockel der
oberen Terrasse, aufliegt. Demnach handelt es sich bei
den in Profil 17 vorliegenden Schotter— und Kiesbänken
ebenfalls um soldzle der unteren Terrasse, während die
Kalktuffakkumulation eine mehr oder weniger stark
erniedrigte obere Terrasse darstellt.
Ein weiteres Profil, P r o f il 1 8 , wurde nur 300 m
flußab von Profil 17 an einer Ausbuchtung der Basalt—
schlucht aufgenommen.
Der Aufbau der Kalktulfakkumulation gleicht völlig
dem in Profil 17; auch die Basisakkumulation aus gro-
ben Sd1ottern ist vorhanden. Abweiduend von Profil 17
wird der Kalktulf jedoch von einer lockeren, schwach
grau verwitterten Sand-Kies-Schotterakkumulation, die
einen hohen Blodssdauttanteil enthält, überlagert. Sie
besitzt eine große Ähnlichkeit mit der bereits in meh-
reren Profilen (Profile 1 bis 6, Profil 9) dargestellten
Grobmaterialfazies der oberen Terrasse. Es ist deshalb
anzunehmen, daß die Akkumulation in Profil 18, ein-—
sd11ießlich der Basisschotter unter dem Kalktuff, eine
vollständige Akkumulation der oberen Terrasse dar—
Stellt.
Das Flußbett im Schluchtabschnitt zwischen den Pro-
filen 16 und 18 ist von kubikmetergroßen, kantengerun-
deten Basalt— und Rhyolithblöcken bedeckt, zwischen
denen sich lockere, graue Sand- und Kiesbänke befinden
(Abb. 27). Auch Riesenblöcke kommen vor, so etwa ein
walzenförnfiger Rhyolithblodr von 2 m Länge, der mit
seiner Längsachse quer zur Strömungsrichtung liegt
(Abb. 28). Daß die Blöcke, insbesondere die Riesen-
blöcke, gegenwärtig noch von abkommenden Fluten
bewegt werden, steht außer Zweifel, denn Flutmarken
finden sich an den Talwänden bis in eine Höhe von
4 m. Außerdem ist bei dem hohen mittleren Gefälle von
4 % und der Enge des Tales mit einer starken Strömung

Profil 18 (1465 m): 1. und 2. älterer Talbasalt (SNS), zwei
verschiedene Ströme; 3. Gefrittete Schotterakkumulation;
4. Kalktuffakkumulation über verbadtenen Basisschottern;
5. blodcüberdedtte, schluffreiche Schotterakkumulation.
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sowie einer ebenso starken Turbulenz zu rechnen. Nach
der Theorie von MORTENSEN und HUVERMANN
(1957) müßte es zur Ausbildung von Wasserwalzen
kommen, durch die sich die Bewegung der Blöcke we-
niger rollend als vielmehr durch Abheben und kurz-
Zeitiges Sdnweben vollzieht.

Profil 1? a (1490 m): 1. Talbasaltoberflädle; 2. Schlucht-
wand, im Talbasalt ausgebildet; 3. Kalktuffalckumulation;
4. Blockhalde; 5. rezentes Flußbett; 6. Steinringe, teilweise
anerodiert; 7'. Schwemmfächer eines kleinen, auf die Tal—
basaltoberflädie ausmündenden Gerinnes.

Zwischen den Profilen 17 und 18 finden sid1 an einer
sdiluditrandnahen Stelle auf der Talbasaltoberflädue
kreisförmige, 10 bis 30 m Durchmesser aufweisende
Steinringe, die teilweise durch den Sd‘lluchtrand ab-
geschnitten sind (vgl. BUSCHE, 1973). SO ist in einem
Fall ein Steinring von 20 m Durchmesser nur nod: zur

Profil I9 (Längsprofil über die Stufe hinweg):

Hälfte vorhanden. Genau unterhalb dieses halbierten
Steinringes befindet sich auf der Blomhalde am Fuß
der 5 m hohen Basaltwand ein in s i t u gebildeter
Kalktuffrest. Wenn die Vermutung stimmt, daß es sich
wirklich um einen angesdmittenen und nicht etwa in
dieser Form ursprünglich errichteten Steinring handelt,
so steht fest, daß der Sdsludatrand an dieser Stelle seit
der Bildung der Kalktuffakkumulation und damit seit
dem Beginn der Akkumulation der oberen Terrasse bis
heute nur ganz unwesentlich zurüdtverlegt wurde. Die
Wirkung der Lateralerosion war demnach in der jüng-
sten Phase der Talentwicklung zumindest in diesem
Absdmitt gering. Sehr stark dagegen muß sie vor der
Akkumulationszeit der oberen Terrasse gewesen sein, in
der die Steinringe angeschnitten wurden. Dies würde
bedeuten, daß die Steinringe ein vermutlid1 ziemlich
hohes Alwr besitzen (Profil 17 a).
Unterhalb von Profil 18 nimmt das Gefälle des Floß-
bettes rasd: ab und beträgt nad: 200 m oberhalb einer
das Flußbett unterbrechenden 10 m hohen Basaltstufe
nur noch 1 %. Die folgenden Profile sind 20 m oberhalb
(Profil 1 9a) sowie 30 n1 unterhalb (Profil
1 9 b) der Stufe aufgenommen. Weiterhin ist die Stufe
noch in einem Längsprofil dargestellt ( P r o f i l 1 9 ).
Die Mädatigkeit der Kalktuffakkumulation beträgt
oberhalb der Stufe in Profil 19 a nur 1,5 n1, unterhalb
dagegen in Profil 19 b 8 In. Wie dem Längsprofil zu
entnehmen ist, dünnt der Kalktufl'rest in Profil 19 a
gegen die Stufe hin aus und läßt sid: über diese hinweg
knidtlos mit dem Kalktuffniveau in Profil 19 b verbin-
den. Es ist also ein deutlid1es fossiles Niveau vorhan-
den, das sich glatt über die hohe Stufe hinwegzieht
(Abb. 21).
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Profil 19: 1. und 2. älterer Talbasalt (5N3), zwei verschiedene Ströme; 3. Talbasaltoberfläche; 4. Kalktuffakkumulation;
5. ältere Terrassenalckumulation, vorwiegend aus Blodtsdnutt bestehend; 6. jüngere Terrassenakkumulation (obere Ter-
rasse), sdalufireidle Schotter-akkumulation; ?. durchgehendes Niveau der Kalkrufiakkumulation über die Stufe hinweg (4
bis 5 nie); 3. V-förmige, schräge Rinne; 9. abgestürzte Basaltsäulen; 10.Blodthalde.
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Ebenso über die Stufe hinweg zieht sich die in beiden
Profilen dargesrellte fluviale Grobmaterialakknmula-
tion, die ebenso wie in Profil 18 einen Teil der oberen
Terrasse darstellen dürfle. Eine nod: ältere Grobmate-
rialakkumulation zieht sich, wie das Längsprofil zeigt,
vermutlich ebenfalls knidtlos über die Basaltstufe hin—
weg. HAGEDORN (1971, S. 78) und BRIEM (1971)
beschreiben aus dem Unterlauf des Enneri Wouri im
West-Tibesti ebenfalls eine Lokalität, wo sid: eine Sand-
Kies-Schotterterrasse („Oberterrasse“) knicklos über
eine mehrere Meter hohe Basaltstufe hinwegzieht.

Profil l9 a (1460 n1): 1. bis 5. wie in Profil 13; Kalktuff—
(4) und Sdlotterakkumulation (5) ausdünnend.

fl—c

l m

Profil 19b (1445 m): 1. bis 3. wie in Profil 13; 4. schluff—
reiche Sdlotterakkumulation; 5. Kalktuffakkumulation mit
verbackenen Sand—Kies-Schichten als Abschluß (6).

Für das über die Stufe in Profil 19 hinwegziehende
fossile Kalktufi'niveau ergibt sida ein Gefälle von 5
bis 6 %. Ein ähnliches Gefälle wiesen die Niveaus der
beiden Grobmaterialakkumulationen auf. Daß diese
Werte nicht ungewöhnlich sind, zeigt ein Vergleich mit
dem heutigen Flußbettgefälle der geröllreid'len Tieroko-
Schluchten. So weist etwa im Bereich von Profil 3 das
sandig-hiesige Flußbett ein Maximalgefälle von 7 %
auf. Der Talboden zur Zeit der oberen Terrasse unter—
sdtied sich demnach von dem heutigen vor allem durch
sein viel ausgeglidleneres Gefälle. Es zeigte im BEI'Eid'l
der Stufe nur eine gewisse Verstellung, während das
heutige Gefälle an dieser Stelle einen 10 In hohen
Bruch aufweist. Weiterhin besaß der Talboden eine viel
größere Breite. Er glich vermutlich den breiten, ebenen
Talböden, wie sie heute nur noch in den geröllreidnen
Sdnluchten des Tieroko-Massivs vorkommen (Profile 1
bis 6, Profil 9). Das Tal jedoch, wie es vor der Verschär-

tung durda die obere Terrasse bestand, glich in Form,
Tiefe und Längsprofil fast vollkommen der gegenwär-
tigen Schlucht. Es wies ein ebenso unausgeglic‘henes,
durch die Stufe unterbrodienes Längsprofil auf und
besaß ein sdamal-wannenförmiges, geröllarmes Flußbett.
Selbst die 10 m hohe, halbkreisförmige Basaltstufe, an
der gegenwärtig ein lebhafter Abbruch von Säulen er-
folgt, kann gegenüber der Zeit vor der Versd-lüttung
durdr den Kalktuff erst um wenige Meter zurüdcn
gewandert sein. Dies belegt ein Kalktuffrest, der flußab
in einer Entfernung von 30 m an die Basaltwand an—
gebacken ist und bis auf wenige Meter an die rechte Seite
der halbkreisförmigen Stufe heranreicht.
Wie Profil 19 b sowie das Längsprofil über die Stufe
hinweg zeigen, bestehen die Reste der Kalktuifakkumu-
lation unterhalb der Stufe aus mäditigen Klötzen, deren
Oberflächen flußab ein einheitliches Niveau bilden. An
einem solchen langgestreckten Kalktuffrest wurde das
folgende Detailprofil, P r o f i1 2 Ü , aufgenommen.
An der Basis der Akkumulation, die etwa 2 m über dem
Niedrigwasserbett liegt, sind wechsellagernde Schichten
aus fest zusammengesintertem Sand, Kies und vor allem
feinem splittähnlichem Schutt aufgeschlossen (1). Die
hellgrauen Sdnidaten führen vereinzelt Sdmeckensdaalen.
Insgesamt ist eine Zunahme des Sdtlufianteils von unten
nach oben zu beobad-lten. In etwa 1,80 m Höhe folgt ein
weidner, zementstaubartiger Horizont (2, Bims), der
von einem massenhafl: sdmedtenführenden Schluffhori—
zont (3) überlagert wird. Darüber folgt eine Serie
sdträg herausragender, sehr harter Horizonte, deren
rötliche Färbung vermutlich von Frittung herrührt. Die
Serie wird von einer Folge kreidiger Sdaluffsdiichten
(Seekreiden) überlagert, die massenhaft" gut entwickelte
Sdmedtensdlalen enthalten. Eine in Heidelberg durch-
geführte 14—CwDatierung (Nr. 2939 bis 2357) einer
größeren Menge dieser Sdmedtensdtalen ergab ein Alter
von 8180i70 J. b. p. Darüber liegt eine etwa 2,5 m
mächtige Folge aus wechsellagernden, dünnen, schnek—
kenführenden Schluffschichten, die infolge ihrer Härte
leicht vorstellen und mädttigeren relativ weichen Kies-
und Feinsdzuttsdtidaten. Diese enthalten keine Fossilien.
In etwa 5 m Höhe wird die gesamte helle, kalkreid1e
Schidmtenfolge scharf diskordant von einer lockeren,
graubraunen, gutgeschidlteten Sand-Kies-Schotterakku-
mulation überlagert. außer Basaltsdrottern enthält die
Akkumulation auch gerundete Kalktuffsdlotter, deren
Zahl von unten nadn oben in auffallender Weise zu—
nimmt. Aussdxließlidl Tuffschotter bilden den Absd'iluß
der Akkumulation.
Das Profil läßt demnach eine deutliche Zweiteilung in
einen differenziert aufgebauten unteren und einen re-
lativ einheitlich zusammengesetzten oberen Teil erken—
nen. Bei dem unteren Teil, der den Hauptteil der Ge-
samtakkumulation darstellt (1 bis 8), handelt es sid1
mit Sicherheit um die Akkumulation der oberen Ter—
rasse, denn die Übereinstimmung mit den Profilen 8 bis
12 sind eindeutig. Dies gilt etwa für die verbadsene
Grobmaterialakkumulation an der Basis, den Bims-
und gefritteten Horizont sowie die darüberliegenden
sd'xluffreichen Horizonte des Mittelteils und schließlich
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wieder für die Schichtenfolge aus grobem Material, die
den Absdnluß bildet. Abweidsend von den Profilen auf
der Schwemmebene sind hier in Profil 20 die schluff—
reichen Horizonte jedoch als echte Seekreiden zu deu-
ten. Bei dem diskordant auflagernden oberen Teil des
Profils handelt es sich mit großer Wahrsdieinlidlkeit um
die Akkumulation der unteren Terrasse, denn die Ahn-
lichkeit der Sedimente mit denen der unteren Terrasse
in den Tieroko—Sdnluditen sowie auf der Sdiwemm-
ebene ist sehr groß. Der einzige Unterschied besteht im
Vorhandensein zahlreicher Kalktuffsdsotter. Diese wei-
sen auf eine intensive Zerstörung der Kalktuffakkumu-
lation während der Bildung der unteren Terrasse hin.

Insgesamt ergibt sich damit die gleidne stratigraphische
Abfolge — untere Terrasse, diskordant auf der er-
niedrigten oberen Terrasse -—- wie auf der Schotter-
schwemmehene. Allerdings läßt sich aufgrund der gew—
ringen Mächtigkeit von nur 2 m nicht auf die ursprüng-
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Profil 20 (1440 m): 1. Wedtsel von verbadsenen 1r'ieinsdsutt—
und sdmedtenführenden Kalkruffsdtidtten, nach oben schlnff—
reicher; 2. Bimsstaubhorizont; 3. Seekreidehorizont, massen—
hafl: Schnecken enthaltend; 4. Gefrittete Feinmaterialhori—
zonte; 5. schneekenreidie Schluffschichten, eine 14—-C—Datie—
rung der Sdlneckenschalen ergab ein Alter von 8180i?0 J.
b. p., P o l l e n p r o b e I ; 6. Wechsel von verbadsenen
dutt— und Kalktuffhorizonten. Die Kalktufihorizonte föh-
ren Schnecken, P o l l e n p r o b e I I ; 7. eingebackener
Kalktuffbloch; 8. an der Basis schwarzgraue Sand—Kies—
Sdiotterakkumulation, nach oben in reine Kalktuffsdlorter—
akkumulation übergehend, untere Terrasse.
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liche Mächtigkeit der unteren Terrasse in der Schludtt
schließen. Diese kann im Bereich der Talmitte wesent-
lich größer gewesen sein.
Die Sdmedsenschalen der Seekreideschiditen sind teil-
weise in ein feines Gespinst aus Charaeeenbruchstödsen
und sonstigen fossilen Wasserpflanzen eingebettet, was
für eine autochthone Bildung spricht. Die Schnecken-
proben, die von JAECKEL (BUT'I'CI-IER et al., 1972)
untersucht wurden, ergaben eine Artenzusatmnenset-
zung, die der auf der unteren Sdzlotterschwemmebene
weitgehend entspricht. Folgende Abweichungen wurden
festgestellt: Die Wasser-formen sowie die wärmelieben-
den afrikanischen Formen nehmen deutlich zu. Beides
läßt sich mit den besonderen ökologischen Bedingungen
in der engen Schlucht gegenüber der offenen Schwemm-
ebene erklären. In der Schlucht ist stets eine höhere
Feuchtigkeit und ausgeglichenere Temperatur zu erwar—
ten als auf der Schwemmebene, wo Wind und Sonnen-
einstrahlung eine stärkere Austrodcnung sowie die un-
gehinderte Ein- und Ausstrahlung größere Temperatur—
gegensätze erzeugen.
Pollenuntersuehungen (SCHULZ, 1970,
1973) an diaraeeenreichem Seekreidematerial (I) sowie
an einem stratigraphisch etwas höher liegenden, zahl-
reiche eingebackene Schilfreste enthaltenden Kalktuff-
horizont (II) ergaben folgendes Artenspektrum (Tab. 3):
Auffällig ist die weitgehende Übereinstimmung mit den
Pollenproben von der Schotterschwemmebene. Auch hier
treten zahlreiche Pollen von Baumarten auf, die heute
im Tibestigebirge infolge zu großer Trockenheit nir-
gends mehr gedeihen können, wie etwa Pinns, Cupresses,
Abtes, Berufe, Carpinns, Tilitt, Querrus, ficglans, Ofen,
Fraxinus. Die Baumarten ergeben ein Spektrum über-
wiegend mediterran—montaner Arten. Ebenfalls für sehr
viel höhere Feuchtigkeit während der Ablagerung der
Sedimente spricht das Vorkommen von Farn-, Typbe-
und Nympbeea-Pollen. Gleichzeitig jedoch treten in
den Proben zahlreiche Pollen trodienresistenter Arten
auf wie pedra, Cbenopodia, Artemisia sowie ACHCifl,
Seiwccdora und Tomarix. Alle diese Arten kommen
heute noch verstreut im Einzugsgebiet des Flusses vor,
so etwa pedra, Cbenopodia, Artemisia und Arsch:
auf der Sdlotterschwemmebene, Aussie, Sulwdom und
Tumurix in den Schluchten des Tieroko—nMassivs. Wahr-
scheinlich handelt es sich daher bei Pollen dieser Arten
in den Proben um junge Verunreinigungen. Insgesamt
ergibt sid1 daher für die Zeit um 8000 J. b. p. in vor-
sidntiger Interpretation (zum Problem des Fernflugs s. o.
S. 52) das Bild einer die Schlucht sowie deren Um-
gebung bedeckenden, lockeren, grasreichen Gehölzforw
mation überwiegend mediterran—montaner Arten
(SCHULZ, 1970, 1973). Die Vegetation in der feuchten
Sdlllldlt war vermutlid: dichter als auf den umgeben-
den trockenen Flächen.
Ein wenig flußab von Profil 20, in einer Einbuchtung
der harten Kalktuffakkumulation, wird die Seekreide-
akkumulation lokal bis zu 3 m mäd'itig (Abb. 22). Sie
wurde hier ganz offensidltlich hinter einem Kalktuff—
riegel in einem tiefen Kolk abgelagert. Bei einer hypo-
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Tabelle 3 Pollenuntersuchung von Sedimenten aus Profil 20
Probe I Probe II

Mimosaceae 7
Salvadomceae 5 9
Tamarix 1 1
Pinus 7 16
Cedms 1
Cupressaceae 5
junipems 1
Alnus 3 6
Betulaceae 1
Betula 2 20
Corylus 1 2
Ostrya I Carpinus 3 11
Carpinazs beruht: 6
Tilia 5 3
Quercus pubescens-Typ 7 6
Quercus ilex—Typ 3
Cercis 1
Acer 1
Juglandaceae 3 3
Cemtonin 2 1
Oleaceae 6 7
Fraxinus omus 7 4
Gramineae 75 27
Cerealia-Typ 5 2
Cypemceae 1
Typha l Sparganium 1
Myriophyllum 1 1
Nympbaea 1
Caryophyllaceae 6 2
Cistaceae 1
Crucifeme 4 3
Labiatae 2
Papilionaceae 2 1
Plantaginaceae 7
Plumbaginaceae 1
Ranunculaceae 1
Rosaceae 2
Compositae tubuliflome 2 2
Artemisia 2 3
Cbenopodiaceae 6 4
Epbedm distaobya—Typ 1
pedm fragilis-Typ 6 3
Polypodiaceae 17 10
Isoetes 1
Lycopodiaceae 1
varia 21 15

thetischen Verlängerung dieses Riegels bis zur gegen—
überliegenden Schluchtseite ergäbe sich eine die Schlucht
abriegelnde Tuffbarriere, hinter der ein kleiner, meh—
rere Meter tiefer Tümpel aufgestaut wurde. In diesem
Tümpel konnten sid'l Seekreiden bilden. Ihr großer
Reichtum an Sd'meckenschalen und Wasserpflanzen-
resten vermittelt einen Eindruck von der gut entwidcel-
ten Fauna und Flora des Seebodens (vgl. Profil 20).
Auch schludltabwärts tritt diese Situation — lokal
mächtige Seekreideakkumulation in Einbuchtungen von
Kalktuflklötzen — vereinzelt auf. Es ergibt sich somit
das Bild einer vorzeitlichen KalktuH(Travertin)-
Treppe auf dem Schluchtboden —- ein Gedanke, den
erstmals GABRIEL (1970) bei der Deutung ganz ähn—

licher Kalktuffreste im Enneri Dirennao (1200 m Höhe)
im West-Tibesti äußerte 23.
Die bis zu 9 m hohen Kalktuifklötze flußab von Profil
20 besitzen infolge der kräftigen Erosion im Flußbett
meist überhängende Wände, an denen tropfsteinähn-
lid'ie Formen, ähnlich Stalaktiten, verschiedenster Größe
ausgebildet sind. Die Größe reicht von wenigen cm bis
zu halbmetergroßen Gebilden (Abb. 24). Abgeschlagene
Teile weisen ein Muster aus engliegenden konzentri—
sehen Ringen auf, ähnlich den Jahresringen eines Bau-
mes. Die Bestimmung des Kalkgehaltes ergab einen
Wert von fast 100 %. Demnadi handelt es sich nach der
Definition von BRINKMANN (1964), JUX und
KEMPF (1971) u. a. um Kalksinter 24, die sich durch
ihre dichte Struktur deutlich von der infolge Schilf-
einlagerung zelligen Struktur des Kalktuifs unterschei-
den (Abb. 25). Der gesamte oberste Teil der überhän—
genden Wand ist zwischen den „Tropfsteinen“ von einer
dicken Kalksinterschicht überzogen. Sehr wahrschein—
lich wird dieser Kalksinter bei episodischen sommer—
lichen Regenfällen noch aktiv weitergebildet, indem sich
beim Überfließen kalkhaltigen Wassers neue, dünne
Schichten ablagern. Die Kalkanreicherung des Wassers
dürfte durch Lösung auf der Oberfläche der Sinterklötze
erfolgen.
Das folgende Profil, P r o f i1 2 1 , ist 300 m flußab
von Profil 20 an einer engen Flußbiegung aufgenommen.
Die Schlucht weist hier eine asymmetrische Form auf,
mit flach aufsteigendem Gleithang und wandartig stei-
lem Prallhang. Am Fuß des Prallhanges findet sich ein
7 m hoher Kalktuffrest. Die Oberfläche in 7 m Höhe
stellt vermutlich das Erosionsniveau der unteren Ter-
rasse dar. Auf dem flachen Gleithang dagegen ist eine
Terrassentreppe entwickelt mit Niveaus in 8 m, 14 m
und 19 m über dem Niedrigwasserbett. Im Falle der
unteren und mittleren Niveaus handelt es sich um solche
der unteren bzw. oberen Terrasse, wie aus den für beide
Terrassen typischen Akkumulationen hervorgeht. Die
Verflachung in 19 m Höhe jedoch stellt das Niveau
einer älteren Terrasse dar. Charakteristisch für deren
Akkumulation ist die intensive Rotbraunverwitterung
der Matrix sowie der hohe Verwitterungsgrad der Ba—
saltsdmtter. Die Schotter besitzen eine dunkelbraune,
stark rissige äußere Rinde, die von einer etwa 1 cm
dicken hellen Bleichungszone unterlagert wird. Erst
darunter folgt der dunkle, unverwitterte Basaltkern.

23 Eine gegenwärtig noch intakte Kalkruff-Seentreppe in
einem Trockengebiet beschreiben JUX und KEMPF (197l)
sowie LAPPARENT (1966) aus dem zentralen Afghanistan.
Es handelt sich dabei allerdings um ausgedehnte Stauseen,
deren größter, der Bande Paner, eine Fläche von 4,9 qkm
einnimmt. Bei einer Höhenlage von 2850 bis 2920 m und
einem winterkalten aber sommerwarmen Klima mit 450 mm
Niederschlag pro Jahr werden gegenwärtig noch Kalktuff
(Travertin), Kalksinter und Seekreiden gebildet.

