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Die vorliegende Arbeit will sowohl zur regionalgeo
morphologischen Kenntnis des Tibestigebirges als auch 
insbesondere zur Erforschung der Talbildung in ariden 
Gebirgen allgemein beitragen. 

Ihnen, sowie allen Mitgliedern des Bardai-Programms 
gilt auflerdem mein Dank fiir zahlreiche anregende Dis
kussionen insbesondere wahrend meiner Zeit in-Berlin. 

Die Arbeit griindet sich im wesentlichen auf Untersu
chungen, die wahrend eines halbjahrigen Gelandeauf
enthaltes in der Forschungsstation Bardai (Rep. du 
Tchad) der Freien Universitat Berlin im Winterhalbjahr 
1966/67 durchgefiihrt werden konnten. Erganzt wur
den die Gelandearbeiten durch griindliche Luftbild
studien wahrend der folgenden J ahre. 
Mein besonderer Dank gebiihrt Herrn Prof. Dr J. Ht!
VERMANN, der als Initiator und Leiter des Bardai
Programms meinen Forschungsaufenthalt ermoglichte, 
sowie Herrn Prof. Dr. K. KAISER, der im Winter
halbjahr 1966/67 die Gelandearbeiten in Bardai ko
ordinierte. 

Ebenfalls danken mochte ich Herrn Prof. Dr. H. HA
GEDORN fiir seine Anregungen sowie fiir die guten 
Arbeitsmoglichkeiten wahrend meiner Assistentenzeit 
in Aachen und Wiirzburg. 

Dank schulde ich auBerdem den Mitarbeitern des Geo
graphischen Instituts der Universitat Wiirzburg, insbe
sondere meinem Kollegen Herrn Dr. D. BUSCHE filr 
weitere, wertvolle Anregungen und fiir die gute Zu
sammenarbeit, sowie Herrn WUCHER fiir die gelun
genen Fotoarbeiten und Herrn WEPLER fiir seine her
vorragende Arbeit bei der Reinzeichnung der Karte. 

1. Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Khnlich wie die Hochgebirge der feuchten Tropen eine 
pragnante Hohenstufung besitzen (TROLL, 1941, 
1959), weisen auch die Hochgebirge der ariden Tropen 
eine, wenn auch infolge der extremen Vegetationsarmut 
wesentlich schwerer faBbare Hohenstufung auf. Diesen 
Nachweis erbrachte Ht!VERMANN (1963, 1966, 
1972) am Beispiel des mitten im hochariden Raum der 
ostlichen Zentralsahara gelegenen Tibestigebirges. Das 
im Emi Koussi (3410 m) kulminierende Gebirge iiber
ragt das Vorland um durchschnittlich mehr als 2000 m 
und gliedert sich nach Ht!VERMANN von unten nach 
oben in folgende Hohenstufen bzw. Formungsstock
werke: 
1. das Stockwerk des aerodynamischen Reliefs im Vor
land des Gebirges, 

2. die Dbergangszone der Treibsand-Schwemmebenen 
in der unmittelbaren Fuflzone des Gebirges, 

3. das unmittelbar oberhalb an die Treibsand-Schwemm
ebenen anschlieBende Zertalungs- bzw. Schluchtrelief 
des Gebirges, dessen extremster Bereich zwischen rund 
1000 und 2000 rri Hohe ,,Schluchtregion" genannt 
wird und damit im engeren Sinne ein eigenes Formungs
stockwerk darstellt. Es wird auch als ,,Region der Wii
stenschluchten" bezeichnet. 
4. Das Stockwerk der ,,periglazialen Hohenstufe" ober
halb von etwa 2000 m Hohe, in dem von unten nach 
oben zunehmend flachenhafl:e Umlagerung von Hang
schutt zu beobachten ist. 

Das Charakteristikum der drei Hauptformungsstock
werke - aerodynamische Region, Schluchtregion und 
periglaziale Region - sollte, trotz des durch periodi
sche Klimaanderungen (Nordpluvial, Siidpluvial, Inter
pluvial) im Quartar hervorgerufenen mehrmaligen 
Wechsels der Formungsbedingungen, eine Persistenz 
wahrend !anger Zeitraume sein. Als Beweis fiir einen 
mehrmaligen Wechsel der Formungsbedingungen kon
nen insbesondere die in allen Talern des Gebirges vor
handenen Fluflterrassen betrachtet werden. 
Fiir die durch permanente Tiefenerosion gekennzeich
nete Schluchtregion sollte sich dieser mehrmalige Wech
sel der Formungsbedingungen in dem Sinne auswirken, 
dafl sie zwar wahrend der quartaren Akkumulations
phasen von oben und unten her eingeengt, nicht aber 
vollig verschiittet wurde und somit in einer mittleren, 
etwa zwischen 1000 und 2000 m gelegenen Hohenstufe 
iiberdauert hatte. 
Eine gegenwartig vorhandene Gliederung des Tibesti
gebirges in verschiedene Formungsstockwerke konnte 
insbesondere HAGEDORN (1966, 1971) bestatigen. 
Allerdings liegt nach ihm die Schluchtregion im Siid
west-Tibesti nur etwa zwischen 1500 und 2000 m 
Hohe. Auch hinsichtlich einer periglazialen Hohenstufe 
driickt er sich vorsichtiger aus, indem er von einer 
,,arid-periglazial-fluvialen Stufe" spricht. MESSERLI 
(1972) gar fiihrt die flachenhafl:e Abtragung in der 

Hochregion allein auf Spiilprozesse zuriick, wahrend sie 
nach KAISER (1970, 1972) eine Form der ,,ariden Soli
fluktion" (Salzverwitterung) darstellt. Im Gegensatz zu 
Ht!VERMANN, HAGEDORN und MESSERLI 
lehnt KAISER eine Hohenstufung des Gebirges unter 
Hinweis auf zu grofle Trockenheit weitgehend ab. 

Ein Vergleich mit dem ,,benachbarten" Hoggar-Gebirge 
zeigt, daB auch dort eine Gliederung in verschiedene 
Formungsstockwerke umstritten ist. ROGNON (1967) 
beispielsweise spricht sich weder eindeutig dafiir noch 
dagegen aus, wahrend MENSCHING (1970) eine Ho
henstufung des Gebirges ablehnt. 

Deutlich ausgepragt war jedoch eine Hohenstufung im 
Sinne verschiedener Formungsstockwerke in beiden Ge
birgen wahrend der nordpluvialen Feuchtzeiten. Dies 
geht aus den glazialen und periglazialen Relikten der 
Hochregion beider Gebirge, wie etwa Nivationsformen 
und Blockgletscher (MESSERLI, 1972; ROGNON, 
1967) und Strukturboden (HAGEDORN, 1971; HtJ
VERMANN, 1967, 1972; JANNSEN, 1970; ROG
NON, 1967; u. a.) hervor. Ht!VERMANN (1972) 
konnte auBerdem anhand von oberhalb etwa 1700 m 
Hohe im Tibestigebirge vorkommenden fossilen Rut
schungen und Erdflieflungen eine ausgepragte hygri
sche Hohenstufung wahrend friiherer Feuchtzeiten 
nachweisen. 

1.2 F r a g e s t e 11 u n g e n 

Hieraus ergibt sich eine Reihe von Fragestellungen, zu 
denen im Verlauf der Arbeit Stellung genommen wer
den soil: 
1. Gibt es unter den gegenwartigen klimatischen Be
dingungen eine Gliederung des Gebirges in verschie
dene Formungsstockwerke? Im speziellen Fall die Frage: 
Gibt es eine Hohenstufe mit absoluter Vorherrschaft 
der Tiefenerosion, eine sogenannte ,,Schluchtregion" 
bzw. ,,Region der Wiistenschluchten", in etwa 1000 
bis 2000 m Hohe? 

2. In welcher Weise, wenn iiberhaupt, wurde die For
mungstendenz in dieser Hohenstufe durch die wech
selnden klimatischen Verhaltnisse, insbesondere wah
rend der sogenannten Pluvialzeiten des Quartars ver
andert? 

3. Wie beeinflussen bzw. beeinflu£hen die verschiedenen 
Gesteinsarten und deren Lagerung die Formungsten
denz, etwa durch ihre verschiedene Verwitterungsfahig
keit unter gleichen klimatischen Bedingungen? 

4. Welche gesteinsbedingten Talformen treten in der 
,,Schluchtregion" auf; gibt es moglicherweise eine ein
heitliche, vom Gestein unabhangige Leitform der Taler? 
5. Besitzen die Taler bzw. Schluchten dieser Hohen
region gleiches Alter, oder sind sie verschieden alt und 
damit ungleichwertig? Im speziellen Fall die Frage: 
Lassen sich im Arbeitsgebiet mehrere Talgenerationen 
unterscheiden? 
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6. Gibt es in den Talern 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 M e th o d is c h e r Au f b a u d e r Ar b e i t 

Angesichts dieser Fragestellungen muBte das A r -
b e i t s g e b i e t folgende Voraussetzungen erfiillen: 
1. es muBte den Hohenbereich zwischen etwa 1000 
und 2000 m umfassen und 

2. eine deutliche Zunahme der Niederschlage von unten 
nach oben, d. h. eine deutliche hygrische Hohenstufung 
aiufweisen; 

3. ferner sollte es einerseits eine gewisse Petrovarianz, 
gleichzeitig aber zumindest eine Gesteinsart in allen 
Hohenbereichen besitzen. 
Ein Gebiet, das diese Voraussetzungen annahernd er
fiillt, ist das im ostlichen Zentralteil des Gebirges ge
legene Einzugsgebiet des oberen Yebbigue. 

Anhand von Luftbildern des ungefahren MaBstabs 
1 : 50 000 und Felduntersuchungen wurde eine Relief
analyse durchgefiihrt, mit dem Ziel, eine d et a i 1 -
1 i e r t e g e o m o r p h o 1 o g i s c h e K a r t e des 
Arbeitsgebietes, die sowohl Detailkarte als auch Ober
sichtskarte sein konnte, herzustellen. 
Auf der Grundlage dieser Karte im MaBstab 1 : 75 000 
erfolgt in einem e r s t e n H a up t t e i 1 der Arbeit 
im wesentlichen die Beschreibung des gesamten Formen
schatzes des Arbeitsgebietes, wobei der fluviale Formen
schatz besonders hervorgehoben wird. In einem z w e i -
t en , wesentlich umfangreicheren H a up t t e i 1 wird 
die Talentwicklung in dieser Region am Beispiel des 
oberen Yebbigue-Tales behandelt. Dabei laBt sich glie
dern in die Talentwicklung vor (3.1) sowie nach (3.2) 
der Verschiittung durch Talbasaltstrome. 

Methodisch wird dabei so verfahren, daB das Tal an
hand einer Profilreihe vom Ursprung bis zum Mittellauf 
dargestellt wird. Alle Talquerprofile sind in die Karte 
1 : 75 000 mit fortlaufendcn Nummern (Pl bis P54) 
eingctragen. Aus Grunden der bessercn Verglcichbarkeit 
wurden sowohl die GroBprolile in Kap. 3.1.1 als auch 
die kleineren Querprofile in den Kap. 3.1.2 und 3.2 
jeweils in dem gleichen MaBstab gezeichnet. 
Dies gilt ebenso fiir die erganzenden Detailprofile. 
Die Schichten in den Profilen werden fortschreitend 
vom Klteren zum Jiingeren mit Ziffern benannt; Dis
kordanzen werden durch den Buchstaben ,,D" geson
dert vermerkt. Weitere Abkiirzungen werden fiir die 
Niveaus des rezenten FluBbettes: HW (Hoch-), MW 
{Mittcl-) und NW (Niedrigwasserbett) sowie fiir die 
FluBterrassen: oT (obere bzw. Hauptterrasse) und uT 
(untere bzw. Niederterrasse) verwendet. 

Nicht alle in der Karte eingetragenen Profile sind im 
Text dargestellt. Dies gilt insbesondere fiir Kap. 3.1.2 
(,, Terrassenreste und Bodenrelikte unter dem Tal
basalt"), wo nur wenige, besonders aufschluBreiche Pro
file gezeichnet, die iibrigen jedoch im Text fortlaufend 
erwahnt und beschrieben sind. 
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In Erganzung zu der groBen Obersichtskarte 1 : 75 000 
wurden Detailkartierungen ausgewahlrer Bereiche im 
ungefahren MaBstab 1 : 25 000 angefertigr und der Ar
beit beigelegr. Danebru1 sind wichtige Bereiche zusarz
lich noch durch einige Lufl:bilder im ungefahren MaB
s~ab 1 : 50 000 erlautert (siehe bei Abbildungcn) . 

1.4 B em e r k u n g en z u r K a r ti e r u n g 

Die Karte wurde auf der G r u n d 1 a g e eines un
kontroJlierten Lufl:bildplanes aus Luftbildern im un
gefahren MaBstab 1 1 : 50 000 auf Folie gezeidmec und 
spacer fotogra.fisch auf den MaBstab 1 : 75 000 ver
kleinert. Die urspriinglich geplanre Verkleinerung auf 
1 : 100 000 mu.Bte unrerbleiben, da die Ka rte dam it un
leserlich geworden ware. 

Be is pie I e for cine geomorphologische Kartierung 
lagen m Form grollrnaBstabiger Tenassenkartierungen 
aus verschiedenen Bereichen des Gebirges, so vor allem 
von JKKEL (1971), MOl,LE (1971) und OBENAUF 
(1971) sowie gro£maBstiibiger Geliindekarcierungen 
von HOVERMANN (1972), JANNSEN (1970) und 
STOCK und POHLMANN (1969) vor. Insbesondere 
die Kareen einiger ausgewahlte1· Berciche des Tarso 
Ourari (HOVERMANN, 1972) im MaBsrnb 1 : 25 000 
sowie die Ka rte des Tarso Voon im MaBsrab 1 : 100 000 
(JANNSEN, 1970) gaben wertvolleAnregungen . 
Um den engen Zus_ammenhaog zwischen Oberflacl1en
formen und Gestein, der allgernein in aridcn Gebicten 
vorhanden ist, zu betonen wurden d.ie g e o 1 o g i -
s c 11 e n V e r h a l t n i s s e als schwa ch farbige Grund
lage in die Karte eingetragen. Das Relief selbst is nicht 
farbig differeoziert, sondern einheitlich schwarz dar
gestellt. Die geologische Gliederung .i.n verschiedene vul
kanische Serien lehnt sich zwar an die Terminologie vo11 
VINCENT (1963) an; die geologisd1e Kartierung des 
Gebietes mu-Rte jedod1 anhand eigener Gelaudearbeiten 
und mit Hilfe des Lufl:bildplanes selbst durchgcfiihrt 
werden, da in deu kleinma.Bstabigen Karren von 
KLITZSCH (1965) und insbesondere WACRENIER 
(1958) die Geologic des ostlid1en Zentraltibesti llUl' un
Zlli'eichend d.argesteUt ist. 
D e r F 0 r m e n s c h a t z des .Arbeirsgebietes wurde 
gegliedert in Flachen, Hauge, Taler, Schwemmfacher, 
FluBtenassen und Einzelformen, wobei die Abgrenzung 
von Flachen und Hangen w.ilJkiirlich erfolgte. Der 
Grenzwert liegt bei 10° bis 15° Neigung. Aus Grunden 
der Dbc,rsichclichkeit und leichteren Lesbarkeit der 
Karee wurden die Fl ache n ohne Signatur be
bssen tmd auch nicht weiter u11tergliedert, die Haage 
dagegen mit einer schwachen Strid1Signatur verseben. 
Die Untergliederung de r Hang e erfolgte nach der 
Neigung, wobei die Trennung zwischen maBig steilen 
und seh.r steilen Haugen bei etwa 45 ° ebenfalls will
kiirlich ist, sowie nach der Form (Stufung) und Be-

1 Bei alien 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. 

deckung (Schuttdecken). D ,i e Ta 1 e r lieBen sich 
gliedern nach Form und GroBe; auf die Darstellung 
kleiner Talchen muBte aus MaBstabsgriinden verzichtet 
werden. S c h w e m m f a c h e r und F 1 u B t e r -
r a s s en wurden gene~isch gegliedert, jedoch nur in 
den Bereichen, die im Gelande untersucht oder anhand 
von Luftbild-Stereopaaren ausgewertet werden konn
ten. Die Darstellung verschiedener Schwemmfacher
generationen sowie von FluBterrassen in der Karte ist 
daher nur unvollstandig. D i e E i n z e 1 f o rm e n 
lieBen sich gliedern in Vollformen, wie etwa Vulkan
kegel und Zeugenberge sowie in Hohlformen, wie etwa 
die zahlreichen Depressionen der Basalthochflachen. 
Die Karte enthalt ein Netz von Hoh en an gab en, 
die sich alle auf den eingemessenen Fixpunkt Ordimi 
(1474 m, 18° 7' o. L. und 20° 56' n. Br.) beziehen. Ent
lang des Yebbigue und im ostlichen Tieroko-Massiv 
sowie auf dessen Vorlandschwemmebene wurden die 
Werte in wiederholten MeBreihen mit dem Anaeroid
Hohenmesser bestimmt, im iibrigen Arbeitsgebiet ge
schatzt. Der Orientierung auf der Karte dienen ein 
durchgehendes G r a d n e t z sowie die L u f t b i 1 d -
s er i en bzw. - Nu mm er n (nur jedes zweite Luft
bild ist vermerkt!). Beide Angaben wurden der Carte 
photogrammetrique 1 : 200 000 (Blatter: Aozou, Tarso 
Yega, Guezenti und Yebbi Bou) entnommen. Ebenfalls 
aus dieser Karte sowie der Carte de l' Afrique 1 : 1 Mill. 
(Blatter: Bardai und Tibesti est) stammen die Angaben 
fiir die Beschriftung. 

1.5 V o r b e m e r k u n g e n z u m K 1 i m a 
und zur Geologie 

1.5 .1 Das Klima des Tibestigebirges 

Die folgenden Ausfiihrungen beschranken sich auf die 
Darstellung der fiir die geomorphologischen Prozesse 
wesentlichen Klimaelemente Niederschlag und Tempe
ratur, iiber die mehrjahriger MeBreihen der drei Sta
tionen Trou au Natron in der Hochregion des West
tibesti (2450 m), Bardai auf der Nordabdachung 
(1020 m) und Zouar am SiidfuB des Gebirges (775 m) 
vorliegen. Eine Zusammenstellung und Auswertung die
ser MeBreihen erfolgte bislang vor allem durch GA
VRILOVIC (1969), HECKENDORFF (1969, 1972) 
und WINI GER (1972), deren Ergebnisse hier zugrunde
gelegt werden. Daneben werden auch Ausfiihrungen 
von HAGEDORN (1971), KAISER (1970), INDER
MOHLE (1972), MESSERLI (1972), OBENAUF 
(1971) u. a. zum Klima des Tibestigebirges beriick
sichtigt. 

Ni e d er s ch 1 a g e : Die mittleren monatlichen Nie
derschlagswerte sowie die J ahressummen der Nieder
schlage der drei MeBstationen Zouar, Trou au Natron 
und Bardai sind in Tabelle 1 dargestellt: 
Aus der Tabelle ergeben sich folgende SchluBfolgerun
gen: 
1. Die Jahresniederschlage aller drei Stationen, ein
schlieBlich der ,,regenreichsten" Station Trou au Narron, 
sind sehr gering und sprechen fiir aride bis hocharide 
Verhaltnisse im gesamten Gebirge. 
2. Denoch ergibt sich eine deutliche Zunahme der Jah
resniederschlage mit der Hohe und damit eine klare 
hygrische Hohenstufung des Gebirges. 

3. Diese hygrische Hohenstufung wird aber durch die 
Exposition der Gebirgsflanken stark beeinfluBt. So ver
halten sich die Niederschlagswerte der Station Trou au 
Natron (2450 m) zu der auf der Nordabdachung des 
Gebirges gelegenen Station Bardai (1020 in) etwa wie 
10: 1, zu der auf der Siidabdachung des Gebirges gele
genen Station Zouar (775 m) dagegen nur wie etwa 
2 : 1. 
4. Die starken Expositionsunterschiede zwischen Nord
und Siidabdachung 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 Monsunluftmassen, die von 
SW her auf das Gebirge treffen, bringen der Siidwest
flanke relativ ergiebige Aufgleitniederschlage 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 MonsunvorstoBe liegende Station 
Bardai dagegen empfangt im August nur unbedeutende 
Niederschlage. Ihr monatliches Maximum liegt im Friih
sommer (Mai). Hervorgerufen wird es durch Kaltluft
vorstoBe von Norden her, die beim Auftreffen auf die 
feuchtwarme Tropikluft Gewitterregen auslOsen. 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 iiberlagern sich also die beiden Einfliisse. Die 
durch zwei Niederschlagsmaxima gekennzeichnete 
sommerliche ,,Regenzeit" ist demnach nicht nur starker, 
sondern vor allem sehr viel !anger als in tieferen Ge
birgslagen sowohl der Nord- als auch der Siidabda
chung. 

Tabelle 1 Die Niederschlagsverhaltnisse 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 -o,4 0,8 10,6 38,6 1,3 0,3 0,0 0,3 56,0 
Trou au Natron 2450 m (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 schwach ausgepragtes Nie
derschlagsmaximum mit seltenen leichten Schneefallen 
liegt in den Wintermonaten. Es kommt durch hin und 
wieder weit nach Siiden ausholende Fronten mittel
meerischer Zyklonen zustande. 
Nicht aus der Tabelle zu ersehen sind die extreme n 
Schwan k u n gen der jahrlichen Niederschlage. In 
dem ,,regenreichen" Jahr 1966 fielen beispielsweise in 
Bardai 60,7 mm und an der Station Trou au Natron 
171,6 mm Niederschlag; im Trockenjahr 1970 dagegen 
fiel in Bardai i.iberhaupt kein Regen (HECKEN
DORFF, 1972). Angesichts der Tatsachc, daB die Nie
derschlage nur mehr oder weniger episod.isch fallen, ist 
es daher nicht moglid1, von einer echten sommerlicben 
Regenzeit zu sprechen. 
Gelegcnt!ich kommen auch k a ta s t r op h a le R e -
gen fa 11 e, etwa im Sinne der ,,Jahrhundertregen" 
nach MENSCHING (1970), vor, wie etwa 370 mm 
innerhalb von drci Tagen, die im Mai 1934 in Aozou 
auf der Nordabdachung des Gebirges gemessen wurden 
(HERVOUET, 1958). Gerade sold1e Regenfalle sind 
aber in stiirkstem MaBe formungswirksam, wie aus den 
Untersuchuugen iiber die Auswirkung von katastro
phalen Rcgenfallen im nordlichen Llbyen (KLITZSCH, 

1966) sowie in Siidtunesien (GIESSNER, 1970) her
vorgeht. 
Sowohl die friih- als auch die hochsommerlichen Nie
derschlage fallen meist als schauerartige S t a r k -
re g en . Im regenrcid1en 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 mm Regen innerhalb we
niger Minuten (HECKENDORFF, 1972). Die sehr sel
tenen Wintemiedersduage dagcgen fallen durchwcg als 
wenig ergiebige Landregen. 
Fiir das Arb e its g e bi et selbst liegen keine Nie
derschlagsmessungen vor. \'V'INIGER (1972) gibt jedoch 
fUr den nordostlich des Arbeitsgebietes gelegenen Mous
korbe (3376 m) eine geschatz.te jahrliche Niederschlags
mcnge von 100mmbis150 mm an. Angcsicbts der Tat
sache, daB die Nicderschlage im Gebirge von Siidwesten 
nach Nordosten abnehmen (MESSERLI, 1972) - auf 
dem Tousside (3265 m) im Westtibesti werden sie von 
WINIGER auf 150 mm bis 250 mm geschatzt - muB 
in der Hohenstufe um 2000 m im Zenrraltibesti und 
damit in weiten Bereichen des Arbeitsgebietes mit min
destens 50 mm bis 100 mm Nicderschlag im Jahr ge
rechnet werden. Weiterhin ist infolge der Lage des Ar
beitsgebietes auf der Nordabdachung des Gebirges, ent-
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sprechend der starken Niederschlagsabnahme im West
tibesti vom Trou au Natron bis Bardai, ebenfalls mit 
einer starken Njederschlagsabnahme bis auf etwa 
1000 m Hohe zu rechnen. Wahrend also a.m Oberla.uf 
des Yebbigue scbaczungsweise 100 mm Niederscblag im 
Jahr fallen, diirften es im Bereich des Yebbigue-Mittel
laufs in 1100 m Hohe, ahnlich wie in Batdai, nur wenig 
mehr als 10 mm im Jahr sein. 

L u ft f e 'U ch t e : Die LufHeuchte im Gebirge ist na
hezu ganzjahrig gering. An der Station Bardai, fiir die 
eine MeBreihe vorliegt, betragt der Jahresmittelwert 
beispielsweise nur 25 bis 30 %. Dabei liegen die nie
drigsten Monatsmittelwerte von 15 bis 20 % in den 
wolkenarmen heiBen Mona.ten April und Mai, wahrend 
die hochsten Werte von iiber 30 % zur Zeit des sommer
lichen Bewolkungsmaximums sowie des winterlichen 
Temperaturminimuµls gemessen werden. In allen Mo
na.ten und in allen Hohenlagen des Gebirges konnen 
auch extrem geringe LufHeuchten 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). 

Temper at u r: Die Jahresmitteltemperatur in Bar
dai (1020 m) auf der Nordabdachung des Gebirges be
tragt 23,5° C (Juli 30,9° C, Januar 13,3° C), die der 
Station Trou au Natron (2450 m) in der Hochregion 
13,5° C (]uni 18,3° C, Januar 7,5° C). In den Sommer
monaten werden in Bardai haufig 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 Hohenlagen der Nordabdadrnng haufig 
Nachtfroste auf. 

Ve rd u n s t u n g : Angesichts der .in allen Hobenla
gen des Gebirges ganzjahrig geringen Luflfeuchte uud 
der vor allem im mitderen und unteren Gebirgsstock
werk fastwahrend des ganzen Jahres auftretenden sehr 
hohen Mittagstemperaturen muB im gesamten Gebirge 
mit einer s t a r k e n p o t e n t i e I 1 e n V e r d u n -
stung gerechnet werden (vgl. HECKENDORFF, 
1972). Uncer Beriicksichtigung der ausgepragten hygri
schen Hohenstufung des Gebirges bedeutet dies fiir die 
abkommenden Fliisse insbcsondere der Nordabdachung, 
wie etwa den Yebbigue und den Bardague, Wasserver
luste schon im Mittellauf, die sich zum Untcrlauf hin 
standig vergrofiern und fur das Versiegen der Fliisse 
meist noch vor Erreichen des Gebirgsrandes verancwort
lich sind. 

1.5 .2 Die Geologie des Arbeitsgebietes 

Die folgenden Ausflihrungen zur Geologic des Arbeits
gebietes stiitzen sich im wesentlichen auf die Untersu
chungen von VlNCENT (1963), dessen Terminologie 
iibernommen 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), WACRE
NIER (1958) u. a. beriicksichtigt. 
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Wahrend die S c h i e f e r des kristallinen Gebirgs
sockels nirgends in dcm im osclichen Zcntraltibesti ge
legenen Arbeitsgebiet anstehen, .findet sid1 der Sa n d -
stein in ausgedehnten Vorkommen in dessea ost
lichem und nordlichem Bereich. Nach VINCENT 
(1963) handelc es sicb dabei um den kreide-zeitlichen 
Nubischen Saadstein, der auf der Nordabdachu11g des 
Tibestigebirges verbreitet vorkommt. Ande1·erseits 
scheint aber auch eine Verbindung mit dem devonisd1en 
Sandstein der Ostabdachung und damit eine Einord
mmg als dcvoniscber Sandstein moglich. 

Von den v u 1 k an is ch en Serie n sind im Ar
beitsgebiet die dunklen Serien (SNl, SN2, SN3 und 
SN4) vollstandig, die hellen Serien (SCk, SCI, SCII, 
SCIII) dagegen nur unvollstandig vertrecen. Es fehlen 
die obere belle Serie (SCIII) sowie auBcrdem die inter
mediiire Serie (SH). Flad1emuaBig am ausgedehotesten 
isc die Serie SCI vertretcn, gefolgt von den Serien SN2 
u1,d SN3; die Serien SN1, SN4 und SCil nehmen da
gegen im Arbeitsgebiet nur kleine Areale ein und sind 
daher fiir den Gr0Bformensd1atz unbedeutend. 

S N 1 : Die alteste, meist aus griinlichen Basalten be
stehende vulkanische Serie (SN1) ist ent!ang des Yeb
bigue-Tales von Yebbi Zouma bis Kilehege in den un
teren Panien der hohen Talhange gut aufgeschlossen. 
Eingeschaltet in diese Serie ist die geringmiichtige Serie 
von Kilehege (SCk), die nur lokale Bedeutung besirzt. 
Sie ist am ZusammenfluB des Yebbigue mit dem Iski/ 
Djiloa gut aufgeschlossen (MALEY et al., 1970). Das 
Alter der Serien SNl und SCk wird mit post-eoziin an
gegeben (VINCENT, 1963). Der Vulkanismus des Ti
bestigebirges reicht demnach bis etwa ins mittlere Ter
tiar zuriick. 
SC I : Die machcige Serie SCI liegt den Trappdecken 
der Serie SNl auf und wird aus einer Folge von fast 
horizontal lagernden Rhyolithen, rhyolithischen Tuff
breccien, lgnimbriten und Tuffen gebildet. Langs des 
mittleren Yebbigue sowie dessen groBen Nebenfliissen 
Iski und Djiloa ist die Serie gut aufgeschlossen und er
reicht in den hohen Talhangen Machtigkeiten von 
150 m bis 250 m. 

SN 2 : A'lls der nachstjiingeren Serie SN2, die auch als 
Serie der groBen Schildvulkane (boucliers hawaiiens) 
bezeichnet wird (VINCENT 1963), sind die beiden 
groBen Vulkanmassive Tarso Toon und Tarso Tieroko 
aufgebaut. Aufierhalb des Arbeitsgebietes gehort das 
Massiv des Tarso Yega zu dieser Serie 2• Im zentralen 
Tei! dieser Schildvulkane erfolgten nach der Aufwol
bung noch bedeutende Umformungen, in deren Gefolge 
Verbiegungen und Einbriiche auftraten. Die groBten 
solcher Einbriiche sind die Calderen des Tarso Yega und 
Tarso Toon; die beiden kleinen Calderen des Tarso 
Tieroko besitzen dagegen nur untergeordnete Be
deutung. 

t Angesichts der grofien Flankenneigung der Massive Tarso 
Toon und Tarso Tieroko von 12° bis 15° scheint die Bezeich
nung nStratovuJkane" eher angebracht (frdl. mi.ind!. Hinweis 
von K. KAISER). 