24 KAISER (1972) vertritt die Auffassung, daß es sich zu-
mindest teilweise um Kieselsinter handelt. Dem stehen jedoch
die Analysenergebnisse entgegen.
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Die Akkumulation gleicht der in Profil 12 auf der
Sdtwemmebene aufgeschlossenen rotbraunen Schotter-
akkumulation sowie der rotbraunen, als älteste be-
stimmten Fanglorneratdedte am Nordostrand der
Sdtwemmebene (BUSCI-IE, 1972, 19.73).

Dm 5D

Profil 21 (1420 m): 1. SCI-Tufi'e; 2. älterer Talbasalt
(SN3); 3. rotbraun verwitterte Sdlotterakkumulation, Sdtot-
ter stark verwittert; 4. graubraune sehluE- und schuttreiche
Sdtotterakkumulation der oberen Terrasse, Schotter schwach
verwittert; 5. Kalkmfiakkumulation der oberen Terrasse
über Basissdlottern; 6. Grobsdlotterakkumulation der un-
teren Terrasse, Schotter kaum verwittert.

Unterhalb von Profil 21 ändert sich der Charakter des
Flußbettes. Es wird zunehmend sandiger und enthält
kaum noch Blöcke. Dies hängt mit einem ausgeprägten
Gefällsknidt in Höhe von Profil 21 zusammen. Das
Gefälle nimmt von etwa 4 % auf weniger als 2 % ab.
Gleichzeitig wird der Sand des bislang völlig trockenen
Flußbettes infolge hochstehenden Grundwassers feucht.
Kurz vor der Einmündung des Tales in die größere
Yebbigue-SdiludIt tritt in Höhe von Profil 22 sogar
Oberflächenwasser auf.
Im Gegensatz zur bisher besprochenen Sdlluchtstredse
führt die Yebbiguä—Schludtt Wasser. Es handelt sich um
reines Süßwasser, das in Höhe von P ro f il 23 in
einer stark sc'hüttenden Quelle zutage tritt. Die Quelle
befindet sich am Fuße einer 50 n1 hohen Talbasaltwand
an der Sd‘lid'ttgrenze zweier Basaltströme. Unterhalb
der Quelle ist der Talboden von einer Kette lang-
gestredtter Teiche, sogenannte Gueltas, bededtt. Mit
Ausnahme einiger offener Wasserflächen wird der Tal-
boden auf ganzer Breite von einein dichten Sdlilfwald
(Typbu, wenig Pbrngmites) eingenommen. An Bäumen
finden sid1 auf erhöhten Standorten Dattelpalmen,
Feigen und Akazien. Der Boden der Gueltas weist eine
üppige Wasserpflanzenvegetation auf, so vor allem
einen didlten Charaeeenrasen, Laichlträuter und Grün—
algen. Wassersdmedren wurden nicht gefunden? Alle

35 Nur an zwei Stellen im Tibestigebirge wurden bisher le-
bende Süßwassersdlnedten nachgewiesen. Es handelt sich da—
bei um Bniinus trnnentns in einer Guelta itn Sandsteingebiet
von Zouar auf der Südwestabdacbung des Gebirges sowie
um Melenoides taberealetn in einer Therme bei fiozou
(BUTI'CI-IER et 3.1., 1972, S. 211).
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Wasserpflanzen sind mit einem feinen, kalkreichen Se—
diment überzogen. Kalkausfällungen i. S. rezenter
Kalktuffbildungen treten jedoch nirgends, auch nicht an
der Quelle selbst auf. Fossile Kalktulfreste in der glei-
chen Art wie die bisher beschriebenen finden sich jedoch
überall, bis zu einer Höhe von IÜ m an die Schlucht-
wände angebadten. In Höhe des Quellenaustritts bildet
der Kalktuff sogar eine etwa 20 m hohe Brücke. Diese
Situation ist in Profil 23 dargestellt.
In Höhe des Profils verengt sich die Sd1lud1t sehr stark
und geht flußaufwärts in ein klammähnlidles Engtal
mit scbrnaletn, geröllfreiem Bett über, das im Längs-
profil eine durch Stufen und Kolke gegliederte Treppe
darstellt. Audl hier haften überall an den Wänden bis
hod1 hinauf Kalktulfreste —— ein Hinweis darauf, daß
ebenfalls eine Kalktuff—Seentreppe entwidtelt war. Aus
der großen Sprunghöhe der Tuffreste läßt sich außer-
dem auf eine bis mindestens in halbe Höhe reichende
Verfüllung der engen, 45 m tiefen Sd‘lludlt schließen
(Abb. 26).
Knapp 1 km flußab von Profil 23 ergibt sid1 folgendes
Profil, P r o f il 2 4 . Die Schlucht weist an dieser
Stelle einen fast idealen kastenförmigen Querschnitt
auf. Typisch für den linksseitigen Talbasalthang ist die
Dreigliederung: abgesdträgte obere Partie, senkrechter
Mittelteil, und wiederum abgeschrägte Partie am Hang-
fuß. Hier am Hangfuß findet sich auf einer 4 m hohen
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Profi123(1420 m): 1. älterer Talbasalt (SNB), verschie-
dene Ströme; 2. Erosionsniveau, rotbrauner Boden; 3. Kalk-
tuffrest, eine Brücke bildend; 4. Guelta in einer Übertiefung
des Talbodens; 5. stark sdtüttende Quelle.



Basisakkumulation aus verbadrenen, gut gerundeten
Schottern eine gutgeschichtete Feinmaterialakkumula—
tion. In der sehr regelmäßigen Schichtung gleicht die
Akkumulation der entsprechenden Feinmaterialakku-
mulation auf der Schwemmebene (Profile 11 bis 14),
vom Material her dagegen eher den Seekreidesdsichten
in Profil 20. äuffällig ist die gleichmäßige Verteilung
von 10 Sdmedsenhorizonten über die gesamte Akku-
mulation. Die dazwischenliegenden Schichten enthalten
praktisd: keine Schnedsensdzlalen. Die weiche, leicht

IM m

Profil 24 (1410 In): I. SCI-TuEe; 2. älterer Talbasalt
(SN3); 3. Schotter in rotbraunem Boden; 4. Grobschotter-
Basisakkumulation der oberen Terrasse; 5. Feinmaterial-
akkumulation der oberen Terrasse (siehe Detailprofil);
6. wasserführendes Niedrigwasserbett.

1. Grobschotter-Basisakkumula-Profi124 a (Detailprofil):
tion; 2. Folge tron seekreideartigen Horizonten, teilweise
stark sdmeckenführend; 3. hoclenartige Horizonte, äußerlich
stark verkrustet; 4. loser Schluff.

abwitternde Akkumulation wird durd1 eine stark ver-
krustete, zahlreiche Rühren von Schilfstengeln ent-
haltende Schicht nach oben abgeschlossen. Diese läßt
eine rückwärtige diskordante Anlagerung an den Block-
sduutt des Hangfußes erkennen.
Die nur wenige Meter breite, aber 30 m lange Fein—
materialakkumulation geht flußauf unter allmählicher
Faziesänderung in eine harte Kalktuffakkumulation
über, wobei gleichzeitig die regelmäßige Horizontal—-
schidttung in eine unregelmäßige, teilweise gedrehte
Formen aufweisende Schichtung übergeht. In der glei-
chen Richtung nimmt auch das Gefälle der Oberfläche
von 0,5 % auf 1,5 % zu, was etwa den Gefällswerten
des rezenten Flußbettes entspricht. Die auffällige Fazies—
änderung rührt daher allein von der Änderung des vor-
zeitlichen Strümungsverhaltens in diesem Absdanitt von
laminarem zu mehr turbulentem Fließen her. Für die
Kalktufl'bildung in der Schlucht bedeutet dies, daß ihre
Ursache generell im turbulenten Fließen des Wassers zu
suchen ist. Gleiches berichten JUX und KEMPF (1971)
aus Afghanistan.
Das Flußbett führt in diesem Abschnitt Wasser und ist
daher von einem did-lten Schilfwald (Typbn) bestan-
den. In Hiihe 1von Profil 25, an der nächsten Fluß-
biegung, befindet sich auf dem linksseitigen Gleithang
ein großer, zusammenhängender Kalktuffrest, dessen
Oberfläche 9 m über dem Flußbett liegt. Unmittelbar
unterhalb davon erfolgt ein enger Durchbruch des Tales
durch den 4D m mächtigen Talbasalt. Der schmale Tal-
boden ist in der gesamten Durdibruchstredte übertiefl:
und daher “von einer etwa 70 m langen Guelta ein-
genommen. Ihre Ränder weisen wiederum einen dichten
Sdailfbewuchs auf. Unter den Wasserpflanzen fallen
besonders Charaeeen auf, die den Gueltaboden als ein
zusammenhängender Rasen überziehen.
Das folgende Profil, P r o fi l 2 6 , ist wenig unter-
halb der Engstelle aufgenommen.

um
' l . i

so IDD

Profil 26 (139D m): 1. SCI-Tuffe und Tuffbreeeien; 2. älterer
Talbasaltstrom (SN3); 3. Schotterakkumulation, am Prall-
hang zum Flußbett durch kalkiges Bindemittel verbadsen;
4. fossilienreiche Kalktuifakkumulation der oberen Terrasse;
5. sandig—kiesiges Flußbett.
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Die aus verbackenen Schottern bestehende Basisakkuw
mulation unter dem Kalktuif weist hier die außerd—
gewöhnliche Mächtigkeit von 8 m auf und läßt daher
auf eine hohe Erosionsleistung des Flusses schließen. Mit
welcher Heftigkeit der Erosion gegenwärtig zu rechnen
ist, wird am Schluchtabsdlnitt unterhalb von Profil 26
bis Yebbi Bon deutlich. Bei einem mittleren Gefälle von
3 % weist das Flußbett ein starkes Querrelief auf;
Sprunghühen von 3 bis 4 m zwischen Hoch— und Nie-
drigwasserbett sind die Regel. Während das Niedrig-
wasserbett eine meist schmale, scharf eingeschnittene
Rinne darstellt, wird das Hochwasserbett von lang—
gestreckten, breiten Schotterbänken gebildet. Ihre Ober—
fläche ist von halhmetergroßen, gut gerundeten Schot-
tern sowie von mehreren, 1 bis 2 m großen Trümmern
der Kalktuifakkumulation bedeckt. Daraus wird er-
sichtlich, daß die Kalktulfakkumulation, deren ‚Reste
sich noch überall an den Talwänden in s i t u finden,
gegenwärtig stärkster Zerstörung und die Talsohle ins-
gesamt stärkster Tiefenerosion unterliegt. Die Situa—
tion in diesem Sdiluchtabsdmitt ist im folgenden Profil,
P r o f i1 2 7 , dargestellt.

Profil 2? (1380 m): 1. Kalktuffakkumulation über verbacke-
ner Basisschotterakkumulation; 2. sdsluflreidne Schotterakku—
mulation der oberen Terrasse; 3. Kalkmfltrümmer.

Das Profil zeigt außerdem auf der linken Talseite eine
16 m hohe, feinmaterialreiche Sdrotterakkumulation
der oberen Terrasse. Eine ganz ähnliche Akkumulation
findet sich im östlichen Nebental in Höhe von P r o f i l
2 9 .
Oberhalb der Oase Yebbi Bou verbreitert sich das er—
neut wasserführende Flußbett allmählich und erreicht
in Höhe der Flußoase maximal 200 m Breite. Zwei
Oasensiedlungen liegen auf der hochwassergeschützten,
aus chaotisch gelagerten Schottern bestehenden unteren
Terrasse. Die rechtsseitige Talbasaltwand erniedrigt sich
von 45 m oberhalb der Oase flußab kontinuierlich und
beträgt in Höhe von Profil 30 nur noch 15 m. Unter-
halb von Yebbi Bou finden sich daher in zunehmcndem
Maße schluchtrandnahe Erosionsniveaus auf dem Tal-
basalt, die durch eine Einlagerung von unterseits stark
verwitterten Schottern in einen intensiv rütbraun ge-
färbten Boden gekennzeichnet sind. Es handelt sich ver-
mutlich um die gleiche rotbraune Akkumulation wie in
Profil 21 in der Schlucht und in Profil 12 auf der
Schwemmebene. Hierauf deutet auch das gleiche Ver—
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witterungsmuster der Basaltschotter hin — dünne, dun-n
kelbraune, äußere Verwitterungsrinde, 1 cm mächtige
hellgraue Zersatzzone und unverwitterter, dunkler
Kern.

3.2.3.1 Zusammenfassung und Deutung

1. Vom Beginn der Talbasaltschlucht bis zur Oase Yebbi
Bon beträgt die Entfernung 6 km bei einem Hüllen—
unterschied von 160 m. Daraus ergibt sich für die
Schlucht ein mittleres Gefälle von etwa 3 %, wobei der
Wert im Oberlauf zwischen Profil 16 und Profil 21 4 %,
flußab bis Yebbi Bou jedoch nur etwa 2 % beträgt. Das
Gefälle dieser Abschnitte ist jedoch keineswegs aus—
geglichen, sondern unregelmäßig. Besonders unaus-
geglichen ist es im Oberlauf, wo große Gefällsbrüche in
Form zweier 10 m hoher Stufen auftreten.
2. Die Schlucht enthält Reste fossiler Flußterrassen,
deren auffälligste und bedeutendste die Kalktuifterrasse
darstellt. Sie führt knicklos über die beiden hohen Ge—
fällsbriiche hinweg und besiIZt damit im Gegensatz
zum heutigen Flußbett ein sehr ausgeglichenes Längs-
profil. Über den ersten Gefällsbruch am Schluchtanfang
hinweg läßt sie sich in einem durchgehenden Niveau mit
der verkrusteten Feinmaterialakkumulation auf der
Schotterschwemmebene verbinden.
3. Die Übereinstimmung der Kalktuffterrasse in der
Sdilucht mit der verkrusteten Feinmaterialakkumula-
tion auf der Schwemmebene beruht jedoch nicht allein
auf dem durchgehenden Niveau über den Schlud-lt—
anfang hinweg, sondern vor allem auch im Chemismus
und Fossiliengehalt der beiden Akkumulationen. So
handelt es sich in beiden Fällen um sehr kalkreiches Ma—
terial; im Falle des Kalktulfs der Schlucht sowie der
Kalkkruste der Schwemmebene beträgt der Kalkgehalt
über 90 %. An Fossilien finden sich in beiden Akkumu-
lationen vor allem Schilf— und andere pflanzliche Ma—
kroreste, sowie Sdmediensdlalen ähnlicher Arten—
zusammensetzungen. Weitgehende Übereinstimmung
besteht auch im Pollengehalt.
4. Infolge der Verknüpfung mit der Feinmaterialakku—
mulation auf der Schwemmebene, die den Sockel der
oberen Terrasse darstellt, muß die Kalktuffakkumula-
tion in der Schlucht ebenfalls als stark erniedrigte obere
Terrasse gedeutet werden. Dabei ist die Abfolge —
Grobmaterialakkumulation an der Basis, darüber ge-
schichtete Feinmaterialakkumulation -— wie sie auf der
Schwemmebene vorhanden ist, in der Schlucht in der
Form — Grobschotterlage an der Basis, darüber schlecht
geschichtete Kalktuffakkmnulation — modifiziert. In
Höhe von Profil 18 liegt dem Kalktuff konkordant eine
weitere Grobmaterialakkumulation auf, wodurch eine
Übereinstimmung mit der vollständigen Akkumulation
der oberen Terrasse in den Tieroko—Schluchten (Profile
1 bis 6, Profil 9) zustandekommt.
5. Wie aus den Sprunghühen zu ersehen ist, bewirkte die
Aufschüttung der oberen Terrasse eine weitgehende
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Verfüllung der Schlucht. Die Verfüllung erreidite im
obersten Schluchtabschnitt zwischen Profil 16 und Pro-
fil 17 die Taloberkante, d. h. die Schlucht war hier
völlig zugeschüttet. Talab wurde die Verfüllung infolge
der rasch wachsenden Tiefe der Schlucht zwar relativ
geringer, erreichte jedoch bis Yebbi Bou stets mindestens
die halbe Höhe der heutigen Schlucht. Das Längsprofil
zur Zeit der oberen Terrasse wies gegenüber dem heu-
tigen einen sehr ausgeglichenen und daher gestreckten
Verlauf auf. Der in Lockersedimenten ausgebildete Tal—
boden war breit und unterschied sich beträchtlich von
dem schmalen, meist ins Anstehende geschnittenen Bo-
den der heutigen Schlucht.
6. Der Kalktuff weist in der Regel keine horizontale,
sondern eine unregelmäßig gebogene Schichtung auf,
wobei häufig verbackene Bänke aus Feinschutt, Kies und
SChOttern dazwischen gelagert sind. Eine Verbindung
dieser Bänke oder gar der Tuffschichten mit der Schutt-
decke der Schluchtunterhänge konnte an keiner Stelle
nachgewiesen werden. Vielmehr wirkt die gesamte
Kalktuffakkumulation als Fremdkörper in der Schlucht.
7. Neben Kalktuff, der den Hauptteil der Akkumula-
tion bildet, kommen in der Schlucht auch noch Seekrei—
den und Kalksinter vor. Die sehr fossilreichen, weichen
Seekreiden treten in unterschiedlicher Mächtigkeit ent-
weder zwisdien Kalktufi’bänken oder „hinter“, d. h.
im Staubereich von Kalktuffklötzen auf. Aus dieser
Staulage der Sedimente, die mehrmals zu beobaditen
ist, läßt sich möglicherweise ablesen, daß die Schlucht
von Kalktuffbarrieren mehrfach abgedämmt war und
somit eine Kalktuffseentreppe existierte (GABRIEL,
1970; JUX und KEMPF, 1971). Als Beispiel für die
Annahme von Kalktuffdämmen kann die in Profil 23
dargestellte Kalktuflbrücke, die beide Schluchtwände
verbindet, gewertet werden. Seekreideähnliche Akku—
mulationen kommen aber nicht nur im Staubereich von
Kalktuffdämmen, sondern gut geschichtet auch auf ge-
fällsarmen Strecken ohne Barriere vor (Profil 24). Ihre
Bildung hing demnach vom ruhigen, laminaren Fließen
des Wassers ab, während Kalktuffe in einer turbulenten
Strömung gebildet wurden. Kalksinter dagegen treten
nur als Kleinformen an überhängenden Kalktuff—
wänden auf, so etwa als tropfsteinähnliche Gebilde
oder lackartige, dicke Überzüge auf Kalktuff. Alle An-
zeichen sprechen dafür, daß sie im Gegensatz zu den
völlig fossilen Kalktuff— und Seekreideablagerungen
gegenwärtig noch aktiv weitergebildet werden.
8. Die Formungsbedingungen und damit die klimati-
schen Verhältnisse zur Zeit der Bildung der Kalktuff—
akkumulation unterschieden sich grundsätzlich von den
heutigen. Es muß generell mit wesentlich schwächeren
Abkommen, aufgrund des Fossiliengehaltes wahr-
scheinlich sogar mit perennierendem Fließen gerechnet
werden. Demnach ist ein Klima zu erwarten, das nicht
nur eine gegenüber heute um ein Vielfaches höhere Ge—
samtniederschlagsmenge, sondern auch eine relativ
gleichmäßige Verteilung dieses Niedersdilags über das
ganze Jahr aufwies. Daraus ergeben sich zwangsläufig
höhere Wolkenbedeckung sowie niedrigere Temperatu-

ren und daraus resultierend eine erheblich verringerte
Verdunstung (vgl. HÖVERMANN, 1972, MESSERLI,
1971) 26.
9. Was das Alter dieser Klimaperiode betrifl’c, so muß
sie nach der vorliegenden 14-C—Datierung von 8180 J.
b. p. auf die Wende Pleistozän/Holozän fallen. Dies
bedeutet aber, daß es sich bei der Entstehung der oberen
Terrasse und damit der Verschüttung der Schlucht um
einen sehr jungen Vorgang handelt. Dadurch wird auch
verständlich, warum die mächtige Verschüttung bis
heute, trotz der intensiven Erosion im gesamten
Schluchtbereich, gerade erst bis zur Basis zerschnitten
wurde. Die Spuren dieser Erosion sind in Form von
blockverbauten, Kalktufftrümmern enthaltenden Fluß—
bettabschnitten sowie von tief und meist ins Anstehende
eingeschnittenen Niedrigwasserrinnen sichtbar. Der
heutige Schluchtboden besitzr annähernd die gleiche
Tiefe und Form wie derjenige vor der Terrassenver-
schüttung. Er stellt daher im Grunde nichts weiter als
den wiederaufgedeckten älteren Talboden dar.
10. Die Zerschneidung der oberen Terrasse erfolgte
nicht in einem Zuge, sondern in zwei Phasen, die von
einer Phase erneuter Akkumulation unterbrochen
wurden. In dieser Zeit entstand die untere Terrasse,
deren geringmächtige Sand-Kies-Schotterakkumulation
diskordant der Kalktuffakkumulation aufliegt. Auf die
bereits kräftige Zerstörung der Kalktuffakkumulation
in dieser Phase weisen die zahlreichen Tuffgerölle in
der unteren Terrasse hin (Profil 20).
11. Unter der Annahme, daß der Wert der 14-C-Datie-
rung richtig ist, ergibt sich somit für die Zeit von
8180 b. p. bis heute die Abfolge: endgültiger Aufbau
der oberen Terrasse, aus deren Mittelteil (Kalktuff—
akkumulation) die Datierung stammt, Zerschneidung
der Akkumulation bis mindestens zur Hälfte, gering—
fügige Akkumulation der unteren Terrasse unter gleich—
zeitiger weiterer Zerstörung der Kalktuffakkumula-
tion und schließlich endgültige Zerschneidung bis etwa
zur Basis der Akkumulation.
12. Das Alter der Schlucht ist jedoch erheblich höher als
das Alter der oberen Terrasse, wie aus einem rotbraun
verwitterten Schotterrest am Gleithang in Profil 21
hervorgeht. Bereits vor Ablagerung dieser Akkumula-
tion, die gegenüber der oberen Terrasse die stratigra-
phisch nächstältere darstellt, muß die Schlucht bis min-
destens zur Hälfte eingeschnitten gewesen sein. Die
gleiche rotbraune Schotterakkumulation findet sich,
meist nur in Form einer geringmächtigen Decke, auf der
erniedrigten sd'lluchtrandnahen Talbasaltoberfläche un-
terhalb von Yebbi Bou.

2° MESSERLI (1971) und WINGER (1971) entwarfen ein
Modell, nach dem ein humides Vorzeitklirna im Tibestigebirge
durch gleichzeitiges Übergreifen tropischer Sommerregen und
ektropischer Winterregen zustandekommen kann.
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3.2.4 Terressenuntersucbung im Yebbigue-Tul
von Yebbi Bon üeer Yebbi Zonmn und Kiübe‘ge’
bis in Höhe der Pistenebzweigung (Profil 54)

Unterhalb der Oase Yebbi Bon verengt sich die Yebbi-
gue—dlucht, während sich gleichzeitig ihre Tiefe ver-
ringert. Das Tal besitzt im unteren Teil senkrechte
Wände, im oberen Teil dagegen abgeschrägte Hänge
und somit einen angenähert kastenförmigen Aufriß.
Dieser Aufriß, der als typisch für die SchludIt im äl-
teren Talbasalt angesehen werden kann, ist im folgen-
den Profil, P r o f i1 3 O , dargestellt.
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Profil 30 (1310 n1): 1. älterer Talbasalt (SN3); 2. Blöcke
und Sdtotter, teilweise aus Kugelverwitterung des Basalts
hervorgegangen, in rotbraunen Boden eingebettet; 3. an—
gebackener Kalktuifrest.