S CI I : AbschlieBend wurden diese Calderen von sau
ren Lavender Serie SCII verfiillt (MALE~ et a~., 1970). 
Eine besonders machtige Verfiillung weist die groBe 
Zentralcaldera des Tarso Toon auf. . 
Zwischen der Entstehung der groBen Vulkanmass1ve 
Tarso Toon uud Tarso Tieroko (Serie SN2) u~d de?1 
AusfluB der jiingsten Serien SN3 un~. 5~4 heg: em 
langer Zeitraum, in dem sowo_hl das macht!ge honzon
tale Schichtpaket der SCI-Sene a.ls auch die SN2-~ul
kanmassive nachhaltig zerschnitten wurden. Diese 
Haupttalbildungsphase im Arbeitsgebiet wird von den 
franzosischen Geologen (VINCENT, 1963; W ACRE
NIER, 1958, u. a.) als sog. ,,grand creusement d_es val
lees" bezeichnet und soll sich, etwas vage formuher.t, an 
der Wende Tertiar/Quartar ereignet ha~en. In iener 
Zeit entstand das heutige Zertalungsre!tef, also .auch 
das geraumige Tal des Yebbigue, in seinen wesentl1chen 

Ziigen. 

s N 3, SN 4 : Erst spat, vermutlich im Mittelquar
tar flossen die basaltischen Serien SN3 und SN4 aus, 
die' das ausgedehnte SCI-Flachrel~ef v:eithin iib.~rflute
ten und auch die groBen Taler teilweise verschutteten. 
Die Serien werden deshalb von VINCENT (1963), 
WACRENIER (1958) u. a. als ,,Serien der Hange und 
Taler" bezeichnet. Solche Basaltstrome, insbeson.der; der 
Serie SN3, haben auch das gesamte obere Yebb1gue-Tal 
verschiittet; sie werden im folgenden als Talbasalte be
zeichnet und spielen bei der Untersuchung de~ Genese 
des Yebbigue-Tales eine wichtige Rolle ~ls Zeitmai:ke. 
Die Untersuchung gliedert sich daher in die Talen.~w1ck
lung vor und die Talentwicklung nach der Verschuttung 
durch diese Talbasaltstrome. . 
Sowohl der Serie SN3 als auch insbesonder~ der Sene 
SN4 sitzen oft in Gruppen auftretende ~leme V ~ 1.
k a n k e g e I vom Stromboli-Typ auf, die a.us Lap~lh
Banken, Ascheschichten oder Schlacken aufgebaut smd. 

· · d T'b · b' s nach VINCENT (1963). 
Fig. 3 Idealprofil der vulkamschen Senen es . 1 esuge, irge b' Sandstein). SN. Dunkle Serien (Basalte, Andesite), 
Precambrien: prakambrisches Grundge~ir~e (S~~~~er; !~res: ~~g~;;!~ j~nge Serien' der Hange und Taler; SC: Helle Seri en 
SN1: Serie der Trappdecken, SN2: Sene ~r bsc. Id ckvu aneK'leh~ e s'cr. untere helle Serie sen: mitt!ere he lie Serie, 
(Rh olithe Tuffbreccien Tuffe), SCk: lgmm nt e e von 1 g .' · . )' 
scrh: obe,re helle Serie; SH: abschlie~ender intermediarer Vulkamsmus (Trachy-Andes1te 
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2. Der Formenschatz des Arbeitsgebietes 
(siehe geomorphologische Karte 1 : 75 000 im Anhang!) 

2.1 Die SN2-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 ~zw. Siiden des Arbeitsgebietes gelege
nen Vulkanmass1ve Tarso Toon und Tarso Tieroko stel
!en. n~~ yrNCE1:1T (1963) flach kegelformige bis 
sch1ldforrruge Massive vom Hawaiiryp dar, die der 
flachlagernden SCI-Schichtserie aufsitzen und sie um 
mehr aJs 1000 m iiberragen. Aus dem gleichen Gestein 
au!gebaut und von vergleichbarer absoluter sowie re
lauver Hohe weisen beide auch eine11 sehr ahnlichen 
F?rmenschatz auf. Auffallend ist im Luftbild vor allem 
~e St~·ahlenfOri:nige Zerschneidung ih1·er Flanken durch 
d1chtlt~gende, t1efe Schluchten, zwischen denen die Was
ser~che1~cn zu. sch.ma!en Graren zugescharfl: sind. Es 
erg1bt s1ch som1t em charakteristisches Gr a t - u 0 d 
S c h l u c h t e n re I i e f, das im gesamten iibrigen 
~beitsgebiet keine .Parallele hat. Infolge des gegen
uber der Flankcune1guog der Massive von etwa 15° 
wesentlich geringereo Gefalles der Scbluchten von nur 
3 bis 4 % nimmt die Hohe der Schluchrwande vom 
Rand der Massi;e .gegen deren hod1gelegene Zentral
zone staxk zu. Die mneren, hochsten Teile der Vulkan
massive sind somit am starksten zerschnitten. In An
l~hnu~1g an dieAusf~hrungen. ".on LOUIS (1968, S. 132) 
l~Bt s1ch trotz der mcht de£i111t1011sgemaBen gro£en Ge
f~llswerre der Schluchtboden ein kuppelfOrruiger R e -
l i e f s o c k e 1 ko!lstruieren, der am Auf3enrand der 
yutkanmassive nur etwa 100 m, in deren Zentralteil 
J~?och .500 bis 70? m tief unter der Abdachungsober
~ach~ ~egt. Auf diese We~se l~Bc sich die grof3e ,,Mach
t1gke1t des Zertalungsreliefs emdrudcsvoll darstellen. 

MANN (1~67, a, b, 1972) und HAGEDORN (1971) 
oder um emfache Spiilprozesse (MESSERLI, 1971) 
handelt. 

In de? meisten Fallen besitzen die engen, tief ein
ge~chmttenen Sch!uduen eine relativ breite Soble, was 
be1 den hohen m1ttlere11 Gefallewertcn von 3 bis 4 o/c 
~iur dt~rch e.inen hohen SedinJenttransporr zu erkJare~ 
1st. Reme Erosionsbettcn sind selten und kommen mcist 
nur auf kurzer Streckc in den Scbluchtmittelliiufen vor 
wo ~.ie Akkumula.tionszungcn aus dem Oberlaufgebie~ 
ausdunnen und die rudcstaucnde Akkumulation vorn 
Vorland her sid1 noch nicht beme.rkbar macht. Beson
~~rs ~usgepragt ist die Soble da, wo die Scblud1tober
la?fe Ill den sdrn tterfi:illten Caldercn beginnen und so
nut v~n Anfang a,~ e~ner exu·emen Sedimentbelastung 
untcrhcgcu. Als Bc1sp1elc hie.rfi.ir seien der die Zenrral
c~ldera des Tarso Toon encwasscrode Djiloa sowie die 
~1e Nebcncaldera auf dcr Ostflanke des Tieroko-Mas
s1vs eutwlissernde Scblucht geuannt. 

Ein noch viel gro£eres Ausmaf3 hatte der Sediment
an.fa~ und Sedimenttransport offenbar wahrend vor
ze1tltcher Akkumulati.onsphascn, wie die gut erhaltenen 
T.errassenreste in den Schluchtcn und Calderen sowie 
die. heute zersdmittenen Schocterflurcn in der FuB
re?1on der Vulkanmassive belegen. Im Luftbi!d sind 
mu;ide tens zwei solcher Akkumulationsphasen 11ach
we1sbar. 

Die Calderen mit iliren stcilen, bis i.iber 2500 m auf
ragende.n .:w'anden und hochgelegencn Boden von 
1800 bis uber 2000 JU stellen ideale Schuttsammel
becken dar. Ihre Gro£e und Form ist sehr untersdued
lich. So ~esi.;zt der Tarso Toon eine grnBe Zenrral
c,:ldera m~t luckenlos vorhandenem Ringwall, der Tarso 
T1eroko cine groBerc Haupt- und eine kleinere Neben
caJdera. Die Haupccaldera des Tieroko ganz am Siid
rand der Kane ist kaum noch als Form zu erkennen. 
Die Fli.isse - es handelt sich um den nach Norden ent
wassernden Iski sowie den nach Siiden cntwassernden 
Miski - haben die Caldera von zwei Seiten her a,n
geza~A:; _deren Rander sind daher stark aufgclost. Die 
nordostl1ch davon gelegene klcine Nebencaldcra da
gegen ist ~od1 gut erha!ten. Ilu· siidlid1er Rand ist vollig 
u~~erschumen und als hohe Steilwand ausgcbildet, 
wahrcnd der Rand der Nordseite, ahnlich wie bei der 
~aupccaldera, von den weit zuriickgreifenden Ober
laufen ~er Schluchcen stark erniedrigt wurde. Dies laBt 
auf begmnende Anzapfung von Norden her scblieBen. 
Gegenwanig erfolgt die Entwasserung der gesamtcn 
Caldera noch durch ein eiaziges Gerinne. 

D as gesarnte Relief besceht praktisch nur aus Steil
ha1~gen von auffallig gleichformigem Aussehen. Sie sind 
metst glatt, d . h. our selten durch Leisten gegliedert und 
s~ellen an~esichcs ihres Schuttreichtums und der bead1c
lichen Ne1gung von 35 bis 45° in vielen fallen Hal
denl1ange dar. Auffallig ist weiterhiu ihre in allen Ho
henbereichcn feststellbare Zerschneidung durch Hano-
n~nsen, ?ie ~llerdings 111it ~unehmender Hober gcring:r 
w1rd w1e die unscharfen Formcn der Runsen oberhalb 
vo11 2000 m b~legcn. Haufig liegen die parallelen Hang
runsen sehr dicht und konnen daher gemaB den Vor
stell~ngeo .von MORTENSEN (1927, ,,Runsenspii
lung .) 7ow;:e ~oi: MENSCHIN<_; (1969, 1970, ,,1 er
b~ne1os10n ) 10 1hrer Gesamd1eit rnoglid1erweise als 
flachenhafl: abtragend i. S. eiller parallclcn Hangriick
verlegung angesehen werden. Die zunehmende Ver
waschung der Rinll en mit der Hohe kann mu· mit star
ker werdenden -flad1enhaA:en Prozessen erklart werden 
:Aufg~und des kleiDen Luftbildm~Bstabes von 1 : 50 000 
!St cs !edoch niche moglich fcstzusteilen, ob es sich dabei 
vorwiegend um Periglazialprozessc i. S. von HOVER-

Typisch fiir die FuBregion der Vulkanmassive sind 
Schwemmfacher an den Austrittsstellen dcr Scbluchten 
die teilwcise das AusmaB grofier Sd1otterfluren anneh~ 
men. Sie lassen sich zu einem, allerdings unrcgelmaBi-
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gen Saum verbinden, der dort unterbrochen ist, wo die 
grof3en Fliisse, wie etwa Iski und Timi am Nordfui) 
des Tarso Tieroko sowie Djiloa auf der Ostseite des 
Tarso Toon, am Gebirgsausuitt noch cief eingesdmit
ten sind. Eine durch Vereinigung mehrerer Schwemm
facher enstandene grofic Schotterflur, die in Anlehnung 
an die von BODEL (1955) aus der Randzonc des 
Hoggargebirges beschriebenen ,,Schwemmebenen" als 
Schotterschwemmebene bezeichnet werden kann, hat 
sich am Ostfuf3 des Tarso Tieroko entwickelt. 

Das gleichformige Grat- und Schluchtcnrelief der Nord
abdachung des Tieroko-Massivs wird durch die Ein
schaltung einer Zone auffalliger Ringstrukturen unter
brochen. Es handelt sich hierbei um das Gebiet von 
G o u n a y , das aus mehreren domfOrmigen, iiber
wiegend trachytischen Erhebungen besteht und von 
VINCENT (1963) und MALEY et al. (1970) zur mitt
leren hellcn Serie, SCII, geredmet wird. Auffallig ist der 
SdlUttreichtum des Gebietes, der sich in maduigen, 
heute jcdoch iiberaU zerschnittcnen Hangschuttdecken 
und den brcitcn rcze11ten Talboden der Fliisse sowie 
deren ausgedehnten Terrassenfluren auf3ert. 

2.2 D a s S C I - P 1 a t e a u w e s t 1 i c h 
des Yebbigue 
(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 wcst!ich des Yebbigue ein augedehntes Pla
teau-Relief. Besonders gut erhalten ist es in seinem 
nordwestlichen Teil, dem Vorland des Tarso Toon, 
wahrend es in seinem Siidteil, besonders im unmittel
baren Vorland des Tarso Tieroko, eine starke Auflosung 
zeigt. Sehr stark ist die Auflosung des Plateaus auch am 
ostlichen Rand zum Yebbigue-Tal hin, WO es in einer 
stark zerlappten Stufe endet. Diese Zerlappung ist be
sonders deutlich im Bereich der Unterlaufe von Iski 
und Djiloa. 

Nur die grof3en, von den Vulkanmassiven Tarso Tie
roko und Tarso Toon kommenden Fliisse Timi, Iski und 
Djiloa haben das Plateau in tiefen, relativ engen Talern 
zerschnitten, wahrend alle kleineren Fliisse der Vulkan
massivc, bcsonders diejenigen, die auf dem Plateau 
selbst entspri.ngcn, nidn oder nur unhedeutend ein
gcschnitten sind. Erst zum Rande der F lache hin schnei
dcn sie sich meist ganz unvermittelt ein, wobei dcr Beg inn 
des Einsclmeidens von dcr Gro!Se des jeweiJigen Ein
zugsgcbietes abhangt. Dcutlich treten an den Talhan
gen beso.nders dcr groBen Fltisse einc, meist jedoch meh
rere hangparallelc Leisten hervor, die den AusbiB har
tercr Schichccn im Ve1·band der SCI-Serie anzeigen. 
Die solcbermaBen erzeugte Srufung der Talhange ist 
typisdl fiir alle in das Plateau eingeschnittenen Taler 
und bewirkt ihr kastenformiges oder besser canyon
artiges A ussehen. 

Das Plateau dacht sich sanft nach Norden ab. Im Siiden, 
im Vorlandbereich des Tarso Tieroko, crreicht es etwa 
1600 m, im Norden n ur noch etwa 1400 m Hohe, was bei 

einer Entfernung von 30 km einer Neigung von knapp 
0,4° entsprid1t. Die Abdachung erfolgt jedoch nicht 
gleichmaBig im Sinne einer schwachgencigcen schiefen 
Ebene, sondern iibcr niedl'ige Smfen. Die Neigung von 
0,4° stellt somit nur einen Miuelwert dar. In Wirklid1-
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 
Hohe dieser ansonsten sehr flachen Stufen nimmt gegen 
die Vulkanmassive Tarso Toon und Tarso Tieroko er
heblich zu. So erreicht die oberste Stufe, die besonders 
gut und durchgehend an der Basis des Tarso Toon ent
wickelt ist, immerhin fast 100 m Hohe iiber dem vor
gelagerten Plateau. Insgesamt betrachtet stel!t das Pla
teau eine weitraumige flache Treppe dar, die gegen die 
Vulkanmassive anstcigt und an deren Fuf3 die grof3te 
Hohe erreicht. 

Dicse Stufen sind jedoch unbedeutend gegcn\iber der 
Hauptstufe des Plateaus, nut deres gegen das Yebbigue
Tal abbricbr. Sie ist zwischen 150 und 300 m, im 
Durd1sdmitt 200 m hoch und weist den erwabntcn, 
srark zcrlappten GrnndriB nuf. Im cinzclnen !assen 
sich folgende GrundriBtypen unterscheiden: 

1. Die Stufe ist dreiecksfOrmig eingebuchtet. Dies ist 
dort der Fall, wo die zahlreichen kleinen und mittleren 
Gerinne des Plateaus, die ihren Ursprung teils auf de.r 
Fliiche, tcils in den Vulkanmassivcn haben, sid1 im Un
terlau.f trichtel'formig einschneidcn. Dabei ergcben sich 
bei den ldeincn Gerinnen im GnmdriBbi ld stumpfe, bei 
den groBeren dagegen spirz.e, tief in die :Plad1e zuriick
greifende D r e i e c k s b u c h t e n , wie sie beispiels
weise im nordlichen Vorland des Tarso Toon ent
wickelt sind. 

2. Die Stufe ist halbkreisfOrmig eingebuchtet, so bei
spielsweise am Nordrand des Plateaus westlich der Ein
miindung des Iski/Djiloa in den Yebbigue. Diese 
Ha 1 bk re is bu ch ten sind im Gegensatz zu den 
erwahnten Dreiecksbuchten nur schwer als fluviale Aus
raumzonen zu deuten, denn sie zeigen keinedei An
schluf3 an ein grof3eres hydrographischcs System auf dem 
Plateau. Vielmehr scheinen sie bevo.rzugt geradc in den
jenigen Bereichen des Plateaus aufzutreten, die der 
Erosion der Fliisse am wenigsten zuganglich sind 3. Der 
Stufenhang im Bereich dieser Halbkreisbuchten ist je
doch von zahlreichen Rinnen zerschnitten, die alle ihren 
Ursprung an der Stufenoberkannte oder wenig oberhalb 
auf dem Plateau haben. Daraus konnte man zwar fol
gern, daB gegenwartig die Hangriickverlegung durch 
solche parallelen Rinnen etwa im Sinne der ,,Runsen
spiilung" (MORTENSEN, 1927) oder der ,,Kerben
erosion" (MENSCHING, 1969, 1970) erfolgt 4 ; die 

3 Vgl. ahnliche Beobachtungen bei BUSCHE (1973). 

' WENZENS (1972) vcrtritt dagegen die Auffassung, dag 
did1 tliegcnde Runsen bzw. Kerben keine Hangriickverlegung, 
sondern Hang2erschncidung anzcigen. Eine ahnliche Auf
fassung vertritt auch BUSCHE (1973). 
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Anlage der Halbkreisbuchten laBt sich biermit jedoch 
nicht erklaren. Der SchluB liegt nahe, daB es sich dabei 
um Vorzeitformen aus einer Zeit mit cropisch-wechsel
feuchtem Klimaregime handelt, denn die Ahnlichkeic 
mit Stufenformen, wie sie BREMER (1972) aus dem 
Siidosten Nigerias beschreibt, ·ist auffallig. Aud1 im 
Modellversuch mit starker kiinstlicher Beregnung lieBen 
sich solche Forrnen damellen (GAVRILOVIC, 1971). 
Die Stufe besitzt, trotz der stets vorhandeneu Trep
pung, insgesamt gesehen ein gestrecktes Profil. Ihr vor
gelagcrt isc ein Schwemmfad1ersaum 6, der gerade im 
Bereich der Halbkreisbuchten breit eotwickelt ist. Xhn
lidi \vie der Scufenhang selbsc sind auch die Sd1wemm
facher zerschnitten, wobei die Sprunghohe der fossilen 
Flachen ahnlich wie bei den Schwemmfochem im llll 

mictelbaren Vorland von Tarso Tieroko und Tarso 
Toon deudich gegen den HangfuB zunimmt. 

im Unterlauf des Iski/Djiloa sehr ausgedehnt, weitaus 
bedeutender jedenfalls als diejenigen des Yebbigue auf 
gleicher Hohe. Geradezu ein extremes Mi.Bverhiilcnis 
herrscht an der Einmiindung des Timi in den Yebbigue 
oberhalb Yebbi Zouma. Der Timi hat hier au.f der Tal
basaltoberflache eine vorzeitliche Terrasseoflur auf
geschiittet, die im Lufl:bild die GrundriBform eines 
groBen Scbwemmfachers erkennen laBt. Dieser hat die 
Ausbildung von Akkumulationsterrassen des Haupt
flusscs vollig unterdriidtt. Die Ecl<larung fiir dieses 
Phiinomen, das in weniger ausgepragter Form hiiufig 
im Arbeitsgebiet vorkommt und von OBENAUF (1971) 
auch aus dem West-Tibesci beschrieben wurde, liege 
darin, da.B zwei sich vereinigende Fli.isse zwar iihnliche 
Lange, aber ganz versd1iedene Laufstrecken besitzen. 
Wenn im vorliegenden Fall beispielsweise der Timi mit 
dem westlid1en Quellflu.B des Yebbigue verglichen wird, 

Die T r o c k e n f I ii s s e des Gebietes !assen sich nacb 
ihrer GroBe in zwci Gruppen einteilen: einmal in die 
grofien FHisse wie Iski, Djifoa und Timi, die das Plateau 
auf ihrer gesamten Laufstrecke in tiefen, canyonartigen 
TaJem zerschneiden, und zum zweicen in die erheblich 
kleineren Fliisse, die meisc auf dem Plateau selbst be
ginnen und sich erst kt1rz vor d.em Hauptstufenrand ein
scbnciden. Die Taler der ersten Gruppe ·sind zwar sehr 
tief eingeschnitten, aber doch verhaltnismafiig eng was 
fiir ein srarkes Obergewichc der Tiefenerosion gegen
iiber der Seicenerosion und Hangabtragung wahrend 
der Talentwicklung sprid1t. Gegeniiber den in der 
GroBe durchaus vergleichbaren Talern der Vulkan
massive Tarso Toon und Tarso Tieroko unterscheiden 
sich diese Taler vor allem durd1 1hr anderes GrundriB
bild. Ihr Lauf weist haufig Maander auf wahrend die 
Schluchcen der Vulkanmassive, bedingc durch deren 
hohc mittlere Flankenneigung von 12 bis 15° einen 
sehr regelmaRigen, gestreckten Verlauf aufweisen. 

Die Taler des Iski, Djiloa und Timi entbalten Te r -
r a s s en r c s t e vorangegangener Akkumulations
phasen, die meist in buclitarcigen Erweiterungen zu lin
den sind. AJlerdings sind diesc Vorkommen in de1· Regel 
so gering, daB sie in der Karte 1. : 75 000 haufig nic:bt 
dargestellt werden konnten . Sie weisen jedocli darauf 
hin, daB in dieseu tief eingesdtnittenen Talern keines
wegs immer Tiefenerosion, sondern zeitweise auch Ak
kumulation herrsdtte. Einen Eindruck von den Sedi
mentmengen, die in solchen Akkumulationsphasen von 
den Fliissen transportiert wurden, geben die Terrassen
fluren in deren Unterlauf ku1·z vor der Einmi.indung in 
den Yebbigue. Sold1e Terrassenflurcn sind insbesondere 

6 
AngesichtS der Problemacik des Pediment- und Glacis~ 

begriffs und der Schwierigkcic, im vorliegcnden Fall die 
Schwemmflad1cn im Hangfo£bereid1 von den ,,cchcen'' 
Schwemmfiid1ern der Fliisse zu unccrschciden, wcrdcn alle 
Vorlandschwcmmflachen unter dcm ein11eidichcm Begriff 
Schwemmfachcr bzw. Schwemmfiichcrbcreid1e zusammen
gefaBt. Dicse Auffossung vcrtritt aud1 BUSCHE (1973). Pe
drmence sind nad1 ibm rcinc FclsfuBflachcn wccbscJfeuchc
cropischcr Anlagc und somit in diesem Raum fossile Gcbilde. 
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der in der Nebencaldera des Tieroko-Massivs beginnr 
und dann iiber die groBe Schotrerschwcmmebene und 
Yebbi Bou bis zur Stelle des Zusammenflusses verlaufl:, 
dann wird deutlidt, daB dieser trotz ¥ergleichbarer 
Lange nur eine vie! geringere Schotcerfradlt transponie
ren kann. Er verliert namlich beim Durchgang durch die 
Schotterschwemmebene, die als Sedimenttilcer wirkr, 
den Hauptteil seiner Pracht, wiibrend der Tin1i ohne 
Zwischenschaltung einer solchen Sd1otcersdtwemmebene 
auf direktem Wege aus der schuttreichen Hocliregion 
kommt. Hierbei iiberwindec er auf der kurzen Entfer
nung von 25 km einen Hohenunterschied von 1000 m. 
DaB dieser Unterschied aucli in der gegenwartigcn Ero
sionsphase besreht, zeigt ein Vergleich der rezencen 
FluBbetten des Timi und Yebbigue am ZusammenfluB. 
Der Timi besitzt ein immer nocli sedimentreiches, 
schweminfachcrartig breites Bett, wahrend der Yebbi
gue, eingeschnitten in einer engen Basaltschlucht, nur ein 
sebr schmales Felsbett aufweist. 

Die Fliisse der zweiten Grappe zeichnen sid1 vor allem 
durch ihre feinveriistelren GrundriBmuscer aaf dem 
Plateau aus. Diese GrundriBmusrer zeigen in den mei
sten Fallen denclritisdleo. bzw. baumfO!'migen, selcener 
:fiederformigen Cbarakter. Aile Gerinne sind bis in ihre 
feinsten Verzweigunge11 hincin auf dem Luftbild ge
sroclieo scharf erkennbar, wodarch der Gesamteindruck 
einer extrem hohen Taldid1te entsrehc. Die FlieBrich
tung der Gerinne folgt der allgemeinen Abdachung des 
Plateaus, was besonders in dessen Nordteil deutlich 
wird. So ist es za erkliren, daB die Wassersclieiden 
haung sehr dicht an den Oberkanten dcr gro.Ben, das 
Plateau querenden Taler liegen. In einigen Fallen schei
nen sogar gekopfte Taler vorzuliegen. 

Auffallend ist die extreme Breite vieler Gerinne, die in 
einem deutlicben MiBverhalcnis zu il1rem meist sehr 
kurzen Lauf steht. An einigen Stellen weiten sich die 
Gerinnebetten sogar zu groBen, un.regelmaBig geform
ten, im Luftbild. hellcn Flachen aus, die nicht mehr flu
vialer Entstebung sein konnen. Vermutlich handelt es 
sich um flame D e p r e s s i o n e n , die durch Aus
laugung des Untergrundes entstanden sind. Demnach 
waren sie als Losungsformen zu deuten, die angesichts 

des heutigen ariden Klimas mit Sicherheit Vorzei:for
men eines vermutlim tropisch-wechselfeuchten Klimas 
darsteilen 6• 

In gleicher Weise konnen a uch ~ie ,, vi el zu brei :en" .und 
sehr flachen Talchen als Vorzeitformen etwa im Smne 
von Flammuldentalern (LOUIS, 1964) oder von Spiil
mulden (BDDEL, 1957) gedeutet werden. 
Gegen die Deutung der flamen Depressionen ~ls For
men der Winderosion (vgl. ,,die Wannennamib" v.on 
KAISER, 1926) spreclien folgende Beobachtungen: em
mal die Tatsache, da£ sie meist in den Lauf der flachen 
Talchen eingeschaltet sind und dann als extrem~ Ta!
verbreiterungen erscbeinen, zum anderen, da£ sic kei
nerlei Ausrichtung im Sinne einer vorherrschen~en 
Windrichtung, sondern, wenn iiberhaupt, dann nur eme 
gewisse Ausriclitung nach dem Gewassernetz erkennen 
Iassen. 
Alie Gerinne entwickeln sich gesetzma£ig von flachen 
Mulden am Ursprung iiber flame Kerbe~ zu Sohl~n
talchen, wobei die Kerbenform haufig nur em unde~tli?1 
ausgebildetes Zwisclienstadium d.ars.~ellt 7 '. Der Emn£ 
am Rande des Plateaus erfolgt meist uber eme hohe Stu
fe, jedoch ohne vorherige Gefallsversteil~ng ~.md dah:r 
vollig unvermittelt. Der folgende Absdtn~tt, m de.m die 
machtige SCI-Schichtserie .auf kurzer ~istanz bis zur 
Basis zerschnitten wird, weist dagegen em extrem hohes 
Gefalle und ein von Stufen unterbrochenes, sclinell~n
reiches Bett auf. Dieses kann, wie im Falle d:s sii~h:h 
Yebbi Zouma gelegenen Gerinnes streckenweise volbg 
von Riesenb!Ocken versperrt und daher nahezu unpas
sierbar sein. 
Das Plateaurelief insgesamt zeigt wesentliche Me~kmale 
einer S c h i c h t s t u f e n I a n d s c h a f t , mit ~em 
Unterschied allerdings, daB die ,,Landterrasse" mcht 
von der Stufe weg, sondern zur Stufe hin abfallt. Nach 
der Auffassung von MORTENSEN (1953), der solche 
Verhaltnisse im semiariden Siidwesten der USA unter
sucht und daraufhin den Sdtichtstufenhegriff weiter ?e
faBt hat, !age im vorliegenden Fall tatsa:hiich eme 
Schichtstufenlandschaft, allerdings in der speziellen Aus
pragung einer Achter- und Langsscufenlandschaf\: vo~. 
Die Hauptstufe ware detnnach als ~mrersn1f~. die 
Oberkanten der Taler von Iski und DJiloa als Langs
stufen aufzufassen. Die erwiihnten Halbkreisbuchten 
konnten folglich als Quellnismen gedeu~e: werden, d~nn 
es ist anzunehmen, daB unter feuchtzeitbchen VerhaI:
nissen ein kraftiger Grundwasserstrom zur Stufe hm 
gerichtet war die dadurch einer Starken Abtragung und 
Formung un~erlag. Dagegen kann die ~eo~aclit~ng 
MORTENSENs aus dem Schiclitstufenrehef 1m Sud
westen der USA, wonach die Tieferlegung der Flame 

0 Auf die groBe Bedeucung der uselektivcn Auslaugun~" im 
tropisch-wechselfeud1ten Klima, in dercn Verlauf auf Flachcn 
abfluBlose Hohlformcn cncstchcn konnea, wies BREMER 
(Coll. Vorrrag GGW Wfrrzburg, 1973) hin. 

7 HDVERMANN (1967, 1972) Ulld HAGEDO~ (1?71) 
habea diese Gesctzm:illigkeit aucb aus dcm Wcst-T1best1 be
schricbcn. 

vornehmlicli aoli.sch gesmieht, im vorli~genden. Fall ~es 
SCI-Plateaus nicht z.utreffen. Einmal hegen keme Hm
weise auf rezente Windwirkung vor, und zum and.eren 
-schlieBt das dichte und vol! intakte hydrographisd1e 
Netz des Plateaus eine vorzeitliche Windwirkm1g aus. 
In diesem gut entwickclten hydrograph!sc!1en Netz ist 
sowohl ei11e gegenwiirtige als auch vorze1tl1~1e ".orher:
schende fluviale Abtragung zu erkennen, die sich, wie 
die excreroe Breite der Talchen vermuten la£t, wahr
scheinlich im Sinne einer Tcndenz zur Rumpfflachen
bildung ausgewirkt hat 8• 

Auf einen solclien vorzeitlichen Formungsstil deuten 
ferner die erwiihnten flamen Stufen auf dem ~Iateau 
hin die im Laufe der Reliefentwicklung erheblich zu
riickgewanderc sind. Hier.f iir spreclien die zahlrei<:11e11 
Zeugcnberge, die den einzelnen Srnfen vorg.elager~ smd. 
Diese Flachenbildungsphase wurde von emer b~~ z~i· 
Gegenwart andauernden Talbild~ngsphase abgelos~, m 
deren Verlauf die tief eingesc:bmtcenen canyonarugen 
Taler entstanden sind. Nacli den Vorstelhmgen der 
franzosischen Gcologen (WACRENIER, .1958; VIN
CENT, 1963) soll sich diese Haupttalbildungspl~~se 
("grand creusement des vallees") an der Wende Tertiar/ 
Quartar ereignet hahen. 

2.3 D i e j u n g e B a s a 1 t h o c h f Ia c h e 
o s t1 i ch d es T. Ti er o k o 
(Lufl:bilder NF 34 I, 26-34, 80-88, 94-98 
IGN, Paris) 

Im Osten geht das Tieroko-Massiv allmahl.ich in ein 
Basaltrelief iiber, das, anfangs noch smmal, die :Vass:r
scheide zwischen den Einzugsgebieten des Yebb1gue im 
Norden und dem Miski im Siiden bildet, sich dann aber 
nadt Osten rascli zu einer ausgedehnten Homflacli~ ~nt
wickelt. Solche Basalthochflachen sind charaktensnsch 
fiir den ostlidten Zentralteil des Tibestigebirges und er
geben mit ihrem spezifisdten Formenschatz einen sdtar
fen Gegensatz zu den aus SN2-Basalten .aufgebaut~n 
Vulkanmassiven Tarso Toon und Tarso Tieroko sow1e 
zu der SCI-Plateaulandscliaft westlich des Yebbigue. 

Die Hochfliime setzt sicli nicht aus einer einheitliclien, 
weitgespannten Basaltdecke, sondern aus meh~eren sol
d1er Deeken hzw. Basaltstromen zusammen, die alle aus 
Osten oder Siiden kommen und daher eine g~nerelle ~b
dachung der Hochflache nach Nord7n ~ewirken. Diese 
Abdachungsrichtung ist an der Onennerung des Ge
wassernetzes gut zu erkennen, so etwa im Bereich der 
jiingsten Basaltstrome des Orsouge ~m S~dr~nd d:r 
Karte. Bei diesen Basalten handelt es s1ch mlt Siclierhe1t 
um solche der Serie SN4, wahrend die iibrigen Basalt
decken bzw. -strome der Serie SN3 zugerechnet werden 
konnen. 

s Auf das Vorhandensein eines vermutlich jungtertiaren tro
pisch-wcchselfeuchten Flachenbildungsklimas i~ Tibes~i
gebirge und dessen umgebenden Bereichen we1sen bere1ts 
BUSCHE (1973), ERGENZINGER (1968), HAGEDORN 
(1967, 1971), HOVERMANN (1967), KAISER (1972), 
OBENAUF (1971) u. a. hin. 
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Die Hochflache ist jedoch nicht gleichma~ig geneigt, son
dern mehrfach gestuft und weist daher, ahnlich dem 
Plateaurelief der SCI-Schichtserie, die Form einer 
weitraumigen, flachen Treppe auf. Charakteristisch sind 
ferner die zahlreichen dunklen Vulkankegel und kleinen 
-Massive, die die Hochfliiche teilweise erheblich iiber
ragen. Es handelt sich dabei meist um Lava- oder Stra
tovulkane, daneben auch um junge Aschenkegel. Weiter 
nach Osten, im Bereich des an die Oberflache kommen
den Sandsteins, treten an ihre Stelle in zunehmendem 
Ma~e schroffe Sandsteinmassive. 

Insgesamt !assen sich im Bereich der Hochflache min
destens drei verschiedene v u 1 k a n i s c h e P h a s e n 
unterscheiden: 

1. die Phase der groEflachigen Basaltergiisse, die den 
Hauptteil der Hochflache einnehmen und vermutlich 
der Serie SN3 angehoren; 

2. die Phase der wenig ausgedehnten jungen Basalt
strome, die im Siidteil der Hochflache vorkommen und 
mit Sicherheit der Serie SN4 zugereclmet werden kon
nen; 

3. die Phase der jiingsten, punkthaften Eruptionen, die 
in Form von Schlacken- oder Aschenkegeln vereinzelt 
auf der Hochflache auftreten. 

Ein besonderes Phanomen dcr Hochlliiche im Bereid1 
der groBflachigcn Basaltergiisse sind dle zahlreichen 
a bf l u B 1 o s e 11 Ho h l f o r m e 11 , die iro Lufl:bild 
deutlich als pmtkthafl:e, belle Flecken crkennbar si11d 
(vgl. BUSCHE, 1973). An manchen Ste!Len liegcn sic 
so dicht, daB die Basaltdecken wie zernarht aussehen. 
Ihr GrundriB variiert selU" stark. So sind sie in den sel
tensten Fallen rund oder oval meist dagegen unregel
ma~ig geformt sowie teilweise zerlappt und stehen hau
ng durd1 flache Rinnen miteioander in Verbindung. 
Auch ihre GroBe ist sehr untersduedlim. Gewohnli.d1 
liege 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 
Lullbild kaum zu erfassen sind iiberdies die unzahligen 
Kleinformen von wenigen Metern GroBe. Bei der Ge
landeuntersud1u11g SteUte sich heraus, daB die erwahnte 
hellc Farbe von dem feinen, nahezu steinfreien Schluff
und Tonmaterial herriihrt, mir dem alle Depressionen 
gefollt sind. Die kleineren Formen werden daher baufig 
aJs Esehvi.ihlen ben mzt. 

Die Fo1·men habeu groBe Ahulichkeit in.it den abfluB
losen Hohlformen in der syrischen Wiiste osclich 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 Basaldava wiihrend des Erkal
tens entstanden sein . Die dabei entstehenden Hohl~ 
raume stiirzten spacer ein und lie.Ben entsprechende 
Hohlformen an der Obedlache zuriick. Vermuttich die 
glciche Entstehung kann auch flir die vorliegenden 
Hohlforroen des Arbeitsgebietes angenommen we.rden. 
Alierdings ist anzunehmen, da.B ihre primare Form 
durch die seither wirkcoden Verwittcrungs- und Ab
tragungsprozesse im Sinne einer Verbreitc.rung und 
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evcntucll auch Vertiefung reilweise erheblich verandcrt 
wurde. Dabei erfoJgce eine Versd1wemmung des an
fallenden Feinmaterials in die Hohlformen hinein, an 
deren Grund es mehr und mehr akkumuliert wurde. 
Dagegen kommt cine Oberformung, insbesondere cine 
Verbreirerung durch Wind, wie ABDUL SALAM (1966) 
fiir die eotsprechenden Hohlformen in der syrischen 
\Viiste vermutet, hier kaum in Betradlt, da weder im 
Lufl:bild, noch bei der Geliindeuntexsuchung ncnnens
werte Spuren rezenter ode!' vorzeitlid1er Windwirkung 
fescgestellt werden konnten. Ferner ist es wahrscheinlich, 
daB wahrend zuruckliegender Feuchtzeiten nahezu alle 
diese abfluElosen Hohlformen wcnigstens jahreszeitlich 
wassergefiillt waren und in ihrer Gesamtheit das Bild 
einer zumindest periodischen, wahrscheinlich sogar 
perennierenden Seenlandschaft vermicrelten n. 

Ein Vergleich mit den beschriehenen flachen Depressio
nen auf dem SCI-Plateau die mir ei.niger Sicherheit als 
Formen cines tropisch-wechselfeuchten Vorzeiddimas 
gedeutet werden konnten, ist nicht obne weiteres mog-
1.ich. Die SCI-Sd1ichtser·ie, die nach VINCENT {1963) 
etwa mitteltertiar aufgebaur wurde, ist wesentlich alter 
als die vodiegenden Plateaubasalte, die als alt- bis mir
relquarrar eingest11ft werden. Samit muB auch der For
menschatz des SCI-Pla-reaus wesendjd1 alter sein als 
derjenige der Basalthochflache. Auch hinsid1tlich ihrer 
Form 11nterscheiden sim die Depressio11en der beiden 
Bereid1e deurlich. Die Depressionen der SCI-Hochlliiche 
stellen ziemlich groBe, sehr flache Wannen dar, die meist 
in den Lau£ der ,,Flad1muldentiild1en" eingeschaltet 
sind und dann in1 Luftbild wie extreme Talvcrbreirc
rungcn wirken. Die Depressioneo der Basahhomlliiche 
dagegen sind im Durchschnitt wesentlich kleiner, meist 
kraterfOrmig in die Plad1e eingesenkt und daher auch 
wesent!ich tiefer. Au.Berdem treten sie vollig regellos auf 
und !assen keinerlei Beziehung zu den Talchen der 
Hochflache erkennen. 

Neben den zahlreichen abfluBlosen Hohlformen ist das 
schlecht entwickelte G e was s er n e t z ein weitercs 
Charakteristikum der Basalrhoch:flache. Vor allem die 
Taldidlte ist, ganz im Gegensat.z zu dem erwahnten 
SCI-Plateau, bier sehr gering. Man gewinnt daher den 
Eindrnck, daB es sich bei der Basalthochflache insgesamt 
um ein sehr junges Relief handelr, dessen hervor
stechendstes Merkmal ein noch vollig unausgereiftes 
Eutwassel'llngsnetz ist an das weire Bereiche der Hoch-' 
flache nod1 nid1t angeschlossen sind. Nur die Hau.pt
entwasserungslinien sind durchgehend vorhaoden und 
durchziehen als mal·kante, kastenfOrmige Schluchten die 
Hochflachen. Das beste Ileispiel hierfur ist die Ost-West 
verlaufende, vielfach gewundene Schlucht des Yebbigu~. 

o Ein Hinwcis darauf sind fossile Sceablagerungcn in aller
dings vicl grol!crcJJ Hohlformcn, so etwa in der Caldera des 
Trou au Natron (FAURE, 1966; ERGENZINGER, 1968; 
HAGEDORN, 1971) und dcm Kratcr des Begour-Vulkans 
(FAURE, 1966; HAGEDORN, 1971) im West-Tibesci sowie 
in abfluf!Josen Hohlformen im Gebiet des Mouskorbe und 
Emi Koussi im Ost-Tibcsti (MESSERLI, 1972). 

h 

Aile untergeordneten Gewasserlinien dagegen sind 
wenig eingetieft und infolge ihrer stark wechselnden 
Breite im Luftbild kaum durchgehend zu verfolgen. So
weit erkennbar beginnen sie in dem unruhigen, ld~in
kuppigen Gelande stets als flache Mulden u~1d weiten 
sicl1 iiber das Zwischenstadium einer undeuthchen Ker
benform rasch zum Sohlental aus. Dieser Formenwandel 
entspricht damit der fri.iher erwahnten Abf?lge der Tal
entwicklung auf dem SCI-Plateau. Der weitere Verlauf 
der Sohlentaler ist gekennzeichnet durch den unrege~
maBigen GnmdriB. So folgen in Anle~~ung an die 
treppenfOrmige Abdachung der Hochflache extreme 
Engstellen und Talverbreiter~mgen aufeinan.~er, wob~i 
sich letztere zu kilometerbreiten Schw~mm~ache;.ber~i
chen ausweiten konnen. Hier spalten sich die Flusse m 
rnehrere Arme auf, wobei haufig Bi~urkationen au.~
treten. Mittels solcher Bifurkationen smd fast alle gro
Beren Fliisse dieser Region miteinander verbt~nden. Es 
ist daher auBerordentlich schwierig, Wassersche1den fest-

zulegen. 
Das Q u e r p r o f i l der Sohlentaler weist una~han
gig davon, ob sie schlu~htar~ig eng oder ~chwemm!ac~er
artig breit sind, stets die gleichen, allerdmgs unte1 schie~
lich hohen, fiir Basalt typischen Steilhange auf. Die 
Taler erhalten dadurch einen kastenfOrmig.en Quer
schnitt, der besonders gut in den schluchtarugen Eng
strecken ausgebildet ist. Im Gegensat7 zu. dem st.~rk va
riierenden Querschnitt der Fliisse i.st ihr Lang s.
P r 0 f i l gleichmaEig und daher weitgehend ausge.~h
chen. Zwar weist in den Schluchtstrecken das Gefalle 
hohere Betrage auf als in den Talweitungen, aus
gesprochene Schnellenbereiche oder gar ?tufen fehlen 
jedoch. Dies kann nur mit einem betrach:hchen ~.ezen.ten 
Sedimenttransport erklart werde~, wie er fu~ ~-iese 
Hohenstufe des Tibestigebirges zwischen 1700 ?is uber 
2000 m mehrfach nacl1gewiesen wurde (HOVER
MANN, 1967, 1972; HAGEDORN, 1971; JANN
SEN, 1970;MESSERLI, 1972;u.a.). 

Quellfliisse des Yebbigue entstanden ist .. (Lufl:bilder NF 
34 I, 34, 74). Hier stoBen Scln_vemmfacherz~nen ver
schiedener petrographischer Bere1che - B~salt im Ost~~1, 
Sandstein im Westen - unmittelbar an emer Nord-Sud 
verlaufenden Nahtstelle zusammen. Dabei zeigt e.s sich, 
daB die Basalt-Schotterschwemmebenen des Ostteils ge
geniiber den Sandscllwemmebenen .des Westtei.ls ~war 
eine vergleichbare GroEe, aber em unt:rschiedl:ch~s 
Feinrelief besitzen in. Die rezente Zerschneidung, die m 
allen Schwemmfacherbereichen zu beobachten ·ist (vgl. 
BUSCHE, 1973), tritt bei ersteren durch ein S~stem 
scharf eingeschnittener breiter, bandformiger Rmne.n 
hervor wahrend letztere nur ein verwaschenes deraru
ges Rinnensystem besitzen un~ daher weitgehe~d 
strukturlos erscheinen. Man gewmnt daher den Em
druck daE in gleicher Hohenlage die Basalt-Schotter
schwe:nmebenen rezent erheblich zerschnitten, die Sand
stein-Sandschwemmebenen dagegen nur wenig zer
schnitten sind und noch weitgehend flachenhaft iiber
formt werden. Andererseits ist bei einem Vergleich der 
vorliegenden Schotter- und Sandschwemmebene i~ 1800 
bis 1900 111 Hohe mit den erwahnten Schwemmfach:rn 
bzw. Schwemmebenen im Varland der Vulk.anmassive 
Tarso Toon und Tarso Tieroko in 1500 bis 1600 rn 
Hohe cine deutliche GroEenzunahme mit der Hohe so
wohl der fossilen als auch insbesondere der rezenten 

Teile feststellbar. 
Eine weitere GroBenzunahme in Hohen i.iber 2000 .m 
ist durch Untersuchungen von JANNSEN (1970) im 
Zentral-Tibesti (Tarso Voon) und von MESSERLI 
(1972) im Ost-Tibesti (Mouskourbe) beleg~. MES
SERLI vertritt daher die Auffassung, daB die Ho<l:
region des Tibestigebirges eii;.e Zone rezenter ,,P:di
mentbildung" darstellt, ahnhch der. unter v:rg~eich
barem Klimaregime stehenden ,,Pedimentreg10n am 
mediterranen Nordsaum der Sahara 11

• 

Fiir einen beamtlichen rezenten sowie starken vorzeit
lichen Sedimenttransport sprechen vor allem die zahl
reichen groBeren und kleineren S c h w e m '? e b e n e n 
der Region, die als Schwemmfachersaume m d~r FuB
region aller groBeren Erhebungen vorhanden smd. In 
etwa gleicher Hohenlage nimm: ihre GroB~. vom. Be
reich der Vulkankegel der westhchen Hochflame bis zu 
dem Bereich der Sandsteinmassive im Osten der Hoch
flache erheblich zu. Dies spricht neben einer Abhangig
keit der fluvialen Formungsintensitat von der Ho?e 
auEerdem fiir eine deutliche Abhangigkeit vom Gestem. 
Eine Oberlagerung dieser Abhangigkeiten bzw. ,,Va
rianzen" (BODEL, 1971) ist daher in diesem Fall zu 
erwarten. 

Die vorliegenden Ausfiihrungen zeigen, daE trotz e.ines 
unbestreitbaren groBen Einflusses der Petrovana.nz 
doch eine deutliche klimatische Hohenstufung zmmn
dest im Hinblick auf die lntensitat der fluvialen Pro
zesse im Arbeitsgebiet vorhanden ist. Folglich wa.re auch 
zu erwarten, dai3 die Hangformungsprozesse m dem 
zwischen ca. 1000 und 2500 m hoch gelegenen Ar
beitsgebiet ebenfalls :ine klin;atische i::ohenstufong au'.
weisen. Dies konnte iedom mcht geklart werden, da die 
Kleinformen auf den Hangen im Luftbild 1 : 50 000 

10 Diese Sandschwemmebenen sind nicht zu verwechseln mit 
den Treibsandschwemmebenen", die in der Fullzone des 
Gebi;ges auftreten und nach HOVERMANN (1967) und 
HAGEDORN (1971) ein eigenes Formungsst~ckwerk .?a~
stellen. Ihr Kennzeichen ist die gleichzeitige fluviale und ao~1-
sche Formung. Im vorliegenden Fall dagegen wird de~ Begnff 
Sandschwemmebene rein beschreibend gebraudn. Die .sai:d
schwemmebenen des Arbeitsgcbietes werdcn ausschlicilhch Ganz im Osten des Kartierungsgebietes, in Hohen v?n 

18 00 bis 1900 m nehmen die Schwemmebenen 1m 
Varland von Sand~teinmassiven breiten Raum ein und 
srellen das beherrsmende Reliefclement dieser Region 
dar. Nam Norden hin setzt sich dieses ,, S ch w em m -
e be n en re 1 i e f" in dem ausgepragten Schwemm
famerbereich fort, der durm die Verwilderung mehrerer 

fluvial geformt. 

11 Der Pedimentbegriff bei MESSERLI (1972) deckt. sich 
weitgehend mit den hier ausschlieillich gebrauchten Begnff~n 
,,Schwemmfacher" und ,,Schwemmebene". Zur Problemat1k 
des Pedimentbegriffs vgl. BUSCHE ('1973). 
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nicht unt.erschiedcn wcrden kon nten. Allein durch Aus
wertung dieses KJeinformcnschatzcs ware es aber mog
lid1, zuvedassige Aussagcn iiber d ie Art dcr Hangfor
mu og zu machen, wi.e besonders die detailliercen Hang
untersuchungcn von HOVER1v1ANN (1972) sowie von 
PACHUR (1970) und ERGENZINGER (1972) aus 
dem West-Tibesti zeigen. 

raden Abschnitten, de.r dazu fiihrt, daB das gesarme, 
ohnehin sehr dichre hydl'Ographische Netz vollig un
iibe.rsichtlich wirkt. So ist es imbesondere schwer, Was
scrscheiden cxakt festzulegen. Ganz ahn liche Grundrisse 
des Gewasseraec-.tes linden sich in den anderen Sa11d
steinbereichen des Tibestigebirges, so etwa in dessen 
N ordwestsporn, wo sic von HAGEDORN (1971) un
tersucht wurden, sowie im Raum Zouar auf der Siidseite 
und bei Barda i iru westlichen Zentralteil des Gebirges, 
wo eigene Felduntersuchungen durdlgefifb.rt werden 
lmnnren. 

2.4 D a s S a n d s t e i n r e I i e f n o r d I i c h 
der Basalthochflache 
(Luftbilder NF 34 I, 16, 74, 76 IGN, Paris) 

N0rdlich dcr Basalthochflache, die bereits im Ostteil von 
zahlreichcn kleinen Sandsteinmassiven durchsetzt ist, 
e.rstreckt sich ein gro£es, zusammenhangendes Sand
steinmassiv, das einen eigenen charakteristischen For
meuschatz aufweist 12• Gro£ere zusammenhangende 
Flachenreste finden sich nur noch in den zentralen Teilen 
des Massivs, wahrend alle iibrigen Teile, insbesondere 
die Randbereiche stark zertalt sind. Dieser ho he 
Z e r t a 1 u n g s g r a d ist es vor allem, der das Relief 
gegen die gering zertalte Basalthochflache abhebt. Die 
Fu£flache des Massivs wird von einer aus den Schwemm
fachern zahlreicher Fli.isse zusamrnengesetzten Sand
schwemm.ebene stark wed1selnder Breire eingenonunen. 
Die urspriingliche O berfliiche des Sandsteinmassivs, so
weit sic noch anhancl von Flachenresten erkcnnbar ist, 
steigt nach S'i.idcn an. So erreid1en clie zentralen Teile 
1900 bis 2000 m, wal1 rend einzelne Sandsteinhorste 
ganz im Siiden iiber 2200 m aufragen. Dieser generelle 
Anstieg nach Siiden wird auch durch die Ausrichtung des 
Gewassernetzes ungefahr in Nord-Siid-Richtung belegt. 
Auffallig sind im Luftbild die zahlreichen K 1 u f t -
I in i e n , die das Sandsteinmassiv iiberwiegend in 
Nordwest-Siidost-Richtung, daneben aber auch in 
Nordnordost-Siidsiidwest-Richtung durchziehen und 
sich damit dem allgemeinen Kluftnetz des Tibestigebir
ges einordnen (KLITZSCH, 1970) 13, 

Nahezu alle kleineren Taler passen sich streng dem Ver
lauf solcher Kluftlinien an, wodurch auffallig geometri
sche Talgrundrisse entstehen. Auch bei gro£eren Fliis
sen ist diese Anpassung bis in die sich stark verbreitern
den Unterlaufe hinein noch gut erkennbar. Typisch ist 
der standige W echsel von scharfen Biegungen und ge-

Der A u fr i B der Taler besitzt im cinzelnen folgende 
Mcrkm.ale: im O beclauf tretcn ausnahmslos Schl ueht-, 
gelegen t! id1 sogar Klammprofile auf, im Mittellauf 
wcdiseln enge Sd1luchtstrecken, meist in Form von 
D urchbr uchst.red<en, mit bedrnn.artigeu Talweitungen ab 
und im Unted auf sd1lieB!ich erweitern sid1 die Taler 
trichterarrig gegen die Vodandsd1wenunebene. Auch 
hier sowie iiberaU am Rande des Sandsteiurnassivs zu 
der vorgclagencn Sandschwemmebene sind die Hangc 
wandartig steil, wodurch ein schroffer Ubergang em-
stehc. Dieser Gegensatz horizootalcr und vercikaler 
Formelemente ist aud1 typisch for clie iibrigen Sand
steingcbiete des Gebirges. 

Das La n gs p r o f i 1 der Fliisse zeigt im allgemeinen 
foJgenden Verlauf: auf den erwahnten Plateauresten 
beginnen die Fliisse in flachen Kerbtalchen. N ach meist 
sehr lru rzen Laufstrecken folgen cine oder mehrere 
Stufen, i.iber die bereits ein erheblicher Tei! des Hohen
unterschiedes zum Varland iiberwunden wird. Daran 
schlie£en sich gefallsreiche Abschnitte an, die rasch in die 
gefallsarmen Mittel- und Unterlaufe iiberleiten. Somit 
wird in der Regel schon weit innerhalb des Gebirgs
korpers das Vorlandniveau erreicht, d. h. schmale 
Ebenen zerteilen langs der Fliisse das Sandsteinmassiv 
bis in seinen Kernbereich hinein. Dies ist nur moglich, 
weil d ie Erosion den vorgegebenen Kluftlinien nach
tasteo und sie entspred1end rasch ausraumen konnte. 
Der Relicfsockel (LOUIS, 1968) des Sandsteinmassivs 
liegt daher sehr tief tmd steigt nur wenig gegen das 
Innere hin an. 

Es tre ten aber auch Falle auf, wo sich im Kernbereich 
des Sandsteinmassivs entspringende Fliisse nicht mittels 
einer Stufenfolge, sondern allmahlich iiber Schnellen
strecken eintiefen. Dabei wechseln schnellen- und ge
fallsreiche mit ruhigen, gefallsarrneren Schluchtstrecken 
mehrfach ab. 13 

Eine sichere akersmaEige Einordnung des Sandsteins ist 
mangels exakcer gco[ogischer Karten schwierig. Weder in der 
Karee von WACRENIER (1958) wird er dargescell t noch 
VOD VINCENT (1963) crwah.ut. Aufgrund dcr unmi.crcl
barcn Nachbarsdrnft zu de 01 dcvonischcn Aozi-San.dsceio im 
Osten und dem krctazischcn GuCicnti-Sandstcin im Norden 
(nubischc Serie) m.ii£cc er cincr dieser Formationen zugeord
net werden. 

13 
Das Tibescigcbirgo !iegr nadi KLtTZSCH (1970) im Schei

telpunk:c zwcicr Wolbungsachsen., de r NNW-SSE-streichen
den Tripoli-Tibcsti-Schwel!c und dcr NNE-SSW-streichen
dcn Tibesri-Syrte-Schwellc. 

Die S a n d s c h w e m m e b e n e n der Fu£zone des 
Sandsteinmassivs werden, wie bereits friiher erwahnt, 
gegenwartig nicht mehr in ihrer ganzen Breite iiber
formt, wobei allerdings abweichend von den Schotter
schwemmfachern der Basaltgebiete die Oberformung 
noch weitgehend flachenhaft geschieht. Die anastomo
sierenden Rinnen der rezenten Flie£bereiche sind nur 
schwach eingetieft und daher im Luftbild nur schwer zu 
erkennen. Beim Obergang zur anschlie£enden Basalt
hochflache verengen sich die Sandschwemmebenen 
trichterformig. Hierbei bilden sich durch Zusammen-
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schlu£ der anastomosierenden Rinnen Sammelgerinne, 
die das flache Basaltrelief in kastenfOrmigen Schluchten 
zerschneiden. Oberall an giinstigen Stellen im Verlauf 
dieser Basaltschluchten, wie etwa in den haufigen. becken
artigen Erweiterungen, sind im Luftbild deuth~ Ter
rassenreste erkennbar, die auf das Vorhandense1~ vor
zeitlicher, sich im gesamten Schluchtverlauf ausw1rken
den Akkumulationsphasen hinweisen. 

2.5 Die groBe Sandschwei::imebene 
nordostlich von Yebb1 Bou 
(Luftbilder NF 34 VII, 334-336, 344-346 
IGN, Paris) 

Im Nordwesten des Sandsteinmassivs schlie£t sich eii:e 
ausgedehnte Sandschwemmebene mit fast . qua.drat1-
chem Grundri£ an. Im Osten und Norden w1rd s1e von 
~inem stark zerschnittenen Sandsteinrelief,. im We~ten 

nd Siiden von der hohen Stufe der SCI-Sene und emer 
~nschlie£enden Basalthochflache begrenzt. Gro£e, qua
dratische Form sowie die Vielzahl kleiner Vulkankegel 
auf der Ebene !assen eine tektonische Anlage vermuten. 

Daneben ist jedoch eine nachfolgende k:aftige :fluvi~le 
Dberpragung zu erwarten, worauf das ue~e, fi?ge~~or
mige Eingreifen der Ebene i? das Sandstemr~hef langs 
der Unterlaufe der Fliisse hmdeutet. Auch d1ese Sand
schwemmebene ist, ahnlich den weiter oben erwa~nten 
Sand- und Schotterschwemmebenen, heute zerschmtten. 

So ist mindestens ein fossiles Niveau zu erkennen, <les
sen clunkier Grauton sich scharf gegen die hellen, rezen
ten Flie£bereiche abhebt. Die mauerartige Stufe d7r 
West-, vor allem aber der Siidbegrenzung de~ Ebe~e, ~1e 
in den Schichten der SCI-Serie ausgebildet 1st, ze1.gt Im 
Luftbild eigenartige, hangparallel verlaufende, g1rlan
denartige Strukturen, die als H an g r u ts c h u n -
g en gedeutet werden konnen. Zur Stufen?berkante 
hin !assen sich sogar einzelne Schollen deutl1ch tmter
scheiden. 

1\hnliche Hangstrukturen treten noch an mehre:e~. Stel
len im Arbeitsgebiet auf, wie etwa an den Ste1lhangen 
um Yebbi Bou und an einer isolierten Erhebung nord
westlich des Tarso Tieroko (Luftbild NF 33 VI, 54). 
Ein Vergleich mit den eindeutig fossil~n ,,Schollen
rutschungen und ErdflieBungen" im Be~e~ch des Tarso 
Ourari im Nordwest-Tibesti, die HOVERMANN 
(1972) beschreibt, Ia£t vermuten, d~£ es sich a~ch ~ei 
den Rutschungen im Yebbigue-Geb1et um foss1le B1l
dungen eines feuchten Vorzeitklir?as handelt. D~s heu
tige Kl ima im Tibestigcbirge ist v1el zu trocken fur der
artige intensive Hangabtragungsprozesse. Welch hohes 
MaB an Feuchtigkeit fiir die Entstehung von Rutschu~
gen notwendig ist, zeigt deren rezentes Vorkomm.~n m 
Mittele.u ropa sowie im Elbursgebirge (Iran), wo ~ 1e an 
hu mide Klimabedingunge11 der Hohcnstu fe zw1schen 
1000 und 2000 m gebunden sind (H O VERMANN, 
1960). 

2.6 Das Zertalungs- und Plateau
relief ostlich des mittleren 
Yebbigue 
(Luftbilder 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 volli? un
zerschnittene Basalthochflache nordlich v~n Yebb1 Bou 
wird im Westen von der breiten Yebbigue-Talung und 
im Osten von ausgedehnten Sandsteinmassiven be
grenzt. Im Norden und Nordwesten ist die Ho~hflache 
zerlappt und fallt ohne scharfe Grenze gegen em s:~rk 
zerschnittenes Sandsteinrelief ab, in dessen gro£e Taler 
einzelne Zungen des Plateaubasaltes ~inun~err.eichen. 
Quer durch den Siidteil der Hochfl~che z1e~t SICh m Ost
West-Richtung eine auffallige Reihe klemer Vulkan
kegel, die vermutlich die Lage einer Ford~rspalte .an
zeigen. Eine ahnliche, in ihrer Gesch.losse.nhe1t allerdmgs 
weniger gut ausgepragte Vulkanre1he hegt e.twa 5 ~m 
siidlich davon. Zur erstgenannten Vulkanreihe gehort 
cine Basaltdecke, die iiber die alteren Plateaub~salte der 
Hochflache ausgeflossen ist und sich aufgrund 1hrer fast 
schwarzen Farbung deutlich von dem dunkelgrauen 
alteren Basalt abhebt. Die Vulkankegel, deren Flanken 
kaum zerschnitten sind, gleichen denen des Tarso T~h 
im West-Tibesti, die von VINCENT (1963) ~er Sene 
SN4 zugerechnet werden. Gema£ der allgemem~n Ab
dachung der Hochflache ziehen s·ich Zungen de~ a.ltere.n 
und jiingeren Plateaub~sa!ts nach .Westen we1t m .die 
Taler bis zur Yebbigue-Talung hmab, weshalb d1ese 
Basalte von den franzosischen Geologen (MALEY et al., 
1970; VINCENT, 1963; WACRENIER, 1958) auch 
als ,,Basalte der Hange und Taler" bezeichnet werden. 