Auch hier war die Schlucht, die vorher bereits ihre heu-
tige Form besaß, zur Zeit der oberen Terrasse verfüllt.
Die Verfüllung reichte infolge der niedrigen Hänge bis
zur Taloberkante, wie aus den dotterbänken in dieser
Höhe hervorgeht. Das Tal war damit als Form prak-
tisch verschwunden und wurde erst im Zuge der nach-
folgenden Erosionsphase wieder ausgeräumt. Das
schmale Flußbett besitzt in diesem Abschnitt einen
„schiefen“ Querschnitt, der bei einem Gefälle von 1,5 %
auf eine hohe Fließgeschwindigkeit des abkommenden
Wassers hindeutet. Die aus Sand, Kies und Sdzottern
bestehende Talbodenakkumulation ist nur geringmäch—

tig. Es handelt sich daher um eine Erosionsstrecke mit
vermutlich kräftigem Durd-ltransport.
Etwa 2 km flußab von Profil 30 verbreitert sich die
Schlucht örtlich stark auf über 200 In. Am unteren Ende
dieser Talausbuchtuug ist das folgende Profil, P r o f i l
3 1 , aufgenommen.
Das Flußbett besitzt ein kräftiges Querrelief, hervor-
gerufen durch zahlreiche, an die Oberfläche tretende
Riffe des Talbasaltes. Die feinsandige Akkumulation
des in mehrere Rinnen aufgespaltenen Niedrigwasser-
bettes sowie die Sand—Kies-Sd1otterakkumulation des
breiten Hochwasserbettes sind nur geringmächtig. Auf
dem ebenen Hodlwasserbett fanden sid: im Dezember
1966 mehrere flache Längsdünen und kleine Barchane
von bis zu 50 um Höhe, deren Form für eine Entstehung
durd: den talaufwärts wehenden Nordostpassat sprach.
Während die untere Terrasse noch als geringmächtiger
Rest erhalten ist, fehlt eine Akkumulation der oberen
Terrasse völlig. Gut gerundete, schwach verwitterte
Schotter finden sich jedoch auf dem rechten Talhang bis
in eine Höhe von 15 m, weshalb dessen Verflachungen
in 15 m und 8 In Höhe als Erosionsniveaus der oberen
Terrasse gedeutet werden können.
Die auf Profil 31 folgende, etwa 6 km lange Schlucht-
strecke weist einen ständigen Wechsel von verschotter—
ten Schnell— und tief versandeten Flachstrecken und da-
mit ein sehr unausgeglichenes Längsgefälle von durch-
schnittlich 1,5 % auf. Zugleich besitzt das Tal eine
stark wechselnde Breite zwischen 20 und 100 m, wobei
der typische, kastenförmige Aufriß jedoch stets erhalten
bleibt. Die Unausgeglichenheit dieser Schludmtstrec'ke
rührt von einem jungen Talbasaltstrom her, der den
älteren Talbasalt und, wie früher bereits erwähnt, auch
die darin eingeschnittene Sdslucht überfuhr. Die heutige
Schlucht in diesem Bereich ist demnach eine junge Neu-
bildung. Etwa 6 km flußab von Profil 31 läuft der
junge Talbasaltstrom in einer sdtmalen Zunge aus, so
daß die Schlucht auf etwa 1 km Länge wieder im äl—
teren Talbasalt ausgebildet ist. Infolge der gleichzeitig
sich beträchtlich erniedrigenden Wände kommt es in
diesem Abschnitt zu einer breiten Entfaltung der jungen
Flußterrassen, insbesondere der oberen Terrasse. Unter-
halb von Profil 33 dagegen wurde der ausgedehnte
ältere Talbasalt erneut von einem jungen Talbasalt—
strom überfahren, dessen heutige Sdllucht ebenfalls eine
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Pro5131(1290m): 1. älterer Talbasait (SNS); 2. Basaltrifie im Flußbett; 3. kleine Dünen aus Staub und Feinsand;
4. Hochwasserrinne; 5. Steingrab, vermutlich neoiithisda.
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junge Neubildung darstellt. P r o f i l 3 3 a zeigt fol-
genden Aufbau:
Die Akkumulationeu der unteren und oberen Terrasse
sind nur geringmüdatig über anstehenden: Basalt ent—
wickelt. In beiden Fällen handelt es sich um Schotter—-
bänke, die sich jedoch deutlich durch ihren unterschied—
lichen Verwitterungsgrad unterscheiden. Die Bänke der
oberen Terrasse enthalten einen hohen Sd11uff- und
Feinsdmttanteil, während die der unteren Terrasse
überwiegend aus groben, gut gerundeten Schotter-n be-
stehen.

der oberen Terrasse dar. Auf der linken Talseite ist die
obere Terrasse in Form einer sdmaalen, sduluflreidxen
Schotterakkumulation vorhanden. Sie wird überlagert
von seekreideähnlichen Sedimenten, die ihrerseits von
Hangsc'hutt überdeckt sind. Bei den seekreideähnlichen
Sedimenten handelt es sich um solche des Tirni—Unter-
laufs, die auf dem Luftbild, erkennbar als weiße Flä-
chen, eine große Ausdehnung besitzen. Das starke
Querrelief des Flußbettes und die tiefe Auskolkung der
linken Sc'hludltwand deuten auch an dieser Stelle auf
ausgeprägte Erosion im Flußbett hin.
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Profil 33 a (1230 m): 1. SCI—Tufie; 2. jüngerer Talbasalt (SN4); 3. kuppige Oberflädse des jüngeren Talbasalts; 4. sdslulfu-
und sdzuttreiche Sdlotterakkurnulation der oberen Terrasse; 5. Grobsdlotterakkumulation der unteren Terrasse; 6. Auto-
piste.

Unterhalb von Profil 33 a wird die Akkumulation der
oberen Terrasse zunehmend mächtiger und bildet auf
der linken Talseite einen zusammenhängenden Schotter—
lrörper, dessen Basis nur wenig über dem rezenten Bett
liegt. Das Flußbett zeigt ein ähnlich unregelmäßiges,
durch Basaltriffe gegliedertes Relief wie in Höhe von
Profil 3 1 und stellt daher ein reines Erosionsbett dar.
Vor der 2 km unterhalb von Profil 33 a erfolgenden
starken Sc'hludltverengung ist das folgende Profil,
P r o f i l 3 4 , aufgenommen.
Das Niveau in 15 m Höhe auf dem jüngeren Talbasalt
der rechten Talseite stellt ein breites Erosionsnivea-u

Unterhalb von Profil 34 durchbricht der Yebbigud in
einer engen, gef'allsreid1en Schlud'ttstredse (4 %) den
jüngeren Talbasalt. Das Längsprofil ist vielfadl gestufl:
und durch zahlreiche Kolke gegliedert. Diese sind, da
am Beginn der Engtalstredre Grundwasser austritt, alle
wassergefüllt und bilden eine Gueltakette. Das schmal
wannenförmige, in den anstehenden Basalt geschnittene
Flußbett weist eine dichte Sdnilfvegetation {Typbe} auf.
Die folgenden beiden Profile ( P r o f i l 35, P r o -
fil 36) stammenvomBeginn (Profil 3 5) und
von der Mitte (P r o f i1 3 6 ) der Engtalstrecke. An
der linken Talwand in Profil 35 ist unterhalb der Ein—
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Profil 34 (1225 m): 1. SGI-Tuff; 2. jüngerer Talhasalt (SN4); 3. Hangschutt; 4. Sdlotterakkumulation der oberen Ter-
rasse; 5. Schotterakkumulation der unteren Terrasse sowie des Hochwasserbettes; 6. tief ausgekolltte Niedrigwasserrinne.

6?



mündung eines fossilen Mündungsarmes des Timi ein
Kalktuffrest von der gleichen Art wie der Kalktuif in
der Sd'llucht bei Yebbi Bou angebacken. Dieser Kalk-
tuffrest verzahnt sida gerinneaufwärts mit den weichen,
seekreideähnliduen Sedimenten der Ebene, deren Ober-
fläche eine dünne Sdnotterstreu aufweist.
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Profil 35 (’1220 m): 1. SCI-Tuife; 2. Frittungszone; 3,13311-
gerer Talbasalt (SN4); 4. angebadtener Kalktuffrest; 5. sdiilf-
bestandene Guelta.

Nur etwa 100 m westlich des Schlud'ltrandes erheben
sich zwei kleine, ihrem Aussehen nadi sehr junge Strato-
vulkane, die die seekreideähnlid-ien Sedimente gefrittet
haben. Am Fuß der Vulkane sind die sonst fast weißen
und sehr weidaen Sedimente ziegelrot hart wie gebrann-
ter Ton und stark durchsetzt mit fossilen Sdiilfröhren.
Die Intensität der Färbung sowie des Verfestigungs-
grades nehmen vorn Fuß der Vulkane weg kontinuier-
lida ab. Wie eine kleine Sdrürfung zeigte, sitzen die
jungen Schladsenkegel den seekreideähnlichen Sedimen-
ten auf, sind also mit Sicherheit jünger als diese. Infolge
der völligen Übereinstimmung der seekreideähnlidten
Sedimente sowie des Kalktuffs in Profil 35 mit den
etwa 8000 Jahre alten Seekreide- bzw. Kalktuffsedi-
menten in der Schludtt bei Yebbi Bou (Profil 20), maß
es sich bei den Stratovulkanen um ganz junge Bildun-
gen nach 8000 Jahren b. p. handeln. Es sind die jüng-
sten vulkanischen Bildungen im Arbeitsgebiet über-
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Profil 36 (1210 m): 1. jüngerer Talbasalt (SN4); 2. schilf—
bestandene Guelta.
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haupt, die nach VINCENT (1963) entweder als SN4-
oder gar SH—Vulkane gedeutet werden können (siehe
auch Kartierung).
Unterhalb der Engtalstredse, in Höhe von P r o f il
3 7 , nähert sich der Talquersdmitt wieder zunehmend
der typisdaen Kastenform. Die Wände der Schlucht sind
fast senkrecht und etwa 30 m hodzl. Der junge, 25 m
mächtige Talbasaltstrom wird hier bis unter seine
Basis zerschnitten, wo eine rote-rotbraune Sd1otter—
akkumulation aufgeschlossen ist. Diese wurde bereits
in Absdanitt 3.1.2 näher besdarieben. In dem etwa 3 km
langen Abschnitt ZWiSd‘lEII Profil 37 und Profil 40 a
finden sich mehrere, an die fast senkredtten Basalt-
wände angebackenen Kalktuifreste. Bevorzugt treten
sie an der Einmündung von Gerinnen auf 27, die meist
fossile Mündungsarme des Timi darstellen sowie in der
Mündungssdnlud'lt des Timi selbst (P r o f i l 3 8 ) .
Hier können sie Sprunghöhen von maximal 15 n1 er—
reichen. Ihr Vorhandensein beweist, daß die Schlucht in
diesem Abschnitt bereits vor der Zeit der Kalktuff—
bildung, d. h. vor der Bildungszeit der oberen Terrasse,
etwa in ihrer heutigen Form und Tiefe vorhanden war.
In P r o f i l 4 0 a , das an einer engen Mäander—
schlinge aufgenommen wurde, bietet sich folgendes Bild:
Auf dem linken Talhang ist die obere Terrasse als
mächtige, sdtluffreiche Sdaotterakkumulation 25 m hod:
entwidtelt. Auf dem nod1 etwas höheren Erosionsniveau
des Talbasalts liegen Sdnotterbänke der Terrasse in fast
30 m Höhe. Diese ungewöhnlidie Sprunghöhe beruht
auf zwei Ursadaen: einmal auf der sehr großen Mate-
rialfracht des Timi, der wenig oberhalb von Profil 40
in den Yebbigue mündet, und zum anderen auf der
starken Tiefenerosion in diesem Talabschnitt. Die
Stärke der Tiefenerosion läßt sida daran ermessen, daß
die Basis der Akkumulation der oberen Terrasse bis zu
7 m über dem rezenten Bett liegt. Die heutige Sdaludit
weist demnach eine um diesen Betrag größere Tiefe
auf als die Schlucht vor der Verschüttung durch die
obere Terrasse. Die Verfüllung der Schlucht in Höhe
von Profil 40 a zur Zeit der oberen Terrasse betrug
demnach etwa 20 m und reid1te bis zur Taloberkante.
Die Schlucht war damit vollkommen verfüllt. Gleiches
gilt für den gesamten Talabschnitt zwischen Profil 34
und Profil 40 a, der vom Mündungsschwemmkegel des
Timi völlig zugededtt war. Flußab von Profil 40 a
bietet der Schluchtgrundriß erneut ein sehr unregel—
mäßiges Bild. Es handelt sid: um eine von kräftiger
Erosion und Wandabtragung geprägte junge Sd‘llud‘lt-
strecke, die den jüngeren Talbasalt zersdmei-det. Das in
seiner Breite stark wechselnde Flußbett wird häufig von
Blodshalden, die von frischen Wandabbrüchen herrüh-
ren, versperrt (P r o f il 4 1 ) — ein Hinweis auf die
Intensität der Wandabtragung und damit die rasche
Verbreiterung der Schludlt (vgl. hierzu Abschnitt 3.1.2).
Wenig oberhalb der Oase Yebbi Bou tritt im Flußbett
erneut das Grundwasser zutage und die Schlucht führt

er ROGNON (1961) beschreibt das gleiche Phänomen aus
dem Hoggargebirge.



auf etwa 1 km Länge wieder Wasser. Die Oasensiedlung
selbst liegt, wie im Falle von Yebbi Bou, hochwasser-
geschützt auf der unteren Terrasse (Abb. 6). Am Aus—n
gang der Oase ist das folgende Profil, P r o f i I 4 4 a ,
aufgenommen. Das Profil der in den jüngeren Talbasalt
eingesdmittenen jungen Schlucht zeigt einen idealen
kastenförnfigen Querschnitt mit senkrechten Wänden
und fast ebener Sohle. Das erhöhte Hauptniveau der
Sohle stellt die untere Terrasse dar.

Die wenig südlid: von Yebbi Zouma im Bereich des
Unterlaufs eines linken YebbigucE-Nebenflusses ente
wickelte Schwemmebene besitzt eine große Ähnlichkeit
mit der ausgedehnten Sdiottersdlwemmebene südlich
von Yebbi Bon, obwohl sie mit nur 2,5 km Länge und
0,5 km Breite eine wesentlich geringere Ausdehnung be-
sitzt. Auf der gesamten Länge weist sie ein gleich-
sinniges Gefälle von im oberen Teil 1,5 % (P r o f i l
42); im unteren 0,5% (Profil 43) auf. Am
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Profil 40 a (1200 m): 1. SNl-Basalte und SCI-Tuffe; 2. gelbliche, zu Sandstein verfestigte fiuviale Akkumulation; 3. Frit-
tungs- und roter Boden-Horizont; 4. jüngerer Talbasalt (SN4); 5. Sdiotterakkumulation der oberen Terrasse; 6. Schotter-
akkumulation der unteren Terrasse.
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Profil 44 a (1170 m):

I I I

100 m

1. SCI-Tufibreeeie; 2. feingebankte fluviale Akkumulation (umgelagerter Boden), oben rotbraun,
nach unten hellgrau (siehe Kap. 2.1.2); 3. jüngerer Talbasalt (SN4); 4. Sand-Kies-Sdaotterakkumulation der unteren
Terrasse und des Hodawasserbettes;
6. Autopiste.

5. versandetes, wasserführendes Niedrigwasserbett mit didnter Sdailfvegetation;
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unteren Ende verengt sich die Ebene tridlterfürmig zu
einem 5 bis 6 m tief in den jüngeren Talbasalt ein-
geschnittenen Gerinne, das bereits nach 100 m über eine
20 m hohe Stufe auf das Niveau der Yebbigue-Sdllucht
abbricht.
Die Terrassenstratigraphie gleicht, abgesehen von lokaw
len Besonderheiten, vollkommen derjenigen auf der
Schottersdnwemmebene von Yebbi Bon: über einer äl-
testen rotbraunen Akkumulation liegt diskordant eine
mächtige, ausgedehnte Akkumulation der oberen und in
diese eingeschachtelt eine relativ geringmächtige Akku—
mulation der unteren Terrasse von vie1 geringerer Aus-
dehnung. Gegenüber der Ebene von Yebbi Bou ergeben
sich folgende Abweichungen: die rotbraune Akkumu-
lation enthält kaum Schotter, sondern ist überwiegend
sandig und stellt vermutlich einen i n - s i t n - Boden
dar. Bei der oberen Terrasse ist die Feinmaterialakku-
mulation des Mittelteils seekreideartig und wesentlich
mächtiger entwidrelt. Die den Abschluß sowie die Basis
bildende Grobrnaterialaklsumulation tritt in ihrer Be-
deutung zurück. Vällige Übereinstimmung besteht da—
gegen bei den Sedimenten der unteren Terrasse — un-
verfestigte, graubraune Sande, Kiese und Schotter.
Der bei allen Terrassen erkennbare Hauptunterschied
gegenüber der Schottersdawemmebene von Yebbi Bon
besteht im wesentlichen in einem stärkeren Überwiegen
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Profil 43 (1210 m): 1. sdllufl'reiche SdJutt—Sdiotterakkumu-
Iation; 2. Übergangshorizont; 3. überwiegend Bimsstaub-
schichten; 4. schwarzes Torfband; 5. äußerlich verkrusteter
bodenartiger Horizont; 6. feingebankte Schlufi’horizonte,
nach oben Zunahme des Feinschuttanteils; 7. sdiuttreithe
Sdnluflakkumuiafion als Abschluß, enthält nur wenige gut
gerundete Schotter.

der feineren Kornfraktionen, was aber leicht mit den
feinkürnig verwitternden Gesteinen des Einzugsgebietes
erklärt werden kann. Es überwiegen tolithe, Tnfie
und Tufi'breeeien der Serie SCI, während Basalt kaum
vertreten ist. Die Terrassen besitzen, wie das rezente
Flußbett, ein gleichsinniges Gefälle. Ihre Mächtigkeiten
nehmen bis zur Verengung am unteren Ende der
Schwemmebene kontinuierlich ab. Dort, am Beginn
der 5 bis 6 m tief in den Basalt geschnittenen Rinne, geht
die seekreideähnlic'he Feinmaterialakkumulation des
Mittelteils der oberen Terrasse in eine Kalktuffakkumuw
lation über, deren Reste sich an mehreren Stellen in der
Rinne sowie an dem 20 m hohen Gefällsbrudi zur Yeb-
biguE-Schludlt finden. Ihr Auftreten an diesen Stellen
beweist, daß die Rinne sowie der hohe Gefällsbrudn un-
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Profil 46 (1 140 m):

Prallhang mit Guelta.
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1. SCI—Tufie; 2. angelagerte ältere, nicht näher untersuchte fluviale Akkumulation; 3. jüngerer Tal-
basalt (SN4); 4. Sand-Kies-Sdmtterakkumulation des rezenten Flußbettes; 5. tief ausgekolkte Niedrigwasserrinne am



gefähr in ihrer heutigen Form sd1on vor Ablagerung der
oberen Terrasse bestanden haben müssen. Eine Bildung
der überwiegend seekreideähnlichen oberen Terrasse auf
der Ebene infolge A-ufstaus durd1 den jüngeren Tal-
basaltstrom und damit der Bildung eines „Stausees“,
wie dies KAISER (1972) postuliert, kann daher nicht
in Frage kommen.
Das folgende Profil zeigt den Aufbau der oberen Ter-
rasse (Profil 43, Abb.13).
Unterhalb von Yebbi Zouma bleibt das Yebbigue-Tal
breit kastenfürmig und verläuft unter Mäanderbildung
meist an der Grenze des jüngeren zum älteren Talbasalte
strom. Das Flußbett weist dabei häufig einen „sdaiefen“
Querschnitt auf. Die rezente Talbodenakkumulation in
Form von Kies-Schotterbänken ist nur geringmächtig.
Terrassenreste treten nur in undeutlichen Spuren und
dann stets an Gleithängen auf. Ein Bild dieser Situation
vermittelt Abb. 7, die etwa in Höhe von Profil 45 auf-
genommen wurde. Wenige km flußab von Profil 45
ändert sich der ruhige Lauf des Yebbigue zusehends.
Unter allmählicher Gefällsversteilung des Bettes beginnt
das in der Grenzzone zwischen dem alten SCI—Talhang
und dem jüngeren Talbasalt eingeschnittene Tal heflig
zu mäandrieren, wodurdn die hohen SGI-Hänge an den
Biegungen, ähnlidn den Sdfluchtabsdnnitten oberhalb
von Yebbi Zouma, zu extremen Prallhängen umgeformt
worden sind. Die erste dieser Biegungen wird im fol—
genden Profil, P r o f i l 4 6 , dargestellt.
Charakteristisch ist die extreme Asymmetrie des Floß—
bettes, die sich darin ausdrückt, daß das Niedrigwasser-
bett als sdsmale, stark übertiefie Rinne unmittelbar am
Prallhang verläuft und diesen noch etwa 3 m horizontal
untersdmeidet. Weiterhin diarakteristisch ist das kräfu
tige Querrelief des Flußbettes, wobei zwischen Hoch-
wasserbett und der Niedrigwasserrinne eine Sprung—
hühe von über 7 m gemessen wurde. Schotterbänke auf
der Oberfläche des jüngeren Talbasaltes der rechten
Talseite gehören zur oberen Terrasse, während eine fluu
viale Akkumulation in 35 bis 45 m Hohe über der
senkrechten Wand der linken Talseite den Rest einer
älteren, nicht näher zu bestimmenden Terrasse darstellt.

Etwa 2 km flußab wurde das folgende Profil, P r o f i1
4 7 , aufgenommen.
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Profil 4? (1130 m): I. jüngerer Talbasalt (SN4); 2. Grob-
sdnotterakkumulation; 3. Sand-Tonakkumulation des Nie-
drigwasserbettes; 4. 6 m tiefer, halbverfallener Brunnen—-
schatht.

Die Bedeutung des Profils liegt darin, daß ein im Hoch-
wasserbett vorhandener, 6 m tiefer Brunnenschacht
Aufschluß über die Mächtigkeit der Talbodenakkumu-
lation gibt. Sie beträgt an dieser Stelle mindestens 6 m
und reicht damit noch 2 m tiefer als das rezente Niedrig-
wasserbett.
Wenig flußab von Profil 47 folgt der enge Mäander von
Kilehege ( P r o f i l 4 8 ) , dessen Prallhang mit weit
über 100 m Höhe den in Profil 46 dargestellten Prall-
hang an Höhe und Schroffheit noch weit übertrifft. Die
Heftigkeit der Seitenerosion ist vielleicht am besten an
der Breite der Ausraumzone ZWiSd'lEfl dem Talbasalt-
rand auf der Gleitseite und dem Fuß des Prallhanges
zu ermessen. Sie beträgt fast 1 km. Auf der Gleitseite
bildet die mehr als 15 m hohe, gut erhaltene Schotter-
akkurnulation der oberen Terrasse einen 500 In langen
Sporn, der sich flußab in die erosiv erniedrigte untere
Terrasse fortsetzt. Unterhalb von Kilehäge verbreitert
sich die Yebbigue-Schludit zusehends, während jedodn
gleichzeitig das Niedrigwasserbett als relativ tiefe Rinne
eingesdunitten bleibt und somit eine hohe Fließgesc-hwin-
digkeit, verbunden mit rezenter Tiefenerosion erwarten
läßt. Wenig oberhalb des Zusammenflusses mit dem
Iski/Djiloa ergibt sich folgendes Profil ( P r o f i l 4 9 ).
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Profil 49 (1110 m): 1. jüngerer Talbasalt (SN4); 2. sdfluffreiche Sdlutt—Sduotterakkumulation der oberen Terrasse; 3. aus-
gewitterte Basaltblödse; 4. versandete Hodnwasserrinne; 5. Niedrigwasserbett, ausgekleidet mit dachziegelartig gelagerten
Feinsdnottern.
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Das rinnenfürmige Niedrigwasserbett, dessen Gefälle
1 % beträgt, ist mit flachen, dachziegelartig gelagerten
Schottern von 10 bis 15 cm Durchmesser ausgekleidet.
Die am Rande des Hodawasserbettes in dichter Reihe
stehenden Tamarisken, sonst überall buschförrnig, be—
sitzen hier Stamm und Krone, wobei die dicken Stämme
2 In hoch sein können. Diese seltsame Wuchsform
spricht für eine junge Tieferlegung des Flußbettes und
zusammen mit der Form des Niedrigwasserhettes für
kräftige rezente Erosion in diesem Abschnitt. Die gering—
mächtige Akkumulation der oberen Terrasse auf dem
flachen Basaltgleithang besteht aus faust- bis kopf—v
großen, schlecht gerundeten Schottern, viel Feinschutt
und sehr viel Feinmaterial und hebt sich damit scharf
von den Akkumulationen der unteren Terrasse sowie
dem Hochwasserbett ab, die überwiegend aus gut ge-
rundeten Schottern bestehen.
Am Zusammenfluß mit dem Iskiiiloa ändert sich der
Flußbettclzlarakter der Yebbiguä-Schlucht infolge eines
deutlichen Gefällsknicks schlagartig. Das Flußbett wird
breit und ausdruckslos und dabei gleichzeitig tief ver-
schottert. Der Fluß nimmt dadurch den Charakter
eines Tieflandsflusses an. Der Grund für diesen plötz—
lichen Formenwandel liegt im großen Geröllreichturn
des Iski und Djiloa, die beide auf kurzem Wege aus
der sdiuttreichen Hochregion kommen, so beispielsweise-
der Djiloa aus dem nur 25 km entfernten, über 2500 m
hohen Tarso Toon. Die Unterläufe dieser beiden Flüsse
besitzen daher ebenfalls breite, tief versdiotterte Fluß-
betten und ausgedehnte fossile Terrassenfluren, so da15
der Yebbiguä unterhalb des Zusammenflusses eher als
Fortsetzung des Iski/Djiloa denn der Yebbigue-Schlucht
erscheint. Die Terrassenstratigraphie am Zusammen-
fluß von Iski und Djiloa ist in folgendem Profil, P r o -
f i1 5 Ü , dargestellt.
Das folgende, etwa 1 km unterhalb des Zusammen-
flusses mit dem Yebbigue aufgenommene Profil, P r o -
f il 5 1 , der rechten Talseite zeigt eine seekreide—
ähnliche, mächtige Akkumulation, die sich in gesdiütZ-
ter Lage im Lee eines Tuff-Felsens erhalten konnte. Die
Akkumulation gleicht der flußauf aus dem Yebbigue-
Tal besdiriebenen Feinmaterialakkumulation der obe—
ren Terrasse.
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Profil 51 (1100 m): 1. Tufihärfling der Serie SCk; 2. Fein-
materialakkumulation der oberen Terrasse; 3. Sand-Kies-
Sdiotterakkumulation des rezenten Bettes.