Der Formenschatz der Hochflache gleicht dem cl.er aus
gedehnten Basalthochflache os:Iich des ~arso T1eroko. 
Auch hier !assen sich im Luflb1ld zahlre1che abflu0l~se 
Hohlformen erkennen, die besonders im Siiden sow1e Im 
au£ersten Norden der Hochflache .gehauft ~uftreten. 
Dies sind die Bereiche, die noch mcht an em du:ch
gehendes Entwasserungssystem angeschlossen sm~. 
Oberall an den Randern der Hochfla~he treten die 
sockelbildenden Schichten der SCI-Sen.e z~tage und 
!assen damit auf eine sehr geringe Macht1gke1t der .aus
gedehnten Basaltdecke schlie£en. Gan.z im Siid~n b1ld~t 
die oberste, harte Schicht der SCI-Sene sog~r emen Te1l 
des Plateaus. Die Abhange des Plateaus m der ?CI
Schichtserie sind durchweg steil und. weisen info.Ir;e I~rer 
Gliederung durch hangparallele LeISten gro£e Khnh7h
keit mit den Stufenhangen des SCI-Plateaus we~thch 
des Yebbigue auf; so auch hinsichtlich ihres G~undnsses, 
der an manchen Stellen die typischen Dre1ecks- und 
Halbkreisbuchten der SCI-Stufe in Ansatzen erkennen 
Ia£t. 

Wahrend die Hochflache im Osten und S.iide? ~ahezu 
ungegliedert gegen das Vorlai:d ab~allt, 1st ~:e 1m ge
samten Nordwestteil von tief emgre1fenden ~alern zer
schnitten. Diese fallen durch ihre gro£e Bre1te sowohl 
der Taloberkante als auch der Talsoh~e, vor ~llem aber 
durch ihre parallele Anordnung und 1hren le1cht gebo-
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genen, ungefahr Siidost-Nordwest orientierten Grund
rifi auf. Sie weichen daher in der Form erheblich von 
den canyonartigen Schluchcen des SCI-Plateaus wesclich 
des Yebbigue ab, die bei vergleicl1barer Tiefe erheblich 
schmaler sind. Die meisten dieser Ta ler haben ihren Ur
sprung entsprechend der Abdachung dcr Hochfliiche 
dicht an deren ostlichem Steilabfall. Demnacl1 vediiufi 
auch die Hauptwasserschcide der H ochilache nur wenig 
westlich dieses Steilabfalles. Die Taler begiru1en in der 
Regel als Muldentalchen und gehen iiber eine undeur
Iiche Kerbenform rasch in SohJemalchen iiber. Nur in 
einem Fall hat sich aus einem solchen Sohlentiild1en eine 
kastenformige Basaltschlucht auf der Fliiche entwidcelt. 
Am Rande des Plateaus weiten sich die Taler trichtcr
formig aus. Hier durchbrechen die Gerinne in gefalls
reichen Abschnitten auf kurze Disranz nahezu die ge
samce machtige SCI-Serie ehe sie 1n die erwahnten 
breitsohligen Taler des Vorlaodes iihci·gehen. Diese er
wecken mit ihren exu em breiten Sohlen, deren Gefalle 
bis zur Eiruniindung ffi das Yebbigu6-Ta1 gering bleibt, 
den Eindruck von stark in die Lange gezogeneu 
Scl1wemmfachern, weshalb man sie, angesiclm der Be
grenzung durch Talhiinge, auch als ,,kanalisierte 
Schwemmfacher" bezeichnen ki:innte 14. 

Infolge der zahlreichen kun.en H aagkerben. und des 
Fehlen.s groBerer seitlicher Zubringer zeigen diese FluB
systeme eigentiimliche fiederfOrmige Grnndrisse mit 
eioer zeormlen E11twasserungsachse und kurzen, auf sie 
zulauienden Ha11grunsen. Die Grundrisse unterscheiden 
sid1 da1uit grundsii tzlich etwa von den erwahnten fein
verasrelten dendritischen bzw. baumformigen Grund
riamustern des SCI-Plateaus westlich des Yebbigue. 
Nad1 Eintritt in das Sandsreinrelief im Bereich von 
Grada Tixi (Luftbild NF 33 XII, 194) sind die Unter
laufe der Fliisse bis zur E i111niindung in den Yebbigue 
streng siidost-nordwest ausgerichret, womit sie sich dcr 
Hauptklufhichtu.ng des Sandsteins anpassen. Aller
dings tritt dieser nicht iiberall an die Oberfliid1e, son
dern wird teilweise durch vuJkanische Ded<en der Serie 
SN1 verhiillt. Die zahlreichen,, srrahlenfor1nig von 
einem Zenrrum ausgehenden Dykes sowie die dom- und 
nadelformigen Trachyt- und Phoaolithl egel bestimmen 
den Charakter dieses Gebietes. VINCENT {1963) 
sp1·icht in diesem Zusammenhang von dem Dyke-Ban
del von Kilehege. D.ie dom- und nadelformigen Tra
d1:yt- und Phonolithkegel gehoren nad1 Ansid1t vou 
VINCENT z.ur Serie SCk (Ignimbritserie von Kile
hege), die in die relativ miichtige dunkle Serie SNl ein
gesd1altet ist. Die Serie SNl stellt die alteste vulka
rusd1e Serie im Tibestigebirge dar. 

Wie alle anderen Taler im Untersuchungsgebiet !assen 
auch diese sehr breitsohligen Taler im Luftbild min
destens eine Akkumulationsterrasse erkennen, die auf 
eine noch grOfiere Breite des vort:eitljclien Talbodens 
l1indeutet. Daher han.delt es sich bei dem rezer1ten Tal
boden reJativ gesehen um cine Erosionsform. Damit 
wird zugleich angedeuter, daB Erosionsbettcn von Fliis
sen nicht notwendigerweise schmal und mi:iglichst ins 
Anstehende eingeschnitren sein miissen, sondern auch 
sehr breit und sedimenterfiillt sein konnen und dabei 
nur in al terc Akkumulationen eingeschnitten zu sein 
brauchen. Vor allem BODEL {1962, 1969, 1970, 1971) 
betonte aufgrund der Untersuchungen an Fliissen im 
Periglazialbereid1 Spitzbergens die ReJativitar der Be
griffe Erosions- und Akkumulationsbctt eines Flusses. 
Die breiten Schotterbcrten der Fliissc in Spitzbergen 
stellen Eros.ionsformen von sogar ,,exzessivcm Charak
ter" dar (,.Eisrindeneffekr", 1969). Auch TROLL (1924, 
1957) vcxtritr djc Auffassung, daB die Begriffe Aldrn
mulati.ons- u11d Erosiousbert eines Flusses relativ und 
damit nicht formal, sondem eher fonkcional zu seJ1ea 
sind. 

Die H a n g e der bxeirsohJigen Taler sind 30 bis 40° 
Steil und werden von dichr nebeneinanderliegenden 
Runsen zerschnitren. Fiir den Mechanismus der Hang
a btragung kann dies, ahn1id1 wie bei den Schluchthiin
gen. der Vulkanmassive Tarso Toon und Tarso Tieroko 
bedcuten, da.fi <lie Hauge durch .,Runsen- bzw. Kerben
crosion" (MORTENSEN, 1927; bzw. MENSCHING, 
1970) parnllel zu sich selhst zuriickverlegt werden. 

u OBENAU:f (1971) vcrsudire, anliand von Umersuchun
gen auf Talboden im Wesr-Tibesti nacbzuwc.isen, daf.\ sich 
dcr rczcncc Sedimenttransporr auch in den Ti:ilcn; in Form 
typisd1cr Sd:iwernmfachcrscl1iinungcn ' 'Oli2icht. 
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2.7 D a s S an d s t e i n re 1 i e f i m Nor d -
osten des Kartierungsgebietes 
(Luftbilder NF 33 XII, 121, 122, 129, 130 und 
NF 34 VII, 298, 299, 300 IGN, Paris) 

Das ausgedehnte Sandsreinrelief in Hoben von 1050 
bis 1400 m, das sich ostlich der Einmilndung des !ski/ 
Djiloa in den Yebbigue erstreckr, besitzt fast den glei
d1en Formensd1atz wie die iibrigen Sandsteingebiere im 
Osten des Arbeitsgebietes, so beispie!swcise ein sehr dich
tes Gittern.etz von Kluftliaien und eine Anpassung der 
Fliisse an diese Strukturen, wodurch deren typische 
,,eckige" Grundrisse entstehen. Die Taler selbst groBerer 
Fliisse sind eng und haulig von sdtluchtartigem Cha
rakter. 

Der Sandstein - es handelt sich wahrscheinlich um 
dieselbe Formation wie im i:istlichen Arbeitsgebiet -
trite auch luer nicht aJs zusammenhangendes Plateau 
auf, sondern in ein.zelnen Horsten und Schollen, die eine 
teilweise exhebliche Schriigstellun.g nach Si.idosten er
kcnnen lassen. Som.it sind die hohen und sehr steilen. 
Stufen alle nach Nordwesten gerichtet. Sie fal len durd1 
ihren sehr unregelmaBigen, haufig zed appten Grundri~ 
auf. Die Schluchten, die sold1e Stufeo von Siidostcn, 
d. h. gleid1sam von hinten queren, en-eid1en daher ihrc 
groBte Tiefe und extremste Auspragung erst kurz vor 
dem Austritt aus den Massiven. 

Ein bedeutender Unterschied gegeniiber den 1700 bis 
2000 m hocli gelegenen Sandstcingebicten ostlich von 
Yebbi Bou besteht im fast volligen Feh l.en von Sand
schwemmebenen. Nur hier und da deutet sich der Beginn 

einer Schwemmfacherbildung an; grofiere ode~ gar in 
Form von Sandschwemmeben~n zusamme~hangen~e 
Schwemmfacher sind dagegen mrgend~ entwicke.lt. Dies 
konnte orographische Ursachen haben m d~r Weise, ~afi 
· dem unruhigen Relief ausgedehnte Flachenbe7eiche f hlen in denen sich Schwemmebenen hatten entwickel.n 
k~nne~. Schwemmfacherartig breit sind ~agegen die 
Talboden vor allem der Hauptfliisse, WH'. etwa des 
Yebbigue und des Ordisou. Die e;ctr~me. Breite der .!a.1-
boden kann jedoch nicht als Beweis fur eme gegenwarng 
in diesem Bereich vorhandene Tendenz zu~ Sc~wemm
facherbildung herangezogen .werd~~' da sie die Falge 
eines gewissen Sedimentstaus im gefallsarmen Unt~rlauf 
dieser Fliisse darstellt. Hiervon sind auch alle klemer~n 
Fliisse des Gebietes betroffen, die ebenfalls extrem breite 
Unterlaufe besitzen. 

Als Hauptursache des Unterschiedes der beiden in 
erschiedenen Hohenstockwerken 

~i e gen cl e n S a n d s t e i n g e b i e t e muB. daher 
eine unterschiedlich starke Formungstendenz mfolge 
einer klimatischen Hohenstu~ung angesehe~ werden. ~o 
liegt das Gebiet in 1050 bis 14~0 m Hohe no?i i~ 
mittleren Hohenbereich des Gebirges'. das Gebiet m 
1700 bis 2000 m Hohe dagegen schon m desse°: oberen 
Hohenbereich. Folglich ist d~r i:o~enuni;erschie~ von 
iiber 500 m entscheidend fiir die viel mtensivere. flacher:
hafte Formung im hoher liegende~, P.~tr~grap?is~h !?lei
chen Gebiet. Sichtbares Zeichen hier~ur. smd die r:esigen 
Schwemmfacher dieses Gebietes, die J~~e ~es tieferen 
Hohenbereichs um ein Vielfaches an Grofie ubertreffen. 

2.8 Das Yebbigue-Tal von Ye~bi B,ou 
iiber Yebbi Zouma un.d Kdehege 
bis zum Nordrand der Karte als 
besondere Reliefein.heit 

Khnlich den beschriebenen canyonartigen T~ler_n d7s 
Iski und D jiloa ist auch das Yebb~gue-Tal nef m d~e 
machtige SCI-Schichtserie eingeschmtten .. Es untersche1-
det sich von diesen jedoch trotz vergleichbare.r Fo~m 
und Steilheit der Hi:inge wesentlich durch seme viel 
groBere Breite und vor allem durch die Tatsache'..daB 
seine Sohle von mehreren Talbasaltstri:imen versch~ttet 
wurde. In diese Talbasaltstrome hat sich ~er Yeb?igue 
in einer tiefen, kastenfi:irmigen Schlucht emgeschmtten. 
Es licgen also zwei ineinandergeschadltelte T:.lgcnera: 
tionen vollig un tersd1iedlid1er Form und GroBe ~or. 
. l l - ·· · T~l in der SCI-Sch1cht-ern a tange egtes, geraum1ges .. al 

scrie und cine junge, enge Schludlt in d~ Talbas te~. 
Die Schludlt maandriert jedoch, d. h. sie pendelt ~:"ft 
schen den hohen SCI-Hangen hin un.d her u°:d ~erla~. 
daher nur teilweise mitten im Talbasalt . . Be1sp1ele fur 
sold1e Schluch·tstrecken sind die Abschmtte .oberhalb 
und unrerhalb von Yebbi Zouma sowie. we~tgc kurze 
Abschnitte bei Yebbi Bou. Meist dagegen LSt d1e Schlu?it 
an der Grenze des Talbasaltes zum SCI-Talh~ng ein
geschnitten. 1nfolge der leichren Au~raumb.arke1t an ~er 
Grenzzone sind die Schluchtabschn1tte melSt wesenthd1 

breiter als die reinen Basaltschluchtabschnitte. Lok~l 
konnen sogar extreme Verbreiterungen auftreten, w~e 
etwa unterhalb von Yebbi Bou, wo das Tai 200 m bre1t 
wird. 

In solchen Talverbreiterungen fin~en. sich bevorzugt 
Reste von F l u 6 t e r r a s s e n ' die hier als A~.ku~u
lationsterrassen ausgebildet sind. In den ubngen 
Schluchtabschnitten sind die Terrassen fa~t durchweg als 
Erosionsterrassen ausgebildet und, ~hnhch den Akku
mulationsterrassen, im Luftbild deuthch zu erkennen. 

Die Hang e des altangelegten Tal~s sind zwischen 
35 und 45 0 steil und infolge der ausb:iflenden, fa~.t h?
rizontal lagernden SCI-Schichten me1st ti;eppenform~g 
gegliedert. Trotz ihrer Steilheit werden s:e fas~ du.re -
weg von einer liickenlosen, teilweise ziem.hch machtigen 
Schuttdecke iiberzogen. Die H~nge ~er J~ngen. ~asalt
schlucht dagegen sind wandartig steil, m1t Ne1.,ungen 
von iiber 600. Infolge der Saulenstruktur des Basalts 
sind sie stets glatt und vertikal gegliedert. 

Die T a 1 b a s a 1 t s t r o m e ' die alle von ~iidosten 
oder Osten iiber die Seirentaler in d~s Yeb?igue-Tal 
hereingeflossen sind, lassen sich in z;ve.~ deuthch unt~r
scheidbare Generationen trennen : die altere Talbas:b~
generation zieht sich im Yebbigue-!al vo:n Oberlau.. is 
.. b die Einmiindung des Iski/DJ1loa hmaus abwar~s, 
~ieejiingere Talbasaltgenerat.ion ~at ~:11 Mittelabschn:tt 
des Yebbigue-Tales in zwei Teilstromei: st~llenwe.ise 
den alteren Talbasalt iiberdeckt und das m d1es~n em
geschnittene Tal verfiillt. Die Oberfl~clie .der alter.en 
Basaltgeneration zeichnet sich durch ihre im Luftb1~d 

Fa .. rbung ihre relativ ebene, zum Schluchtrand hm graue , . k l G .. 
. t Oberflache sowie das gut entwic e te ewa~ser-gene1g e ch f·· h e 

netz - meist handelt es sich um S wemm ac ergen~n 
D. Oberflache der J·iingeren Basaltgeneration - aus. ie .. b . 

besitzt dagegen eine fast schwarze F~r ung, eme un-
ruhige, kleinkuppige Oberflache ~nd e1~ ers; embry~nal 
entwickeltes Gewassernetz. Khnhch ':1e bei de~ fruher 
erwahnten Basalthochflachen finden sich a~ch bier zahl
reiche, allerdings meist sehr kleine D~press10nen ~uf der 
Oberflache, die im Luftbild durch ihre helle Farbung 
auffallen. 

A d E. .. dung der beiden J·ungen Basaltstrome n. er mmun . · h k 
zwischen Yebbi Bou und Yebbi. Zo~.ma ist eme c ara -
teristische Verschleppung der .Em~undung der Neb~nh 
fliisse zu beobachten - ein Hmwe1s.~uf das vermut ic 
sehr geringe Alter dieser Basaltstrome. Entsp~eche~d 
cl Herkunftsgebieten der Talbasaltstrome erg1bt sich 
ei~ Gegensatz zwischen den Talern der re~hts- un.d 
linksseitigen Neb e n f l ii s s .e des Yebbigue. Die 
Taler der rechten Nebenfliisse smd alle von Basalt .ver
schiittet, der ebenso von jungen Schluchten. zers.~hmtten 
ist wie der Talbasalt des Haupttales. Die. Taler der 
linken Nebenfliisse dagegen sind talbas~ltfrei und ~ah~r 
auf das Talbodenniveau des prabasaltischen ! ebbigue
Tales eingestel!t. Die Verschiittu?g des."'! ebb~gue-1:~les 
durch Basaltstri:ime hatte fiir diese Fluss7 e:ne plo~z
liche Anhebung der Erosionsbasis und dam1t em:n kr~f
tigen Aufstau in den Unterlaufen zur Folge. Em Hm-
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weis auf einen solchen Aufstau ist die groBe Breite der 
FluBbetten, die etwa im Unterlauf des Timi siidlich 
von Yebbi Zouma 500 m becriigt. 

2. Das SCI-Plateaurelief mit den zwei volli~ verschie
dcnen !altypen, einmal den tief eingeschnit~enen can
yonarngen Schluchten und zum anderen den dendri
tisch-feinverzweigten ,,Flachmuldentalchen" des Pla
teaus. Die Talchendichte ist hier sehr hoch. Wasserschei
den !assen sich nur mit Miihc verfolgen. Eine weitere Be
sonderheit der Hochflachc stellen die zahlreichen un
regel.maBig geformten flache.n Depressionen dar. Das 
SCI-Plateau, das wesentliche Ziige einer Schichtstufen
landschafl: tragt, wurde in Anlehnung an die Termino
logic von MOR TEN SEN (1953) als Adner- und Ungs
stufenlandschafl: bezeichnet. 

Fast alle Taler der recbts- und linksseitigen Nebenfliisse 
s~. auch cl.as gr_oBe Tai .des Timi, miinden als Ha D g e ~ 
taler lll die Yebb1gue-Schlucht. Die Stufe, mittels 
?erer ~ie den 1:foh~nunterschied z.u1· Yebbigue-Schlucht 
uberwrnden, liegt JC nach der GroBe der Neben1liisse 
und damit der Starke der riickschreitenden Erosion un
ter~chiedlich weit zuriick: So. betragt die Entfernung 
zw1schen. Stufe und Yebbigue 1m Falle des Timi knapp 
500 m, m1 Fallc des Nebenflusses bei Yebbi Zouma 
300.m, bci ~leine~en Nebenfliissen dagegen unccr 100 m. 
K!~nc ~~nnn~ smd iiberhaupr nicht eingeschnirten und 
mundcn ubcr Cine hohe Srufe direkt in die Schludu. 

3. Die SN2-Vulkanmassive Tarso Tieroko und Tarso 
Toon mit ihrem gleichfOrmigen Grat- und Sdtlucbten
re.licf, das strahlenformig vom Zcntrnm ausgehend die 
Flanke.n der Massive gliedert. Die Taldicllte ist sehr 
hoch. Typisch ist der: Quersclu:llrc der Schlucbten die 
~n~hernd ~ie Fo~m ei.nes Kerbtales besirzen. H~u:fig 
ist eme 1·e!at1v bre1te Sohle ausgebildet - eine Ersmci.
nung, die in Anbctracht des hohe.n Gefalles au£ einen 
sra1·ken Sedimenttranspon schlieBen Hilk 

Die kleinen Gerinne haben aUe beim Dbcrgang von den 
hohen SCI-TalhiiDgen auf dje breite Ta1basa!tober£1ache 
Schwemm fa ch er aufgeschiittet, die einen durcb
gehenden Saum bilden. Besondcrs b1·eir isr dieser Saum 
siidlicb von Yebbi Zouma entwidtclt, wo er von 
BUSCHE (1973) unrersucht wurde. 

Etw~. a? Kilehege ~eginnt sich die Yebbigue-Schludlt 
allmahhch zu verbre1tern. Eine schlagartige Bettverbrei
terung erfolgt unter~alb der Einmiindung des Iski/Dji
loa, wom1t das Tal semen Sdtluchtcharakter verlicrt und 
sich infolge des Ausdiinnens des Talbasaltstromes zu ei
nem ~r7iten Soh!entaJ wandelt. Diese Verbreitenmg hat, 
sowe1.t rm 1;-ufl:bild .erkennbar, vermuclid1 zwci Haupt
ursachen: emmal die grofie Sedimentzufuhr der beiden 
direkt aus der Hochregion des Tarso Tieroko bzw. 
Tarso Toon ko1nmenden Fliisse Iski und Djiloa und 
z~m anderen cine extreme Engstelle im Yebbigue-Tal, 
die etwa 12 km yebbigueabwans vom ZusammenfluB 
~it dem Iski/Djiloa liege. Diese Engstelle, bis zu der 
s1d1 das FluBbett des Yebbigue stiindig verbreitert und 
wenig oberhalb eine maximale Breite von 700 m er
reicht, hat offensichtlich die Funktion eines Nade!Ohrs 
durch das der Sedimenttransport des Flusses wesentlich 
behindert wird. Stauerscheinungen oberhalb dieses Na
delohrs sind daher die notwendige Folge. 

2.9 Ergebnisse 

2.9.1 Die groften Reliefeinheiten des Arbeitsgebietes 

Entspre~1en.d den verschiedenen Gesteinsanen - 1. 
Sandste1n, 2. Rhyolithe Tuffe und Tuffbreccien, 3. al
tere Basalt: (S~2) und 4. jiingere Basalte (SN3 und 
51:'l4) - laBt s1dl das Arbeitsgebict in vier Bereiche 
gliedern, vou dcnen jeder cinen typiscben Formenscbatz 

. aufweist: 

1. Die Sa~d.steinmassive rnit ihrem didltcn, vielfach in 
charaktensnsch~r Weis~ an das Klufl:gi.tter angepalhen 
Schluchtnet~. D1eses zeigt daher in der Regel geometri
sche GrundnBmustcr und einen teilweisc "eckigen" V cr
lauf der Sd11uchten. Es ist daher schwierig, Wasserschei
den zu verfolgen. Der Schluchtquerschnitt isc im all
gemeinen kastenformig; auch reine Klammstrccken 
komme.n vor. 
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4. Die jllngen Basalthochfliichen {SN3- und SN4-Ba
salt) mit ihrem erst embryonal cntwickcltcn Gewasser
~etz un? den se~r zahlreichen abflu~losen Depressionen 
m Bere.ichen, die noch niche an das Gewassernctz an
gescblossen sind. Die Taldichte ist sel1r gering· Wasser
s0.eide~ Jas~en sicll kaum durchverfolgen. Alle

1

gr0Beren 
Taler smd m der Regel als kastenformige Scltluchren 
von stark wecbselnder Breite ausgebildet. 

~ie Taler der vier petrographisch unterschiedlid1en Ge
b1ete !assen folgcnde G e m e i n s a m kc i t e n er
kennen: 

a) Die Ta I en t wick 1 ·u n g zeigt vom Ursprung 
an die bereits von HOVERMANN (1967, 1972), HA
GEDORN (1971), JANNSEN (1970) u. a . aus dem 
Westteil des Gebirges beschriebene .Abfolge: Muldental, 
Kerbtal, Sohlental, wobei die Kcrbenform mcist nm: 
undeutlich ausgebildet ist. In fast allen Fallen wird das 
Sohlentalstadium rasch erreicht. Eine Ausnahme von 
dicse: Regel macht die Talemwicklung in den Vulkan
~ass1ven Tarso To?n un? Tarso Tieroko. Hier beginnen 
die Schluchren me1st nut steilen Talschliissen die nur 
annqhe.rungsweise rue Form einer Mulde besitz~n. 
b) Die be her rs ch en de Ta If or m ist dem
nach gekennzeimnet durch cine relativ breite Sohle und 
steile bis wandartige Hauge. Ich bezeichne sie in An
Ieh~ung an PASSARGE (1929) als ,,Kastental" im 
we1teren Sinne bzw. als ,,Sohlenschlucht" im Sinne 
RICHTHOFENs (1886, S. 163). 
Es besteht ein.e gewisse Khnlichkeit mit den Torrenten 
des Mittelmeergebietes (HORMANN, 1964; LOUIS, 
1968, u. a.), me.hr noch mit den Canyons im trockenen 
Siidwesten der USA. RUST (1970) spricht daher gene
rclJ zucreff~nd vo~ ,,Canyontypus der Talbildung" in 
Trockengeb1eten. Eme Ausnahme hiervon machen die 
Schlucbren der beiden Vulkanmassive Tarso Toon und 
Ta:so Tieroko, die ~einen breitsohligen bzw. canyon
arttgen, sondern emen angenahert kerbtalformigen 
Querschnitt besitzen. 

c) Eine weitere Gemeinsamkeit aller Ber7iche des Ar
beitsgebietes ist das haufige und gesetzmaB1ge Auftreten 
von S c h w em m f a c her n bzw. Schwemmebenen. 
GesetzmaBig deshalb, weil sic in allen Fufiflachenberei
chen sowohl der Basalt- und Sandsteinmassive als auch 
der SCI-Schichtstufe auftreten. Ihre GroBe ist sehr ver
schieden und variiert mit der Ausdehnung des jeweiligen 
Hinterlandes. Ebenfalls unterschiedlich sind sic hin
sichtlich der KorngroBe des Materials, das dieses Hinter
land Iiefert. So haben sie im Vorland der Basaltmassive 
den Charakter von Schotterschwemmfachern bzw. 
-ebenen und im Vorland der Sandsteinmassive den Cha
rakter von Sandschwemmfachern bzw. -ebenen. Die 
Schwemmfacher im Vorland der SCI-Schichtstufe da
gegen nehmen cine Mittelstellung ein, d. h. ihr Material 
ist feiner als im ersten, aber bedeutend grober als im 
zweiten Fall (vgl. BUSCHE, 1972, 1973). 

2 .9.2 Die Entwicklung des fluvialen F ormenschatzes 
anhand der Karte 

1. Spuren einer altesten vorzeitlichen Formungsperiode 
sind vornehmlich im Bereich des SCI-Plateaus zu finden. 
Es sind dies die flachen Stufen auf dem Plateau mit 
ihren vorgelagerten Zeugenbergen sowie die ,,Flach
muldentalchen" (LOUIS, 1964) bzw. ,,Spiilmulden" 
(BDDEL, 1957) mit den eingeschalteten flachen Depres
sionen, die auf feuchtzeitliche flachenhafte Abtragung 
schlieBen !assen. Eine Deutung der flachen Depressionen 
als aolische Formen ist unwahrscheinlich, da ihre An
ordnung keinerlei Regelhafl:igkeit im Sinne einer vor
herrschenden Windrichtung erkennen laBt 15• Ferner 
!assen sich die sogenannten Halbkreisbuchten der Haupt
stufe des Plateaus ebenfalls als feuchtzeitliche Bildun
gen deuten. Die Wahrscheinlichkeit ist groB, daB es sich 
bei die.sen altesten feuchtzeitlichen Bedingungen im Ar
beitsgebiet um solche eines tropisch-wechselfeuchten 
Klimas handelt. Zurn gleichen Ergebnis kam BUSCHE 
(1972, 1973) bei der Untersudlung von Pedimenten, 
die nach ihm FelsfuBflachen darstellen, in diesem Gebiet. 

2. Die Flachenbildungsphase muBte dann von einer be
deutenden Talhildungsphase abgelost worden sein, als 
deren Ergebnis die das SCI-Plateau tief zerschneiden
den Canyons der grnBen Fli.isse anzusehen sind. Auch 
das ebenfalls in die SCI-Schichcserie ci.ngcsdrnittene Tal 
des Yebbigu~ entstand in dieser Zeit, die nadl den Vor
stellungen dcr franzosischen Geologen (WACRENIER, 
1958; VINCENT, 1963) an der Wende Tertiar/Quar
tiir l.iegen soil (ngra11d creusement des vallees"). Ver
mutlich gehorc in diese Zeit aud1 die Bildung des Grar
und Schluchrenreliefs der Vulkanmassive Tal'So Toon 
und Tarso Tieroko, nicht jedoch die Bildung der Sand
steinschluchten sowie der Schluchten der jungen Basalt
hochflachen. Erstere sind in ihrer Anlage mit Sicherheit 

·~ Das,, WindrelieP in dcr FuBzonc des Tibescigcbirges, ins
bcsondcre von Borkou im Siidoscen des Gcbirgcs ist von cincr 
dcr Hauptwindrichcung cmsprechendcn Streng para.llclen An
ordnung der Formclcmcntc gckcn.nzeichnet (HAGEDORN, 
1968 1969, 1971). 

alter, letztere dagegen jiinger als die Canyons des Iski 
und Djiloa im SCI-Plateau sowie die Schluchten von 
Tarso Toon und Tarso Tieroko. Hieran wird deutlich, 
daB das Sch I u ch tr e Ii e f des Arbeitsgebietes ei
gentlich auf doppelte Weise differenziert werden muB: 
einmal hinsichtlich der Form der Taler, die vorwiegend 
vom jeweiligen Gestein abhiingt - eine petrographi
sche Abhiingigkeit also - und zum anderen hinsichtlich 
der GroBe bzw. Tiefe der Taler, die im wesentlichen 
cine Funktion ihres jeweiligen Alters darstellt. 

3. Auf welche Weise die Entstehung der Taler im ein
zelnen erfolgte, kann jedoch im Lufl:bild nicht fest
gestellt werden. Tiefenerosion war mit Sicherheit der 
vorherrschende FormungsprozeB; allerdings ist es wahr
scheinlich, daB die Entstehung nicht gleichfermig im 
Sinne standiger Tiefenerosion, sondern im Wechsel von 
Tiefen- und Seitenerosion bzw. Akkumulation erfolgte, 
worauf die in allen Talern vorhandenen Terrassenreste 
hindeuten. Sic stellen Zeugen der jiingsten vorzeit
lichen Formungsphasen dar, die sich gewissermaBen nur 
am Grunde der schon bestehenden groBen Taler ab
gespielt haben. Das besondere an diesen Terrassenresten 
ist die Tatsache, daB sic in allen Talern des Arbeits
gebietes, d. h. in deren Unter-, Mittel- und Oberlaufen 
auftreten, ungeachtet der haufig extremen Bedingungen, 
wie engem Talquerschnitt und hohem Gefalle. Hieraus 
kann auf eine durchgehende Verschiittung der Taler, 
zumindest im Bereich des Talgrundes, wahrend der 
vorzeitlichen Akkumulationsphasen geschlossen werden. 

Entsprechend den Terrassen in den Talern finden sich 
auch auf allen Schwemmfachern bzw. Schwemmebenen 
fossile, d. h. gegeniiber den rezenten Schwemmflachen 
hoherliegende Bereiche von meist sehr groBer Ausdeh
nung. Sie !assen sich iiberall ohne Schwierigkeit mit den 
Terrassenresten der Taler verbinden und miissen daher 
als gleichzeitige Bildungen angesehen werden. Auffal
ligstes Merkmal ist ihre erhebliche GroBenzunahme mit 
der Hohe, die auch unter Beriicksichtigung orographi
scher Besonderheiten nur klimatisch, im Sinne einer aus
gepragten Hohenstufung der Formungsintensitat (HO
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 Hohen
bereich iiber 1400 m gebunden und kann daher bei aller 
Einschriinkung hinsichtlich ihres sehr liickenhaften Vor
kommens ebenfalls als Hinweis fiir da·s Vorhandensein 
einer vorzeitlichen Hohenstufung gedeutet werden. Die 
Fossilitiit der Rutschungen ergibt sich neben der Tat
sache, daB die gesamten Hiinge im Lufl:bild cine einheit
liche dunkle Patina aufweisen, vor allem aus dem Ver
gleich mit nachweislich fossilen Rutschungen und Erd
flieBungen (HOVERMANN, 1972) im Tarso Ourari 
im West-Tibesti. 

4. Die a k tu e I I e Form u n g im Arbeitsgebiet da
gegen wirkt sich, unabhangig vom Gestein, im Sinne 
einer generellen Zerschneidung aus. Zerschnitten sind 

25 



alle Reliefeinheiten, wie etwa die breiten vorzeitlichen 
Talboden, die ausgedehnten vorzeitlichen Schwemm
facher bzw. Schwemmebenen und die fossile Rutschun
gen aufweisenden Schutthauge unabhaugig von ihrer 
Neigung. Ein Vergleich der rezent iiberformten Be
reiche dieser Reliefeinheiten in verschiedenen Hohen
lagen laBt auch hier, wenngleich in viel geringerem 
Ma£e als bei den vorzeitlich iiberformten Bereichen eine 
deutliche Gro£enzunahme mit der Hohe erkennen. 
Dies gilt insbesondere fiir die rezenten Schwemmfacher
bereiche, die, obgleich iiberall nur noch schmal band
fOrmig, mit zunehmender Hohe eine deutliche Ver-

breiterung aufweiseo. Weniger gut ist dies bei den re
zenten FluBbetcen ausgepragt. Recht guc Ja.B·t sich dieser 
Formuugswandel jedoch auch an den Sdnmhangen 
nachweisen, de1·en in alien Hohenlagen vorhandene 
Runsen und Kerben in Bereichcm oberhalb erwa 2000 m 
auffallig verwascbene Formen besitzen, die nur durch 
eioe in dieser Hohe relaciv ausgepragte flachenhaA:e 
Hangabtragung erklart werden konnen. Insgesamt ge
sehen ergibc sich daher die FesrsceUung, daB auch uncer 
den gegenwanigen Fonnungsbedingungen im Arbeits
gebiec eine, wenngleich nicht sehr ausgepragce Hohcn
srufung dcr Pormungsincensidit vorliegt. 

3. Die Entwicklung des Y ebbigue-Tales 

3.1 Die Talentwicklung 
vor der Verschiittung 
durch Talbasaltstrome 

3 .1.1 Terr assen- und B odenreste sowie vulkanische 
Ablagerungen an den Han gen oberhalb 
des T albasaltes 

Die Entwicklung des in die SCI-Schichtserie ein
geschnittenen, alteren Yebbigue-Tales soll im folgenden 
an einer Profilreihe slidlich von Yebbi Bou sowie durch 
ein Profil etwa 35 km unterhalb von Yebbi Bou dar
gestellt werden. 

Alteste Zeugen der beginnenden Zertalung in der mach
tigen SCI-Schichtserie finden sich schon innerhalb der 
Serie vor deren AbschluB durch einen harten Deck
rhyolith. Am eindrucksvollsten ist diese frlihe Tal
bildungsphase etwa 5 km slidlich von Yebbi Bou be
legt, wo Profil 20 a aufgenommen wurde. Der Deck
rhyolith bildet an der rechten Talseite eine senkrechte, 
40 m hohe Wand, wahrend er auf der linken Talseite 
saulig abwittert und nur etwa 15 m machrig ist. Diese 
Machtigkcit von 15 1u entspricht der mictleren R}1yo
lichmachtigkeit im weiteren Verlauf des Yebb1gue
Tales und kann daher als Normnlwert angesehen wer
den. Die Machtigkeit von 40 m im vorliegenden Fall 
dagegen ist extrem hoch und kann nur mi.t der Ver
fiillung eines fast die Tiefe der heutigen Schlucht er
reichenden, pra-rhyolithischen Tales erklart werden. 
Die Moglichkeit eincr tektonischeu Anlage der Ver
ciefong, etwa im Sinne eine.r Verbiegung, scheidet an 
dieser Stelle aus, da die 1iegenden Tuff- und Tuffbrec
cienbanke nahezu uogesti::irt horizontal verlaufen. 

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

Mic dem Deckrhyolith war der Aufbau der machrigen 
SCI-Serie abgesd1lossen und es setzce eine Zcrtalung 
groBen Umfangs ein, in deren Verlauf die geraumige, 
annahernd kehltalanige 10 Yebbigue-Talung gescha:ffen 
wurde. Diese Zertalungsperiode, das sogenannte ,,grand 
c1·eusemenc des vallees" (WACRENIER, 1958; VIN
CENT, 1963) wird von den franzosischen Geologen als 
einheitliche Formungsperiode angesehen, die sich, etwas 
vage formuliert, an der Wende Tertiar/Quartar ab
gespielt haben soll. Dies wlirde bedeuten, daB die Y eb
bigue-Talung in relativ kurzer Zeit entstand und die 
Formung wahrend des Quartars von nur geringem Ein
fluB auf die Talentwicklung war. lnwieweit diese Vor
stellung prazisiert werden mu£, soll die folgende Un
tersuchung der Yebbigue-Talhange zeigen. 

Obwohl die Hauge, infolge ihrer mittleren Neigung 
von 35 bis 40 %, ungiinstige Voraussetzungen fiir 
die Erhaltung fluvialer Akkumulationsreste oder von 
Resten von Palaoboden bieten, konnten solche Relikte 
an geschi.itzten Stellen iiberall auf den Hangen gefun
den werden. Giinstig fiir ihrc Erhaltung wirkce sich vor 
allem die treppenformige Struktur der Hange aus. 
Scbwiei-ig war es allerdings, vorzcitliche Formungs
reliktc an den Hangcn in glcicher Hohe durd1Zuver£ol
gen, denn gerade die ilacheren, flir die Erhaltung glin
stigen Hangbereiche tragen meist cine machtige, liicken
lose Schuttdecke, die das Anstehende verbiillc. Para
doxerweise waren es daher die steileren Hangbereiche, 
auf denen solche Relikte haufig gefunden wurden. 

16 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 Schlittungen und diese wie
derum von Bodensedimenten bzw. Boden zu unter
scheiden. 

Mit den folgenden vier Profilen (Profile 20 a, 25, 27 a 
und 28) soll die Entwicklung im Oberlauf <ler S~l
Tahmg siidlich von Yebbi Bou dargestellt w7rden. Hier
bei werden die vorzeitlichen Formungsrelikte an den 
Haugen in chronolog~scher Rei~en~?lge . beschriebe~, 
wobei angenommen wird, daB die hoherhegenden die 
jeweils alteren darstellen. 
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Profil 20 a: 1. Deckrhyolith, hier sehr ma0tig, da V~r
fiillung eines alten Tales vorliegt; 2. iiberw1egend mass'.~e 
Banke von Tuffen und Tuffbreccien; 3. Talbasaltstrom, al
terer (SN3); 4. roter Horizont. 

In Prof i 1 2 0 a hat das Tal erst eine Tiefe von 
knapp 50 m erreicht, gemessen von der Ober~ache des 
Deckrhyoliths bis zu der unter dem Talbasalt liegenden 
Talsohle, deren dargestellte Form geschatzt wurde .. Am 
linksseitigen Talhang, unterhalb des Deckrhyol~ths, 
konnten keine an die massigen Tuff- und Tuffbrecc1en
banke der SCI-Serie angelagerten vorzeitlichen For
mungsrelikte gefunden werden. Der Hang lauft dort, 
wo er nicht unterschnitten wird, mit einer flachkonka
ven Schuttschleppe auf die Talbasaltoberflache aus. 

In Prof i I 2 5, knapp 2 km unterhalb von Profil 
20 a erreicht das Tal schon 80 m Tiefe und ist damit 
dop;elt so tief wie die jlingere Basaltschlucht, die an 
dieser Stelle die ebenfalls beachtliche Tiefe von fast 40 m 
erreicht. Weiterhin zeigt es gegeniiber Profil 20 a eine 
e.rheblich scarkere Ausweimng. Eine Erklarang filr diesc 
tasd1e GroBcazunahme des Tales liegt vor allcm i.n der 
Vereinigung mit dem Yebbigue-Tal begri.indet, die zwi
schen Profil 20 a und Profil 25 erfolgt. 

Waltrend der linke Talhang keine iluvialen bzw. boden
ahnUchen Relik:te aufweist, finden sich solche auf dem 
rechten Talhang in 60 bis 65 m (7), 40 m (6) und 15 
bis 30 m (5) iiber der gegenwartigen Talsohle. Die bei
den alteren Vorkommen in 60 bis 65 m bzw. 35 
bis 40 m Hohe weisen iibereinscimmende Merkmale auf. 
In beidcn Fallen handelt es si:ch um sandige, hell- bis 
mittelbraun gefarbte Akkumulacionen ohne deutliche 

Schichtung, die den massigen Tuff- und Tuff~reccien
banken der SCI-Serie diskordant angelagert smd. Der 
Feinmaterialgehalt ist gering. Dieser Befund steht einer 
Deutung der Akkumulation als Bodenrelikt entge?en, 
wahrend die braune Farbe eindeutig daflir spncht. 
Andererseits spricht die nur schwach erkenn~are 
Schichtung gegen eine echte fluviale Akku~rnlat10n, 
wahrend wiederum die sandige Beschaffenheit als flu
viales Merkmal anzusprechen ist. 

Diese Gegenliberstellung zeigt, daB eine befriedi~ende 
Deutung der Akkumulationsreste nicht .ohne we1tei:-es 
mi::iglich ist. Wahrscheinlich handelt es s1ch um fluvial 
umgelagerte Tuffe, die wahrend der Umlagerung oder 
danach einer starkeren Verwitterung ausgesetzt waren. 
Ob es dabei zu echter Bodenbildung kam, laBt sich nicht 
sicher feststellen. In einem solchen Fall sprache die Farbe 
des Sediments eher flir einen Boden des gemaBigt-humi
den denn des tropisch-humiden Typs. 

Der dritte vorzeitliche Akkumulationsrest dagegen in 
17 bis 35 m Hohe iiber dem rezenten Talboden ist 
viel groBer und vor allem differenzierter aufgebaut als 
die beiden anderen, alteren Relikte. Er ist ebenfalls 
massigen Tuff- und Tuffbreccienbauken dis.kordai:t 
angelagert und erreicht in einer Hangnische die maxi
male Machtigkeit von fast 20 m. Der Aufbau der Akku
mulation wird in einem Detailprofil in Erganzung zu 
Profil 25 dargestellt. 

Typisch ist die Abfolge von feingeschichteten, hell- bis 
dunkelgrauen, meist fluvial umgelagerten !uffen und 
ebenfalls geschichteten, machtigen Banken, die aufgrund 
ihrer sandigen Beschaffenheit und braunen Farbe so
wohl als echte fluviale Sedimente wie auch als ver
schwemmte Boden interpretiert werden konnen. Auch 
echte Tuffe sind in der Akkumulation vertreten, wie 
etwa der Bimshorizont im oberen Drittel andeutet 
(11). Die Akkumulation insgesamt wirkt.sehr heter?gen 
und la£t vermuten, da£ neben den dommant fluvialen 
Prozessen auch bodenbildende sowie vulkanische Vor
gange an ihrem Aufbau beteiligt wa~en. Sie zeigt wei
terhin da£ wahrend der Haupttalb1ldungsphase, dem 

grand creusement des vallees", nicht staudig Tiefen-
" h k erosion herrschte sondern in gewissen Phasen auc A -
kumulation groderen Umfangs erfolgte. Im vorliegen
den Fall wurde dabei das Tal mindestens zu einem 
Viertel seiner Tiefe verschiittet. 

Das nachste Profil, P r o f i 1 2 7 a , ist 3 km unterhalb 
von Profil 25, am oberen Ende der langgestreckten 
Flu£oase Yebbi Bou aufgenommen. Das vorzeitliche 
Tal ist hier 120 m tief, wahrend die jlingere Basalt
schlucht fast 50 m Tiefe erreicht. Ein Vergleich des Aus
raumes beider Taler laBt den erhebiichen GroBenunter
schied deutlich werden. Bei einer Talbreite von an der 
Oberkante 550 m und einer Tiefe von 120 m stellt das 
alte Tai gegeniiber der ca. 50 m tiefen und breiten Ba
saltschlucht ungefahr den 15fachen Ausraum dar. 

Vorzeitliche fluviale bzw. bodenahnliche Relikte konn
ten an beiden Haugen des alten Tales gefunden werden. 
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Profil 25: 1. Deckrhyolith; 2. massige Tuff- und Tuffbreccienbanke; 3. alterer Talbasaltstrom (SN3), mit ebener, block
iibersater Oberflache; 4. massige Tuffbreccie; 5. feingebankte, iiberwiegend sandige Akkumulation (siehe Detailprofil); 
6. sandiges, braunes Sediment; 7. sandiges, braunes Sediment. 

Detailprofil w Profil 25: 1. massigc TuJfbreccie; 2. diskordanter Tuffi1orizont, fei.ngebankti dunkclgrau; 3. heUes Tuff
band; 4. feinkorni ge Tu.ffbank, dunkelgrau; 5. sandiger, hcllbrauner Horizonc; 6. foingcba11ktcr, sandiger Horizont, hell
grau-braun; 7. umgelagcrcer Tuff, bmun; 8. umgelagertcr Tuff, gr;J.ubraun; 9. feingebankccr, sancligcr Horizont, hcllgrau
braun; 10. Falge von fcingebanktcn, fluvial umgelagertcn Tulfen; 11. hellgrauer Biros; 12. hellbraune, sandige Bank; 
13. massige Tuffbank. 

Am rec ht en Talhang liegen zwei solcher Relikte in 
85 m (14) bzw. 60 m (13) iiber dem rezenten Talboden. 
Das hohere, altere Vorkommen ist das bedeutendere 
und wird daher in einem Detailprofil dargestellt. Auf
fallig ist die gute Schichtung und haufige Kreuzschich
tung des iiberwiegend 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, lapilliahnliche Bestandteile. Den Ab
schluB der etwa 5 m machtigen Akkumulation bildet 
eine Serie von rotbraunen, plattig auswitternden Ban
ken aus feinkornigem Material. Alle Schichten der Ak
kumulation sind stark verfestigt und teilweise ver
backen. Dies gilt insbesondere fiir die rotbraune Serie. 
Das Vorkommen zeigt demnach eine deutliche Zwei
gliederung in eine fluviale Sand-Kies-Schotterakkumu
lation an der Basis und eine auflagernde bodenahnliche 
Akkumulation, die vermutlich einen verschwemmten 
Boden darstellt. 
Das kleinere Relikt in 60 m Hohe iiber dem rezenten 
Talboden (12) besteht aus einer einheitlichen, sandigen 
Akkumulation von ebenfalls brauner Farbe. Vermutlich 
liegt auch hier ein Bodensediment vor. 
Am 1 ink en Talhang treten Relikte in 60 bis 80 m 
(4), 30 bis 40 m (7) und 12 bis 22 m (10) iiber dem 
rezenten Talboden auf. 
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Die beiden oberen Relikte in 60 bis 80 m und 30 
bis 40 m Hohe weisen, soweit infolge des bedeckenden 
Hangschutts erkennbar, eine iibereinstimmende Zusam
mensetzung auf. Sie bestehen aus geschichteten Sanden 
und fluvial umgelagerten Tuffen. Im Falle des oberen 
Relikts ist noch zusatzlich ein rotbrauner Horizont ein
geschaltet. Beide Vorkommen konnen als fluviale Akku
mulationen bzw. als verschwemmte Boden gedeutet 
werden. 

Komplizierter ist dagegen der Aufbau des jiingsten 
Vorkommens in 20 m Hohe. Er erinnert stark an die 
Schichtfolge des untersten Relikts in Profil 25 (5) und 
gleicht vollig dem des Detailprofils zu Profil 28. Das 
Vorkommen, <lessen Machtigkeit wenig mehr als 10 m 
betragt, Hrnt eine deutliche Dreigliederung erkennen. Im 
unteren Drittel (3) besteht es aus einer sandigen, gut 
geschichteten, fluvialen Akkumulation von hellgrauer 
Farbe, die einzelne Linsen von Basaltkies enthalt. Nach 
oben hin wird ein harter Tonhorizont ausgebildet. Im 
Mittelteil ( 4 bis 6) besteht es im wesentlichen aus zwei 
braun bis rotbraun gefarbten Banken, die heterogen 
aufgebaut sind. An der Basis liegt ein hellbrauner, fein
schuttreicher Horizont, der nach oben rotbraun und vor 
allem zunehmend feinsandig-tonig wird. Dariiber folgt 
eine weitere braune, fluviale Bank (6), die zusatzlich 
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Kies- und Schotterlinsen enthalt. AuBerdem sind an 
die rotbraune Akkumulation jiingere, verbackene 
Schotterreste (5) angelagert. Im oberen Teil besteht das 
Vorkommen aus einer Folge von fluvial umgelagerten 
und echten Tuffen, an deren Basis ein auffallig harter, 
rotbrauner Horizont liegt (7). Er besitzt groBe 1\hnlich
keit mit einer Ortsteinbildung. 

An beiden Talhangen finden sich mehrere fluviale, bo
denahnliche und vulkanische Relikte in verschiedenen 
Hohen iiber der rezenten Talsohle; am linken Talhang 
in 120 bis 140 m (3, 4), 85 bis 100 m (6), 40 bis 
60 m (8 bis 10) und 25 bis 35 m (12) Hohe, am rechten 
Talhang in 90 bis 100 m (24), 70 bis 85 m (18 bis 21), 
45 bis 50 m (16) und 30 bis 40 m (14) Hohe. 

Der braun- bis rotbraun gefarbte Mitte!teil der Akku
mulation kann hier eindeutiger als bei den bisher er
wahnten braunen Vorkommen als Bodenrelikt gedeutet 
werden. Es ist sogar wahrscheinlich, daB es sich zumin
dest bei Horizont 6 um eine in situ-Bodenbildung 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 gemaBigt-humiden, 
keinesfalls aber des tropisch-humiden Klimas handeln. 

Das vierte Profil, P r o f i 1 2 8 , 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 sich durch Vereinigung mit einem 2 

ostlichen Seitental stark ausweitet. Die Talhange sind m 

hier bereits mehr als 150 m hoch; die Breite des Tales 
betragt an der Oberkante 1300 m, gegeniiber nur 550 m 
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in Profil 27 a. Auffallig ist vor allem die groBe Breite o ...._-"'"------------------0 
der hier allerdings zweigeteilten Talsohle von fast 
700 m, die sich unterhalb von Yebbi Bou zwar lokal 
wieder etwas verringert, weiter yebbigueabwarts aber 
erhalten bleibt, ja sich infolge des Zuriickweichens der 
hohen Talhange standig vergroBert. Der Ausraum des 
Tales in Profil 28 ist bereits um ein Vielfaches groBer als 
der Ausraum der beiden jungen Basaltschluchten. 

Delailprofil zu P27a 

Detailprofil zu Profil 27 a: 1. sandige HangfuEakkumula
tion; 2. wechsellagernde Ton-Sand-Kiesschichten, kreuz
geschichtet, an der Basis einzelne Schotter, Farbe: graugriin, 
nach oben zu braunlich; 3. plattig auswitternde Tonbanke, 
rotbraun; 4. Blockschutt, iiberwiegend Rhyolithblocke. 

Profit 27a 
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Profil 27 a: 1. harter Dcckrhyolith (Leithoriz.ont); 2. massige Banke von Tuffen und Tuffbreccien; 3. harte Tuffbreccie; 
4. sandigc fluviale Akkumulation mit umgelagerten Tuffen und rotbraunem, bodenartigen Horizont; 5. griinliche Bas~lt
bank; 6. Tubu-Dorf; 7. sandige fluvial'e Akkumul-ation mitumgelagerten Tuffen; 8. griinliche Basaltbank; 9. mass1ge 
ba.sal~ischc Tuffbreccic; 10. feingebankre, iiberwicgend sandige Akkumulation (vgl. 12 in Profi.1 28); 11. Ta~basaltstrom 
?J-1t tie.f cingcschnittcncr Y cbbiguc-Schlucht; 12. s·chvlarzer, miirber Basalt; 13. rotbraune, sand1ge Akkumulauon (vgl. 16 
lil Pro61 28); 14. gut geschichmc Akkumulation (sichc Detailprofil); 15. hellgraue Tuffbank. 
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Folgende Relikte !assen sich in der Hohe miteinander 
parallelisieren (im folgenden bedeutet ,l' linker Talhang 
und ,r' rechter Talhang): 
95-100 m (1) mit 70-85 m und 90-100 m (r) 
40- 60 m (1) mit 45-50 m (r) 
25- 35 m (1) mit 30-40 m (r) 

Das alteste Vorkommen (3) auf dem Ii n ken Talhang 
in 120 bis 140 m Hohe ist eine machtige, gut geschich
tete Akkumulation von graugriiner Farbe und hohem 
Verfestigungsgrad. In einer Wenig nordlich des Profils 
gelegenen Talausbuchtung eneicht sie 40 m Machtig
kei t (100 bis 140 m). Die Akkuruulation ist aus wech
seUagernden Schichten von sandigen Tuffen und Lapilli 
aufgebaut und stellt daher mit groBer Wahrscheinlich
keit einen echten Tuff dar, der das vorzeitliche, min
destens 50 m eingetieA:c Tal, zurnindest a11 dieser SteJle, 
vollig verschi.ittet hat. Etwa iu gleicber Rohe (120 
bis 130 m) Jiegt der Rest einer sandig-kiesigen, kreuz
geschichtecen fluvialen Akkurnulation (4), deren stra
tigraphisohe Position gegeniiber der Tuffakkumulation 
nicht sicher geklart werden konnrc. Wahrscheinlich ist 
sie jiinger. 

Die nachstji:ingeren Vorkommen in 95 bis 100 m (6) 
bzw. 40 bis 60 m (8 bis 10) Hohe zeigen ebenfalls 
sandjge Beschalfanheit, aber rotbraune Farbe. Sie kon
nen daher als Bodensedimente gedeutet werden. Un
mittelbar iiber dem Vorkommen in 40 bis 60 m Rohe 
ist an den Hang eine Schotterakkumularion (10) an
gelagert, die aus einer sandigen Matrix sowie zahlrei
chen, gut gerundeten Basaltschotreru besteht. Der Ver
festigungsgrad ist nicht sehr hoch, so da£ die Schotter 
aus dem Verband auswittern und unterhalb eine Decke 
auf dem Hang bilden. 
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Das jiingste Vorkommen (12) in 25 bis 35 m Hohe 
gleicht so sehr dem beschriebenen Vorkommen in Profil 
27 a in gleicher Position daB es hier nicht gesondert 
erlautert zu werden brauchc. 
Das alteste Vorkom1ne11 auf dem rec h t e n Talhang 
wurde in 90 bis 100 m (24) Robe gefunden. Es han
delt sich dabei um eine hell- bis dunkelbraune, sandig
tonige Akkumulation, die im obersten Tei! .rocbrnun 
gefarbt ist und vermutlich ein Bodensedimenc darscelk. 

Das nlichstji.ingere Vorkommen in 70 bis 85 m (18 
bis 21) Hohe zeigt einen dilferem:ienen Aufbau: an der 
Basis liegen 11elle, sandige, fluviale Schichcen (18); 
dariiber folgeu eine rotbrauo.e, sandige Bank, vermut-
1icl1 ein Bodensediment (19), dann eine hellgraue, fei.n
sandige, bimsahnliche Bank (20) und sclJlie!Hich als Ab
schlu& eine helle, sandige, ebe.nfal ls fluviale Bank (21) . 
n Hohe der bimsahnlichen Bank ist eine jiingere Sand

Kies-Schocrerakkumulation {22) diskordant angelagert. 
In 45 bis 50 m (16) Hohe folgt eine sandige, braune 
Akkumulation, die nacb obcn an einen intensiv roten 
Frittungshorizonc grenzt. Die Frittung riihrt von dem 
dariiberliegenden, 20 Ill machtigen, grusig verwitter
ten, schwarzen Basalt11er. 

Das unterste und darnit jiingste Relikt am Hang in 30 
bis 40 m Hohe (14) besceht, ganz ahnlich wie das ent
spred1ende Relikt auf der gegeniiberliegenden Talseite 
in 25 bis 30 m Hohe aus einer sehr heterogenen 
Schichtfolge von ebenfalls fluvialen Schichten, einem 
rotbraunen Bodensediment und Tulfbanken (vgl. 10 in 
Profil 27 a) . 

Eine Besonderheit am rechten Talhang stellt eine dis
kordant angelagerte, graugri.ine und sehr machtige Ak
kumulation ·dar. Sie reicht als zusammenhangender, 
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.Profil 29: Li 11 k er Ta 111 an g : 1. harcer Deckrhyolith (Leithoriwnc); 2. rnassige Banke von Tuffen und Tuffbrec
cicn; 3. feiogeschichcctc Tuffakkumulation (Mudflow?), Farbe graugriin; 4. sandig-kiesige fluviale Akkumulation, kreuz
geschicbcct; 5. harrc Tuffbreccie; 6. rocbraunes Bodcnsediment; 7. griinliche Basaltbank; 8. weil1cs, feinkornigcs Sedi
ment; 9. Schocccnkkumulacion, Schotter gut gerundet; 10. rotbraunes, sandigcs Sediment; 11. griinJiche Basaltbank; 
12. Schichcfolge von iiberwicgend Jluvialen und bodcni.ihnlichcn Scd.imcmen (siehe Detailprofil); 13. basaltische Tuffbrec
cie.n; 14. kuppigc, blockiibcrsace Obedlachc des iilceren Talbasnlrstroms (SNJ). 

1'00 l'i()Om 

R cc ht er Ta Iba n g : 13. basa!tische Tulfbreccicn; 14. Sd1icl1tfolgc von iiberwicgcnd fluvialen und bodcuahnlichen 
Sedimenten (vgl. 12 auf Jinkem Tall111.ng); 15. griinlid1c Basaltbank; 16. rotbmuoer, verschwem.mter .Boden; 17. griin
Jiche Basaltbanke.; 18. sandige Schichtcn; 19. rocbmuner Boden; 20. hellgrnues, feinsandiges Sediment; 21. hcJJe, san
dige Schichten; 22. sandig-kiesige Schottcrak.kumulation; 23. griinJ.id1c Ba.~altbank; 24. sandig-coniges, dunkcl- bis bell
b.rau11es Serumenr; 25. bane Tuffbreccie; 26. schmaler .rotbrauner Horizont; 27. vcrmutlich Mudflowakkumulation, 
graugriin, grobe Bloc.kc in sandig-toniger Matrix, Akkumularion vo11 Rissen durdnogcn, Erdpyramidenbildung. 
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1 kaler Komplex von etwa 35 bis 10? m Hohe iiber 
d~n rezenten Talboden. Die Machtigke1t senkrecht z~m 
Hang gemessen betragt mindestens 20 m. In der sand1g-

'gen Matrix der Akkumulation ist grober Schutt, 
tol11 n h 1 D M terial elegentlich bis zur Blockgrfo~e ent a t~n. as . a 
~eigt eine chaotische Lagerung ohne 3ede ~ch1cht~ng. 
Der gauze Komplex weist ein ?ittermus~er femer, t.1efer 
Risse auf. Seine Oberflache ist v?n t1efen Eros1?ns
rissen durchzogen sowie von zahlre1chen Erdpyra1mden 
unterschiedlicher GroBe besetzt, deren So~cel aus d.~m 
. lativ weichen Anstehenden ein ,,Dach a~s grun
~idien Basalt- und. Rhyolithblocken versch1edenster 
Form und GroBe bes1tzt. . . 

Eine Interpretation der Akku~ulati.on ist sch.~1er~g. 
V muclich handelc es sid1 um die glei.che ursprungltch 

er geschichtete Tuffakkunmlation wie am Gegenhang 
~r 100 bis 140 m Hohe, die nach::agl~ch abrutschte 
und dadurch in eine mud - f 1 ow ahnbche Akk~n:u-
1 . i.iberging Das Material stammt wahrschembch 
anon · . B 'ch d T' ko Vulkanischen Ausbri.ichen im ere1 es iero -

von · d B'ld d · Massivs etwa im Zusammenhang m1t er I ung er 
ostliche~ Nebencaldera oder der Ringstruktur von 
Gounay. .. 
Das Alter der Akkumulation ist schwer _zu schatzei:. 
W"hrend die gut entwickelten Erdpyram1de~ und d_1e 
tief en Erosionsrinnen an der Oberflache fiir em relat1v 

13 

10 

Detailprofil zu P28 

hohes Alter sprechen, !assen die zahlrei7hen Risse eine 
intensive Abtragung und damit ein germges Alter er
warten. 