Wenig flußab, im Mittellauf eines kleinen linksseitigen
Nebenflusses, tritt die Feinmaterialakkumulation er-
neut auf, dieses Mal jedoch gut geschichtet und stark
verkrustet. Ihr Aufbau — Grobmaterialakkumulation
an der Basis, darüber schluffige, zahlreiche eingebadsene
Schilfreste enthaltende Schichten — gleicht im Prinzip
dem Aufbau der oberen Terrasse auf den Schwemm-
ebenen von Yebbi Zouma und Yebbi Bou. Beachtung
verdient die Tatsache, daß die Akkumulation in nur
1100 m Höhe entstehen konnte (Profil 53).
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Profil 53 (1120 m): 1. schlufi'reidle, kalktuffartig verbackene
Feinsdiuttakkumulation; 2. Übergangshorizont; 3. Bims-
staubhorizont; 4. kalkreiche, bodenartige Horizonte; 5. ab-
sdaließender, stark verkrusteter Horizont, an der Oberfläche
Trodienrißpolvgone.
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Profil 50 (1110 m): I. Ignimbritserie von Kile'hegä (SCk) ; 2. Schotterakkumulation der oberen Terrasse; 3. Kies—Schotter-
akkumulation der unteren Terrasse; 4. Kies-dotterakkumflation des Hochwasserbettes; 5. Sand-Tonakkumulation des
Niedrigwasserbettes.
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Der zwisdsen Profil 51 und P r of il 5 4 gelegene,
durch ständige Verbreiterung des Flußbettes gekenn-
zeichnete Abschnitt des Yebbiguä—Tales weist folgende
Eigenschafien auf: das fast schwemmfächerart-ig breite
Flußbett wird von einer lebhaft mäandrierenden Nie-
drigwasserrinne sowie von mehreren Hochwasserrinnen
0,5 bis 1 m tief zerschnitten. An den Rändern solcher
Rinnen stehen Tamariskenbüsche in dichter Reihe. Im
Gegensatz zu den baumartigen Formen in der Yebbi-
gud-Schlucht in Höhe von Profil 49 sind sie hier niedrig
buschförmig entwickelt. Gleiches gilt für die zahlreichen
Akazien des Hochwasserbettes, die nicht ihre charak-
teri-stische Hochstämmigkeit, sonderen niedrigen, ge-
drungenen Wudzls zeigen. Dabei fällt auf, da8 es gerade
die älteren Bäume sind, die meist bis zur Krone in Tal-
bodenseclimenten stecken, während die jungen Bäume
noch relativ hochsrämmig erscheinen. Dieses Phänomen
kann nur mit kräftiger rezenter Akkumulation in die—
sem Flußabschnitt erklärt werden. Einen weiteren Be-
weis für diese Annahme liefern die sehr breiten Fluß—
betten der Nebenflüsse sowie einige rezent noch in voller
Breite überformte kleine Schwemmfächer, die beide auf
einen kräftigen Aufstau durch den Yebbigud hindeuten.
Besonders die noch intakten Schwemmfächer stehen in
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Profil 54 (1080 m): 1 alter SNl-Basalt; 2. älteres Schotter-
niveau, Schotter mit Rindergravuren {siehe Detailskizze);
3. schluffreiche Schotterakkumulation der oberen Terrasse;
4. Hochwasserrinne; 5. angewehter feiner, blaugrauer Sand.

völligem Gegensatz zu den sonst überall im Arbeits—
gebiet gegenwärtig in kräftiger Zerschneidung begrif-
fenen Schwemmfächern (BUSCHE, 1972, 1973). Über—
all an den Rändern des Flußbettes findet sich in zusam-
menhängenden Resten die obere Terrasse, deren schot—
terbededste Hänge flußabwärts in zunehmendem Maße
von einem dünnen, blaugrauen Schleier äolisch trans-
portierten Sandes überzogen sind. Dies läßt auf erheb—
liche Windwirkung auf dem breiten Talboden schließen.
Die Mächtigkeit der Terrassenakkumulation kann nur
geschätzt werden, da sie überall unmittelbar an das re-
zente Flußbett grenzt. Vermutlich reicht sie erheblich
tiefer. Ebenso ungewiß ist die Mächtigkeit der Tal-
bodenakkumulation, die gegenüber Profil 47, wo sie
mindestens 6 m betrügt, mit Sidaerheit erheblich zu-
genommen hat und mehr als 10 m betragen dürfte.
Die Bedeutung des folgenden und letzten Profils,
P r o f i I 5 4 , das eine isoliert stehende Basaltkuppe
ansdmeidet, liegt vor allem im Vorhandensein eines hö—
heren Niveaus in fast 30 m Höhe, das infolge der Be-
deckung mit gut gerundeten, halbmetergroßen Basalt-
schottern als älteres Terrassenn-iveau anzusprechen ist.
Mehrere dieser Basaltschotter weisen auf ihren Flach-
seiten zahlreiche Rin-dergravuren auf, die teilweise ab-
geschliffen erscheinen und daher möglicherweise einem
nachträglichen fluvialen Transport unterworfen waren.

3.2.4.1 Zusammenfassung und Deutung

1. Zwischen Yebbi Bou und dem Zusammenfluß mit
dem Iskiiiloa besitzt der Yebbiguä bei einer Entfer-
nung von 30 km und einem Höhenunterschied von
250 m ein mittleres Gefälle von etwas über 0,8 %. In
Höhe des Zusammenflusses mit dem Iskiiiloa ver-
ringert sich das Gefälle schlagartig auf etwa 0,4 % —
ein Wert, der bis in Höhe von Profil 54 ungefähr kon—
stant bleibt. Die Basaltsdllucht, die teilweise im älteren,
teilweise im jüngeren Talbasalt ausgebildet ist, besitzt
eine typische Kastentalform mit meist senkrechten
Wänden und relativ breitem, ebenem Boden. Der Tal-
abschnitt unterhalb des Zusammenflusses mit dem Iski/
Djiloa dagegen besitzt Sohlentalcharakter.
2. Im gesamten Talbereich können die untere und vor
allem die obere Terrasse durchgehend verfolgt werden.
Eine noch ältere, rotbraun verwitterte Terrasse findet
sich in einem Rest auf der Sdlwemmebene von Yebbi
Zouma. Die untere Terrasse erreicht Sprunghöhen zwi-
schen 5 und 8 m und besteht, wie im Sdlluchtabschnitt
oberhalb von Yebbi Bou, aus einer unverfestigten, nahe—
zu unverwitterten Kies-dotterakkumulation, die nir-
gends eine größere Mächtigkeit aufweist. Die obere
Terrasse dagegen erreicht Sprunghöhen zwischen 15
und 20 m, im Extremfall, wie etwa unterhalb der Ein—
mündung des Timi in den Yebbiguä, sogar über 25 m.
Die Mächtigkeit ihrer Akkumulation beträgt in der
Regel mehr als 10 m; unterhalb der Einmündung des
Iskiiiloa entspricht die Mächtigkeit der gesamten
Sprunghöhe der Terrasse, d. h. sie beträgt mindestens
15 m.
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Rein äußerlich besitzt die obere Terrasse im gesamten
Talbereich unterhalb von Yebbi Bou stets den Charak—
ter einer Schotterterrasse. Bei der Untersuchung zeigte es
sich jedoch, daß die Terrasse einen hohen Anteil un-
gerundeter Bestandteile sowie sehr vie1 Feinmaterial
enthält. Von Ausnahmen abgesehen bilden daher Schot-
ter in dichter Lage nur die äußere Hülle des Terrassen—
körpers, die nach Art des Wüstenpflasters 28 durch se—
lektive Anreicherung der Grobbestandteile entstand.
Die typische Feinmaterialfazies der oberen Terrasse ist
in Form seekreideähnlicher Sedimente besonders aus—
gedehnt im Mündungsbereich des Timi entwickelt. Hier
finden sich auch an die Schluchtwand angebackene
Kalktuffreste von genau der gleichen Art wie in der
Schlucht bei Yebbi Bou. Ein tiefsres Vorkommen der
Feinmaterialfazies der oberen Terrasse findet sich in
Form stark verkrusteter, gutgeschichteter Sedimente
noch in 1100 m Höhe an einem kleinen Gerinne.
3. Für die Yebbigue-Schlucht bedeutet die Akkumula-
tion der oberen Terrasse eine starke Verschüttung, deren
Höhe in mehreren Schluchtabschnitten bis zur Talober-
kante reichte und somit bewirkte, daß die Schlucht als
Form nicht mehr vorhanden war. Die Schlucht, wie sie
vor der Verschüttung bestanden hatte, glich im wesent—
lichen der heutigen in der Form und meist auch in der
Tiefe, worauf der häufig bis in die Nähe des rezenten
Talbodens reichende Akkumulationskörper hinweist.
Dies gilt auch im wesentlichen für die Schluchtabschnitte
im jüngeren Talbasalt, etwa in Höhe der Einmündung
des Timi, obwohl dort noch eine deutliche, nachträg—
liche Tieferlegung des Talbodens festzustellen ist. Diese
beträgt beispielsweise in Höhe von Profil 40 a nahezu
7 m. Auch die Bildung der Schlucht im jüngeren Tal-
basalt muß daher im wesentlichen vor der Verschüttung
durch die obere Terrasse erfolgt sein. Da andererseits
aber die für die Oberfläche des älteren Talbasalts cha-
rakteristische intensive Rotbraunverwitterung auf dem
jüngeren Talbasalt fehlt, muß die Schlucht zwischen
dieser ausgeprägten Bodenbildungsphase und der Ver-
schüttung durch die obere Terrasse entstanden sein.
4. Angesichts des geringen Alters der mächtigen Ver-
schüttung von weniger als 10 000 Jahren (vgl. 14-C—
Datum 8180 J. b. p.) und der Tatsache, daß sie bis heute
wieder weitgehend ausgeräumt worden ist, ja der Tal-
boden sogar noch tiefergelegt wurde, läßt sich auf eine
hohe Intensität der Tiefenerosion in der gesamten
Schluchtstrecke schließen. Hinweise auf eine gegen-
wärtig noch sehr kräfiige Tiefenerosion sind das häufig
sehr unregelmäßige Querrelief des Flußbettes mit tief
eingeschnittener Niedrigwasserrinne und starker Un-
terschneidung sowie Auskolkung an Prallhängen und
die meist nur geringe Mächtigkeit der Talbodenakku-
mulation. Schluchtstrecken, in denen sie in etwas grö-
ßerer Mächtigkeit auftritt, stellen Durchtransport-‚
nicht jedoch Akkumulationsstrecken dar.

25 Vgl. ausführliche Diskussion zum Wüstenpflasterproblem
bei BUSCHE (1973).
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5. Eine grundlegende Änderung des Flußbettcharakters
beginnt sich in Höhe von Kilehege abzuzeichnen
(1120 m). Das Flußbett wird zunehmend breiter und
enthält eine Talbodenakkumulation von in Profil 47
mindestens 6 m Mächtigkeit. Geradezu eine sprung-
hafte Verbreiterung erfolgt jedoch unterhalb der Ein-
mündung von Iski/Djiloa, wo der Yebbigue den Cha-
rakter eines Tieflandsflusses annimmt. In diesem Ab-
schnitt beträgt die Mächtigkeit der Talbodenakkumula-
tion vermutlich weit mehr als 10 m. Es herrscht im Ge-
gensatz zu der gesamten Schluchtstrecke des Yebbigue
in diesem Abschnitt gegenwärtig eine ausgeprägte Ten—
denz zur Akkumulation, wie aus den aufgestauten Ne-
benflüssen und noch intakten kleinen Schwemmfächern
sowie vor allem aus den einsedimentierten Akazien zu
ersehen ist.
6. Spuren von Windwirkung im Flußbett konnten bis
in eine Höhe von 1300 m (Profil 31) beobachtet werden.
Es handelt sich dabei um dünenartige Anhäufungen
kleiner Feinsand- und Staubmengen auf dem Hoch—-
wasserbett sowie von Sandschleiern auf Terrassenhän—
gen. Für die Entstehung solcher äolischen Ablagerungen,
die durch Auswehungen aus dem Flußbett entstanden
sind, spielen in erster Linie günstige orographische Ver-
hältnisse eine Rolle. Eine Höhenstufung der äolischen
Formungsintensität tritt dagegen infolge der geringen
Höhendistanz der untersuchten äolischen Vorkommen
von nur 200 m stark zurück. Hinweise auf Schliff—
Wirkung des Windes, etwa in Form von Windkantern
im Flußbett oder von polierten Flächen der Schlucht-
hänge konnten nirgends gefunden werden.

3.2.5 Ergebnisse

3.2.5.1 Zusammenfassende Deutung der jungen
Flußterrassen (Aufbau, Vorkommen,
Bildungsbedingungen, Vergleich)

Im Einzugsgebiet des oberen Yebbigue treten drei
deutlich zu unterscheidende junge Flußterrassen auf:
1. eine nur in wenigen, unzusammenhängenden Resten
erhaltene, intensiv rotbraun verwitterte, nicht näher be—
zeichnete Schotterterrasse;
2. eine zusammenhängende, mädltige, schwach grau-
braun verwitterte „obere“ Terrasse, die einen mehr—
gliedrigen Aufbau besitzt;
3. eine ebenfalls zusammenhängende, jedoch gering—
mächtige und fast unverwitterte „untere“ Terrasse, die
als einfach aufgebaute Schotterterrasse ausgebildet ist.
Zu 1: Die rotbraun verwitterte Ter—
rasse tritt nur im Bereich der älteren Talbasalt—
schlucht des Yebbigue, so etwa bei Yebbi Bou auf; im
Bereich der jüngeren Talbasaltsdxlucht, etwa oberhalb
und unterhalb von Yebbi Zouma, fehlt sie dagegen
völlig. Die Terrasse muß daher älter sein als die junge
Talbasaltsdllucht des Yebbigue. Ihre Bildung erfolgte
demnach in der Zeit zwischen der Entstehung der älte-
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ren und der jüngeren Yebbigue-Schlucht. Zwei Akku-
mulationsreste der Terrasse finden sich auf der unteren
Schotterschwemmebene südlich von Yebbi Bou (Profil
12) sowie im Oberlauf der anschließenden Basaltschlucht
(Profil 21). Hier erreicht die Terrasse eine Sprunghöhe
von fast 20 In. Die weiteren Vorkommen auf schlucht—
randnahen Teilen der Talbasaltoberfläche bei Yebbi
Bou stellen infolge der nur geringmächtigen SchOtter-
auflage Erosionsniveaus dar. Ihre Sprunghöhe zum re-
zenten Flußbett beträgt 20 bis 25 m. In Anbetracht
dieser großen Sprunghöhe wird die Terrasse, in An-
lehnung an BOTTCHER (1969) und ERGENZINGER
(1969), die eine ähnliche Terrasse aus dem südlich an das
Arbeitsgebiet grenzenden Miski-Gebiet beschreiben,
„ O b e r t e r r a s s e “ genannt (vgl. GRUNERT,
1972)
Ihr Kennzeichen und gleichzeitig auch das Unterschei-
dungsmerkmal gegenüber den jüngeren Flußterrassen
ist die intensiv rotbraun gefärbte, schluffig-tonige Ma-
trix, in die die stark verwitterten, teilweise sogar zer-
fallenen Basaltschotter eingebettet sind. Die rotbraune,
bis fast 2 m tief reichende Färbung der Matrix kann nur
in einer ausgeprägten Bodenbildungsphase entstanden
sein, die sich nach der Ablagerung der Schotter ereignete.
Dies folgt aus dem hohen Verwitterungsgrad und teil-
weise in—situ—Zerfall der Schotter, beides Befunde, die
eindeutig gegen einen gleichzeitigen oder gar erst nach
der Bodenbildungsphase erfolgten fluvialen Transport
sprechen.
Die rotbraune Terrasse stellt daher ein zweiphasiges
Gebilde dar, das als fluviale Schotterterrasse entstand
und nachträglich von einer kräftigen Bodenbildung
überprägt wurde. Aufgrund der tiefreichenden Ver-
witterung muß mit einer langen Dauer dieser Boden-
bildungsphase gerechnet werden. Färbung (IOR 4/6),
Struktur und Verwitterungsgrad des Bodens sprechen
dafür, daß die Bodenbildung nicht unter einem tropisch,
sondern eher mediterran getönten Klima erfolgte. Die
gleiche Ansicht vertreten BUSCHE (1973, u. a. auf-
grund des Tonmineralgehalts) sowie KAISER (1972).
Ähnlich rotbraun verwitterte Flußterrassenreste be-
schreiben BOTTCHER (1969) aus dem Einzugsgebiet
des südlich an das Arbeitsgebiet grenzenden Miski-Ge—
bietes („Oberterrasse“) und GABRIEL (1970, 1972)
aus dem Flußgebiet des Dilennao im West—Tibesti
(„Obere Oberterrasse“). Auch vergleichbare rotbraun
gefärbte Hangschuttreste werden aus dem West-Tibesti
(ERGENZINGER, 1972; PACHUR, 1970) sowie aus
dem Mouskorbe-Gebiet im Nordost-Tibesti (MES-
SERLI, 1972) beschrieben. MESSERLI spricht hierbei
von „Bra-unböden“ (5 YR 5/4) auf Solifluktionsschutt.
Auch aus dem weiteren Umkreis des Tibestigebirges
werden ähnlich gefärbte Bodenrelikte beschrieben, so
etwa von PACHUR (1972) aus der Serir Tibesti (ebenso
ZIEGERT, 1969) und von KALLENBACH (1972) aus
dem westlichen Fezzan (Djebel Messak). KALLEN—
BACH konnte den mediterranen Charakter der Boden-
relikte u. a. anhand von Tonmineraluntersuchungen
eindeutig nachweisen. Rotbraun gefärbte Bodenrelikte

mediterranen Charakters sind auch aus dem Hoggar—
Gebirge bekannt (ROGNON, 1967). Nach Angaben
ROGNONS stellen außerdem die „Braunlehmrelikte“
des Atakor (KUBIENA, 1955; BÜDEL, 1955) keine
tropischen, sondern auch mediterrane Bodenrelikte dar.

Zu 2: Die obere Terrasse dagegen besitzt im
gesamten Flußgebiet des oberen Yebbigue’ einen zusam-
menhängenden Akkumulationskörper und stellt daher
die morphologisch weitaus bedeutendste Flußterrasse
dar. Sie wird deshalb „Hauptterrasse“ genannt (vgl.
GRUNERT, 1972). Ihre Sprunghöhe erreicht in der
Caldera des Tieroko-Massivs in 2000 m Höhe 30 m,
erniedrigt sich bis zum Fuß des Massivs (1640 m) auf
18 m und beträgt am sehr gefällsarmen Nordostende
der großen Vorlandschwemmebene (1500 m) nur noch
knapp 2 m. In der gesamten anschließenden Talbasalt-
sdilucht des Yebbigue beträgt die Sprunghöhe der Ter-
rasse durchschnittlich 15 bis 17 m. Einen Extremwert
erreicht sie an der Einmündung des Timi, wo sie auf
kurzer Strecke bis auf 25 m ansteigt.
Die Terrasse besitzt einen typischen dreigliedrigen Auf-
bau, mit einer schluffreichen Grobmaterialakkumula-
tion an der Basis, einer gut geschichteten Feinmaterial-
akkumulation im Mittelteil und erneut einer schluff—
reichen Grobmaterialakkumulation im oberen Teil als
Abschluß der Terrasse.
Dieser Aufbau ist in den Schluchten des Tieroko-Massivs
sowie auf dessen großer Vorlandschwemmebene und in
der anschließenden Talbasaltschlucht bis Yebbi Bou
nachzuweisen, wo die Feinmaterialakkumulation des
Mittelteils allerdings als Kalkmfiakkumulation aus—
gebildet ist. In der gesamten Schluchtstredce des Yebbi-
gue unterhalb Yebbi Bou bis in Höhe von Profil 54 am
Nordrand des Kartierungsgebietes dagegen ist diese
Terrasse zumindest äußerlich als reine Schotterterrasse
ausgebildet. Schürfungen am Terrassenhang ließen zwar
einen hohen Schluff- und Feinschuttgehalt, jedoch keine
deutliche Schichtung erkennen.
Die einfach aufgebaute basale sowie abschließende
Grobmaterialakkumulation der Terrasse im Oberlauf
des Flusses vom Tarso Tieroko bis Yebbi Bou enthält
nur wenige, gut gerundete Basaltschotter, dafür aber
einen sehr hohen Anteil an kaum gerundeten Geröllen
von 1 bis 10 cm Durchmesser. Alle Grobbestandteile,
die an der Oberfläche liegen, besitzen eine millimeter-
dicke, intensiv dunkelbraun gefärbte Verwitterungs-
rinde (vgl. HABERLAND, 1970; HAGEDORN,
1971). Die Akkumulation selbst ist graubraun gefärbt
und kaum verwittert (vgl. BUSCHE, 1972, 1973).
Im Gegensatz dazu besitzt die Feinmaterialakkumula—
tion des Mittelteils der Terrasse einen komplizierten
Aufbau, der auf der Schotterschwemmebene im Vorland
des Tarso Tieroko eine Gliederung in Bims, Torf und
bodenähnliche, äußerlich meist stark verkrustete
Schichten, in der anschließenden Schluchtstrecke bis
Yebbi Bou eine Gliederung in eine Kalktuffakkumula-
tion und Seekreideschichten erkennen läßt. Die Ver—
knüpfung der gut geschichteten Feinmaterialakkumu—
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lation auf der Schotterschwemmebene mit der Kalk-
tuflakkumulation in der anschließenden Schlucht ist
über den Schluchtanfang (1500 m) hinweg einwandfrei
möglich.
Solche Kalktuffbildungen der oberen bzw. Haupt—
terrasse treten lokal noch an einigen Stellen im Yebbi-
gue-Tal auf, so an der Einmündung des Timi (1220 m)
sowie des Nebenflusses bei Yebbi Zouma (1180 m) in
den Yebbigue und an einem kleinen Gerinne in 1120 m
Höhe (Profil 53). Ihr Vorkommen umfaßt damit im
Arbeitsgebiet ein Höhenintervall von mindestens 300 m.
Ähnliche Kalktuflbildungen in vergleichbarerHöhe sind
auch aus dem West-Tibesti, so aus dem Dirennao in
1200 m (GABRIEL, 1970, 1972) und aus dem Bardague
bei Bardai in 1000 m (JÄKEL, 1974) sowie aus dem
Hoggar—Gebirge in 1900 bis 2000 m (ROGNON,
1961, 1967) bekannt.
Mit Ausnahme der Bimsschichten zeichnen sich alle
Schichten der Feinmaterial— bzw. Kalktuffakkumula—
tion durch einen hohen Gehalt an pflanzlichen und tie—
risdien Fossilien sowie Pollen aus. An pflanzlichen Re-
sten finden sich vor allem Schilfabdrücke; an tierischen
Fossilien Schalen von Süßwasser- und Landschnecken
sowie von Ostrakoden, und an Pollen solche von mittel—
europäischen und mediterran—montanen Baumarten, die
heute infolge zu großer Trockenheit an keiner Stelle im
Gebirge mehr vorkommen (SCHULZ, 1970, 1973).
Schilf in größeren Beständen sowie Schnecken 29 kom-
men dagegen heute noch im Gebirge vor. Besonders
groß ist der Gehalt an Schneckenschalen in den mit der
Kalktuffakkumulation der Schludit bei Yebbi Bou ver-
gesellschafleten Seekreiden. Eine 14-C-Datierung dieser
Schnecken (Profil 20) ergab ein Alter von 8180 i 70 J.
b. p.
Der mächtige Terrassenkörper, aus dessen oberem Mit—
telteil die 14-C-Datierung stammt, ist daher sehr jung.
Vermutlich setzte die Schüttung des Terrassenkörpers
nicht vor 15 000 Jahren b. p., vielleicht sogar erst um
10 000 J. b. p. ein. Einen Anhaltspunkt hierfür gibt
eine 14-C—Datierung von der Basis eines ähnlichen Ter-
rassenkörpers im westlich an das Arbeitsgebiet gren—
zenden Zoumri-Gebiet mit einem Alter von 14 055 i
135 J. b. p. (MOLLE, 1971). Andererseits ist dort um
7000 J. b. p. bereits wieder mit einem Ende der Akku-
mulation zu rechnen, wie aus der 14-C-Datierung einer
Kalkkruste mit 7380 i 110 J. b. p. im obersten Bereich
des Terrassenkörpers hervorgeht (MOLLE, 1971).
Fossilien- und Pollengehalt der Akkumulation sowie
die Tatsache, daß es zur Kalktuffbildung in größerem
Umfang kam, lassen Klimabedingungen er—
warten, die sich von den heutigen durch mehrfach hö—
here Jahresniederschläge, eine andere Niederschlags-
verteilung und einen anderen Niederschlagscharakter
sowie wesentlich tiefere Jahresmitteltemperaturen un-