3.1.1.1 Ergebnisse 

Zusammenfassend ergibt sich von der alteren ~al
entwicklung des Yebbigue bei Yebbi Bou folgendes Bild: 
Die SCI-Talhange in den Profilen 25, 27 a u~_d 2.8 
tragen Relikte vorzeitlicher fluvialer bzw. bodenah~b
cher Akkumulationen in, wie es auf den ersten Blick 
scheint fast jeder Hohe Uber dem rezenten FluBbett. 
Erst b~i naherer Betrachtung !assen sich. Zuordnun~en 
von faziell ahnlichen Relikten in vergle1chbarer Hohe 
erkennen. 

1. Korrelierbar in allen drei Profilen ist mit Sich.erh~it 
die jiingste, differenziert aufgebaute Akkumulat10n m 
15 bis 40 m Hohe iiber dem rezenten FluBbett. Im 
einzelnen schwankt dieser Wert zwischen 12 und 22 b1? 
in Profil 27 a, 15 bis 30 m in Profil 25 und 25 .. is 
35 m bzw. 30 bis 40 m in Profil 28. l~r Aufbau l~Bt 
sich durch eine grobe Dreiteilung kennze1chnei:: sand~ge, 
fluviale Schichten an der Basis, braune, sand1ge Sch!Ch
ten im Mittelteil (Bodensediment) und helle Tuffe als 
AbschluB. AuBerdem ist in Profi~ 27 a u~d Profil 28 
ein Schotterrest diskordant an d1ese Sch1chtfolge an-

gelagert. . h"h d 
Schwieriger wird die Korrelatio~ m1t den o eren un 
damit alteren Relikten in den dre1 Profilen. 

2. Die braune, sandige Akkumula:ion .. in ~O bis 45 m 
(7) Hohe in Profil 25 kann der faz1ell ahnlichen Akim-

! . · 30 bi's 40 m (8) Hohe in Profil 27 a ent-mu anon m . . 
sprechen, obwohl sie keine Braunfarbung autwe1s.t. M1t 
grofierer Wahrscheinlicbkeit d~gegen. entspr~d1t s1e den 
ebenfalls braut1 gefarbten Relikten m 40 bis 50 m (!) 
bzw. 45 bis so m (r) Hobe in Profil 28. . . 

3. Die ebenfalls braune, sandige Akk~mulat1on .m 60 
bis 65 m Hohe (8) in Profil 25 kann m1t den. zummdest 
teilweise faziell ahnlichen Relikten in 60 bis 80 m. (!) 
b 60 b" 65 m (r) Hohe in Profil 27 a korrebert 

ZW. IS d f . [l "h 
werden. Eine Korrelation mit en a~1e z':ar a n-
lichen aber hoher gelegenen Relikten m 85 bis .100 m 
(l) bz~. 90 bis 100 m (r) Hohe in Profil 28 1st da-

Detailprofil zu Profil 28: 1. massige Banke von Tuff en und 
Tuffbreccien; 2. diskordant angelagerter, schwach ".er-
f · T ff· 3 hellgraue sandige gut gebankte fluv1ale est1gter u , · ' ' I fl d ch 
Akkumulation, enthalt Basaltkies, nach oben Absch u ur 
einen hartcn Touborizont; 4. hcccrogcne ~ank_: 4 a l~cll
brauner, sandiger f!uvialcr Horizonr, cnchalt v1cl cck.i~en 
Peinschutt (DurdlDlcsser 0,5 bis 3 cm); 4 b r~cbr:tuner •. fem~ 
s ndiger Horizont; 4 c hcllbrauner tomger Horrzoot, 
5~ angclagcrte Schotterakkumulation, in Reste,n erha.lccn; 
6. hrnune, heterogene 13ank, entl1al.t Kies- un~ Sch~trerlinscn 
(Durchmesser bis zu 10 cm); 7. harter, e1senre1cher, r?t
brauner Horizont, ahnlich Ortstein; 8. hellbr~u~er fluvia
ler Horizont; 9. hellgrauer Tuff; 10. harte, rothch-braune 
T b k , 11 flu vial umgelagerter Tuff; 12. hellgrauer, on an , . 
sandiger Horizont; 13. grunlicher Basalt. 
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gegen ebenso fraglich wie die Korrela don .mit dem zv.:ar 
hohenmallig iihnlid1en, fazieU aber versch1edenen Reli~t 
in 70 bis 85 m Hohe auf dem rechten Talhang m 
Profil 28. 
4. Ganz unsicher wird die Korrelation der altesten Re
likte in den Profilen 27 a und 28. Dem iiberwiegend 
fluvialen, kreuzgeschichteten Vorkommen in 80 bis 
85 m (r) in Profil 27 a konnen die ebeafalls iiberwiegcnd 
fluvialen Vorkommen in 70 bis 85 m (r) sowie 120 
bis 140 m (1) in Pro£1 28 entsprechen. Eiue gewisse 
Ji.hnlichkeit im Verfostigungsgrad, der Materialzusam
mensetzung sowie der Farbe konnte sogar eine Korre
lation des Relikts in 80 bis 85 m (r) in Profil 27 a 
mit der machtigen Tuffakkumulation in 100 bis 140 m 
(l) in Profil 28 ermoglichen. 
5. Ebenfalls unsicher ist eine Korrelation dieser mach
tigen Tuffakkumulation in 100 bis 140 m (1) Hohe in 
Profil 28 mit der mud-flow ahnlichen Akkumulation 
auf der rechten Talseite, obwohl sie sich in Material
zusammensetzung und Farbung entsprechen. 

Wahrend der Entwickluog der geraumigen Yebbigue
Talung e.rfolgte somit eia mindestens f ii n f m a l i g e r 
W e c b s el von ausgeprligten Erosions- tmd Akkumu
Jations- bzw. Bodenbildungsphasen. Die alteste und 
aucb ausgepragteste Versd11ittung stelk die vermutlich 
vulkauische Tuffakkumulation und der wahrscheinlich 
durch Rutschung aus ihr hervorgegangene mud-flow 
almlicbe Schuttkorper in Pro£! 28 dar. Die Maduigkeit 
der Verschiittung betrug, gemessen an den hcucigen Re
sten, mindestens 40 m. Ebenfalls beachtlich war die Ver
schiitcung durcb die jiingste Akluimulation, die in 15 
bis 40 m Hohe uber dem rezenten Flu.Bbett aufgeschlos
sen ist. Sie beu-ug mindestens 20 m u11d la.at sich mit der 
sogenannten ,,Hohen Verschuttung" bzw . .,Vulkani
schen Aschenterrasse" des Bardague-Toudoufou-Sy
stems im Westtibesti vergleichen (GROVE, 1960· 
Jli.KEL, 1971; OBENAUF 1971). Die ubrigen Akku
mulacionen dagegen sind zu geringmachtig um als Reste 
groBerer Verschiittungeu gedeutet zu werden. Fiir eine 
einmalige, groBc Verschtitttmg des gesamten etwa die 
heutige Form und Tiefe aufweisenden Tales und eine 
Ausraumung ·dieser Verschiittung in mehreren Phasen 
fehlen schliissige Beweise. 
Die Zusammensetzung der vorzeitlichen Relikte an den 
Hangen Iafh weitgehende Schltisse auf deren B i 1 -
d u n g s b e d i n gun g e n zu. Die cindeutigen flu
vialen Sedimente, zu denen in erster Linie die wenigcn 
Schotterreste, aber auch die in verschiedenen Niveaus 
n.ngeordneten sandigen, geschichteren und haufig kreuz
gescbichteten Akkumulacionsreste zahlen, sind zwar ins
gesamt feinkomiger als die Sedimente des rezenten 
Flufibetts, unterscheiden sich aber hinsichtlich ihres Ver
witterungsgrades nicht grundsatzlich von diesen. Die 
Basaltschotter und Kiese, die frisch aus dem Verband 
auswittcro, zeigen meist eine dicke Becindung, aber kei
nerlei Spuren intensiver Verwitterung, etwa eine miirbe 
Oberlliid1e oder gar einen Zerfall. Dabei handelt es sich 
bei Basalt urn ein relativ leicht verwitterbares Gestein. 
Sowohl die chemische als auch die physikalische Verwit-
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terung konnen daher wahrend und nach der Ablagerung 
der Sedimente nicht sehr intensiv gewesen seio; sonst 
miiBten sie einen hoheren Zerser-Ltmgsgrad aufweisen. 
Sdnv.ieriger ist es, aus den in verschiedc11eo Niveaus vor
kommcnden hellbraun bis rotbraun gefarbten, ebenfalls 
meist sandigen Akkumularionsresten atif die vorzei.tli
chen Bildungsbedingungen zu schlieBeo. Sofern die Ver
mutung zutriffi, daB es sich hierbei meist um vorzeit
liche B o d e n r e 1 i k t e handelt, konnen die Boden
bildungsprozesse und damit die Verwitcerung ebenfalls 
niche sehr intensiv gewesen sein. Es wurdc stets nur eine 
Braun- bis bestenfalls Rotbrau11farbung, niemals abe1· 
eine intensive Rotfarbung beobachtet. Wo eine solche 
Rotfarbung auftritt, wie beispielsweise auf dem rechten 
Talhang in Profil 28 (18), handelt es sich um eioe ein
deutige Frittuog unter Basalt. Damic fehlt aber eio 
wichtiges Kennzeichen eropisch-wed1selfeuchter Verwit
terung und es ist naheliegend anzunehmen, daB es 
solche, von ineensiver Verwitterung gekennzeichneten 
Klimaphasen wahrend der Talbildung niche gab. 
Erschwert wird die Deutung der Bodenrelikte dadurch, 
daB an keiner Stelle ein gut ausgebildetes Bodenprofil 
gefunden wurde. Meise handelt es sich bei den Relikten 
um fluvial verschwemmte Boden, sogenanme Boden
sedimenre. Nur in einem Fall, bei dem jiingsten Relikt 
in Profit 27 a und Profil 28, laBt sich im braun bis rot
braun gefarbteo Mittelteil der Akkumulation von unten 
nach oben eine deutliche KorngroBenabnahme sowie 
Farbveranderung und damit ansatzweise cine I-Iorizon
tierung feststellen. 

Relikte von roten, lateritischen Palaoboden wurden aus 
dem si:idlid1en Vorland des Tibesti (ERGENZINGER, 
1969; HOVERMANN, 1963; HAGEDORN, 1971) 
sowie dem Zentral- und West-Tibesti (KAISER, 1972) 
beschrieben; sie sd1einen jedod1 mit den bier beschrie
benen Relikten nicht vergleid1ba1· zu sein. 

Was die 'Ta 1 en t w i c k I u n g betriffi, so ist auf
grund der Befunde iiher die fluvialen Relikte sowie die 
Bodensedimcnte anzunehmen, daB sic zwar unter wech
selnden, nie aber unter besonders feudJten und glcich
z·eitig sehr warmen Klimabedingungen erfolgte. Viel
mehr scheint es, dal! das Klima irumer mehr zum Ari.
den als zum Humiden tendierte und ausgepragte Trok
kenphasen vorhanden waren. In diesem Sinne lieBe 
sich die geraumige Yebbigue-Talung am chescen als Er
gcbrus der ,,ariden Morphodynamik" im Si1me von 
MENSCHING {1968) deuten, wobei aber berlicksich
tigt werden mu.B, da.B im Falle des Yebbigue der Begriff 
,,arid" fur cioen relativ weiren Bereich zwischen Hod1-
arid und Sernihumid gelten soll. 
Problematisch bei einer solchen Annahme bleibt die 
Deutuog der groBen Breite sowie des hohen GefaUes 
des Ycbbigue-Tales. So betragc die Breite des Tales·von 
Oberkaote zu Oberkanre in Profil 20 300 m, in Pro£! 25 
450 m, i.n Profil 27 a 550 m und in Profit 28 gar 1300 m. 
Diese rascbe Talverbreiterung auf knapp 10 km Lange 
kann zwar iiberwiegend auf die Einmiindung zweier 
groBer Nebencaler zuriickgefiihrt werden, so etwa zwi
scheo Profil 20 und Pro£) 25, besonders abet· zwischen 
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Profil 54: 1. Rhyolith, nicht mehr mit dem Deckrhyolith in den Profilen 20, 25, .~7 a .und 28 identisch; 2: Serie v~n 
Tuffen und Tuffbreccien; 3. verbackene Schotterakkumulation, Schotter- und Tuffbanke m Wechsellageru.~g (s1ehe Deta1l-

rofil); 4. harte Tuffbreccie; 5. vcrbackene Schotterbank; 6. machtige Decke von loc'.'ere.m Hangschutt uber Tuff en und 
~uffbreccien; 7. SN1-Basalt; 8. Schotter mit Rindergravuren; HW, NW. Hoch-, N1edngwasserbett; HT. Haupt- bzw. 

obere Terrasse (siehe Kap. 3.2) . 

Detailprofil zu Profil 54: 1. rotes Sediment; 2. stark verbackene, braunlich-gelbliche Schotterakkumulation; 3. nach oben 
zu Einschaltung von Tuff- und Feinschuttbanken. 

Profil 2 7 a und Profil 28; sie ist aber ebenso zwischen 
Profil 25 und Profil 27 a zu beobachten, wo keine Ne
bencaler einmiinden. 
Infolge der gleichzei~ig zu beobachtenden ras~en E~n
tiefung muB das Gefalle des Tales ganz erhebhch sem. 
Ausgehend von der Neigung der heueigen Talbasalt
oberflache von 1,5 % diirfte es etwa 2 % betragen. In
folge der Oberdeckung durch den Talb~salt la~t ~ich 
jedoch niche feseseellen, ob der Talboden em kontmu1er
liches Gefalle 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 
Langsgefalles und eines muldenfOrmigen Querschnitts 
hatte das Tal eine gewisse A.hnlichkeit mit den Kehl
talern der wechselfeuchten Tropen, die von LOUIS 
(1964) beschrieben wurden. Auch BREMER (1972, 
S. 119 f.) hebt die Bedeueung des groBen Langsgefalles 
tropischer Fliisse hervor. 
Die vorzeitlichen Akkumulationsreste an den Hangen 
!assen jedoch eine solche Interpretation nicht zu. Mog
licherweise herrscheen zu Beginn der Taleintiefung noch 
tropisch-wechselfeuchte K.limabedingungen, gewisser
maBen als Ausklang des frliher bereits erwahnten, ver
mutlich tropisch-wechselfeumten Flachenbil~ungskl.i
mas, das die SCI-Hochflache formte. Zummdest m 
diesem Punkt scheint sich die Ansicht der franzosischen 
Geologen (VINCENT, 1963; WACRENIER, 1958) zu 
bestatigen, nach der das sogena11nte ,grand creusement 
des vallees" an der Wende Tertiar/Quartar durch 
einen einschneidenden Wechsel der Klima- und damit 
der Formungsbedingungen eingeleitet wurde. Hierbei 
soil ein tropisch-wechselfeuchtes Flachenbildungsklima 
Von einem vermutlich wesentlich arideren Talbildungs
klima abgelost worden sein. 

Etwa 3 5 km yebbigue-abwarts von Y ebbi Bou, wenig 
siidlich der Stelle, wo die Autopiste nach Westen aus 
dem Yebbigue-Tal herausfiihrt, wurde z u m V e r -
g 1 e i ch noch ein weiteres Talquerprofil (Profil 54) 
aufgenommen. 

Das breite, talbasaltfreie Tal besitzt hier etwa 125 m 
hohe, gestufte SCI-Hauge, ganz ahnlich den Talhangen 
um Yebbi Bou. Auf dem Profil ist nur der linke Talhang 
dargestellt, wahrend der ahnlich gesealtete rechte Tal
hang auBerhalb des Profils liegt. Bei der Begehung 
dieses Talhanges wurden in 5 5 bis 60 m ( 4) und in 
70 bis 100 m (3) Hohe iiber dem rezeneen Talboden 
zwei Relikte einer vorwiegend aus Sand, Kies und 
Schottern bestehenden Akkumulation gefunden. Im 
Falle des hoheren und damit alteren Relikts handelt es 
sich um eine langs einer Hangrunse aufgeschlossenen, 
gut geschicheeten, grauen Akkumulation von groBer 
Machtigkeit, im Falle des tieferen, jiingeren Relikts um 
eine ahnliche, jedoch viel geringmachtigere Akkumu
lation. Bezeichnend fiir beide Akkumulationen ist der 
hohe Verfeseigungsgrad, der sich darin auBert, daB die 
gut gerundeten Basaltsmotter und Kiese in eine zemene
artig harte, sandig-tonige Matrix eingebacken sind. 
Wahrscheinlich ist es dieser extreme Verfestigungsgrad, 
der die Akkumulation vor der Abtragung schiitzt. 

Die hoher gelegene Akkumulation ist in einem D e -
t a i 1 p r o f i 1 dargeseelle. An ihrer Basis steht eine rot
gefarbee Tuffbank an, iiber der diskordant die mac?tige, 
fluviale Akkumulation folgt, die im unteren Te1l aus 
fest verbackenen Schotterbanken besteht. Nach oben hin 
folgen wechsellagernde sandige Schotter und Kiess.chich
ten sowie fluvial umgelagerte Tuffe und solche m ur
spriinglicher Lage. Im oberen Teil der Akkumulaeion 
ist eine deutliche Abnahme der gut gerundeten Schotter-
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nd Kiesbestandteile, dafiir aber eine erhebliche Zu
~ahme von eckigem, allerdings geschichtetem Feinschutt 
festzustellen. In dieser Form reicht die Akkumulation 
bis fast an die Untergrenze des Deckrhyoliths heran. 

Als Er g e b n i s bleibt festzuhalten, da£ auch in die
sem Flu£abschnitt Schotterreste bis in eine Hohe von 
mehr als 100 m iiber dem Flu£bett, d. h. bis 20 m unter
halb der Taloberkante, gefunden wurden. Von dem 
hohen Verfestigungsgrad sowie der Einschaltung von 
Tuffbanken abgesehen, besitzen sie eine ahnliche Zu
sammensetzung wie die Sedimente des rezenten Flu£
bettes. Da diese aber typische Sedimente eines ariden 
bis semi-ariden Klimas darstellen, ist auch anzunehmen, 
da£ es sich bei den Schotterrelikten hoch an den Hangen 
um Sedimente eines ariden bis semi-ariden Vorzeit
klimas handelt. Damit ergeben sich Parallelen zum 
Yebbigue-Oberlauf bei Yebbi Bou, WO ahnliche Akku
mulationen an den SCI-Talhangen ebenfalls als Sedi
mente eines vermutlich ariden bis semi-ariden Klimas 
gedeutet warden sind. Das Yebbigue-Tal in seiner heu
tigen Form im Bereich von Profil 54 kann daher eben
falls als Ergebnis einer iiberwiegend ,,ariden Morpho
dynamik" (MENSCHING, 1968) betrachtet werden. 

Nachdem mit Profil 54, neben der Profilreihe von 
Yebbi Bou im Oberlauf, ein zweiter ,,Aufhanger" fiir 
den Yebbigue-Mittellauf besteht, ist die Annahme be
rechtigt, da£ sich die Entwicklung des Y ebbigue-Tales 
in dem dazwischenliegenden 35 km langen Abschnitt in 
gleicher Weise vollzogen hat. Das bedeutet aber, da£ die 
gesamte Yebbigue-Talung ein Ergebnis iiberwiegend 
,,arider Morphodynamik" ist und weiter, da£ auch alle 
iibrigen Taler des SCI-Plateaus, wie etwa die Canyons 
des Iski und Djiloa, auf die gleiche Weise, namlich unter 
den Formungsbedingungen eines vorherrschend ariden 
bis semi-ariden Klimas entstanden sind. Khnliches gilt 
dann auch mit Sicherheit fiir die Schluchten der Vulkan
massive Tarso Toon und Tarso Tieroko, die bei ver
gleichbarer Gro£e gleich alt oder jiinger sind als die 
Canyons des SCI-Plateaus. Gleiche Formungsbedingun
gen sind auBerdem zumi11dest fiir die ji.ingere Entwick
lung der vermudich altangelegten Schluchten der Sand
stcinmassiye im Osten des Arbeitsgebietes anzunehmen. 
Die Basaltschluchten der Plateau- und Talbasalte da
gegen stellen wesentlich jiingere Formen dar. Ihre Ent
wicklung soll in den folgenden Kapiteln ausfiihrlich 
dargestellt werden. 

3.1.2 Terrassenreste und Bodenrelikte unter dem 
T albasalt sowie die rezente W andabtragung 

Arn Ende ihrer En twid<lung wurde die Sohle der ge
i·aumigen Yebbigue-Talung von Basalmromen zwischen 
20 und 40 m hoch verfiiUt. Dabei handelt es sich, wie 
im Lufl:bild fesrgesrellt wel'dcn konnte, um zwci ver
schicden alte Basaltstrnmgeneracionen, wobei die alrere 
Generation die bedeutendere darstellt. Die jiingeren 
Basa ltstron1c fa11en vor allem durch das unruhige, klein-
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k uppige Rel ief ihrcr O bedlachen sowie ihre fast 
schwarze Farbung -auf. Die altercn Bas-altstrome da
gegen haben in der Regel hellere, zumindest .in ei.ner 
jiingsten Formungsphase durd1 Schwcuunfachcr nivel
liene Oberfliicheu (BUSCI-:IE, 1973). 

Beim Allsflufi der Basalcstrome wurden fluvi::tle Sedi
mente sowic Boden auf der Sohle der Yebbigue-Talung 
verschuttet und dabei gefrirte t. Der Charaktcr dieser 
Sedimence und Boden sowie die jeweilige Vcriinderung 
durch Fritrung soilen in eincr Profilreihe von Prnfil 17 
(7 km siidlich von Yebbi Bou) bis Profil 52 (nordlicbes 
Ende des Talbasalres) aufgezeigt werden. Hierbei bietet 
die den Talbasalt zersdmeidende Schlud1t 1deale Auf
schluB01oglid1keire11, da ih.re Soble meist erwas ciefer 
Jiegt als die Untergrenze des Talbasalrcs und somit 
dessen Auflage£lad1e sowie baufig nocb der Auflagc
sockel siduba1· werden .. 

Im Prof i I 17 (Abb. 12), 200 m nach Schludn
bcgin.u, ist der Talbasalt, wie de.r Aufsd1luf! am. rechren 
Sd1luchtha11g zeigt, etwa 5 m machtig und iiberlagert 
cine 50 cm m1id1tige fest verbackene Schotterakkumu
larion. Die 10 bis 60 cm groEen Basalt- und Rhyo
lithschotte1· si.nd gut gerundet und srecken in cincr roren 
bis rotvioletten sandig-tonigen Gnllldmasse . .t\ul!erdem 
enchalr die Akkumularion vie! fei1te11, kaum genrndeten 
Schutt, Eine Schid1tung der Bestaadteilc ist nur undeut
lich zu erkennen. Die rot bis rotviolett gefa rbten Basa lt
schotter sind sehr hart und nid1t rissig oder b riichig und 
zerspringen erst bei krafugem Zusd1lagen niit dem 
I-fanuner. Hierbei wird eine Zonierung in eine 1 bis 
2 cm dicke Frittuugsrinde mit der erwahmen rot- bis 
rotvioletten Farbung und ei.nen schwarzen unverau
dcrten Keru sich rbar. Die Primmg kann a lso selbst bei 
geringmachtiger Basaltauflage ganz erheblich sein. 

Ferner zeigt die j\h.nlichkeit der Schotterakkumulation 
m it den Sedimenten des rezcnten Fluf!bettes d:ill sie 
unter ahnlid1en AbfluBbed 'ngungen entstanden scin 
muf!. Die ro tviolette Fiirbung der Akkumulation ist 
wahrsd1einlicb i.iberwiegend auf E'rittung und nur zum 
Tei! auf Verwitterung im Sinne eiuer roten Dodenbi l
d ung zuri.ickzufi.ihren . 

Schluchtabwiirts von Profil 17 trite diese Frittungszone 
immcr wieder lokal an Stcllcn auf, die nid1t vom groben 
Blocksdrntt des Schluchtuntcrhanges bedeckt sind . Im 
Gegensacz zu Pro'fi l 17 laBt sid1 meist einc gute Sd1lch
tung der roten Akkurnu lation erkennen. 

Im P r o f i l 2 0 a , 200 li1 unte1·halb einer 12 m hohcu 
Basaltstufe im FluBbett, findet sid1 auf der linken Tal
seite unter dcm Talbasalt ein 40 cm machtiges Band, das 
jedoch abweichcnd von Profil 17 keine gefrit1:ete Schot
terakkumulacion, sondern cine rote bis rotviolene 
Hangschutt- oder Schwemmsdrnttakkumulation dar
scellt. Demnad1 ist h ier der Rand des pJ·abasaltisd1en 
Tales angesdmitten, dessen Sohle, wic in Profil 20 a an
gedeu tet, etwas weiter ostlich Unter dem Talbasalt liegen 
diirfte. Daran wird demlid1, dafS der Vedauf der alten 
Talsohle von der heutigen Schlucht ganz crhcblich ab
weid1eu kann. 

Der Talbasaltstrom selbst ist nicht einheitli0 auf-
ebaut sondern besteht aus zwei Stromen von Je etwa 

~ m Machtigkeit, die jedoch unmittel~ar ein~_nder auf
lagern und daher zur gleichen Generat10n gehoren. . . 
In p r o f i 1 2 5 , etwa 1 km unterhalb der rechtsse1t1-

en Einmiindung des Yebbigue, ist die Anlagerung des 
g d' 'h . T lbasaltes an altere fluviale Sedimente, 1e 1 rerse1ts 
d:n massigen SCI-Tuff- und Tuffbrecci.enbanken des 

rabasaltischen Talhanges angelagert smd, gut a:if
~eschlossen. Bei den fluvial~n Sedim~nten ~andelt es ~1ch 
um die in Profil 25 im vongen Kap1tel mit (5) beze1ch
nete Sedimentfolge. 
Auch hier ist an der Anlagerungsflache. des Talba~~ltes 
. e 40 bis 60 cm machtige, intens1v rot gefarbte 

em · · 1 
Frittungsschicht ausgebildet, die nur aus Fem~~ter:a 
und eingelagertem Schutt beste~t'. Der 40. m machttge 
Talbasalt weist nach der Verem1gung mit .dem Tal
basaltstrom des oberhalb einmiindenden Yebb1gue-Tales 
eine Gliederung in sogar drei unmittelbar einand~r auf
liegende Strome auf, wobei der unterst~ n~: 2 bis 3. m 
hoher reicht als das rezente Flu£bett. Dies la£t auf eme 

n dieser Stelle gro£ere Tiefe des prabasaltischen Tales 
;egeniiber der heutigen Schlucht schlie£en. 
Das nachste Profil, P r o f i 1 3 2 , findet. sich etwa 
7 km yebbigueabwar.ts von ~ ebbi Bo.u. ~n d1eser Stelle 
mi.indet aus dem osthchen Se1tental em JUngere.r Basalt
strom in das Y ebbigue-Tal und lagert dem h1er schon 
stark ausgediinnten alteren Talbasalt auf. Ensprechend 
dem Gefalle des Yebbigue-Tales biegt der Basaltstrom 
nach NNW um und folgt dem Haupttal mehrere km. 
Die Basaltschlucht des Yebbigue wird auf der ganzen 
Strecke dicht an den westlichen Talhang gedrangt und 
besitzt daher einen ,,eckigen", unharmonischen Grund
ri£. Dieser Talverlauf la£t eine sehr junge Anlage der 
Schlucht erwarten. 
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durch die Schlucht abgetrennten Teil des Basaltstroms 
aufgeschlossen ist. . . 
Auch hier ist eine rote bis rotv10lette, allerdmgs nur 
30 bis 40 cm machtige Zone unter dem Basalt vor
handen, die sich scharf von der gelblich-grauen .Ha?~
schuttakkumulation abhebt. Diese Zone stellt m1t ~1m
ger Wahrscheinlichkeit keinen Boden, ~ondern e1r:en 
reinen Frittungshorizont dar. Frittung 1st vermuthch 
auch eine der Ursachen fiir die starke Verbackung der 
Hangschuttakkumulation. 

N ach Auslaufen des jungen Basaltstroms kommt in J:Iohe 
von Profil 33 ein weiterer junger Basaltstrom a.us e~nem 
ostlichen Nebental und iiberfahrt den stark erme~ngten 
alteren Talbasalt erneut auf seiner ganzen Brette. Im 
Vergleich zum ersten Basaltstrom. ist er bed~uten~ 
machtiger und verschiittet das Yebb1gue-Tal als t~mer 
schmaler werdende Zunge auf mindestens 15 km Lange. 

p r o f i 1 3 3 ist vor allem deshalb interessant, weil hier 
der junge Basaltstrom ein wannenfOrm.iges, eine 0,5 
bis 1 m machtige rote Schotterakkumulauon enthaI:en
des Tal im alteren Talbasalt verschiittet hat. D1eses 
Tal stellt den Lauf des Yebbigue dar, wie er vor der 
Verschiittung durch den jiingeren. Basaltst:om bestan~. 
Es verlief gering eingetiefl: etwa m der Mm~ der br.e1-
ten, prabasaltischen Talung, wa~rend die heut1ge 
Schlucht ganz dicht an deren westhche~ T~lhang. ver
laufl:. Die heutige Schlucht kann daher m1t S1ch~~.he1t als 
vollige Neu-Bildung nach dem Ausflu£ des Jungeren 
Talbasalts und somit als sehr jung angesehen werden. 

Bis Profil 34 verlaufl: die heutige Schlucht entlang der 
leicht ausraumbaren Grenzzone zwischen ~Item SCI
Talhang und jiingerem Talbasal.tstrom und 1st dement
sprechend breit angelegt. Unmtttelbar unterh~lb ;on 
Profil 34 dagegen durchbricht sie den Talbasalt m emer 
extremen Engstrecke. . . 
In Hohe von P r o f i 1 3 4 1st daher die Anlagerung 
des jiingeren Talbasalts an ?en a~ten SCI-T~lhang .. gut 
aufgeschlossen. Der Basalt hegt d.1skordant emer mach
tigen, gelblich-grauen Tuffbrecc1e ~~f, .an derer: Be
riihrungsflache ein 1 bis 1,5 m m~chug~r Honzo~t 
aufgeschlossen ist, dessen Farbe von mtens~vem Rot bis 
Rotviolett unmittelbar unter dem Basalt m Rot~raun 
und schlie£lich in Hellbraun iibergeht. Der H.onzont 
besteht aus einer feinsandig-tonigen, ungesch1chteten 
Matrix, die einen hohen Anteil an kantigem Schutt von 
2 bis 8 cm Durchmesser enthalt. Gerundete Flu£
schotter fehlen vollig. Es ist daher anzunehmen, da£ es 
sich entweder um eine angeschnittene Hangschuttdecke 
oder um einen angeschnittenen Schwemr;ifa~her ha?deI:. 
Was die Farbung betriffi, so rilhrt sie m1t S1cherh~1t pn
mar nicht von Frittung, sondern von Bodenb1ldung 

Profil 32 (1270 m): 
basalt (SN4); 3. 
4. rater Horizont. 