29 Es handelt sich um zwei Arten, die bisher lebend im Ti-
bestigebirge gefunden wurden, so um Bulinus truncatus in
einer Guelta bei Zouar und um Melanoides tuberculnta in
einer Therme bei Aozou (BUTTCHER et al., 1972, S. 211).
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terscheiden (Nordpluvial). Die Jahresniederschläge
dürften bei einer vermutlich gleichmäßigen Verteilung
über das ganze Jahr (WINIGER, 1972) wenigstens
200 mm betragen haben. Heute betragen sie bei aller—
dings extremen jährlichen Schwankungen in 1500 m
Höhe im Arbeitsgebiet 40 bis 60 mm. Bei einer solchen
Niederschlagsverteilung wäre gleichzeitig eine stärkere
Bewölkung, eine spürbare Temperaturerniedrigung und
damit eine vermutlich starke Abnahme der Verdunstung
während des ganzen Jahres zu erwarten —-— ein Zusam-
menhang, der von vielen Autoren (ERGENZINGER,
1968; HAGEDORN, 1971; HÖVERMANN, 1954,
1972; KAISER, 1972; MESSERLI, 1972; u. a.) hervor-
gehoben wird. Was den Niedersdilagscharakter betrifi’t,
so ist im Vergleich zu heutigen Verhältnissen mit einer
Abnahme der Starkregenfälle und einer gleichzeitigen
erheblichen Zunahme der wenig ergiebigen Landregen
zu redmen.
Weiterhin ist damit zu rechnen, daß die Winternieder—
schläge überwiegend als Schnee fielen und sich somit
eine vermutlich mehrere Wochen überdauernde Schnee—
decke bildete. Als Beweis für diese Annahme können die
in der Hochregion des Tibestigebirges nachgewiesenen
vorzeitlidien Nivationsformen (HÖVERMANN, 1972;
MESSERLI, 1972) gelten. Ähnliche vorzeitliche Niva—
tionsformen beschreibt ROGNON (1967) aus der
Hochregion des Hoggar-Gebirges. Für die fluviale For-
mung bedeutete dies eine vermutlich kräftige Intensivie-
rung zur Zeit der Schneeschmelze im Frühjahr.
Rezente Klima- und Formungsbedingungen, die diesem
Vorzeitklima und den daraus resultierenden vorzeit-
lichen Formungsbedingungen im Tibestigebirge in etwa
entsprechen, finden sich nach QUEZEL (1965) im Atlas-
gebirge. Gleiches gilt nach QUEZEL und ROGNON
(1966) für das Vorzeitklima des Hoggar-Gebirges. An—
gesichts der ausgesprochen kontinentalen Lage des Ti-
bestigebirges erscheint es jedoch fraglich, ob dessen Vor-
zeitklima dem ozeanisch geprägten Jetztzeitklima des
Atlasgebirges überhaupt entsprechen kann. Wahrschein—
licher ist eine Ähnlichkeit dieses Vorzeitklimas mit dem
kontinental getönten Jetztzeitklima der osttürkischen
und westpersischen Gebirge (SCHARLAU, 1958) sowie
teilweise zumindest mit den Gebirgen Mittelasiens.
Eine mit der oberen bzw. Hauptterrasse des Yebbigue
in Sprunghöhe, Aufbau und Alter (14-C-Datierungen)
vergleichbare Flußterrasse findet sich
audi in anderen Bereichen des Tibestigebirges. So be-
schreiben BÖTTCHER (1969) und ERGENZINGER
(1969) eine entsprechende „Hauptterrasse“ aus dem
südlich an das Arbeitsgebiet grenzenden Flußgebiet des
Miski und JANNSEN (1970) eine ganz ähnliche Ter-
rasse („Hauptterrasse“) aus dem westlich des Arbeits-
gebiets gelegenen Tarso Voon in 2000 bis 2500 m Höhe.
MESSERLI (1972) erwähnt aus dem nordöstlich an das
Arbeitsgebiet grenzenden Mouskorbe-Gebiet Ablage—
rungen einer Seephase in 2600 m Höhe, die mit 8530 i
100 J. b. p. datiert sind und mit der verkrusteten Fein—
materialakkumulation auf der Schotterschwemmebene
im östlichen Tieroko-Vorland bzw. der Kalktuffakku—
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mulation in der Schlucht oberhalb Yebbi Bou über—
einstimmen. Diese Feinmaterialakkumulation und da—
mit die obere bzw. Hauptterrasse des Yebbigue stimmt
weiterhin mit der aufgrund von 14-C—Daten gleichalten
„Mittelterrasse“ des Zoumri (MOLLE, 1971, 1969),
Bardague (JÄKEL, 1967, 1971, 1972) und Toudoufou/
Fochi (OBENAUF, 1967, 1971) im West-Tibesti über-
ein. Zugleich besteht jedoch auch eine fazielle Ähnlich-
keit der oberen bzw. Hauptterrasse der Yebbigue-
Schlucht unterhalb von Yebbi Bou mit der von MOLLE,
JAKEL und OBENAUF beschriebenen „Oberterrasse“
im West—Tibesti, die als Sand—KiesSchotter-Terrasse
ausgebildet ist.

Weiterhin entsprechen der Terrasse zumindest teilweise
die „Untere Oberterrasse“ und die „Obere Mittelter-
rasse“ des Dirennao (GABRIEL, 1970, 1972) sowie die
„obere Terrasse“ im Gebiet des Puits Tirenno (HÖ-
VERMANN, 1972), beides Lokalitäten im Nordwest-
Tibesti (Tarso Ourari). Auf der Südwestabdachung des
Gebirges findet sich die vermutlich gleiche Terrasse als
„Oberterrasse“ (HAGEDORN, 1971, S. 79) sowie
„braunes Sediment“ (BRIEM, 1970) im Enneri Wouri.
Im südlichen Vorland des Tibestigebirges konnte ER-
GENZINGER (1969) eine Verzahnung der „Haupt—
terrasse“ des Miski mit den mächtigen Sedimenten des
Paläo—Tchadsees, deren Alter etwa zwischen 12 000
und 7000 J. b. p. liegt, nachweisen. Eine Verzahnung
der Hauptterrasse des Yebbigue’ mit den altersmäßig
vergleichbaren Seesedimenten des nördlichen Tibesti-
Vorlandes (PACHUR, 1972) liegt vermutlich ebenfalls
vor.

Außerhalb des Tibestigebirges wird eine der oberen
bzw. Hauptterrasse des Yebbigue vergleichbare Fluß—
terrasse aus dem Hoggar-Gebirge als „terrasse grave-
leuse“ bzw. „terrasse moyenne“ (ROGNON, 1967) be-
schrieben. MENSCHING (1970, S. 120) bezeichnet die
vermutlich gleiche Terrasse als „Hauptterrasse“, BÜ-
DEL (1955) als „Mergelsandterrasse“. Eine im Air—
Gebirge vorkommende vergleichbare „Schutt- und
Schotterterrasse“ wird von GIESNER (1970) und
MENSCHING (1970) gleichfalls als „Hauptterrasse“
bezeichnet. Weiterhin kann als eine der Beschreibung
nach vergleichbare Terrasse die „Mergelsandterrasse“
im Sinai-Gebirge (BÜDEL, 1954) sowie die „Ober-
terrasse“ im Anti-Libanon (ABDUL—SALAM, 1966)
angesehen werden. Ferner ist es wahrscheinlich, daß die
„große Talverschüttung“ im Danakil-Gebiet Äthio—
piens (SEMMEL, 1971) ebenfalls der oberen bzw.
Hauptterrasse des Yebbigue im Tibestigebirge ent-
spricht.

Z u 3 : Ähnlich wie die obere bzw. Hauptterrasse ist
auch die untere Terrasse im gesamten Fluß-
gebiet des oberen Yebbiguä zusammenhängend vorhan-
den. Sie stellt die jüngste, morphologisch gut unter-
scheidbare Terrasse dar und wird daher als Nieder-
terrasse bezeichnet (vgl. GRUNERT, 1972). Ihre
Sprunghöhe erreicht in der Caldera des Tieroko-Mas-
sivs in 2000 m Höhe den Maximalbetrag von 10 m, er-

niedrigt sich bis zum Fuß des Massivs in 1640 m auf
6 m und beträgt am sehr gefällsarmen Nordostende der
großen Vorlandschwemmebene in 1500 m nur noch
60 bis 70 cm. In der gesamten anschließenden Talbasalt-
schlucht des Yebbigue beträgt die Sprunghöhe der Ter—
rasse 6 bis 7 m. Die Terrasse weist damit überall eine
Sprunghöhe von etwa einem Drittel der Sprunghöhe
der oberen bzw. Hauptterrasse auf.
Ihr Terrassenkörper ist im Gegensatz zu dem der obe-
ren bzw. Hauptterrasse sehr einfach aufgebaut. Er be-
steht nur aus einer unverfestigten, nahezu unverwitter—
ten Schotterakkumulation. Die Schotter weisen eine
chaotische Lagerung auf und sind sehr gut zugerundet.
Die Mächtigkeit des Terrassenkörpers beträgt im Tie—
roko-Massiv sowie auf dessen östlicher Vorland-
schwemmebene im Durchschnitt nur etwa 2 m. Der
Terrassenkörper liegt hier überall diskordant einem
Sockel der stark erniedrigten oberen bzw. Hauptterrasse
auf. Diese Lagerung gilt auch für die anschließende Tal-
basaltschlucht bis Yebbi Bou, wo der meist geringmäch—
tige Schotterkörper diskordant der Kalktuffakkumu—
lation aufliegt. In der gesamten Talbasaltschlucht des
Yebbigue unterhalb Yebbi Bou entspricht die Mächtig-
keit des Terrassenkörpers jedoch ungefähr der Sprung—
höhe der Terrasse, d. h. seine Basis reicht fast bis zum
rezenten Flußbett.
Die Akkumulation besitzt ein sehr geringes Alter, wie
aus ihrer Lagerung auf dem stark erniedrigten Sockel
der oberen bzw. Hauptterrasse hervorgeht. Unter der
Annahme einer Beendigung des Aufbaus des Haupt-
terrassenkörpers etwa um 7000 J. b. p. (14-C-Datie-
rung aus dem oberen Mittelteil mit 8180 i" 70 J. b. p.)
und einer Zeitdauer für dessen Zerschneidung bis auf
ein Drittel oder Viertel seiner ursprünglichen Mächtig—
keit von mindestens 2000 Jahren kann frühestens um
5000 J. b. p. der Aufbau des Schotterkörpers der un-
teren bzw. Niederterrasse eingesetzr haben.
Die K l i m a - und damit Formungsbedingungen zur
Zeit dieser Terrassenaufschüttung können sich nicht we-
sentlich von den heutigen unterschieden haben. Dies
geht aus einem Vergleich der Terrassensedimente mit
den Sedimenten des rezenten Flußbettes hervor. Der
Unterschied besteht lediglich darin, daß die Terrassen-
schotter im Durchschnitt erheblich größer und besser
zugerundet sind als die des rezenten Flußbettes — ein
Befund, der auf ein niederterrassenzeitlich stärkeres Ab—
kommen der Flüsse und damit auf stärkere Regenfälle
hindeutet.
Es ist naheliegend, diese stärkeren Regenfälle im Ti-
beStigebirge durch ein im Vergleich zur Gegenwart wei-
teres Vordringen der tropischen sommerlichen Monsun—
front nach Norden zu erklären (Südpluvial). Dies war
in einer von zahlreichen Autoren (CONRAD, 1963;
FAURE, 1966; MALEY, 1973; MAUNY, 1956; u. a.)
nachgewiesenen, etwa zwischen 5000 und 3000 J. b. p.
gelegenen „neolithischen Feuchtphase“ vermutlich auch
der Fall. In dieser Feuchtphase war die Südgrenze der
Sahara um mehrere hundert Kilometer nach Norden
verschoben. Zugleich erfolgte auch ein Wiederanstieg
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des weitgehend ausgetrockneten Paläo-Tchadsees wäh-
rend des sogenannten Bahr-el—Gazal—Stadiums (ER-
GENZINGER, 1969). Andererseits besteht auch die
Möglichkeit, die stärkeren niederterrassenzeitlichen Re-
genfälle durch das Zusammentreffen kühler ektropi-
scher Luftmassen mit der warmen Tropikluff im Verlauf
stärkerer frühsommerlicher bzw. frühherbstlicher Kalt-
luftvorstöße von Norden her zu erklären. Gegenwär-
tig sind es solche Kaltluf’tvorstöße, die beim Aufprall
auf die warme Tropikluft zu den ergiebigsten Nieder-
schlägen, zumindest auf der Nordseite des Tibestigebir-
ges führen (HECKENDORFF, 1972; JANNSEN,
1969; MESSERLI, 1972; WINIGER, 1972; u. a.). Die
gleichen Wetterlagen führen insbesondere am Nord—
saum der Sahara oft zu katastrophalen Niederschlägen,
wie beispielsweise aus den Berichten von KLITZSCH
(1966) aus dem nördlichen Libyen und von GIESSNER
(1970) aus Südtunesien hervorgeht.
Die untere bzw. Niederterrasse des Yebbigue läßt sich
ohne Schwierigkeiten mit der „Niederterrasse“ (BÖTT-
CHER, 1969; ERGENZINGER, 1969; HAGEDORN,
1966, 1971; JANNSEN, 1970; JÄKEL, 1967, 1971;
HÖVERMANN, 1967; MOLLE, 1969, 1971; OBEN—
AUF, 1967, 1971) in den anderen Teilen des Gebirges
vergleichen. In einer neuen Arbeit spricht HÖVER-
MANN (1972) von der Niederterrasse rein beschrei-
bend als „unterer Terrasse“. Lediglich die „Nieder-
terrasse“ des Dirennao in West-Tibesti (GABRIEL,
1970, 1972) ist aufgrund ihrer stratigraphisdien Lage
nicht ohne weiteres vergleichbar. Die Datierung eines
Elefantenknochens aus der Akkumulation ergab ein
Alter von 2690 i 435 J. b. p. (GABRIEL, 1972).

Z u s a m m e n f a s s e n d ergibt sich folgende Genese
der jüngeren Flußterrassen des oberen Yebbigue:
1. Akkumulation der r0tbraun verwitterten bzw. Ober-
terrasse, deren ursprüngliche Mächtigkeit ungewiß ist,
vor mehr als 10 000 Jahren.
2. Bildung des tiefgründigen rotbraunen Bodens (ver-
mutlich Mediterranboden) vor mehr als 10 000 Jahren.
Angesichts der Mächtigkeit des Bodens von bis zu 2 m
muß auf eine längere Entwicklungsdauer von wahr-
scheinlich mehreren tausend Jahren geschlossen werden.
3. Zerschneidung der nun rotbraun verwitterten Ober-
terrasse etwa bis auf die Höhe des heutigen Talbodens
vor mehr als 10 000 Jahren.
4. Akkumulation der mächtigen oberen bzw. Haupt-
terrasse von vermutlich 10 000 Jahren, vielleicht sogar
schon von 15 000 Jahren bis etwa 7000 Jahre vor heute
(14-C6Datierung aus dem oberen Mittelteil des Ter—
rassenkörpers mit 8180 i 70 J. b. p.).

5. Zerschneidung des Terrassenkörpers bis auf etwa ein
Drittel oder Viertel seiner ursprünglichen Mächtigkeit
im Tieroko-Massiv und auf dessen östlich vorgelagerter
Schotterschwemmebene; in der Yebbigue-Schlucht da—
gegen Zerschneidung bis zur Basis des Terrassenkörpers.
Die Zerschneidung erfolgte ungefähr zwischen 7000
und 5000 J. b. p.
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6. Akkumulation der meist geringmächtigen unteren
bzw. Niederterrasse von vermutlich 5000 bis etwa 3000
oder 2000 J. b. p.
7. Zerschneidung bis zum heutigen Flußbettniveau.

3.2.5.2 Folgerungen für die Schluchtentwicklung

Die Talbasaltsd'ilucht des oberen Yebbigue besteht, wie
früher bereits erwähnt, aus zwei verschieden alten Ab-
schnitten, der Schluchtstrecke im älteren und der im
jüngeren Talbasalt. Eine Trennung der beiden verschie-
den alten Basaltschluchtgenerationen ist durch die rot-
braun verwitterte Oberterrasse möglich, die in der äl—
teren Talbasaltschlucht verbanden ist, in der jüngeren
dagegen fehlt. Die jüngere Schlucht ist daher jünger als
die rotbraune Terrasse und konnte daher nur in der auf
diese Terrasse folgenden Erosionsphase entstehen. Wie
ausgeprägt diese Erosionsphase war, ergibt sich aus der
Feststellung, daß die rotbraune Oberterrasse in der äl—
teren Talbasaltschlucht, wo sie vermutlich durchgehend
vorhanden war, bis weit unter ihre Basis zerschnitten
wurde. Am Ende der Erosionsphase besaß die ältere
Talbasaltschlucht bei Yebbi Bou etwa die heutige Tiefe,
während die jüngere Schlucht im Raum Yebbi Zouma
immerhin schon zu etwa Dreiviertel ihrer jetzigen Tiefe
ausgeschürft war.
Die Schluchteintiefung wurde zwischen 15 000 und
10 000 Jahren b. p. von einer Akkumulationsphase
größten Ausmaßes (Hauptterrassenakkumulation) un-
terbrochen, in deren Verlauf sowohl die ältere als auch
die jüngere Talbasaltschlucht auf ihrer ganzen Länge
verfüllt und streckenweise sogar völlig zugeschüttet
wurde. In der anschließenden Zerschneidungsphase er-
folgte eine Ausräumung dieser Lodcersedimente, eine
erneute geringfügige Akkumulation zur Niederterras-
senzeit und schließlich die Zerschneidung bis zum heu—
tigen Schluchtboden. Dieser stellt im Bereich der älteren
Basaltschlucht praktisch nichts weiter als den wieder—
aufgedeckten älteren Talboden dar, wie er vor der Ver-
schüttung existierte. Gleiches gilt auch für die Hänge der
Schlucht, wie aus dem Kalktuffrest unterhalb der an—
erodierten Steinringe in Profil 18 a hervorgeht. Die
heutige Schlucht im älteren Talbasalt gleicht der Schlucht
vor der Verschüttung somit weitgehend in Tiefe und
Breite und damit auch in der Gesamtform. In der kon-
tinuierlichen Schluchtentwidtlung, d. h. der Eintiefung
in das feste Anstehende, trat demnach ein Stillstand von
mindestens 10 000 Jahren auf.
Etwas abweichend davon war die Entwicklung der
Schlucht im jüngeren Talbasalt. Hier erfolgte während
und nach der Ausräumung der Verschüttungsmassen der
Hauptterrasse noch eine zusätzliche Tieferlegung sowie
Ausweitung (Wandabbrüche) im Anstehenden, wodurch
sich die heutige Schlucht in Tiefe und Breite und damit
in der Form wesentlich von der Schlucht vor der Ver—
sdiüttung unterscheiden dürfte.
In der zwischen 1100 und 1500 m hoch gelegenen Ba-
saltschlucht des Yebbigue ereignete sich demnach in dem
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sehr kurzen Zeitraum von etwa 15 000 Jahren bis
heute ein mehrmaliger einschneidender Wechsel der For-
mungsbedingungen. Es erfolgte sowohl intensive Akku-
mulation, wie etwa zur Hauptterrassenzeit, als auch
intensive Erosion, wie in der Gegenwart. Eine kon—
tinuierliche Schluchtentwicklung im Sinne permanenter
Tiefenerosion gab es demnach nicht. Diese Feststellung
gilt mit einiger Wahrscheinlichkeit auch für die Täler in
der gleichen Höhenzone der übrigen Gebirgsbereiche.
Diese Höhenzone, die nach HÖVERMANN (1963,
1967) ein eigenes, etwa zwischen 1000 und 2000 m
Höhe gelegenes Formungsstockwerk, die sogenannte
„Schluchtregion“ des Gebirges darstellt, sollte dadurch
gekennzeichnet sein, daß Tiefenerosion über lange Zeit—
räume hinweg die beherrschende Formungstendenz war,
die von Klimaschwankungen nicht wesentlich beein-
flußt wurde. Diese Beeinflussung sollte während der
Akkumulationsphasen in der Weise erfolgen, daß die
Erosionsstrecke durch die „vorschüttende“ Akkumu-
lation von oben her und die gleichzeitige „rückschrei-
tende“ Akkumulation von unten her zwar eingeengt,
nicht aber, etwa im Sinne einer durchgehenden Ver-
schüttung aufgehoben wurde. Genau dies ist aber nach
den vorliegenden Untersuchungen im YebbigueaGebiet
der Fall, wo nachgewiesen werden kann, daß die For-
mungsprozesse in der Basaltschlucht auf Klimaschwan-
kungen sehr empfindlich reagierten. Im Extremfall, wie
etwa während der Hauptterrassenverschüttung, war
eine Schluchtregion mit der Tiefenerosion als beherr-
schender Formungstendenz im Bereich des oberen Yeb-
bigue nicht mehr vorhanden.
Der Einwand, daß es sich bei der Hauptterrasse aus-
schließlich um eine Fremdlingsaufschüttung handele, die
nidit durch die im mittleren Gebirgsstock herrschenden
klimatischen Verhältnisse, sondern durch verstärkten
Schutt—Transport aus der Hochregion verursacht wurde,
kann mit dem Aufbau des Terrassenkörpers widerlegt
werden: Zwar stehen die basale wie abschließende
Grobmaterialakkumulation der Terrasse zweifellos in
Zusammenhang mit verstärkter Sdmttzufuhr aus der
Hochregion und können damit als Fremdlingsaufschüt-
tung aufgefaßt werden; der ziemlich mächtige Mittel-
teil der Terrasse in Form der Kalktuifakkumulation ist
jedoch mit Sicherheit eine autochthone Bildung, mit der
sich ein extremer Umschlag der klimatischen Bedingun—
gen in eben dieser Höhenstufe belegen läßt.