1. SCI-Tuffbreccie; 2. jiingerer Tal- her. Dies geht aus der gleichbleibenden Ma~~
verbackene Hangschuttakkumulation; tigkeit der roten bis rotbraunen Tone .. unter. dem schra.g 

abtauchenden Basaltstrom hervor. War~ Fnttung .alle1-
nige Ursache der Farbung, so mii£te die Zon~ mtt .. zu
nehmender Basaltmachtigkeit ebenfalls erhebhch mach
tiger werden. Eindeutig gefrittet wurde nur der oberste 
Teil der roten Zone, worauf der rotviolette Farbton 

Auf der Hohe von P rofil 32 wurde das Yebbigue-Tal 
auf seiner gauzcn Breite von dem jii.ngcren Basaltstrom 
verschii ttet . Er elTcichte den gegei1ilberliegenden T~l
hang und iiberfloE die dort vorhaudene, machuge 
liangschuttdec\te, die heute als Rclikt untcr einem hinweist. 
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Kn 2 km unterhalb von Pro6J 34, etwa in Hohe von 
P apfi 1 3 7, J1at die Yebbigue-Scltluclit cine Tiefe von 

f r 
0
25 .rn en-eichr. Hier, am unteren. Ende der gefalls-

ast cl cl · · · = l b icben Du.rchbru lStre ~e, lSt Jll germger no 1e ii er 
~:m rezenten Flufibett erneut die Basis des jiingeren 
Talbasaltsr.roms aufgeschlosscn. Er liege unmittelbar 
dem a.l.teren Talbasalt auf, d.essen i.n kugelige Blocke 
aufgeloste Oberflache intensiv ror-violett gefrittet ist. 
Die Frittung betraf bier oifensichtlich einen alteren 
Verwitterungshorizont. 

Wenige Meter fluEabwarts schiebt sich zwischen die bei
den Talbasaltstrome flach keilformig eine rote Schotter
akkumulation ein. Hierbei handelt es sich um die 
Schotterfiillung der in den alteren 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 iibereinstimmt. Nach 2 km erreicht die 
Schotterakkumulation zwischen den beiden Basaltstro
men eine maximale Machtigkeit von 5 m. 

Hier, in Pro 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 Far
bung ihrer sandig-tonigen Matrix. Der To.na.nteil ist 
bedeutend geringer als der Sandanteil. Die zahlreichen, 
gut gerundeten Basaltschotcc1· der Akkumulation, deren 
durchscbnittliche GroEe 15 bis 20 cm betragt, weisen 
eine durcb Verw-itterlll\g rauhe Oberfliiche auf uud zer
brechen beim Anschlagen relaciv leicht. Hierbei zeigt es 
sich jedoch, daE sie eine nu1· ca. 1 cm auEere Verwitte
rungsrinde iiber dem sd1warzen, scheinbar unverwitter
ten Kern besiczen. 

Die Tatsache einer einheitlichen, intensiven Farbung 
spricht bei der groEen Machtigkeit der Akkumulation 
von bis zu 5 m dafiir, daB es sich nicht um einen 
Frittungshorizont, sondern um eine Bodenbildung han
delt. Die Fnige nad1 dem Bodentyp ist, wegen des 
schwer zu bestimmenden Frittungseinflusscs, schwierig 
zu beantworten. So kann es sid1 infolge der intensiven 
Rotfarbung um einen Boden des tropisch-wechselfeuch
ten KJin1as handeln; der relativ geringe Verwitterungs
grad der immerhin leicht vcrwitterba1·en Basaltschotter 
spricht jedocb gegen diese Annahme. Fii 1· einen Medi
ten:anboden wiederum ist die Fiirbung etwas zu. inten
siv rot. Wahrscheinlich ist hier angesichts der Machtig
keit des auflagernden Basalts von 25 m aber doch mit 
starkerer Frittung zu rechnen, die sich in einer Farb
vertiefung bis zur Basis der Akkumulation bemerkbar 
macht. Unter dieser Voraussetzung ware die Deutung 
des Bodens als Mediterranboden i. w. S. gut moglich. 
Einen ahnlichen, intensiv roten Boden beschreibt BU
SCHE (1973, S. 61) als Kennzeichen der altesten, im 
West-Tibesti nachgewiesenen Schwemmfacherakkumu
lation. 
Ebensowenig eindeutig laBt sich die Entstehungszeit des 
Bodens klaren. Der Boden kann vor, wahrend oder nach 
der Ablagerung der FluBschotterakkumulation gebildet 
worden sein. Im ersten Fall hieEe es, daE ein alterer 
Boden von den Haugen abgespiilt und als Bodensedi-
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ment im Talbereich abgelagert worden ware. ROG
NON (~967) beschreiht sokhc Falle aus dem Hoggar. 
Im :t.we1te.u Fall miilhe man eine intensive Bodenbil
dung auf den Hiingen g I e i ch z e i ti g mit kraftiger 
Hangabspiilung und damitAkkumulation i.m Talboden
bereich annehmen. Einea. solchen Vorgang sd1ilden 
ANDRES (frdl. miindl. Mitteilg.) aus dem marokkani
schen Anti-Atlas. Jm dritten Fall schlieE!ich 11atte sich 
cl.er Boden n a c h der Ablagerung der Schotter ge
b;Jdet, woflir deren beachtlicber Ve1·witterungsgrad 
sprichc. Ein fluvialer Transport nacb der Verwitcerung 
hatte zu deren Zerfall fiihren miissen. Es handelt sich 
dahcr vermutlich um ein gekapptes Bodenprofil. 

Die beiden Talbasaltgenerationen miissen aufgrund. der 
Tarsacbe, dal! eine miichtige, incensiv rot gefarbte Schot
teraklrnmuJacion zwischcngeschalcec isc, ganz unter
schiedlich alt sein. Beide gehoi:en jedocb zu den nach 
VINCENT (1963) jiingsten vulkanischen Bildungen 
(S~3, SN4) im Tjbestigebirge. Die in den jiingeren der 
be1den Talbasalte cingesclmittene heutige Yebbigue
S?tlucht stcllt demnad1 mit Sicherheit cine sehr ju.nge 
B1ldung dar. Angesichts der Tiefe der heutigen Scblucht 
von 25 bis 30 m und der Tatsache, daB der mit 20 
bis 25 m sehr macbcige jungere Talbasalt dnrclmhnitten 
wurde, liiBt sich auf cine hohe Inten.sitiit dei; Ticfenero
sion in diesem Talabschnitt schlieBen. 

Nur 200 m talab von Profil 39 wurde das nachste Profil 
Prof i I 4 0, aufgenommen. ' 

Die Basaltschlucbt weist hier einen engen Maander auf 
tmd triffi im rechten Winkel a uf den reclmseitigen SCI
Hang des alten Yebbigu6-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 Maanders ist ii1 Pro:fil 40 dar
gestellt. 

.l'\hrilich, w1e .in Pron! 34, lagcrt auch hier der jiingere 
Talbasaltstrom rand.lich dem alten SCI-Talbang des 
prabasaltischen Tales auf. Damit ist <lessen rechtsseitiger 
Rand aufgeschlossen, wahrend seine Sohle vermudicb 
mehrere hundett Meter wcstlich , unter der machtigen 
Talbasaltdccke, liegt. Die enge Maanderscbleife, wekhe 
dje heutige Yebbigue-Schlucht an dieser Stelle heschreibt 
sowie der extreme, 100 m hohe Prallhang in der SCI~ 
Schichtserie miissen daher als Neubildungen nacb dem 
Ausflu.B des jiingeren Talbasalc.::s gedeutet werden. Die.s 
spricht angesichts des geringen Alters des Talbasal t
srroms fur eine enorme fluviale Erosionsleistung an 
dieser Stelle. 

Das Pr a 11 ha n g prof i 1 besitzt folgenden Auf
bau: Unmiccelbar unter dem jiingeren Talbasalt ist cine 
0,5 m bis 1 m machtige rote Akkumulation aufgeschlos
sen. Sie bcsteht aus einer sandig-toni.gen Matrix mit ein
gelagertem, kantigem Schutt (2 bis 10 cm). Zum lin
ken Profilrand hin gewinnt die Akkumulation an Mach
tigkeit und erreicht auEerhalb des Profils fast 3 u1. In 
der gleichen Rid1tung nimmt der Schuttanteil betracht
lich zu. lnfolgc der gucen Schichtung lii.Bt sid1 die Akku
mulation als Schwcmmflicher deuten. Die Farbung geht 
von einem intensiven Rot an de.r Basis des auflagernden 
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Profil 40 (1190 m): 1. SCI-Tuffe und Tuffbreccien; 2. feingebankte, stark verfestigte fluviale A~kumulation; 3: rotbrauner 
bis gelbbrauner Boden; 4. ji.ingerer Talbasalt (SN4), zwei verschiedene Strome; 5. rote, schuttre1che Akkumulat1on; 6 .. ver
festigter, gelblichgrauer Hangschutt; 7. Erosivniveau mit Schotterbanken der oberen Terrasse; 8. lockerer, blockre1cher 
Hangschutt; 9. Niedrigwasserbett, am Prallhang tief ausgekolkt. 

Basalts nach unten in ein helles Rot bis Rotbraun iiber 
und kann sowohl von Bodenbildung als auch von Frit
tung herriihren 17 • 

Im Liegenden der Akkumulation folgt schwach-diskor
dant eine machtigere, 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 enthalt. Erkennbar ist eine 
schwache Horizontalschichtung, die jedoch von einer 
durch zahlreiche Risse bewirkten Vertikalgliederung 
iiberlagert wird. An der AuEenflache der Akkumulation 
erfolgt eine saulig-klumpige Abwitterung. Die Akku
mulation stellt daher mit einiger Wahrscheinlichkeit eine 
echte in - situ - B ode n bi Idun g dar. Infolge der 
Kappung durch die hangende, rote Schwemmfacherak
kumulation liegt jedoch kein vollsrandiges Bodenprofil 
mehr vor. In Auskolkungen dieses Bodens sowie der 
roten Schwemmfacherakkumulation ist eine junge, in
folge ihres hohen Verbackungsgrades sehr abtragungs
resistente Schotterakkumulation eingelagert. Sie bildet 
abgerundete, in das FluEbett vorstehende Bastionen. 

Rechts der Profilmitte finden sich am schuttbedeckten 
Hang zwei groBere Vorkommen einer gelblich-grauen, 
gut geschichteten sandigen fluvialen Akkumulation, die 
infolge ihrer groEen Harte beim Anschlagen mit dem 
Hammer in horizontale Platten zerbricht. Sie lagert 
diskordant den massigen Tuffbreccienbanken der Serie 
SCI an und stellt somit die alteste fluviale Akkumula
tion im Profil dar. Sie besitzt eine groBe Khnlichkeit 
mit der differenziert aufgebauten, ebenfalls an die mas
sigen Tuffbreccienbanke der Serie SCI angelagerten 
Schichtserie in 15 bis 35 m Hohe iiber dem rezenten 

17 
KAISER (1972, Fig. 10, Abb. 22) gibt von demselben 

Profi! eine etwas abweichende Beschreibung. 

Bettin den Profilen 25, 27 a und 28 bei Yebbi Bou. Eine 
Parallelisierung der beiden, allerdings mehr als 15 km 
auseinanderliegenden Vorkommen erscheint daher gut 
moglich. Die Talbasaltoberflache ist zum Schluchtrand 
hin betrachtlich erniedrigt und stellt, wie einige Schot
terbanke belegen, ein jiingeres fluviales Erosionsniveau 
dar. 
Etwa 4 km fluEab, bei der Oase Yebbi Zouma, ist das 
folgende Profil, P r o f i l 4 4 , aufgenommen. Das 
Profil zeigc nicht die Auflagerung, sondern erstmals die 
An I a g e r u n g des jiingeren Talbasalts an den alte
ren. Gelandeuntersuchungen ergaben, daB die ebene 
Oberflache des jiingeren Talbasalts etwa 5 m unter der
jenigen des alteren liegt. Im Luftbild lassen sich die bei
den Niveaus leicht durch ihre verschiedene Farbung 
trennen. So ist die Farbung des jiingeren Basaltstroms 
dunkel, fast schwarz, die des alteren dagegen grau. An 
der Anlagerungsflache beriihren sich die beiden Basalt
strome nur im oberen Teil unmittelbar, wahrend sich 
nach unten hin eine keilfOrmige, r o t e S c h o t t e r -
a k k u m u 1 a t i o n einschiebt. 

Die beiden, durch die keilfOrmige Schotterakkumulation 
getrennten und damit ganz unterschiedlich alten Basalt
strome liegen einem noch alteren Basaltstrom auf, der 
einen das rezente FluEbett nur um wenige Meter iiber
ragenden Sockel bildet. Der altere Basaltstrom liegt 
diesem Sockel unmittelbar auf, wahrend der jiingere 
durch die zwischengeschaltete, ausdiinnende rote 
Schotterakkumulation davon getrennt ist. Die beiden 
alteren Basaltstrome gehoren demnach zur gleichen Ge
neration, wahrend der jiingere Basaltstrom, wie bereits 
mehrfach festgestellt, eine eigene Generation darstellt. 
Bei dem sockelbildenden Basaltstrom handelt es sich um 
den alteren Talbasalt des Yebbigue-Tales, der von 
Yebbi Bou das Tai herabziehend, hier schon stark er
niedrigt ist; bei dem unmittelbar auflagernden Basalt-
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strom dagegen um den alteren Talbasalt eines breiten, 
ost!ichen Nebentales, das sich in Hohe von Yebbi 
Zouma mit dem Yebbigue-Tal vereinigt. 
Die Machtigkeit der roten Akkumulation von iiber 10 m 
spricht fiir eine erhebliche Verschotterung der in den 
alteren Talbasalt eingeschnittenen Schlucht, die in ihrer 
Form weitgehend der heutigen Yebbigue-Schlucht glich. 
Sie besag die gleichen senkrechten, hohen Wande, aber 
allerdings fast die doppelte Breite des heutigen Schlucht
bodens. 

Ahnlich wie flugauf bei Profil 39, wo unter dem jiin
geren Talbasalt eine bis zu 5 m machtige, rote Schotter
akkumulation aufgeschlossen ist, stellt sich auch hier die 
Frage, inwieweit die rote Farbe der Akkumulation 
durch Frittung oder intensive Verwitterung bedingt ist. 
So kann die Farbaufhellung von intensivem Rot an der 
Basis des auflagernden jiingeren Basalts nach Rotbraun 
im tieferen Bereich des Profils sowohl ein Frittungs- als 
auch ein Verwitterungseffekt sein. Die Machtigkeit der 
Akkumulation von iiber 10 m spricht jedoch eindeutig 
fiir die letztere Annahme. Es handelt sich daher mit 
groger Wahrscheinlichkeit um einen verschwemmten 
Boden, <lessen urspriingliche Farbe eher Rotbraun als 
Rot gewesen sein diirfte. Nur die tiefe Rotfarbung im 
obersten Abschnitt des Profils riihrt vermutlich von 
Frittung her. 
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P rofil 44 (1170 m): 1. alterer T nlbasaltstrom (SN3) des 
Ycbbiguc-Talcs 2. alterer Talbasaltstrom (SN3) des grogen 
ostlidlen Scitentales des Yebbigue; 3. jilngcrcr Talbasaltstrom 
(SN4) des Ycbbigue-Tales ; 4. rotvcrwittcrt.c, geschichtete 
Schotrerakkumulation zwischcn den iilcercn Basaltstromen 
und dem jungen Basaltstrom. 

Unter Beriicksichtigung einer Farbvertiefung durch Frit
tung und der Tatsache, dag 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 
groger Machtigkeit bedeckt. Reste davon finden sich 
noch in Mulden auf der Rhyolithhochflache sowie in den 
Talern, beispielsweise im breiten Unterlauf des bei 
Yebbi Zouma in den Yebbigue mlindenden linken Ne
benflusses. Hier, etwa 2 km vor der Einmlindung und 
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ebenso weit von Profil 44 a entfernt, ist an einem 
langen Prallhang zum rezenten Flugbett ein brauner 
bis rotbrauner i n - s i t u - B o d en (2,5 YR 4/8) von 
2 bis 3 m Machtigkeit aufgeschlossen, der von einer 
jiingeren FluBterrasse diskordant iiberlagert wird (siehe 
Abb. 18). Das Profil ist daher mit Sicherheit gekappt, 
laB aber dennoch eine groBe Ahnlichkeit mit einem me
diterranen Bodenprofil erkennen (vgl. KAISER, 1972, 
s. 62). 

FluBab taucht der Boden unter das rezente Flugbett ab 
und fii hrt in theoretischer Verlangerung die$er P rofi l
linie unter dem jiingeren Ta lbasal t des Yebbigue-Tales 
hindttrcb, um am Grundc der heu tigen Yebbigue
Schlucb.t, etwa in P rofi l H a, aber auch yebbigueab
wiins in P rofil 40 wieder auszust reicheo . 

Fiir die Annahme, daf! der Boden llll ter dem jiingeren 
Talbasalt hindurchfiihrt , spricht weicerhin die Tat
sache, daB er au f der Obcrf1ache des jiingeren Ta lbasalts 
fehlr. J edenfa Us konnte er dor t nichr sid1er und vor 
allem nicht in dieser Machtigkeit nachgewiesen werden. 
Vorhanden ist er dagegen iiberall auf der Oberflache 
des alteren Talbasalts. BUSCHE (1963, S. 63) be
schreibt allerdings Reste einer rotbraunen Schwemm
fachergeneracion ostlich des Yebbiglle in Hohe der Ein
miindung des Timi, die auf dem j iingeren T albasalt 
liegen; ein tiefreichender rotbrauner in-situ-Boden fehlt 
jedoch. 

Am unteren Ende der Oase Yebbi Zouma ist das fol
gende Profil, Prof i 1 4 4 a, aufgenommen. Die Ba
saltschlucht im jiingeren Talbasalt besitzt hier eine fast 
ideale Kasten form. An der Basis der linksseiti
gen Basaltwand ist eine bis zu 3 m machtige, iiberwie
gend rot bis rotbraun gefarbte Schichtfolge auJgeschlos
sen, die im oberen Teil aus wecbselnd f einschuttreicben 
Schwemmfacherhorizonten und feinkornigen boden
artigen Horizonten, im unteren Tei! ebenfalls aus fein
kornigen Bodensedimentlagen bestcbt. Allgemein ist 
von oben nach unten cine Farbaufhellung von Rot
braun iiber Braun bis Hellgrau fest'tustellen, wobei die 
hellgrauen Basisschichten a llerd ings scha.rf gegeu d ie 
hangenden Schichten abgegrenzt sind. Wah rschcinlich 
handelt es sich aud1 bei dieser Akkumula tion um einen 
verschwemmten, im oberen Teil nachtraglich gefritteten 
Boden von rotbrauner bis brauner Farbe. 

Unterhalb von Yebbi Zouma sind auf dem Luftbild 
deudich die b e i d e n n a s a 1 t s c h 1 u c h t g e n e -
rat i 0 n en des Yebbigue Zll erkennen. E ine altere, in 
den lilteren Talbasa ltsn·om eingeschoittene und dur d1 
den ji.ingeren Basaltstrom splicer verschii ttetc Genera
tion und ein.e jiingere, in diesen eingeschn ittenc Genera
tion, die heucige Yebbigue-Schlucht. Hierbei wfrd durch 
den fast schwarzen jiingcren Basa lrstrom der Grundrif! 
der alteren Schlucht auf dem LuA:bild deutlich nachge
zeichnet. Sie w ar wesentlich breiter und hatte auch einen 
etwas anderen Verlauf als die hell tige schmale Yebbi
gue-Schlucht. Aus dem GroBenvergleich kann t rotz der 
Uusicherheit hinsichtLich unterschiedlicher Formungs
bedingungen gefolgert werden, daB der Il ildungszeit
raum dcr a lteren ScbJucht und dam it der Zeitramn 

zwischen dem AusfluB des alteren und des jiingeren Tal
basalts erheblich groger war als der Bildungszeitraum 
der jiingeren Schlucht und damit der Zeitraum vom 
AusfluB des jiingeren 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 fiir eine hohe Intensitat der 
Tiefenerosion in diesem Bereich. KAISER (1972, S. 14, 
Abb. 21, 22, 24) nimmt an, daB die heutige Schlucht in 
einem Zuge durch katastrophenartigen AusfluB von 
Stauseen entstand. Diese Stauseen hatten sich in den Un
terlaufen der Nebenfliisse, wie etwa des Timi und des 
linken Nebenflusses bei Yebbi Zouma infolge Abdam
mung sowohl <lurch den alteren als auch <lurch den jiin
geren Talbasaltstrom des Yebbigue-Tales gebildet. 

Gegen diese T h e o r i e d e r S c h l u c h t b i 1 d u n g 
infolge eines katastrophalen Ereignisses, ahnlich dem 
Ausbruch von Eisstauseen, sprechen folgende Einwande: 
1. Die ,,Stauseen", falls es iiberhaupt zu ihrer Bildung 
kam, wliren dann zwar mehrere Kilometer lang, aber 
maximal nur 1 km breit und an der Stirn max. 20 m 
tief gewesen und hatten somit sicher ein sehr geringes 
Fassungsvermogen gehabt. Viel zu gering jedenfalls, 
um bei einem irgendwie erfolgten AusfluB die viele Ki
lometer lange Basaltschlucht des Yebbigue in einem 
Zuge zu schaffen. 2. Der Sedimenttransport der auf
gestauten Fliisse, insbesondere des aus der Hochregion 
kommenden Timi ist so stark, daB es bereits nach we
nigen Abkommen vermutlich zu einer volligen Zu
schiittung der Staubecken gekommen ware und ein See, 
wenn iiberhaupt, nur kurze Zeit bestanden haben 
konnte. So ist es verstandlich, dag typische Seesedi
mente nirgends unter den Talbasalten in der Schlucht 
aufgeschlossen sind. 3. Gegen einen katastrophenartigen 
Ausflug der zweiten, durch den jlingeren Talbasalt auf
gestauten ,,Seengeneration" spricht vor allem die Tat
sache, daB der Talbasalt heute erst zu einem geringen 
Tei! durchschnitten ist, wobei die Oberlaufstellen nur 
etwa 5 m tiefer als die umgebende Basaltoberflache 
liegen. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dag sich die 
Schluchtbildung plOtzlich, im Zuge eines katastrophen
artigen Ausflusses des Stausees ereignete. Vielmehr ist 
anzunehmen, daB sie sich kontinuierlich infolge einer 
intensiven Tiefen- und Seitenerosion vollzog. 

Hinweise auf zumindest heute noch sehr aktive Seiten
erosion geben die im Luftbild auffalligen, zahlreichen 
Ausbuchtungen der Schluchtoberkante oberhalb und 
Unterhalb von Yebbi Zouma, die nur als junge Abrig
nischen gedeutet werden konnen. Sie treten sowohl im 
alteren als auch im jiingeren Talbasalt auf. 

Das AusmaB der a k tu e 11 e n W a n d ab t r a -
g u n g und -formung konnte bei einer Begehung der 
Schluchtoberkante fes tgestellt werden. So ist der 

ch luchtrand, vor allem im jiingeren Talbasalt, in den 
Absch nitten oberhalh und unrerhalb von Yebbi Zouma 
stellenweise von tiefen 10 m bis 30 m langen , schlucht
randparallelen Rissen durchzogen, an denen sich ganze 
Wandpartien ablosen. Die Risse bilclen sich leicht in folge 
der vertikalen Saulenstruktur des Tai basalts und konnen 

als Druckentlastungskliifte gedeutet werden. Sie treten 
meist an Prallhangen auf, wo das Gefiige der Basalt
wand durch kraftige Unterschneidung besonders rasch 
gelockert wird. Die Ablosung derart gelockerter Wand
partien geschieht fast immer in Form eines Absitzens 
der Schollen, wie die gestufte Form der Schluchtober
kante erkennen [agt. Sobald ein Auslosemechanismus, 
etwa eine starkere Durchfeuchtung eintritt, rutschen die 
unmittelbar an der Kante gelegenen Schollen vermut
lich plOtzlich ab, wobei sic auseinanderfallen und sich 
am Wandfug zu teilweise hochragenden Blockhalden 
auftiirmen. Solche Blockhalden finden sich iiberall un
terhalb frisch aussehender, also rezenter AbriBnischen 
der Wand und reichen teilweise bis in die Mitte des 
FluBbettes hinein. Da sie von den episodisch abkom
menden Fluten des Yebbigue noch nicht abtransportiert 
worden sind, miissen sie sehr jung sein. 

Besonders extrem sind die W a n d ab b r ii ch e bei 
P r o f i 1 4 5 , 2 km unterhalb von Yebbi Zouma. Der 
Yebbigue triffi hier nach einer geraden Laufstrecke vol! 
auf den weit vorspringenden linken Basalthang, den er 
kraftig unterschneidet. Bei dem Basalt handelt es sich 
um einen Rest des alteren Talbasalts, der an dieser 
Stelle eine etwa 35 m hohe Wand bildet. Bei naherer 
Untersuchung stellte sich heraus, daB sich an der expo
niertesten, am weitesten nach Osten reichenden Stelle 
eine groBe, etwa 50 m lange und 5 bis 6 m breite 
Wandpartie abzulosen begann. Die AblOseflache war 
durch einen tiefen, bis zu 1/2 m breiten RiB markiert, 
an dem der tiefreichende, satt rotbraune fossile Boden 
der Basaltoberflache aufgeschlossen war. Der Rig zeigte 
keinerlei Verfiillung durch rezeotes, hellgraues Verwit
terungsmaterial und mugte daher, ahnlich wie in den 
oben beschriebenen Fallen, ganz jung sein. Auf der 
Kante der Scholle, genau iiber der Schluchtwand, Stan
den zwei aus Basaltbrocken aufgebaute Steinfiguren mit 
aufgesteckten Stacken, offenbar Symbolfiguren der 
Tubu. Die Steinsetzungen sahen noch vollig intakt aus, 
batten aber zum Zeitpunkt der Untersuchung nur noch 
unter Lebensgefahr erreicht werden konnen, ebenfalls 
ein Hinweis auf die Frische des Risses und damit auf die 
Aktualitat des Wandabbruches. Ein weiterer Hinweis 
hierauf fand sich unterhalb der Wand, wo auf einer 
niederen FluBterrasse neben der kleinen Palmoase der 
Schluchtsohle ein Garten angelegt war, der keine Be
arbeitung mehr erkennen lieg. Offenbar war der Ort 
infolge des drohenden Wandabbruches aufgegeben wor
den. Wenig siidlich dieser Stelle, bis fast zur Autopiste 
hin, ist die Schluchtoberkante in mehrere kleine Schollen 
aufgelOst, die langsam absitzen und somit eine typische 
Stufung bewirken. 

Etwa 4 km yebbigueabwarts von Yebbi Zouma ist das 
folgende Profil, P r o f i 1 4 5 , das sehr gut die Ein
schaltung des jiingeren in den alteren Talbasalt zeigt, 
aufgenommen. Die heutige Schlucht hat sich an der 
Grenze der beiden Basaltstrome eingeschnitten und be
sitzt, entsprechend der unterschiedlichen morphologi
schen Widerstandigkeit der beiden Basalte, ganz ver
schieden geformte Wande. Die linke Wand im jiingeren, 
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unverwitterten Basalt ist rrotz der Hobe von 30 m fast 
senkrecht, die rechte Wand im alteren, kugelig verwit
terten Basalt dagegen abgeschriigt und nur etwa 50 
bis 60° steil. Sie ist im oberen Teil von Blacken bedeckt 
und besitzt eine etwa 10 m hohe Blockhalde am FuK 
Das letzte Profil in der Reihe, P r o f i I 5 2 , ist am 
nordlichsten Ende des Yebbigue-Talbasa!tes aufgenom
men, an einer Stelle, an der das Tai infolge aul5eror
dentlicher Verbreiterung auf i.iber 200 m und Abfla
chung der Hange keinen Schluchtcharakter mehr be
sitzt. Der Talbasalt - es handelt sich dabei um den 
alteren - weist hier nur noch eine Machtigkeit von 3 m 
auf; seine Oberflache liegt etwa 20 m i.iber dem rezenten 
Flul5bett. Der Basa!tstrom i.iberlagert rote, feinkornige, 
geschichtete fluviale Sedimente von 1 m Machtigkeit. An 
einer benachbarten Stelle ist unter dem Basalt eine 
mehrere Meter machtige rote bis rotbraune Schotter
akkumulation aufgeschlossen, der sich diskordant eine 
ji.ingere, gelblich-graue Schotterakkumulation anlagert. 
1\.hnlich den bisher besprochenen Aufschli.issen hande!t 
es sich auch hier bei den beiden rotgefarbten Akkumu
lationen um Bodenbildungen bzw. verschwemmte Bo
den, die <lurch den auflagcrnden, sehr geringmachtigen 
Basalt nur unwesentlich gefrittet wurden. 

3.1.2.1 Ergebnisse 

1. Das Yebbigue-Tal ist im Laufe seiner ji.ingeren Ent
wicklung zweimal von Basa!tstromen, sogenannten 
Talbasalten, auf seiner Sohle verschi.ittet worden. Dem
nach lassen sich eine altere und eine ji.ingere Talbasalt
generation unterscheiden. Kennzeichen des alteren Tal
basalts im Lufl:bild sind die graue Farbe und ein mal5ig 
gut cntwickeltcs hydrographisches Netz der Oberflache; 
Kennzeichen des jiingeren Talbasa!ts die fast schwarze 
Farbe und ein nur in Ansatzen erkennbares hydrogra
phisches Netz auf der ansonscen wu·uhigen kleinkuppi
gen Oberflache. Was die Ausdeb.n.ung betriflt, so nimmt 
der altere Talbasalr eine etwa 10 mal groBere Ober
fliiche ein als der ji.ingere, der im Oberlauf des Yebbigue
Tales um Yebbi Bou vollig fehlt und nur im Mittel
abschnirt zwischen Profil 32 und Profil 44 (Yebbi 
Zouma) eine dominicrende Rolle spielt. Unterhalb von 
Yebbi Zouma tritt er gegeniiber dem alteren Talbasalt 
zunehmend an Bedeutung zuri.ick. Jede Talbasalt
generation besteht nicht nur aus einem einzigen Strom, 
sondern meist aus zwei, im Falle des alteren Talbasalts 
bei Yebbi Bou sogar aus drei Stromen, die ohne erkenn
bare Frittungszone einander unmittelbar auf!agern. 
2. Entsprechend den beiden verschieden alten Basalt
stromgenerationen konnten auch z we i S ch I u ch t -
g en e r a ti o n e n nachgewiesen werden. Die altere 
Generation, die besonders gut unterhalb von Yebbi 
Zouma entwickelt ist, lal5t sich im Luftbild als breites 
Kastental von doppelter Breite wie die heutige Schlud1t 
vel'folgen. Die ji.ingere Generation, d. h. also die heutige 
Schlud1t, ist dagegen schmal und tief eingeschnitten 
und weist an Durchbri.icben durd1 den jiingeren Tal
'basa!t, wie ecwa zwischen Profil 34 und Profil 37, ex
treme Engstellen auf. 
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3. Die beiden Basaltschluchtgenerationen zeichnen sich 
nicht nur durch verschiedene GroBe, sondern auch durch 
ilu~n abweicbenden Verlauf aus. Dies ist beispielsweise 
zw1schen Profil 33 a m1d Profil 37 der Fall, wo die 
altere Schluchtstrecke in At1lelU1ung au die Tiefenlinie 
des priibasaltisd1en Yebbigu~-Tales mehr geradlinig, die 
ji.ingere dagegen stark gewunden verlaull:. 