Die Klimabedingungen, unter denen die
Schluchtentwicklung ablief, lassen sich sehr gut anhand
der Zusammensetzung des Terrassenmaterials bestim—
men. Unter feuchten, pluvialzeitlichen Klimabedingun-
gen, wie sie nachweislich zur Hauptterrassenzeit bestan—
den, erfolgte eine durch hohen Schuttanfall in der Hoch-
region bedingte Akkumulation und damit Verschüttung
der Schlucht. Die Akkumulation der Niederterrasse
zeigt bereits wesentlich trockenere Klimabedingungen
an, die aber immer noch erheblich feuchter waren als die
heutigen. Von der Hauptterrassen— über die Niederter-
rassen- bis zur heutigen Zeit ist demnach eine ständige
Abnahme der Feuchtigkeit zu verzeichnen. Angesichts

der Tatsache, daß heute unter ariden Bedingungen in
der gesamten Yebbigue-Schlucht intensive Tiefenerosion
oder zumindest Durchtransport herrschen, ist anzuneh—
men, daß auch in den Erosionsphasen der Terrassen
aride Klimabedingungen herrschten. Demnach müssen
es solche Klimabedingungen sein, unter denen extrem
wenig Schutt von den Hängen in die Flüsse gelangt, in
denen die Schluchtbildung optimal abläuft. Auf eine
einfache Formel gebracht heißt dies: je trockener das
Klima, desto stärker die Tiefenerosion und damit umso
intensiver die Schluchtbildung.

3.2.5.3 Zum Mechanismus
von Erosion und Akkumulation

Was die Terrassenentwicklung im Bereich des oberen
Yebbigue betrifl’t, so konnte eindeutig nachgewiesen
werden, daß Akkumulation in Feuchtphasen und Ero-
sion in Trockenphasen erfolgte, wobei die Begriffe
„trocken“ und „feucht“ nicht absolut, sondern lediglich
relativ gebraucht werden. Klarer ausgedrückt müßte es
daher heißen: beim Feuchterwerden des Klimas erfolgt
Akkumulation, beim Trockenerwerden dagegen Ero—
sion. Diese Feststellung steht im Widerspruch zu dem
Zyklenschema von CHAVAILLON (1964), nach dem
Erosion beim Feuchterwerden, Akkumulation dagegen
beim Trockenerwerden des Klimas erfolgen soll. Im
Höhepunkt einer Feuchtzeit herrscht demnach folge—
richtig ein Maximum der Erosion, im Höhepunkt einer
Trockenzeit dagegen ein Maximum der Akkumulation.
Dieses Schema wurde in etwas abgewandelter Form ins-
besondere von JÄKEL (1967, 1971) und OBENAUF
(1967, 1971) auf den Formungsrhythmus im Tibesti-
gebirge übertragen.
Der Widerspruch zu den eigenen Untersuchungen am
oberen Yebbigue läßt sich wie folgt erklären: Sowohl
CHAVAILLON als auch JÄKEL und OBENAUF
haben ihre Terrassenstratigraphie und damit ihre Mo-
dellvorstellungen über den Mechanismus von Erosion
und Akkumulation an Unterläufen von Flüssen ent—
wickelt, so CHAVAILLON am Wadi Saoura am Süd—
fuß des Atlas-Gebirges, JÄKEL und OBENAUF am
Bardague bzw. Toudoufou und Fochi im West-Tibesti.
In diesen Unterlaufbereichen unterhalb einer ungefähren
Höhengrenze von 1000 m wird unter den heutigen ari-
den Klimabedingungen in der Tat recht kräftig akku-
muliert, wie Ankerkettenmessungen bei Bardai in
1000 m ergaben (JANNSEN, 1969; GAVRILOVIC,
1970). Gleichlautende Beobachtungen liegen aus dem
Unterlauf des Wouri (800 m) auf der Südwestabda—
chung (BRIEM, 1971; HAGEDORN, 1971) und aus
dem Mittellauf des Miski/Wouri (ca. 1000 m) auf der
Südabdachung des Tibestigebirges vor (BÖTTCHER,
1969). Nach eigenen Untersuchungen wird im Yebbi—
gue-Tal bereits in einer Höhe von etwa 1100 m am
Ende der Schluchtstrecke kräflig akkumuliert.
Oberhalb von etwa 1000 m, im YebbiguewGebiet von
1100 m, herrscht dagegen Erosion vor. Die Erosions—
strecke reicht im Gebiet des oberen Yebbigue bis min-
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destens 1900 m Höhe, bis zum Boden der erwähnten
Nebencaldera des Tieroko-Massivs. Die geringfügige
Akkumulation im ausgedehnten Fußflächenbereich des
Massivs stellt einen orographisch bedingten Lokaleffekt
dar. Erst oberhalb 1900 m wird die vorherrschende Ero-
sion zunehmend von flächenhaflen Prozessen über-
lagert. Nach HUVERMANN (1967) und HAGE-
DORN (1971) liegt dieser Übergang im West-Tibesti
bei etwa 2000 m, nach HUVERMANN (1972) im
Nordwest-Tibesti (Tarso Ourari) sogar schon bei
1700 m und nach MESSERLI (1972, s. 61) im Ost-
Tibesti erst bei 2800 m. Es besteht daher gegenwärtig im
Bereich des oberen Yebbiguä sowie, trotz der unter-
schiedlichen Angaben, im Gebirge allgemein eine Hö-
henstufe ungefähr zwischen 1000 und 2000 m, die durch
eine absolute Vorherrsdiafl: der Tiefenerosion in den
meist schluchtartigen Tälern gekennzeichnet ist und
daher von HÖVERMANN (1963), wie erwähnt,
„Sd'tluchtregion“ genannt wurde.

Die relativ starke Hangabtragung in der Hochregion
oberhalb von etwa 2000 m führt dazu, daß auch heute
noch viel Schutt in die Oberläufe der Flüsse, im spe-
ziellen Fall in den Oberlauf der Tieroko-Schlucht ge—
langt und als mehrere km lange Schotterzunge in die
Täler hinunterreicht. Dieses Phänomen bezeichnet HU-
VERMANN (1967, 1972) als „vorschüttende Akkumu-
lation“. Der gleid'ie Vorgang, nur eben wesentlich stär-
ker, führte auch zur Entstehung der Terrassenakkumu-
lationen, wie die Terrassenuntersuchungen am oberen
Yebbigue zeigten. Demnach entstanden die Haupt- und
die Niederterrasse durda den Prozeß der „vorschütten—
den Akkumulation“ von der Hochregion her, der, wie
im Falle der Hauptterrasse, ein extremes Ausmaß hatte.
So wurde die gesamte Yebbigue-Schlucht verschüttet
und es ist zu vermuten, daß die Akkumulation auch das
gesamte übrige Yebbigue-Tal bis zum Vorland ver—
schüttet hat (PACHUR, 1972). Von der Südabdachung
des Gebirges (Miski) beschreiben BUTTCHER (1969)
und ERGENZINGER (1969) ebenfalls eine vom
Tieroko—Massiv bis zum Gebirgsvorland reichende
„Hauptterrassenverschüttung“.

Der A b l a u f dieser Verschüttungen ist so zu denken,
daß bei einem Feuchterwerden des Klimas die „vor-
schüttende Akkumulation“ zur vorrüc‘kenden wurde.
Gegenwärtig jedoch ist zumindest in der Schlucht des
Tieroko—Massivs in 1900 m Höhe das Gegenteil fest-
2ustellen, nämlich ein Zurückziehen der Schotterzunge,
wie aus der Hochstämmigkeit der Akazien und Tama-
risken am Flußbettrand hervorgeht. Das heutige Klima
müßte daher eine Tendenz zum Trockenerwerden be-
sitzen. Auf eine erhebliche Zunahme der Trockenheit
innerhalb der letzten hundert Jahre weisen die Schil-
derungen NACHTIGALs (1879) hin, der das Tibesti-
gebirge im letzten Jahrhundert bereiste. Die gegen—
wärtige „vorschüttende“ Akkumulation in der Hoch-
region des Tieroko-Massivs rückt also nicht vor, son-
dern zieht sich zurück. Nicht der Beginn einer Akku-
mulationsphase, sondern eine gegen die Hochregion
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weiter zurückschreitende Erosion zeichnet sich ab. Die
Obergrenze der Schluchtregion verschiebt sich daher
gegenwärtig noch weiter nach oben.
An der U n t e r g r e n z e der Schluchtregion in etwa
1000 m Höhe erfolgt bei Beginn einer von der Hoch-
region ausgehenden Akkumulationsphase anfangs ver—
mutlich Erosion, dann aber ebenfalls Akkumulation.
Im Falle des Yebbigue' würde dies bedeuten, daß die
lange Schluchtstrec‘ke infolge der von oben her vorrük-
kenden Akkumulation von einer reinen Erosionsstrecke
allmählich in eine Durchtransport- und schließlich in eine
Akkumulationsstrecke überginge. Die Erosion an der
Untergrenze der Schluchtregion sowie möglicherweise
auch im Mittel- und Unterlauf der Flüsse, hier im spe-
ziellen Fall des Yebbigue, hält vermutlich so lange an,
bis die Schluchtstrecke das Akkumulationsstadium er—
reicht hat. Es kann sich daher nur um eine relativ kurz-
dauernde Erosionsphase handeln, die sich durch ein
stärker werdendes Abkommen bei gleichzeitiger rela-
tiver Abnahme der Schotterfracht erklären läßt.
Sobald die Schluchtstrecke jedoch das Akkumulations-
Stadium erreicht hat, beginnt auch an ihrer Untergrenze
die Akkumulation, die dann rasch flußab gegen den
Mittel-und Unterlauf vorrückt. Gleichzeitig dürfte sich
die Akkumulation von der Untergrenze der Schlucht—
strecke auch ein wenig schluchtaufwärts als sogenannte
„rückschreitende Akkumulation“ (HUVERMANN,
1967) bemerkbar machen. Diese bleibt aber gering ge-
gegenüber der vorrückenden Akkumulation von oben
her, weshalb eine gleichmäßige Einengung der Schlud'it-
strecke von oben und unten her nicht erfolgen kann.
Die Schluchtstrecke wird vielmehr ganz überwiegend
von oben her versdiüttet, wobei sich von Anfang an
ein gestredctes Längsprofil herausbildet. Ein solches
Längsprofil ist typisch für die Nieder—, insbesondere
aber für die Hauptterrasse.
Die gegenwärtige starke Akkumulation an der Unter-
grenze der Schluchtstrecke des Yebbigue in 1100 m
Höhe sowie in 1000 m Höhe im Bardague und in an-
deren großen Flüssen hat andere Ursachen. Sie kann
zumindest im Yebbigue nicht als beginnende Verschüt-
tung von oben her, d. h. als beginnende Terrassenakku-
mulation verstanden werden, da die viele Kilometer
lange reine Erosionsstrecke der Yebbigue—Schlucht da—
zwischenliegt und folglich keinerlei Kontakt mit den
Schotterzungen der Hochregion besteht. Da sich diese,
zumindest in der Hochregion des Tieroko-Massivs au-
ßerdem auf dem Rückzug befinden, ist eine Deutung
der kräftigen Akkumulation in 1100 m Höhe als be—
ginnende Terrassenakkumulation ausgeschlossen.

Die Akkumulationstendenz in 1000 bzw. 1100 In Höhe
läßt sich aber als Folge einer schon in dieser Höhe
wieder abnehmenden Wasserführung der Flüsse (Mate—
rialüberlastung) und damit letztlich als Folge des sehr
trockenen Klimas erklären. So sind beispielsweise für
die rasche Abnahme der abkommenden Wassermenge
des Yebbigue in 1100 m Höhe folgende Faktoren ver-
antwortlich:
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1. Eine starke Abnahme der Niederschläge von der
Hochregion bis in mittlere Gebirgslagen. Die Regen—-
menge beträgt am Trou au Natron (2300 m) ca.
100 mm, in Bardai (1000 m) auf der Nordseite des Ge—
birges dagegen nur noch wenig mehr als 10 mm.
2. Eine von oben nach unten gleichzeitige Zunahme der
Verdunstung infolge stärkerer Insolation und erhöhter
Temperaturen. Im speziellen Fall ergibt sich zusätzlich
eine sprunghafle Zunahme der Verdunstung beim Aus—
tritt des Yebbigue aus der engen Talbasaltschlucht.
3. Die mindestens 10 m mächtige Sand—Kies-Schotter-
akkumulation des breiten Talbodens unterhalb des
Schluchtaustritts, in der Grundwasser erst in mehreren
Metern Tiefe ansteht und die folglich das abkommende
Wasser wie ein Schwamm aufsaugen kann 3°. Die ab—
kommende Flut wird in diesem Flußabschnitt gewisser-
maßen zu einer „Vollbremsung“ veranlaßt. In der
Yebbigue-Schlucht dagegen ist der Wasserverlust durch
Verdunstung und Versickerung infolge der Talenge und
der Sedimentarmut des Talbodens extrem gering und
wird überdies durch ständige Zuflüsse von den Seiten
her erneuert, ja sogar überkompensiert. Die Wasser-
menge in der Schlucht nimmt daher, wie bei Flüssen der
humiden Breiten, normal von oben nach unten zu.
Die gegenwärtige Akkumulation in 1100 m Höhe
dehnt sich in der Tat nach oben hin, d. h. gegen die
Yebbigue-Schludit im Sinne einer „rückschreitenden
Akkumulation“ aus. Die Schluchten des Yebbigue sowie
der übrigen großen Täler des Gebirges und damit die
Schluchtregion insgesamt werden gegenwärtig in einem
Höhenbereich von etwa 1000 m, d. h. an ihrem unteren
Ende, verschüttet. Diese Verschüttung ist aber sehr
gering, verglichen mit den zungenförmig von der
Hochregion ausgehenden Terrassenverschüttungen. Ein
wesentlicher Unterschied gegenüber diesen besteht, wie
erwähnt, vor allem im L ä n g s p r o f i l . Das heutige
Längsprofil des Yebbigue von der Hochregion des Tie-
roko bis zum unteren Ende der Schluchtregion in
1100 m Höhe ist gegenüber dem der Terrassenakkumu—
lationen stark durchhängend —- eine Folge der geringen
Materialbelastung des Flusses. Bei weiterer Zunahme
der Trockenheit und damit geringer werdendem Ab-
kommen müßte zwar die Akkumulation in 1100 m

3° BREMER (1967) gibt Beispiele für extrem hohe Ver-
sidserungswerte in Flußbetten im nordaustralischen Trocken—
gebiet.

Höhe immer weiter gegen den Schluchtunterlauf zu-
rückschreiten, gleichzeitig würde sich aber das zumin—
dest pOtentielle Durchhängen des Längsprofils nodi ver-
stärken 31.
Eine durchgehende Verschüttung der gesamten Schlucht-
strecke von annähernd gleichbleibender Mächtigkeit,
wie sie zur Haupt- und Niederterrassenzeit vorhanden
war, könnte daher auf diese Weise von vornherein nicht
entstehen.
Die Akkumulationsbereidie in 1100 m bzw. allgemein
im Gebirge um 1000 m Höhe stellen die infolge sehr
großer Trockenheit weit in den Gebirgskörper zurüdt—
gewanderten Akkumulationsstrecken der großen Flüsse
dar und besitzen daher in gewissem Sinne bereits End-
pfannencharakter (vgl. HAGEDORN, 1971, S. 80).
Die heutige Akkumulation in diesem Höhenbereich,
die überall im Gebirge nachzuweisen ist, kann also nicht
als Beginn einer allgemeinen Akkumulationsphase im
gesamten Gebirge von der Art der Haupt— und Nieder-
terrassenaufschüttung aufgefaßt werden; sie ist viel—
mehr ein Beweis für eine gegenwärtig bestehende Ero-
sionsphase, die, wie Beobachtungen an einsedimentier-
ten Akazien in 1100 m Höhe zeigen, schon seit mehreren
Jahrzehnten andauern muß.
Auf diese Weise klärt sich auch der eingangs erwähnte
Widerspruch der verschiedenen Auffassungen zum Me-
chanismus von Erosion und Akkumulation als nur
scheinbarer Widerspruch auf. In tieferen Gebirgslagen
unterhalb etwa 1000 m Höhe wird gegenwärtig, wie
die Beobachtungen zeigen, in allen größeren Flüssen
akkumuliert, oberhalb davon jedoch erodiert, wobei die
Erosion ständig weiter gegen die von mehr flächenhaf’c
wirksamen Prozessen geprägte Hochregion zurück—
schreitet. Es herrscht also gegenwärtig im Gebirge, so-
fern man es als Ganzes betrachtet, sowohl Erosion als
auch Akkumulation, wobei Erosion jedoch die über-
geordnete und daher dominante, Akkumulation da—
gegen die untergeordnete Formungstendenz darstellt.
Beide Formungstendenzen sind an die heutigen Klima-
bedingungen angepaßt, nur eben an verschiedene Hö-
henstockwerke gebunden. Zu dem gleichen Ergebnis
kam unabhängig von dieser Überlegung GAVRILO»
VIC (1972) auf experimentelle Weise.

31 Potentiell deshalb, weil das den heutigen Formungs-
bedingungen in der Schlucht entspred-iende Gleichgewidits-
profil zumindest in deren Mittellauf erheblich unter der heu-
tigen Schluchtsohle verlaufen müßte. Es könnte daher auch
theoretisches, im Gegensatz zu dem tatsächlichen Längsprofil
der Schluchtsohle genannt werden.
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4. Zusammenfassung

Der fluviale Formenschatz des zwischen
1000 und über 2000 m hoch gelegenen Untersudiungs-
gebietes im zentralen Tibestigebirge läßt sich in vier pe-
trographisch verschiedene Bereiche gliedern:
1. den Bereich der Sandsteinmassive und -Hochflächen
mit einem unregelmäßigen, streng an das Kluf‘cnetz an-
gepaßten Talnetz,
2. das Gebiet des ausgedehnten SCI—Plateaus mit fein
verästelten baumförmigen bzw. dendritisdien Talnetzen
sowie großen, tief in das Plateau eingesenkten Tälern,
3. die beiden SN2—Vulkanmassive Tarso Tieroko und
Tarso Toon mit ihrem charakteristischen, strahlenför—
mig vom Zentrum ausgehenden Talnetz und
4. den Bereich der jungen Basalthochflächen mit einem
unregelmäßigen, in weiten Gebieten erst embryonal
entwickelten Gewässernetz.
Ebenso wie nach den unterschiedlichen G r u n d r i s -
sen der Talsysteme lassen sich die Täler
auch nach ihren untersdiiedlichen A u f r i s s e n in fol—
gende Typen gliedern:
1. die stets sreilwandigen, gelegentlich klammartig engen
Schluchten der Sandsteingebiete, die sich zum Vorland
hin in der Regel trichterartig verbreitern,
2. die breiten, gelegentlich stark ausgeweiteten flach-
muldental- bzw. spülmuldenähnlichen Tälchen des SCI-
Plateaus sowie die das Plateau zerschneidenden großen,
canyonartigen Täler mit charakteristischen treppenför—
migen Hangprofilen,
3. die tiefen, gefällsreichen (3 bis 7%) kerbtalförmigen
Schluchten der SNZ-Vulkanmassive Tarso Tieroko und
Tarso Toon mit überwiegend glatten, gestreckten Hän-
gen und
4. die engen, steilwandigen Basaltschluchten sowie die
schwach eingetieflen Kerbtälchen der jungen Basalt-
hochflächen. Ein weiteres Charakteristikum der Basalt-
hochflächen sind die zahllosen abflußlosen Depressionen
in Gebieten, die noch nicht an das durchgehende Ge-
wässernetz angeschlossen sind.
Trotz der petrographisch bedingten, deutlich unter-
schiedlichen Talformen, lassen sich bei allen tief ein-
geschnittenen Tälern der verschiedenen Gesteinsberei-
che folgende Gemeinsamkeiten erkennen:
Die Hangneigungen betragen in der Regel mehr als
40°, häufig sogar mehr als 60°. Die steilen Hänge
grenzen stets mit scharfem Knick an das ebene,
unterschiedlich breite Flußbett. Dieser scharfe Knick
zwischen Talhang und Talboden bzw. Flußbett ist als
charakteristisches Merkmal bei allen tiefer eingeschnit-
tenen Tälern des Untersuchungsgebietes zu beobachten.
Trotz der petrographisch bedingten Unterschiede ist
dahereine übergeordnete Talform vorhan-
den, die in Anlehnung an PASSARGE (1929) als
„ Kastental“ imweiteren Sinnebzw. als „ Soh-
l e n s c h l u c h t “ im Sinne RICHTHOFENS (1886)
bezeichnet werden soll.
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Die Gliederung des fluvialen Formenschatzes im Unter-
suchungsgebiet nach petrographisch unterschiedlichen
Bereichen wird von einer deutlichen, klimatisch beding—
ten Höhenstufung der Formungsinten-
s i t ä t überlagert. Diese drückt sich in einer allgemei-
nen Zunahme der Talbodenbreite, vor allem aber der
Ausdehnung rezenter Schwemmfächerbereiche mit der
Höhe aus. Die größte Ausdehnung besitzen solche re—
zenten Schwemmflächen im Osten des Untersuchungs—
gebietes (Sandstein und Basalt) in 1700 bis 1900 m
Höhe, während sie im petrographisch gleichen Gebiet
(Sandstein) im Norden des Untersuchungsgebietes in
1100 bis 1300 m Höhe nur gering entwickelt sind.

Die Entwicklung des fluvialen For-
menschatzes läßt sich in drei große Abschnitte
gliedern:
1. eine älteste Flächenbildungsphase,
2. eine nachfolgende Talbildungsphase, das sog. „grand
creusement des vallees“ (VINCENT, 1963 u. a.) sowie
3. eine nach der teilweisen Verfüllung dieser Täler durch
junge Basaltströme erfolgenden Zerschluchtungsphase,
die bis heute andauert.

Z u 1.: Hinweise auf eine wahrscheinlich tropisch
wechselfeuchte Flächenbildungsphase finden sich in
Form der „Flachmuldentälchen“ (LOUIS, 1964) bzw.
„Spülmulden“ (BUDEL, 1957) auf der SCI-Hochflädie
sowie den Halbkreisbuchten an deren Stufenrand.
Z u 2.: Das „grand creusement des valläes“, d. h. die
große Talbildungsphase erfolgte, wie detaillierte Unter-
suchungen an den hohen SCI-Talhängen ergaben, nicht
in einem Zuge, sondern in mehreren Phasen. Die For—
mungs- und damit Klimabedingungen änderten sich
mehrmals zwar beträchtlich, blieben aber stets innerhalb
eines semiariden bis ariden Rahmens. Die Täler können
daher, mit Ausnahme der altangelegten Täler im Sand-
stein, als Formen der „ariden Morphodynamik“ im
Sinne MENSCHINGS (1970) aufgefaßt werden.
Die anschließende teilweise Verfüllung durch junge Ba-
saltströme erfolgte in zwei Phasen, wobei für die ältere
Phase wahrscheinlich ein mittelpleistozänes, für die
jüngere ein jungpleistozänes bis holozänes Alter an-
zunehmen ist.

Z u 3.: Bei der anschließenden Zerschneidung sowohl
der älteren als auch der jüngeren Talba-
s a l t g e n e r a t i o n lösten sich Erosions— und Akku-
mulationsphasen in regelmäßigem Wechsel ab. Spuren
einer ältesten Akkumulationsphase finden sich in Form
einer rorbraunen Terrasse (Oberterrasse) in der älteren
Talbasaltschlucht. In der jüngeren Talbasaltschlucht
fehlt diese Terrasse — ein Hinweis darauf, daß die
Schlucht jünger ist als die Rotbraunverwitterung. In der
darauffolgenden Erosionsphase wurde die Terrasse in
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der älteren Talbasaltschlucht bis unter ihre Basis zer-
schnitten, während gleichzeitig die jüngere Talbasalt—
schlucht entstand.
Die nächstjüngere, schwach graubraun verwitterte Ter-
rasse ist sowohl in der älteren als auch in der jüngeren
Talbasaltschlucht mit einer Sprunghöhe von 15 bis 17 m
durchgehend vorhanden und wird daher H a u p t -
t e r r a s s e genannt. Sie besitzt einen typischen drei-
gliedrigen Aufbau mit einer Grobmaterialakkumulation
an der Basis, einer fossilienreichen, kalkigen Feinmate-
rialakkumulation im Mittelteil und erneut einer Grob—
materialakkumulation als Abschluß. Auf der Schotter-
schwemmebene südlich von Yebbi Bou ist die durch
Erosion freigelegte Feinmaterialakkumulation ober-
flächlich stark verkrustet und im Oberlauf der anschlie-
ßenden Yebbigue-Sdilucht als K a l k t u f f - b z w .
T r a v e r t i n t e r r a s s e ausgebildet. Hier kommen
auch Seekreiden vor. Eine Datierung von Schnedien-
schalen aus einem Seekreidevorkommen ergab ein
Alter von 8180 i 70].b.p.
Nach der Hauptterrassenaufschüttung erfolgte eine
kräftige Zerschneidung, die erneut von einer allerdings
nur geringfügigen Aufschüttung unterbrochen wurde.
Es entstand die aus Grobschottern aufgebaute Nie -
d e r t e r r a s s e , die mit einer Sprunghöhe von 5 bis
7 m sowohl in der jüngeren als auch in der älteren Tal—
basaltschlucht durchgehend vorkommt.
In der anschließenden, bis heute andauernden Erosions-
phase wurde die Schlucht erst wieder bis zu ihrer prä-

hauptterrassenzeitlichen Tiefe ausgeräumt. Die nieder-
terrassenzeitliche, vor allem aber die hauptterrassenzeit—
liche Akkumulation bedeutete demnach eine V e r -
schüttung der Schlucht, durchdiederPro-
zeß der Tiefenerosion und damit der Schluchtbildung
für mindestens 10 000 Jahre unterbrochen war. Diese
Feststellung gilt im Untersuchungsgebiet für den ge-
samten, als „ Schluchtregion “ (HUVER—
MANN, 1963) bezeichneten Höhenbereich zwischen
etwa 1000 m und 2000 m, der demnach nicht durch per-
manente Tiefenerosion während langer Zeiträume, son-
dern durch einen einschneidenden Wechsel der For-
mungsbedingungen im Jungpleistozän und Holozän ge—
kennzeichnet ist.

Die Terrassenaufschüttung erfolgte in
Feuchtphasen und, mit Ausnahme der autochthonen
Kalktuffakkumulation in der Schlucht, generell nach
dem Prinzip der Vorschüttung von der Hochregion aus.
Hierbei entwickelten sich g e s t r e c k t e L ä n g s -
p r o f i l e , die sich grundsätzlich von den d u r c h -
hängenden Längsprofilen der Erosions-
phasen unterscheiden. Ein solches durchhängendes
Längsprofil ist gegenwärtig entwickelt. Die nachweis—
bare Aufsdiüttung in 1000 bis 1100 m Höhe kann daher
nur als eine dem heutigen hochariden Klima angepaßte
geringfügige Unterlaufsaufschüttung, nicht aber als Be-
ginn einer durchgehenden Terrassenakkumulation auf-
gefaßt werden.

Resume

Le relief fluviatil de la region examinee au
Tibesti central entre 1000 et plus de 2000 m d’altitude,
esr divise’ en quatre zones d’une petrographie typique:
1. la zone des massifs et des plateaux de gres avec un
reseau hydrographique irregulier, mais strictement
oriente au reseau geometrique des failles;
2. la zone du plateau en Serie SCI tres etendu avec un
reseau hydrographique extremement ramifie en forme
dendritique, et des vallees tres grandes, profondement
creusees dans le plateau;
3. les deux massifs volcaniques (Serie SN2) Tarso Tie-
roko et Tarso Toon avec un reseau hydrographique tres
caracteristique, rayonnant du sommet;
4. la zone des jeunes plateaux basaltiques avec un re-
seau hydrographique irregulier et plus souvent deve-
loppe embryonalement.
On peut diviser les vallees non seulement d’apräs les
differents plans des reseaux hydrogra-
p h i q u e s , mais aussi d’apres les differents p r o -
fils en travers entypessuivants:

1. les gorges de 1a region de gres ä versants raides et
souvent verticaux, qui s’elargissent vers l’avant-pays en
forme d’entonnoir;
2. les vallons souvent tres larges, comparables avec des
formes de „Flachmuldental“ ou de „Spülmulde“ en
climat tropical semi-humide, et les grandes vallees
(canyons) encaissees au plateau, avec des profils de ver—
sants en escalier;
3. les gorges profondes des massifs volcaniques (Serie
SN2) du Tarso Tieroko et Tarso Toon en forme de V,
avec une chute de 4—7 % et avec des pentes lisses et
6tendues;
4. les gorges encaissees aux coulees basaltiques et les
vallons en forme de V des jeunes plateaux basaltiques;
en outre quelques parties de ces plateaux sont caracte-
rise'es par de nombreuses depressions endorhe'fques avec
des formes irregulieres.
Malgre les formes variables des grandes vallees suivant
la petrographie, elles ont toutes les c a r a c t e r i s t i -
ques communes suivantes:
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Les versanns sont inclines a plus de 40° et souvent mEme
plus de 60°. Ils sont limites par un angle bien marque
aux lits des rivieres plats et quelquefois tres larges. Cet
angle est caracteristique pour toutes les vallees bien
developpees de la region examinee. Malgre les dif—
ferentes formes des vallees resultant de la petrographie,
i1 existe donc une forme de vallee superi-
eure, qui est nommee «Kastental» au sens
large, d’apres PASSARGE (1929) ou « S o h l e n -
s c h l u c h t » ‚ d’apres RICHTHOFEN (1886).
La division des formes fluviatiles en region examinee en
quatre zones d’une petrographie differente est super-
pose’e clairement par une zonation de l’in—
tensite des processus geomorpholo-
giques avec l’altitude (dependance
c l i m a t i q u e ) . Comme resultat d’une augmenta-
tion d’altitude elle est marquee par un elargissement
general des lits des rivieres, et avant tout par l’extension
generale des parties actuelles des cönes alluviaux. Ces
parties actuelles ont l’extension la plus grande ä l’est de
1a region examinee (gres et basalte) en 1700—1900 In
d’altitude. Au contraire elles sont beaucoup plus
etroites dans la rägion de gres ä seulement 1100—1300 m
d’altitude au nord de 1a region examinee.
On peut diviserle developpement des for-
mes fluviatiles de 1a region en trois periodes
principales:
1. une periode des processus d’aplanissements;
2. une periode de formation des grandes vallees,
nomme «1e grand ereusement des vallees» (VINCENT,
1963, et al.);
3. une periode de formation des gorges encore actuelle,
qui eut lieu apres le comblement des grandes vallees
par des jeunes coulees basaltiques.
a d 1 : Des indications sur une phase des processus
d’aplanissements probablement tropicale manifestent
dans les «Fladlmuldentälchen» (LOUIS, 1964) ou les
«Spülmulden» (BÜDEL, 1957) sur le plateau en Serie
SCI et dans les cirques (= Halbkreisbuchten) au bord
raide du plateau.
a d 2 : Les recherches detaille'es sur les versants en
serie SCI des grandes valle’es ont montre que «le grand
creusement des vallees» ne s’est pas produit en une
seule, mais en plusieurs phases. Les conditions mor-
phologiques et aussi climatiques ont change plusieurs
fois considärablement, mais sont toujours restees dans
un cadre semiaride-aride. C’est pourquoi on peut con-
siderer les vallees comme formes du «morphodyna-
misme aride» d’apres MENSCHING (1970), ä l’ex-
ception des vieilles vallees de 1a zone du gres.
Le comblement partiel par de jeunes coulees basaltiques
s’est produit en deux phases: l’une probablement au
Pleistocene moyen et l’autre au Pleistocene superieur
ou en Holoeene.
a d 3 : Le creusement des deux coulees basaltiques
d’äge difierentes s’est produit en plusieurs phases d’r-Ero—
sion et d’accumulation en changement rägulier. Des
traces de la phase d’accumulation la plus ancienne se
trouvent dans la gorge basaltique ancienne sous la
forme d’une terrasse alteree rouge—brune ( t e r r a s s e
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haute = Oberterrasse). Au contraire dans
la gorge basaltique jeune cette terrasse n’existe pas -——
un indice pour son äge plus recent. Pendant la phase
d’erosion suivante la terrasse haute ä 6te decoupee
jusqu’ä sa base et en mäme temps la gorge basaltique
jeune s’est formee.
La deuxieme terrasse grise-brune faiblement alteree a
une altitude de 15-17 m et se trouve dans toutes les
gorgesbasaltiquescomme terrasse principale
(Hauptterrasse). Elle est divisee en trois par-
ties: une Serie a materiaux grossiers a la base, une
autre se’rie a materiaux fins, calcaires et riches en
fossiles au milieu et encore une Serie ä materiaux gros-
siers au sommet. Sur la plaine alluviale ä galets au sud
de Yebbi Bou, l’accumulation a materiaux fins est ex-
humee par l’erosion des ruisselements et fortement en—
croütee ä 1a surface. Au cours superieur de la gorge ba-
saltique adjointe elle est developpee comme t e r -
rasse ä travertins. Ici se trouvent aussi des
calcaires fins a caractere lacustre (: Seekreiden), dont
une datation a C-14 des coquilles d’escargots incrustes
adonneun äge de 8180 i“ 70 a. b. P.
Apres l’accumulation de la terrasse principale i1 y avait
une erosion profonde, interrompue de nouveau d’une
accumulation ä galets grossiers toutefois mince. Ainsi
et par l’e'rosion suivante se formait la t e r r a s s e
basse (Niederterrasse) avec une altitude
de 5-7 m, qui se trouve dans toutes les gorges basalti—
ques, comparable ä 1a terrasse principale.
Pendant la phase d’ärosion suivante, durant jusqu’ä au-
jourd’hui, la gorge ne fut qu’erodee jusqu’ä 1a base de 1a
terrasse principale ou un peu plus basse. Les accumula-
tions de la terrasse basse et avant tout de 1a terrasse
principale etaient donc des c o m b l e m e n t s g r a —
v e s avec l’effet d’une Stagnation de l’erosion et du
creusement des gorges pour au moins 10 000 annees. Ce
resultat fait loi pour toute la zone d’altitude entre
1000 et 2000 m, qui fut nommee << r e g i o n d e s
gorges desertiques du Tibesti» (HU-
VERMANN, 1963). Cette region n’est donc pas carac—
tärisee par l’erosion permanente pendant une tres lon-
gue periode, mais par un changement grave
du regime morphologique pendant 1e
Pleistocene superieur et l’Holocene.
L’accumulation des terrasses s’est pro-
duite en periodes pluviaux et ä l’exception
des travertins autochthones dans la gorge basaltique de
Yebbi Bou, generalement ä la maniere d’une accumula-
tion avancee de 1a region de haute montagne. Ainsi se
developpaient des profils longitudinaux
a l l o n g e s ‚ qui se distinguent en principe des p r o -
fils longitudinaux flechissants des
periodes d’erosion. Un tel profil flechissant est däve-
10pp6 aujourd’hui. L’accumulation actuelle en 1000 ä
1100 m d’altitude est donc considäree seulement comme
accumulation mince au cours infe’rieur des rivieres
(= enneris), resultant du climat hyperaride actuel, mais
non comme le debut d’une accumulation continuante
de terrasses.
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Summary

The fluvial landforms Whichwerestudiedin
parts of the central Tibesti Mts. at an altitude between
1,000 and 2,000m above sealevel, may be divided into
four groups dependent on the different lithology of
four areas. These are:
1. the area of sandstone mountains and high sandstone
plateaus characterized by an irregular drainage pattern
closely adapted t0 the systems of joints;
2. the area of high plateaus of acid volcanic rocks (SCI
series according t0 VINCENT, 1963), Showing a
densely spaced dendritic pattern of minor valleys on
the plateau surfaces and large valleys deeply incised
into the volcanic I‘OCkS of the plateaus;
3. two volcanic cones (SNZ series of dark basaltic rocks)
called Tarso Tieroko and Tarso Toon displaying a
radial pattern of incised drainage lines; and finally
4. the area of young basaltic high plateaus With an
irregular and in several parts not yet fully developed
drainage system.
Different c r o s s - s e c t i o n s of the individual val-
leys correspond to each of the four d r a i n a g e p a t —
terns:
1. the mostly steep—sided gorges of the sandstone areas
which tend to Widen towards the foreland;
2. the Wide and shallow minor valleys on the SCI-pla-
teaus reminiscent of the valley-like forms found in un-
dissected humid tropical plains as well as the canyon—
type valleys with stepped valley sides deeply cut into
the plateaus;
3. the deep V—shaped gorges with a steep longitudinal
gradient of 4-7 % originating from the Tarso Tieroko
and Toon; and
4. the deep and narrow basalt—gorges With their almost
vertical walls contrasting with only weakly incised V-
shaped valleys found on the top of the youngest basalt
surfaces. Another characteristic trait of these young
plateaus is the large number of small endorhei‘c depres-
sions in areas not yet linked t0 the drainage network.
Despite the differences among the four areas Which are
due to their diHerent lithology, the deeply incised
valleys show certain common traits re-
gardless of the rocks they are cut into: Their valley
slopes are steeper than 40°, sometimes even more than
60°. These steep slopes always meet the active flood-
plain at a sharp angle. This valley-form, Which is in—
dependent of lithology, was named S o h l e n —
s c h l u c h t by RICHTHOFEN (1886) and K a -
s t e n t a l by PASSARGE (1929).
The dependence on lithology of the fluvial landforms
is modified by a climatically determined
altitudinal zonation, which finds its ex—
pression in the increasing Width of the floodplains and
especially of the active parts of alluvial fans With in-
creasing altitude. The active parts of alluvial fans Show

their largest extent in the eastern part of the region
(sandstones and basalts) between 1,700 and 1,900 m
altitude, Whereas they are only poorly developed in
the same sandstone in the northern part of the region,
but at a lower altitude of only 1,100—1‚300 m above
sealevel.
The history of the fluvial landforms
can be divided into three periods:
l. an ancient period of erosional surface development;
2. a phase of vigorous valley incision called „grand
creusement des vallees“ by the Frendu authors; and
3. a subsequent incomplete filling of the valleys by
young basalt flows and renewed dissection of these
flows Which is still in progress.
a d 1 : The valley dorms found on the SCI surfaces
(Spülmulden or Flachmuldentäler) as well as the semi-
circular bays Which extend into the surrounding es-
carpments point towards a development of these sur-
faces by erosional processes under humid tr0pical con-
ditions.
ad 2: There is evidence from a large number of
slopes cut into the SCI series that the so-called „grand
creusement des vallees“ was not a Singular event, but
rather that dissection took place during a number of
distinctive phases. The clirnatic conditions and thus the
forming mechanisms changed several times during that
period, but always kept Within the semiarid t0 arid
system. The valleys, except for the very old ones found
in the sandstone areas, may thus be regarded as forms
of an arid morphodynamic system (Aride Morpho—
dynamik according t0 MENSCHING, 1970).
The subsequent incomplete filling-up of the valleys by
the young basalt flows took place in two phases, the
older one probably being middle pleistocene, the
younger one middle pleistocene t0 holocene.
a d 3 : The dissection of the young basalts of both
ages took place during a period of alterations of ero-
sional and depositional phases. Traces of the oldest
phase of deposition are the u p p e r t e r r a c e
(O b e r t e r r a s s e) found Within the gorge cut into
the older valley basalt and characterized by a deeply
weathered reddish-brown soil. This terrace is absent in
the gorge cut into the younger basalt, indicating that
the gorge is younger than the weathering. During the
following erosional phase the deposit in the gorge si—
tuated in the older basalt was cut t0 a level below its
base, synchronous With the initial development of the
gorge cut into the younger basalt.
The neXt—youngest terrace, Which is only slightly
weathered to a greyish-brown color, is found in the
gorges of both ages. Its top is normally found 15-17 m
above the present river bed. Being the most conspicuous
of all terraces, it is named principal terrace
(Hauptterrasse). It is characterized by a tri-
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partite division of its body, with a coarse basal deposit,
a silty calcareous sediment rich in fossils in the middle,
and with another coarse gravel deposit on the top. On
the Wide floodplain south of the oasis of Yebbi Bou the
silty deposit has been stripped of its cover and has
developed a limestone crust on the new surface. Equi—
valent t0 this incrusted silty deposit is a l i m e -
stone-travertine terrace in the adjoining
gorge of the upper Yebbigue River. Snali shells taken
from a smooth limestone (= Seekreide) deposit found
in this terrace gave a radiocarbon-age of
3 1 so i 7o y.b.p.
The sedimentation of the Hauptterrasse was followed
by a major phase of dissection, which was interrupted
only once by an unimportant period of deposition. This
led t0 the lower terrace (Niederter—
r a s s e ) found 5-7 m above the present river—bed and
mainly consisting of coarse gravel. Similar t0 the
Hauptterrasse the Niederterrasse is found in gorges of
both ages.
Only during the final and nor yet completed erosional
phase the rivers have cut through the older terraces
down to the bedrock-level of pre — Hauptterrasse —
times. The depositional phases of the lower an espe-
cially of the principal terrace are thus to be regarded
as phases during Which the gorges were in the process of
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being filled up and during Which the process of gorge
cutting was interrupted for a period of a least 10,000
years. This is true for all rivers of the g o r g e r e —
gion of the Tibesti Mts. (= Schlucht-
re gio n), as HÖVERMANN (1963) calls the al-
titudinal zone between 1,000 and 2,000 m. This zone
is therefore not so mueh characterized by permanent
erosion, but rather by the important change of forming
conditions during the late Pleistocene and Holocene
The terraces were deposited during the h u m i d
p h a s e s and, —- With the exception of the autochtho-
nous travertine deposit —— deposition moved down—
ward from the highest parts of the region. This led t0
straight longitudinal profils of the
river beds as reconstructed from the remaining tops of
the terraces. These profiles stands in sharp contrast t0
the concave upward „sagging“ pro-
file s of the rivers developed during their erosional
phases. The longitudinal profiles of the present river
beds are of the second type. The present, rather incon-
spicuous deposition of the rivers observed between
1,100 and 1,200 m above sea-level, may therefore be re-
garded only as a minor deposition in the lower course
of the rivers due t0 the shortage of water under the
present hyper-arid conditions, but not as the beginning
of a new depositional phase on the scale of the Nieder-
or Hauptterrasse.
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älteste Terrassenreste an den Hängen des Yebbigue-Tales

Oberterrasse (01'), Restsdautter in retbraunem Baden

Hauptterrasse (HT)

HT-Erusiünsniveau auf Basalt

Verkrustete Feinmaterial- bzw. Kalkmflakkumulafiün
der HT („Mittel-Terrasse“)

Niederterrasse (NT)

Rezentes Bett der Ermeris mit Niedrigwasser (NRW)-
und Hochwasser (HW)-Rinnen

Wasserführende NW-Rinne

Sdiwemmfädler-Rinnen

Steilkante, Steilhang bzw. Wand

mäßig steiler Hang

Quelle

Nummer eines Querprefils (siehe Text)

Meereshöhe, ( ) geschätzt

Neolithischer Siedlungsrest bzw. Steinplatz

Rezente Siedlung

Autopiste

GEOLOGIE

Dunkle Serie 1 (SNI), Basalte und Tuffe (Trappdedten)

Helle Serie I (SGI), Rhyelithe, Tuffe, Tuffbreceien

Dunkle Serie (SN3, SN4), Basalte der „Hänge und Taler“,
in den Tälern als Talbasalte mit meist ebener Oberfläche

Jüngste Talbasalte (SN4) mit überwiegend kuppiger
Oberflädae
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Abb. l SCI-Fladirelief südwestlich von
Yebbi Zouma in 1400 m bis 1450 rn Höhe.
Das Flachrelief, das hier in einer hohen
Stufe zum YebbiguE-Tal abbricht, steigt in
niedrigen Sdaidltstufen nach Süden zum
Tarso Tieroko hin an. Die Erhebung im
linken Bildmittelgrund stellt einen Zeugen-
berg dar.
(Alle unbenannten Abbildungen stammen
vom Verfasser)
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Abb. 2 Große Sdiottersehwemmebene im
östlichen Vorland des Tarso Tieroko
(1500 rn bis 1600 rn). Der Blick geht vom
Fuß des Tieroko-Massivs nach Nordosten
über die weite, mit einzelnen Akazien be—
standene Ebene bis Zum N-S verlaufenden
Hodirücken des Osttibesti im Hintergrund.
Dessen höchste Erhebung im- linken Bild-
teil ist der Mouskorbä (33% m). Die heilen
Bänder im Vorder— und Mittelgrund des
Bildes stellen mit dürrem Gras bestan-
dene Tiefenlinien dar
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Abb. 3 Zwei Talgenerationen 3 krn ober—
halb Yebbi Bou in 1400 m' Höhe: Im Vor-
dergrund die junge Talbasaltsdllucht mit
bis zu 50 In hohen Wänden, im Hinter—
grund die über die fast ebene Talbasalt-
oberfläche anfragenden SGI—Hänge des
alten, geräumigen Yebbigue-Tales.



Abb. 4 Yebbigue-Tal: bedtenartige Er-
weiterung der Yebbigue-Sd-nludtt 4 km
unterhalb von Yebbi Bou in 1300 m Höhe.
Im Vordergrund Talbasaltblöcke, im Hin-
tergrund die über 200 m h0hen, gestuften
SGI-Hänge der alten, geräumigen Yebbi-
gue-Talung.

Abb. 5 YebbigueuTal: Talbasaltsdtlucht
des Yebbigue oberhalb von Yebbi Zouma
in etwa 1200 m Höhe. Die dludlt ist hier
im jüngeren Talbasalt ausgebildet. Im Hin-
tergrund Ausläufer des SGI-Fladlreliefs.

Abb. 6 YebbiguE-Tal: Oase Yebbi Znuma
(11?0 m) in der auf etwa 1 km Länge
wasserführenden Yebbigue-Schludlt. Das
Darf liegt auf der unteren bzw. Nieder-
terrasse. Im Hintergrund der hohe SCI-
Talhang, in dessen unterem Bereich Drei-
edtshänge ausgebildet sind.

Abb. ? Yebbigue-Tal: Talbasaltschludfi
des Yebbigue 3 km unterhalb von Yebbi
Zouma (Profil 45, 1150 m). Die Sd'dudtt ist
an der Nahtstelle zwischen älterem (rechts)
und jüngerem Talbasalt (links) eingetiei’c
und daher asymmetrisdx. Im Hintergrund
der hohe SCI-Talhang, rechts mit auf-
gesetztem Tradiytkegel.



Abb. 3 Yebbiguä-Tal: Die gleiche Stelle
wie Abb. .7, von der Höhe des südlidt ge— _“-..e_-— ‚genau—i!- '

legenen SCI-Hanges aufgenommen. Deut-
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emlich lassen sich die beiden verschieden alten
Basaltstromgenerationen unterscheiden.
Der ältere Basaltstrom besitzt eine grau—
braune, der jüngere dagegen eine fast
schwarze OberflädIe. Die helle Linie ist die
Autopiste. --._

Abb. 9 YebbiguE—Tal in Höhe von Profil
54 (1030 m): Das breite, sedimentreiche
Tal bildet einen sd1arfen Gegensatz zur
engen Basaltschlucht. Der Talbasaltstrom
endet 3 km oberhalb von dieser Stelle in
einer schmalen Zunge. Im Bildmittelgrund

. _ ‚ . _ . _ ist ein ausgedehntes Vorkommen der obe-‘ *1! 5:531: i
_. _

F
_:

I
_ :. - ren bzw. Hauptterrasse zu erkennen.

Abb. 10 Talbasalt: enger Mäander des
‘.)‘.'ebbiguer 3 km oberhalb von Yebbi Zouma
(Profil 4D, 1200 m). Der Yebbigue biegt
hier unter Ausbildung eines über 100 m
hohen Prallhanges in der SCI-Sd‘liehtserie
weit nach rechts aus, während der alte
Yebbigue-Lauf vor der Verschüttung durch
den Talbasalt geradeaus führte. Im Mittel—
grund ist die Einlagerung des jungen Ba- ‘ g "1.11saltstromes in das alte Tal sowie der rechte ,1, ‘Eiggv’ä.

.f, _ „Alir; -'r‚‘,‘

Talrand zu erkennen. „_„eii-q- 3; „fit:

Abb. 11 Talbasalt: Yebbigue-Sdfludut
4 km südlich von Yebbi Zouma (Profil 39).
Unter dem 3U rn mächtigen jüngeren Tal—
basalt ist eine 5 m mächtige, rote Schotter-
akkumulation aufgeschlossen (Bildhinter—
grund). Im Vordergrund das'blodcübersäte
Flußbett.



Abb. 13 Terrassen: Tarso Tieroko, Calderenausgang in 1900 m Höhe
(Profil 1). Im Vordergrund ist das breite, schutt- und kiesreidle Fluß-
bett, im Mittelgrund links die 25 m hohe obere bzw. Hauptterrasse mit
mehrerenJI leicht vorstehenden bodenartigen Bänken und im Hinter-
grund die Steilwand der Caldera mit „Hangglaeis“ (MENSCHING,
l9?0) am Unterhang zu erkennen.

Abb. 12 Talbasalt: Yebbigue-Sd-nludlt
5 km südlich von Yebbi Bou (Profil 17,
1480 m Höhe). Rotviolett gefrittete Schot-
terakkumulation unter dem älteren Tal—
basalt. Als Größenmaßstab dient das Feld»
bud'n im Format DIN A 5.

Abb. 15 Terrassen: Tieroko-Sd'llueht in Höhe von Profil 5
(1660 m). Das kies- und sd'notterreidue, ebene Flußbett grenat am
linken Bildrand an die obere bzw. Hauptterrasse. Diese wird in
etwa 4 m Höhe diskordant von einer Grobsd'lotterakkumulation
(untere bzw. Niederterrasse) überlagert.

Abb. 14 Terrassen: fiufsduluß der oberen bzw.
Hauptterrasse im Mittellauf der Tieroko-Sdfludn,
zwischen Profil 4 und Profil 5, in UDO m Höhe. Die
gut gesdiichtete Terrasse im Hintergrund besitzt eine
viel geringere Materialgröße als das heutige Flußbett
im Vordergrund.



Abb. 16 Terrassen: Blick von Profil .7 in
1540 m Höhe nach 5W gegen das Tierekn-
Massiv. Das Flußbett ist hier sdiwemm-
fäduerartig breit und leicht gewölbt — zu-
sammen mit den einsedimentierten fika-
zien ein Hinweis auf rezente Akkumula-
tien. Am linken Bildrand grenzt es an die
ausgedehnte Niederterrassenflur des gre—
ßen Tiereku—Verlandsd1wemmfäd1ers.

Abb.18 Terrassen: Sdlwemmebene süd-
lida von Yebbi Zuuma (Profil 43). Der
mächtige rotbraune Buden am linken
Bildrand wird im Bildmittelgrund von der
hellen, überwiegend seekreideartigen obe-
ren bzw. Hauptterrasse überlagert.

Abb. 17 Terrassen: obere bzw. Haupt-
terrasse auf der SlEmmEbEIIE südlich
von Yebbi Zouma (1200 n1). Über hellen,
seekreideähnlidien Sedimenten liegt kenn-
kordant eine Grubmaterialakkumulatiün.

Abb.19 Terrassen: Äußerlich stark ver-
krustete Feinmaterialakkumulatiün der
oberen bzw. Hauptterrasse auf der unte-
ren Sdmttersdemmebene südlich von
Yebbi Büu (Profil 14, ISÜÜ In). Die Fein-
materialakkumulatiün geht nad1 unten
kunkerdant in eine Grubmaterialakkumu-
latinn über.
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Abb. 21 Terrassen: „Wasserfall“ in der Basalt-
Sd'llucllt südlid1 von Yebbi Bou (Profil 19, 1450 m).
Die Oberfläche der hier in der Schlucht als Kalktuff—
akkumulation ausgebildeten Feinmaterialakkumula-
tion der oberen bzw. Hauptterrasse zieht sich glatt
über die 11 m hohe Stufe hinweg. Oberhalb der Stufe
erniedrigt sid1 die Tuffakkumulation auf 50 cm,
während sie 30 m unterhalb 9 m Höhe erreidtt (siehe
Kalktuffklotz am rechten Bildrand sowie an der Ba-
saltwand angebackener Rest auf der linken Seite).
Standort: Oberfläche eines 7 m hohen Kalktufi—
klotzes.

Abb. 20 Terrassen: Aufsd'nluß an gleicher Stelle (Profil 14). Unter
der harten Außenkruste ist die Akkumulation weich und bodenartig
und enthält zahlreiche Sdmedsensdlalen (helle Punkte). In Höhe
des Hammerstiels sind schwarze Torfhorizonte angesdlnitten.

Abb. 22 Terrassen: Schlucht südlich von
Yebbi Bou in Höhe von Profil 20 (1440 m).
In eine Nische der harten Kalktuffakku-
mulatiou ist eine weiche Seekreideakku»
mulation eingelagert (Bildmitte und links).
Sie enthält massenhaft Sdtnedtensdlalen,
Sdlilf- und Charaeeenbrud1stüdse. In Pro-
fil 20 wurde das gleiche Sediment mit
8180i70 J. b. p. datiert (14-C-Datierung).



Abb. 23 Terrassen: Sdlludit südlich von
Yebbi Bou in Hühe von Profil 21 (1430 In).
An den Schluchthang angebadtener über—
hängender Rest der müd-ltigen Kalktuff—
akkumulation (Aufnahme D. BUSCI-IE).
Die folgende Detailaufnahme ist mit der
Blickrichtung schräg nach oben gegen die
überhängende Wand der Tuffakkumula-
tion aufgenommen.

Abb. 24 Nahaufnahme: An der überhün-
genden KalktuEwand haben sich dicke,
lackartige Überzüge sowie tropfsteinähn—
lidue Gebilde aus sehr hartem Kalksinter
gebildet.

Abb. 26 Terrassen: Kalktufibrücke in der
Schlucht südlich von Yebbi Bou (Profil 23,
1420 m). Am Übergang der klammartig
engen Yebbigue+Sd11ud1t (Bildhintergrund)
in eine Talweitung ist in 15 m bis 20 n1
Hülle über dem rezenten Flußbett eine
Kalktuffbrüdte ausgebildet. Darunter tritt
am Fuß der Felswand eine stark sdlüttende
Quelle aus. Das Flußbett führt daher Was-

_ _ _ . J _ __ ser. Einen Hinweis auf das reiche Wasser—
n ‚- “Jg I- " .; angebor gibt die üppige Vegetation am

|1... L... -. ' ' - ‘ .I ’ Rande des Flußbettes.

Abb. 25: Detailaufnahme eines abgeschlagenen Kalktuffstüdces: Deut-
lieh hebt sich die poröse, zellige Struktur des Kalktufis gegen die
dichte, jahresringartige Struktur des Kalksinters ab. Das horizontal
liegende Handstüdt ist in Wirklichkeit auf der Spitze senkrecht stehend
zu denken (fiufnahme ARDEN).



Abb. 2? Flußbett: Schlucht 5 km südlich
von Yebbi Bau in Höhe von Profil 18
(1480 m). Das sand- Und kiesreiche Fluß—
bett ist Yen kubikmetergrnßen, kanten—
gerundeten Basalt- und Rhynlithblüdsen
übersät, die gegenwärtig beim Abkommen
des Flusses noch bewegt werden. Die Flut-
marke verläuft an der linken Schlucht-
wand in 4 m Höhe.

Abb. 29 Flußbett: Yebbigue-Tal zwischen
Profil 33 und Profil 34 (1220 m). Das
Flußbett ist hier als reines Ernsinnsbett
im anstehenden älteren Talbasalt aus-
gebildet.

Abb. 28 Flußbett: Schlucht 5 km südlich
von Yebbi Bon, etwas unterhalb von Pro-
fil 18. Zugerundeter Rhyülith-Riesenblodt
von über 2 m Länge (der Hammer auf dem
Block dient als Maßstab). Der Block wird
gegenwärtig beim Abkommen des Flusses
wahrscheinlich kurzzeitig rollend fort—
bewegt.



Abb. 30 Flußbett: wasserfiihrende
Sduluchtstredse, 6 ltm südlich von Yebbi
Zouma (Profil 35, Profil 36, 1200 m). Das
Bild zeigt im Vordergrund eine wasser-
gefiillte Übertiefung, eine sog. Guelta, im
Mittelgrund ein dicht mit Sauergräsern
(Cerex u. a) und dahinter mit Sdlilf
(Typbe) bewadmsenes wasserfiihrendes
Flußbett.

Abb. 32 Flußbett: östlicher Nebenfluß
kurz vor der Einmündung in den Yebbi-
gue (500 m nördlich Yon Profil 52, 1090 m
Höhe). Auf dem schwemmfäduerartig brei—
ten Flußbett wird gegenwärtig kräftig ak—
kumuliert, wie aus den normalerweise
hodistämmigem hier aber bis zur Krone
einsedimentierten Akazien im Bildmittel-
grund zu ersehen ist.

Abb. 31 Flußbett: Yebbigue-Sdlludlt bei
Kilähäge (Profil 47, 1130 m). Das Treib-
holz markiert die Höhe der letzten Flut.
Der helle Streifen rechts im Bildmittel-
grund ist ein Salzausbliihungshorizont.



Abb. 33 Klimatisdier Vergleich: Yebbigue-Sdlludlt bei der Oase Yebbi Znuma (1170 m Höhe).
Die blodtsdiuttbedeckten dluchthänge und die Talbasaltoberflädie sind infolge der extremen
Trockenheit nahezu völlig vegetatiensfrei. Das Flußbett ist absolut trocken und nur von wenigen
trockenresistenten Akazien bestanden

Abb. 34 Klimatisduer Vergleich: Basaltsdulucht nördlid1 des Van-Sees, 20 km nördlich Patnes in
der Osttürkei (etwa 2000 m Höhe). Im Gegensatz zur Yebbigue-Sdlludlt sind hier, als Ausdruck
des winterkalten und überwiegend winterfeuchten semi-ariden Klimas, Talhänge und Hochflächen
von einer dichten Kurzgres—Steppenvegetatien bedeckt. Der Fluß führt ganzjährig Wasser (Auf-
nahme B. RASTER).
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Luftbilder
(die Luftbilder irn ungefähren Maßstab l : 50 000 sind alle generdet und sollen dern Vergleich tnit der Karte dienen;
bei allen Lufibildern handelt es sich utn eliches des Institut Geographique National, Paris).

91.:a '- *4—

1. NF 34 I, .3? IGN, Paris: Quadrant 18° 20’ bis 18° 30’ L. und 20° 50’ bis 21° 00' n. Br.‚ Höhe 1900 bis 2200 n1. Das Luft-
bild liegt etwas außerhalb der Karte. '

Die von einzelnen Sandsteintnassiven überragte Basalthod1fläche (SN3) ist von ausgedehnten fessilen, vor allem aber. auch“ re-
zenten Sd1wen1mfäd1ern bzw. -ebenen bedeckt — ein Ausdruck der in dieser Höhenreginn des Gebirges (etwa 2090 n1) stark
wirksamen fläd'lenhaflen Fermungstendenz. Hierbei handelt es sid'l auf Basalt um Sdlettersdtwetnmfädler bzw. —ebenen‚ in't
Verland der Sandsteintnassive utn Sandsd'lwemnifäd'ler bzw. —e':1enen.



2. NF 34 I, 84 IGN, Parii: Quadrant 18° 10' bis 13° 20’ ". L. und 20° 40' bis 20° 50’ II. Br.‚ Höhe 1600 bis 1300 n1.
Die Basalthodlfläd'ne (SNB) besitzt ein sdmled'n: entwickeltes Gewässernetz, dafür aber zahlreiche abflußlnse Depressionen (als
helle Flecken sidnbar). Am linken Bildrand i5: ein sehr junger Basaltsrrem gur Zu. erkennen (SN4).
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3. NF 34 I, ?6 IGN, Paris: Quadrant 18° 10' bis 13° 20’ ö. L, und 20° 50’ bis 21° 00’ n. Br.‚ Höhe 1600 bis 2000 m.
Das an seinen Rändern stark zersdanitrene Sandsteinplateau weist ein sehr unübersidltlidles Gewässernetz auf. Die Täler ful-
gen im allgemeinen den Klufllinien. Typisd'l sind die engen klammartigen Überläufe der Täler. Irn red'lren oberen Bildreil
wird das Sandsteinplateau von einem Basaltstrüm überdedit.



4. NF 34 I, 21 IGN, Paris: Quadrant 13° 00’ bis 13° 10' ö. L. und 20° 50’ bis 21° 00’ n. Br.‚ Höhe 1250 bis 1500 m.
Auf dem Bild sind die beiden Talgenerationen des oberen Yebbigue zu erkennen: die geräumige, tief in das SGI—Plateau ein-
gesd'mittene alte Yebbigue-Talung und die enge, junge Basaltsd'dudlt des heutigen Yebbigue. In der rechten Bildhälflze' ist die
Schludit im älteren Talbasalt (SNB), in der linken oberen Bildhälfle im jüngeren Talbasalt ausgebildet. Der jüngere Tal-
basalt zieht als sd'Imaler Strom aus einem östlidlen Seitental in das Yebbigue-Tal hinab (obere Bildhälfle). Am rechten unteren
Bildrand liegt die Oase Yebbi Bou.



5. NF'JJ XII, I93 IGN, Paris: Quadrant 17° 50' bis 18° 00' L. und 21 ° 10’ n, Br.‚ Höhe 1 100 bis 1 300 n1.
Nach der Vereinigung mit dem von Westen kommenden IskiiilDa weitet sich die vorher relati'rn1r enge, gefällsreid'le und stark
mäandrierende Yebbigue-Schludlt beträchtlich aus und geht in ein breites, gefällsarmea ‘Sohlental über. Der an der dunklen
Färbung erkennbare Talbasaltstmnl des Yebbiguai-Tales endet in einer schmalen Zunge am oberen Bildrand.



6. NF 33 XII, 204 IGN, Paris: Quadrant 17° 40’ bis 17° 50’ o. L. und 21° 00’ bis 21°” n. BL, Höhe 1500 bis 2300 In.
Das Bild zeigt einen Aussdinitt aus dem charakteristischen Grat- und Sdlludltenrelief 1u'on der Nordabdadrung des Tarso Toon
(SNZ-Vulkanmassiv). Die vom Kraterrand (linke untere Ecke des 'Bildes) strahlenförmig ausgehenden, sehr gefallsreidaen
Schluchten weisen einen hohen Sedimenttransport auf — ein Befund, der insbesondere durch die breite Sohle der Schlucht im
Mittelteil des Bildes angedeutet ist. Die beträd'xtlid1en Sedimentmengen werden am Fuß des Vulkannrassivs in ausgedehnten
Sd-nwemrnfädmern abgelagert.



i.

.-

_J

.4

‚In. In"

"s
‚'E'

{|-

.fl'

I
f.'‚"'

'\‚.'l"_

‘5'.

._

'\

I| --I|-|

|.

-

L

'I'i
'
1

.7. NF 33 XII, 189 IGN, Paris: Quadrant 17° 40’ bis FG 50’ ö. L. und 21° 10’ n. BL, Höhe 1200 bis 1500 m.
Das Ieidxt nach Norden abgedadite SGI-Plateau läßt ein dichtes Muster von gut entwidselten baumförmigen bzw. dendriti-
sdaen Talnetzen erkennen. Die breitsohligen, kaum eingesdmittenen Täldien weiten sich an mehreren Stellen zu unregelmäßig
geformten, flad'len Depressionen (als heile Flecken sichtbar). Der Rand des Plateaus ist von den Flüssen zerschnitten und Wirkt
daher stark zerlappt. Dies gilt insbesondere für den Mittelteil des Bildes, wo die triditerartigen Täler zweier größerer Flüsse
tief in die Hodnflädne zurüdtgreifen.
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4 Abb. N. Jb. Geol. Paläont., Mh., s. 496-506. (A)

ROLAND, N. W. (1973): Die Anwendung der Photointerpretation zur Lösung stratigraphischer
und tektonischer Probleme im Bereid'i von Bardai und Aozou (Tibesti-Gebirge, Zentral-
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ROLAND, N. W. (1973): Die Anwendung der Photointerpretation zur Lösung stratigraphischer
und tektonischer Probleme im Bereich von Bardai und Aozou (Tibesti—Gebirge, Zentral—
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Sahara) aus photogeologischer Sicht. — Geol. Rundschau, Bd. 63, Heft 2, S. 689-707, 7 Abb.,
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(April 1970). Willdenowia, 6/2, S. 341-369. Berlin. (A)

SCHOLZ, H. und B. GABRIEL (1973): Neue Florenlisre aus der libyschen Sahara. —— Willdenowia,
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stadt. (A)
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STRUNK-LICHTENBERG, G.; B. GABRIEL und M. OKRUSCH (1973): Vorgeschichtlid'le Ke-
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BUTTCHER, U. (1968): Erosion und Akkumulation von Wüstengebirgsflüssen Während des Plei-
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Arbeit am Geol.—Mineral. Inst. d. Univ. Köln, 143 S.
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ZIEGERT, H. (1969): Gebel ben Ghnema und NordoTibesti. Pleistozäne Klima- und Kulturenfolge
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Berliner Geographische Abhandlungen

Erschienen sind:

Heil 12:

Hefl: 13:

Hefi: 14:

Hefl 15:

Heft 16:

Hefi: 17:

Heft 18:

Hefl: 19:

Heft 20:

OBENAUF, K. Peter
Die Enneris Gonoa, Toudoufou, Oudingueur und Nemagayesko
im nordwesrlichen Tibesti.
Beobachtungen zu Formen und zur Formung in den Tälern eines ariden Gebirges.
Arbeit aus der Forschungsstation Bardai/Tibesti.
(1971). 70 S., 6 Abb., 10 Tab., 21 Photos, 34 Querprofile, 1 Längsprofil, 9 Karten.
Preis: DM 20,-—— zuzüglich Versandspesen.
ISBN 3-88009-011-4

MOLLE, Hans—Georg
Gliederung und Aufbau fluviatiler Terrassenakkumulationen
im Gebiet des Enneri Zoumri (Tibesri—Gebirge).
Arbeit aus der Forschungsstation Bardai/Tibesti.
(1971). 53 5., 26 Photos, 28 Fig., 11 Profile, 5 Tab., 2 Karten.
Preis: DM 10,— zuzüglich Versandspesen.
ISBN .3-8 8009—012-2

STOCK, Peter
Photogeologische und tektonische Untersuchungen am Nordrand des Tibesti-Gebirges,
Zentral-Sahara, Tchad.
Arbeit aus der Forschungsstation Bardai/Tibesti.
(1972). 73 S., 47 Abb, 4 Karten.
Preis: DM 15,— zuzüglich Versandspesen.
ISBN 3-88009-013-0

BIEWALD, Dieter
Die Bestimmungen eiszeitlicher Meeresoberflächentemperaturen
mit der Ansatztiefe typischer Korallenriffe.
(1973). 40 5., 16 Abb., 26 Seiten Figuren und Karten.
Preis: DM 10,— zuzüglich Versandspesen.
ISBN 3-88009-015—7

Arbeitsberichte aus der Forschungsstation Bardai/Tibesti.
III. Feldarbeiten 1966/67.
Preis: DM 45,— zuzüglich Versandspesen
ISBN 3-88009-014-9

PACHUR, Hans-Joachim
Geomorphologische Untersuchungen im Raum der Serir Tibesti (Zentralsahara).
Arbeit aus der Forschungsstation Bardai/Tibesti.
(1973). 58 5., 39 Photos, 16 Figuren und Profile, 9 Tabellen, 1 Karte.
Preis: DM 25,— zuzüglich Versandspesen.
ISBN 3—88009-016—5

BUSCHE, Detlef
Die Entstehung von Pedimenten und ihre Uberformung,
Untersucht an Beispielen aus dem Tibesti—Gebirge, Republique du Tchad.
Arbeit aus der Forschungsstation Bardai/Tibesti.
(1973). 130 S., 57 Abb., 22 Fig., 1 Tab., 6 Karten.
Preis: DM 40,— zuzüglich Versandspesen.
ISBN 3—88009-017-3

ROLAND, Norbert W.
Die Anwendung der Photointerpretation zur Lösung stratigraphischer und tektonischer
Probleme im Bereich von Bardai und Aozou (Tibesti-Gebirge, Zentral—Sahara).
Arbeit aus der Forschungsstation Bardai/Tibesti.
(1973). 48 5., 35 Abb., 10 Fig., 4 Tab., 2 Karten.
Preis: DM 20,——— zuzüglich Versandspesen.
ISBN 3-88009—018-1

SCHULZ, Georg
Die Atlaskartographie in Vergangenheit und Gegenwart
und die darauf aufbauende Entwicklung eines neuen Erdatlas.
(1974). 59 5., 3 Abb.‚ 8 Fig., 23 Tab., 8 Karten.
Preis: DM 35,— zuzüglich Versandspesen.
ISBN 3-88009-019-X

Im Selbstverlag des Institutes für Physische Geographie der Freien Universität Berlin
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Hefl; 27:

Heil: 28:
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HABERLAND, Wolfram
Untersuchungen an Krusten, Wüstenlacken und Polituren auf Gesteinsoberflächen
der mittleren Sahara (Libyen und Tchad).
Arbeit aus der Forschungssration Bardai/Tibesti.
ISBN 3-88009-020-3 (im Druck)

GRUNERT, Jörg
Beiträge zum Problem der Talbildung in ariden Gebieten,
am Beispiel des zentralen Tibesti-Gebirges (Rep. du Tchad).
Arbeit aus der ForschungSStation Bardai/Tibesti.
(1975), 96 S., 3 Tabellen, 6 Figuren, 58 Profile, 41 Abbildungen, 2 Karten.
Preis: DM 30,—-— zuzüglich Versandspesen.
ISBN 3—8 8009-021-1

BROSCHE, Karl—Ullrich
Beiträge zum rezenten und vorzeitlichen periglazialen Formenschatz
auf der Iberisdien Halbinsel.
ISBN 3—88009—022-X (in Vorbereitung)

Arbeitsberichte aus der Forschungsstation Bardai/Tibesti.
IV. Feldarbeiten 1967/68, 1970, 1973/74.
Kaiser, K. H., 85 Okrusch, M., 8C Reese, D., Briem, E.‚ Bruschek, G., Roland, N. W.,
Sommer, K., Tehrani; Salahchourien; Frank, M., 8C Pachur, H. J., Jäkel, D.,
Dronia, H., 8: Jäkel, D.; Geyh, M. A., 8€ Jäkel, D.
ISBN 3-88009-023—8 (in Vorbereitung)

JÄKEL, Dieter
Niederschlag und Niederschlagsverteilung in der Republik Tchad.
Diagramme und Tabellen aller meteorologischen ASECNA Stationen
bis einschließlich 1973.
Arbeit aus der Forschungsstation Bardai/Tibesti.
ISBN 3-88009—024-6 (in Vorbereitung)

BRIEM, Elmar
Beiträge zur Genese und Morphodynamik des ariden Formenschatzes
unter besonderer Berücksichtigung des Problems der Flächenbildung
am Beispiel der Sandschwemmebenen in der ösrlichen Zentralsahara.
Arbeit aus der Forschungsstation Bardai/Tibesti.
ISBN 3—88009-025—4 (im Druck)

GABRIEL, Baldur
Ökologischer und kultureller Wandel im Neolithikum der östlichen Zentralsahara.
Arbeit aus der Forschungsstation Bardai/Tibesti.
ISBN 3-88009—026—2 (in Vorbereitung)

HECKENDORFF, Wolf-Dietrich
Untersuchungen zum Klima des Tibesti-Gebirges.
Arbeit aus der Forschungsstation Bardai/Tibesti.
ISBN 3-88009—027-0 (in Vorbereitung)

MOLLE— Hans«Georg
Untersuchungen zum Ablauf und zur Abfolge der Formungsstadien im Tibesti-Gebirge
am Beispiel der DepressiOn von Bardai und Gegere.
Arbeit aus der Forschungssation Bardai/Tibesti.
ISBN 3-88009—028-9 (in Vorbereitung)

Im Selbstverlag des Institutes für Physische Geographie der Freien Universität Berlin
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