4, Das ungefahrc Al t er der beiden Schluchtgenera
rionen im Bereich von Y ebbi Zouma laBt sich wie fol gt 
bestimmen: die Eimiefung der alteren Basaltschlucht 
ereignete sich entsprechend dem mittel- bis jungquarta
ren Alter des alteren Talbasalrs im mitderen und jii11-
geren Quartar. In diesem Zeitraum wurde ein Ausraum 
vom doppelten Volumen der heutigen Basaltschlucht 
geschaffen. Ferner erfolgte eine beachtliche Verschotte
nmg sowie eine intensive Verwi.tterung im Sinne eine.r 
Roe- bis Rotbraunfarbung (Profile 39 und 44). Danach, 
vermutlicb erst am Ende des Pleistozans, erfolgte die 
Verschi.ittung dieser Schlucbt durch den jiingeren Tal
basalt w1d in dem kurzen, bis 2ur Gegcnwart reichen
den Zeitraum die Bildung der heurigcn Schlucht. Fi.ir 
<las sehr geringe Alter der heutigen Schlucht im jiingercn 
Talbasalt sprechen folgende Befunde: a) Der Ausraum 
~ Vergleich zur iilceren Schluchtgeneration ist gering 
die Schlacht schmal und tief. b) Die fluviale Formungs
imensitat (Tiefen- und Seicenerosion) ist sehr hoch. Be
sonders kann die lntensitat der Seicenerosion anhand 
der zahlreichen frischen, schluchtwandparallelen Risse 
sowie Wandabhri.id1e festgestellt werden. 

5. Die Enrwicklung dieser sehr jungen Schlucht ist heute 
offenbar an einem Punkt angelangt, wo trotz der Ten
denz zu starker Tiefenerosion die Seitenerosion zu
nehmend formbestimmend wird, im Sinne einer raschen 
Verbreiterung der Schlucht. Der Grund fi.ir diesen For
mungswandel liegt in der Tatsache, daB bereits an vielen 
Stellen, WO der junge Talbasa!t vollig durchschnitten 
wurde, die liegenden, horizontal geschichteten massigen 
Tuffbreccienbanke der Serie SCI von der Erosion an
gegriffen werden. Da sie der Tiefenerosion erheblich 
mehr Widerstand leisten als der venikal gekli.ifl:ete Ba
salt, verlangsarnt sich deren Geschwindigkeit ganz er
heblich. Die Unterschneidung der Basaltwlinde, als de
ren Folge umfangreiche Wandabbriidle auftreren und 
damit die Verbreiterung der Schlucht, gehen jedoch un
vermindert weiter. Die heutige, enge Schlucht im Bereich 
des jiingeren Talbasalts befindet sich daher im Sinne 
von DA VIS (1902) am Obergang vom ,,Jugend-" in 
das ,,Reifestadium". Als noch ,, vol! jugendlich" diirfte 
nur die extreme Durchbruchstrecke zwischen Profil 34 
und Profil 37 angesehen werden. 

6. Bei den roten bis rotbraunen Akkumulationen die 
sich sowohl unter dem alteren, vor allem aber ~nter 
dem ji.ingeren Talbasalt finden, handelt es sich einmal 
um Schotter- sowie Schwemmfacherakkumulationen, 
deren rotgefarbte 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 Akkumu!ationen la15t sich 
im einzelnen schwer bestimmen. Sie besteht meist in 
einer Farbvertiefung, etwa von Rotbraun nach Rot bis 

Rotviolett, die je nach Machtigkeit des auflagernden 
Basalts unterschiedlich tief reichen kann. Im extremen 
Fall von Profil 39, WO i.iber der bis ZU 5 m machtigen, 
roten Schotterakkumulation ein 25 m machtiger Tai
basalt liegt, reicht sie vermut!ich in Spuren 4 m tief. Als 
eindeutiger Frittungshorizont lal5t sich stets jedoch nur 
eine schmale, rotviolette Zone unmittelbar unter der 
Auflagerungsflache des Basalts nachweisen. Die gleiche 
Beobachtung machten HAGEDORN (1971) und 
BRIEM (1971) im Enneri Wouri im West-Tihesti, wo 
ebenfalls rote, fluviale Sedimente unter jungen Tal
basalten aufgeschlossen sind. 

7. Infolge der Unsicherheit hinsicht!ich der Frittungs
wirlrnng ist eine klimatische Deutung der roten bis rot
braunen Boden bzw. Bodensedimente schwierig. Fi.ir 
mediterrane Boden sind sie in den meisten Fallen etwas 
zu intensiv, fi.ir tropische Boden dagegen zu schwach rot 
gefarbt, vor allem aber zu gering verw!ttert. Unter 
Beriicksichtigung einer gewissen Farbveruefung durch 
Frittung jedoch mi.il5te die urspriingliche Farbe nach 
Rotbraun tendieren, womit eine Deutung als Mediter
ranboden im w. S. am ehesten in Frage kame. Fiir diese 
Annahme spricht auch die Moglichkeit, die roten Boden 
hzw. Bodensedimente unter dem Talbasalt mit rot
braunen Boden auBerhalb der Yebbigue-Schlucht zu 
verkni.ipfen. Dies ist bei Yebbi Zouma der Fall, wo rote, 
fluviale Sedimente unter dem Talbasalt mit einem 
machtigen rotbraunen, vermutlich mediterranen fossi
len Boden 2 km si.idlich von Yehbi Zouma verkni.ipft 
werden konnen. 

Im f o I g e n d e n K a p i t e 1 soll die Entwicklung 
der heutigen Yebbigue-Schlucht im a!teren und ji.inge
ren Talbasalt anhand der Untersuchung der jungen 
FluBterrassen untersucht werden. Von besonderem In
teresse ist dabei die Frage, ob sich die Schluchtentwick
lung kontinuierlich unter standiger Vorherrschaft der 
Tiefenerosion oder in Phasen wechselnder Tiefen- und 
Seitenerosion bzw. gar Akkumulation abgespie!t hat. 
Zur exakten Klarung der Terrassenstratigraphie in der 
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Basa!tschlucht war es jedoch notwendig, die Terrassen 
fluBaufwarts i.iber die Basa!tschlucht hinaus bis in das 10 

Ursprungsgebiet der Taler in der Hochregion zu ver
folgen. Im vorliegenden Fall geschah dies an einem 5 

siidlichen Quellflu/5 des Yebbigue, der in dem 2900 m o 
hohen Tarso Tieroko beginnt. 

Das folgende Kapitel gliedert sich daher in zwei Haupt
abschnitte: 1. die Untersuchung der jungen Flul5terras
sen im Tarso Tieroko und auf <lessen ausgedehnter Vor
landschwemmebene, sowie 2. die Untersuchung der Ter
rassen in der Basaltschlucht des Yebbigue. Aus Gri.inden 
der Obersicht!ichkeit wurde weiter untergliedert in: 
1. 'I'arso Tieroko, 2. Vorlandschwemmebene, 3. den 
obersten Abschnitt der Basaltschlucht bis Yebbi Bou und 
4· die Basaltschlucht bis zur Einmi.indung von Iski/Dji
loa und dem breiten Talbereich bis in Hohe von Profil 
54. 

3.2 D i e T a I e n t w i c k 1 u n g n a ch d e r 
Verschi.ittung <lurch Talbasalt
strome: Die Untersuchung 
der jungen Flul5terrassen 

3.2.1 Terrassenuntersuchung vom Tarso Tieroko 
bis etwa zur Mitte der ostlich vorgelagerten 
V orlandschwemmebene 

In der 2000 m hoch gelegenen Nebencaldera auf der 
Nordostflanke des Tieroko-Massivs, deren ri.ickwartige 
Wande fast senkrecht bis auf i.iber 2500 m ansteigen, 
liegen bis i.iber 30 m machtige, fluvial geschichtete Sedi
mente, deren zum Calderenausgang geneigte Oberflache 
ein oberes Terrasseniveau darstel!t. Eine vergleichbare 
Terrasse wurde von BOTTCHER (1969, S. 10) in glei
cher Hohe in der 10 km si.idwestlich gelegenen, nach 
Si.iden entwassernden Hauptcaldera des Tieroko nach
gewiesen. In etwa 10 m Hohe i.iber dem rezenten Flu/5-
bett ist ein weiteres, tieferes Terrasseniveau ausgebildet. 
Es liegen demnach zwei FluBterrassen vor, die rein be
schreibend als ,,obere" und ,,untere" Terrasse benannt 
werden. Die Neigung der beiden Niveaus zum Calde
renausgang hin betragt im Falle des alteren fast 8 %, 
im Falle des ji.ingeren dagegen nur 6 %. Das rezente, 
breite Flul5bett weist ein Gefalle von 4 bis 5 % auf. 
Es ist also eine stetige Abnahme der Neigung bzw. des 
Gefalles vom altesten fossilen Talboden bis zum rezen
ten Bett zu verzeichnen. 

Ein 25 m hoher AufschluB der oberen Terrasse am Cal
derenausgang in 1900 m Hohe zeigt folgenden Aufbau 
(Profil 1, Abb. 13): 
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Profil 1 (1900 m): 1. SN2-Basa!t, verschiedene Strome; 
2. obere Terrasse: Akkumulation aus wechsellagernden fein
schuttreichen und feinkornigen bodenartigen Schichten; 
3. schutt- und kiesreiches torrentenahnliches rezentes Bett. 

Ober einem 4 m bis 5 m hohen Sockel aus anstehendem 
Basalt folgt eine machtige, auf den ersten Blick fast ein
heit!ich erscheinende Akkumulation von grauschwarzer 
Farbe. Zurn i.iberwiegenden Teil besteht sie aus gut ge-
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-
bankten und teilweise kreuzgeschichteten Grobsand-, Oberhalb wie auch unterhalb dieser Strecke treten Ge-
Kies- und Feinschuttlagen. Schotterlagen sind se!ten und fallswerte van 5 bis 6 % auf. 
meist als flache Linsen zwischengescha!tet. Lokal finden m 

sich auch einzelne gro~ere BlOcke. Der Verwitterungs
grad ist gering und au~ert sich lediglich in einer relativ 20 

diinnen, dunkelbraunen Rinde der Grobbestandteile. 
Weiterhin fallen bei naherer Betrachtung durchgehende, IS 

meist schmale Banke aus graubraunem, bodenahnlichem 
Material auf, die infolge ihrer groBeren Festigkeit auf '

0 

dem mit etwa 45° geneigten Terrassenhang leicht vor
stehende Gesimse bilden. 

.. 
20 

I 0 

Ein ausgepragtes unteres Terrassenniveau ist an dieser 
Stelle nicht vorhanden. Dafiir ist die Lateralerosion in
folge der Enge des Schluchtaustrittes hier am Calderen
ausgang zu stark. 

Das rezente FluBbett des kastenfOrmigen Tales weist 
einen ebenen Querschnitt, d. h. keine Gliederung in 
Hoch- und Niedrigwasserbett auf. Es enthalt in seiner 
ganzen Breite nur Schotter, Kies und Grobsand. Fein
sand oder gar Ton fehlen vollig. Insgesamt ist eine auf
fallige KorngroBenzunahme gegeniiber der Akkumula
tion der oberen Terrasse zu verzeichnen, die ihre Ur
sache sowohl in anderen rezenten Verwitterungs- und 
Abtragungsbedingungen im Einzugsgebiet sowie in an
deren AbfluBbedingungen im FluBbett haben muB. In 
1900 m Hohe stehen am Rande des FluBbettes in einer 
Reihe zehn hochstammige, etwa 6 m hohe Tamarisken. 
Weiter fluBab, gegen Profil 2, folgen einige ebenso hoch
stammige Akazien. Die Wuchsform lafh in beiden Fal
len auf kraftige rezente Erosion in diesem Schlucht
abschnitt schlieBen. 

Eine zusammenhangende Akkumulation der oberen 
Terrasse zieht sich zungenfOrmig etwa 3 km in die sicb, 
standig verengende Schlucht hinein. Gleichzeitig ver
schmalert sich auch das rezente Bett bis auf wenige 
Meter. Sein kontinuierliches Gefalle van 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 iiber diese Stufe hinweg. 
Demnach muB fur jene Zeit mit einer viel starkeren 
vorschiittenden Akkumulation als heute gerechnet wer
den. Die Terrassenreste finden sich nicht allein auf Spor
nen an Gleithangen, sondern erstaunlicherweise auch 
haufig an steilen Prallhangen, wie das folgende Profil 2 
zeigt. 

Im Profil ist auBerdem eine unverfestigte Grobschotter
akkumulation angeschnitten, die sich infolge ihrer brau
nen Farbung 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. 

Talwarts van Profil 2 beginnt der extremste, 2 km 
lange Abschnitt der gesamten Schluchtstrecke, der im 
Luftbild an den dicht aufeinanderfolgenden, engen Ma
anderbogen erkennbar ist. Kennzeichnend fi.ir das ver
kieste FluBbett ist sein hohes Gefalle van maximal 8 o/o, 
das auf einen stark geneigten Felsuntergrund hindeutet. 
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Profil 2 (1800 m): 1. SN2-Basalt; 2. Gleithang; 3. Prall
hang; 4. angebackener unverwitterter Rest der oberen Ter
rasse; 5. Sand-Kies-Schotterakkumulation; 6. Fluf)bett, ent
halt Schotter, Kies und Grobsand. 

In der Obersicht ist die extremste Maanderschlinge dar
gestellt, deren Prallhange im SN2-Basalt kraftig ver
stei!t sind. Gerade an diesen Prallhangen aber haften 
grauschwarze gut gebankte Kies-Schotterreste der obe
ren Terrasse, wahrend sie an den flacheren Gleithangen 
entweder fehlen oder vom Hangschutt zugedeckt sind. 
Dies kann angesichts des maBigen Verfestigungsgrades 
nur mit einem geringen Alter der Akkumulation er
klart werden (Profil 2). 

Die 10 m breite Niedrigwasserrinne ist nur etwa 30 cm 
in die Kies-Schotter-Sedimente des Talbodens ein
getieft. Diese sind, wie aus Profil 3 hervorgeht, zwar 
nicht sehr machtig, haben aber einen gestuften Unter
grund glatt iiberdeckt. Ein Beweis dafiir ist die 1 m 
hohe Stufe zwischen dem Niedrigwasserbett und der 
tiefer liegenden Oberlaufrinne (im Profil mit 8 bzw. 7 
bezeichnet.). Die unteren 2/3 der Stufe bestehen aus an
stehendem Basalt, wahrend der obere Tei! aus dicht ge
packten Blacken und Schottern aufgebaut ist und gleich
sam einen festen Damm gegen das kiesige Niedrig
wasserbett bildet. Die Festigkeit des Dammes erweist 
sich jedoch als gering. So konnen groBere B!Ocke mit dem 
Hammer leicht herausge!Ost werden, wobei sie rundum 
die frische Gesteinsfarbe zeigen. Es kann sich also nicht 
um einen alteren Akkumulationsrest handeln, sondern 
vielmehr um Material, das bei jedem groBeren Abkom
men im Zuge einer tiefgreifenden Umlagerung auf der 
gesamten Talsohle ebenfalls umgelagert wird. Ent
sprechend miiBte der Wall, der eine Hochwasserakku
mulation darste!lt, von der ablaufenden Flut jedesmal 
wieder neu gebildet werden. 

Das Gefalle der Oberlaufrinne bis zur Einmiindung in 
den Hauptarm betragt zwar nur 4 o/o, unter Einbezie
hung der 1 m hohen Oberlaufstufe jedoch mehr als 
10 o/o, was etwa der mittleren Neigung des unausgegli
chenen Talbodens im Anstehenden entspricht. Das Ge
falle des Niedrigwasserbettes betragt dagegen im Mittel 
nur 7 o/o, wobei jedoch beriicksichtigt werden muB, daB 
es gegeniiber der Oberlaufrinne die fast doppelte Lange 
aufweist. Die Niedrigwasserrinne sucht somit durch 

groHtmogliche Verlangerung des Weges cl.as geringst
inogliche Gefalle zu erreichen, was vermutl1ch als Falge 
einer extrem hohen Gerollbelastung zu deuten ist. 

... 
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Profil 3 (1740 m): 1. SN2-Basalt; 2. 20 m hohes Erosions
niveau; 3. angebackener Rest der oberen Terrasse; 4. Kies
Schotter-Akkumulation der unteren Terrasse; 5. Hochwas
serbett, Kies, Schotter; 6. Niedrigwasserbett, nur Feinkies; 
7. Oberlaufrinne; 8. 2 m hohe dammahnliche Oberlaufstufe. 

Das wenig fluBab folgende Profil, P r o f i l 4 , ist 
an einer engen Biegung aufgenommen und zeigt in
folgedessen ein stark asymmetrisches Ta! mit stark un
terschnittenem Prallhang. Weiterhin lafh es eine deut
liche Gliederung der rechtsseitigen Kies-Schotter-Akku
mulationen in zwei Niveaus und somit in eine obere 
(20 m) und eine untere (9 m) Terrasse erkennen. 
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Profil 4 (1700 m): 1. SN2-Basalt; 2. Sand-Kies-Akkumu
lation der oberen Terrasse, enthalt bodenartige Horizonte; 
3. diskordant aufgelagerte Grobschotterakkumulation der 
unteren Terrasse; 4. verschottertes Hochwasserbett; 5. tief 
ausgekolktes verkiestes Niedrigwasserbett. 

Der Aufbau des Akkumulationskorpers der oberen Ter
rasse entspricht demjenigen in Profil 1 am Calderenaus
gaug, ntit dem Unterschied allerdings, da£ grobere Be
standteile vorherrschen und als Schotterlage auch den 
'I'errassenhang iiberziehen. Der geringmachcige Akku
mlilationskorper der unteren Terrasse besteht nahezu 
ausschlielHich aus groben, gut gerundeten Schottern in 

chaotischer Lagerung. Die extreme Asymmetrie des 
FluBbettes mit der Sprunghohe van fast 3 m zwischen 
Niedrigwasser- und Hochwasserbett sowie die tiefe 
Auskolkung im anstehenden Basalt weisen auf eine 
gegenwartig kraftige Tiefenerosion hin. Ein weiterer 
Hinweis darauf ist das vollige Fehlen van Baumen 
(Akazien oder Tamarisken) in diesem Abschnitt. Sie 
fehlen im gesamten Schluchtmittellauf. 

Das folgende Profil, P r o f i 1 5 , ist etwa 4 km unter
halb van Profil 4 und 500 m oberhalb des Schluchtaus
ganges aufgenommen (vgl. Abb. 15). 

Auffallend ist eine im Vergleich zum Schluchtmittellauf 
erhebliche Verbreiterung des Flui3bettes, das ein aus
drucksloses Querrelief besitzt. Es hat daher groBe Khn
lichkeit mit dem FluBbett im Oberlauf der Schlucht. 
.i\hnlich wie dart wird das breite, schwemmfacherartige 
Bett van mehreren, schwach eingeschnittenen, anastomo
sierenden Rinnen durchzogen, deren breiteste das Nie
drigwasserbett darstellt. Der Kiesanteil im gesamten 
FluBbett ist sehr hoch, wesentlich hoher als der Grob
schotteranteil. Feinsandbanke und tonige Absatze feh
len vollig. Eine Erklarung hierfiir liegt wahrscheinlich 
in dem hohen Materialtransport sowie dem Gefalle van 
4 % begriindet. Die Machtigkeit der Talbodensedimente 
diirfte mehrere Meter betragen. Hier im Schluchtmittel
lauf liegt demnach ahnlich wie im Oberlauf erneut ein 
Akkumulationskorper des Talbodens vor, der aber nicht 
als Vorschiittungsakkumulation zungenfOrmig fluf3ab, 
sondern als Riickstauakkumulation zungenfOrmig fluB
auf reicht. Dieser Riickstau als Falge einer Stromungs
abnahme wird sowohl durch eine spiirbare Gefalls
abnahme des Untergrundes als auch durch die trichter
artige Verbreiterung gegen das Varland hin erzeugt. 
Der Schluchtmittellauf hingegen stellt trotz der durch
gehenden Sedimentdecke eine gefallsreiche Erosions
strecke im Sinne einer ,,Durchtransport"- (HOVER
MANN, 1972) bzw. ,,Durchgangstransportstrecke" 
(BODEL, 1972; MENSCHING, 1970) dar. 

Eine machtige, durchgehende Terrassenakkumulation 
wie in Profil 4 fehlt hier. Es finden sich aber auf dem 
hohen Basaltsockel des linken Talhanges eine Sand
Kies-Schotterauflage mit einem Niveau in fast 20 m 
Hohe sowie ein Erosionsniveau in 15 m Hohe. Beide 
konnen als Niveaus der oberen Terrasse gedeutet wer
den. Ein weiteres Niveau .in 7 m Hohe iiber dem rezen
ten FluBbett entspricht dem Niveau der unteren Ter
rasse. Der in P r o f i 1 5 a dargestellte AufschluB 
zeigt einen ganz ahnlichen Aufbau wie die Aufschliisse 
der oberen Terrasse in den Profilen 1 bis 4. Der Akku
mulationskorper besteht iiberwiegend aus maBig ver
festigten, gut geschichteten Sand-Kiesbanken van dun
kelgrauer Farbe. Auch einzelne Schotterlinsen sind 
zwischengelagert. Nach unten geht er in braunliche, 
erdige Banke iiber, die, wie durch eine Grabung fest
gestellt werden konnte, noch mindestens 1/2 m unter 
das heutige Bett hinabreichen. In 4 m Hohe ist ein 
40 cm machtiger strukturloser Schluffhorizont van hell
grauer Farbe zwischengeschaltet, der sich scharf gegen 
die liegenden und hangenden Sand-Kiesschichten ab-
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grenzt und daher als Fremdkorper wirkt. Die hangen
den Grobsandschichten sind diinn gebankt und weisen 
eine erhebliche Festigkeit auf. Sie werden diskordant 
von einer lockeren, braun gefarbten Schotterakkumu
lation iiberlagert, die kei.uerlei Schichtung erkennen 
Hilk. Es hand~t sich demnach um einen eigenen, ver
mutlt<:h sehr Jlmgen Sedimentkorper, der die Akku
mulation der unteren Terrasse darstcllt. 

50 100 

Profil 5 (1660 rn): 1. SN2-Basalt; 2. Schotter- und Schutt
akkurnulation; 3. schwarzgraue bis braunliche Sand-Kies
Akkurnulation dcr obcrcn Tcrrassc; 4. diskordant aufgela
gerte Grobschottc.rnkkumulntion der unteren Terrasse; 5. tief 
versandetes und vcrkiestes Nicdrigwasserbett. 
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Profil 5 a (Detailprolil): 1. Sand-Kies-Akkumulation nach 
uncen bodeoai:tig; 2. hellgra.uer Schluffhorizont; 3. diinn
gebankte Sande; 4. diskordant aufgelagcrte Grobschotter
akkum~ation der umeren Ter.rassc; 5. i:andlid1e Niedrig
wasserrmne. 

Am Gebirgsaustritt der Schlucht, etwa 500 m unterhalb 
von Profil 5, e.rgibt sich folgende Situation: der gerade 
Lauf des Flu.Bbettes setzt sicb nicht auf dem vorgelager
ten, ausgedehnten fossilen Scbwemmfacher fort sondern 
biegt im rechten Winkel nach Norden um dnd folgt 
dann dem Rand des Schwemmfachers in einern weite.n 
Bogen. Hierbei erfolgt anfangs eine standige Verbrei-
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terung bis auf max. 300 m, die sich talwarts wieder 
etwas verringert, wodurch der Eindruck eines schmal 
bandfOrmigen rezenten Schwemmfachers entsteht. Der 
fossile Schwemmfacher dagegen stellt ein ungefahr drei
ecksformiges, 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 grea.zt. Dieser Prallhang ist an der 
Schwemmfacherwurzel beim Gebirgsaustritt der 
Schlucht 5 m hoch und erreicht 2,5 km fluBab an der 
seitlichen Schwemmfacherkante sogar max. 9 m. Ander 
Schwemmfacherwurzel ist das folgende Profil, Profil 6, 
auf genommen: 
Obe.~ dem breiten, stark verkiesten FluBbett liegen das 
erwahnte Schwemmfacherniveau sowie weitere Niveaus 
in 8 m, 12 m und 17 m Hohe. Das untere Niveau Hrnt 
sich durchgehend mit dem 7-m-Niveau in Profil 5 ver
binden und stellt somit die untere Terrasse das hochste 
Niveau in 17 m Hohe die obere Terrasse dar. Die Ni
veaus in 12 m und 8 m konnen als Erosionsniveaus der 
oberen Terrasse gedeutet werden. Der Akkumulations
korper der unteren Terrasse besteht wie im Fall von 
Profil 5 aus einer 2 bis 3 m machtigen, lockeren, einem 
Sockel aus feinkornigen, geschichteten Sedimenten dis
kordant auflagernden Schotterakkumulation. Diese fei
nen Sedimente stellen ebenfalls ei.nen stark erniedrigten 
~ockel der oberen Te.rrasse dar. Auch hellgraue Banke 
m der Art des Schh1ffhorizonces in Profil 5 sind auf
geschlossen. 
Die 17 m machtige Akkumulation der oberen Terrasse 
besreht zum:indest auBerlich aus groben, gut gerundeten 
Basaltschottern, die kaum eine Schichtung erkennen 
lass~n. Es handelt sich hierbei um eine besonders grobe 
Faz1es am Schluchtausgang, die im engen Schluchtbereich 
fehlt. Anl1and des im Profil angeschnittenen ausgedehn
ten Restes dei· oberen Terrasse sowie weireren Resten 
nahe der Schwemmfacherwurzel und schwemmfacher
abwarts in Schutzlagen hinter inselartigen Basalterhe
bungen la6t sich ein alteres fossiles Schwemmfacher
~iveau rekonstr.uieren, dessen Sprunghohe zum jiingeren 
im Wurzelbere1ch 10 m erreicht, sich aber schwemm
facherabwarts rasch erniedrigt. Sein Gefalle ist dem
nach hoher als das des jiingeren Schwemmfachers und 
b~tragt im Wurzelbereich 6 bis 7 % gegeniiber 4 
bis 5 % des letzteren. Der bandfOrmige rezente 
Schwemmfacherbereich weist auf gleicher Hohe ein 
Gefalle von nur 3 % auf. 
Nach etwa 3 km ist am unteren Ende des eine zusam
menhangende Flache bildenden jiingeren fossilen 
Schwemmfachers das folgende Profil, P r o f i I 7, 
aufgenommen. Das kies- und grobsandreiche FluBbett 
zeigt keinen ebenen, sondern einen leicht konvexen 
Querschnitt. In der Mitte, dem hochsten Teil des Bettes, 
ist die Niedrigwasserrinne, vergleichbar dem Bett eines 
Dammflusses, flach eingeschnitten. Sie maandriert aber 
sehr stark und unterschneidet sowohl oberhalb als auch 
unterhalb des Profils die angrenzenden Terrassenhange. 
Zusammen mit der Beobachtung iiber eine starke Ver
wilderung der Rinnen auf dem gesamten rezenten 
Schwemmfacherband vom Schluchtausgang bis zu Pro-
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Profil 6 (1640 rn): 1. helle Tuffe; 2. SN2-Basalt; 3. braunliche bis hellgraue bodenahnliche Sedimente; 4. Kies-Schotter
Akkurnulation der oberen Terrasse; 5. Schotterakkumulation der unteren Terrasse, Wurzel des jiingeren fossilen Schwernrn
fachers; 6. Sand-Kies-Schotter-Akkurnulation des rezenten Bettes. 

fil 7 lassen diese Befunde auf eine kraftige Lateralero
sion sowie einen Transport groBer Gerollmengen schlie
Ben. Mit einiger Wahrscheinlichkeit handelt es sich spe
ziell bei dem Abschnitt oberhalb von Profil 7 sogar um 
einen Bereich kraftiger rezenter Akkumulation, worauf 
zahlreiche ,,stammlose", d. h. bis zur Krone einsedimen
tierte Akazien hindeuten (Abb. 16). 
Auf der rechten Seite wird das Flu6bett durch den 6 
bis 7 m hohen Terrassenhang des jiingeren fossilen 
Schwemmfachers begrenzt, dessen Aufbau - 2 bis 
3 m machtige, lockere Grobschotterakkumulation, dis
kordant iiber feinkornigen, geschichteten Sedimenten -
der Stratigraphie des Prallhangs an der Schwemmfa
cherwurzel (Profil 6) gleicht. Demnach liegt auch hier 
eine relativ geringmachtige Akkumulation der unteren 
Terrasse auf einem stark erniedrigten Sockel der alteren 
Terrasse; ein Befund, der auch fiir den gesamten Ter
rassenhang fluBauf von Profil 7 gilt. Es ist daher an
zunehmen, daB die der Akkumulation der unteren 
Terrasse entsprechende Grobschotterlage auf dem ge
samten jiingeren fossilen Schwemmfacher nur eine re
lativ diinne Decke von 2 bis 3 m darstellt. 
Unmittelbar unterhalb von Profil 7 vereinigt sich der 
fossile Schwemmfacher mit nordlich anschlie6enden, 
ebenfalls fossilen Schwemmfachern zu einer ausgedehn
ten Schotterschwemmebene, die hier eine mitt!ere 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 jiingeren Schwemmfachers bis zum 
tiefsten Bereich der Schwemmebene ein flach-konkaves, 
fast gestrecktes Langsprofil. Das Langsprofil des re
zenten Bettes dagegen weist in Hohe von Profil 7 
einen deutlichen Knick auf. Das Gefalle nimmt auf kur
zer Entfernung von knapp 3 % auf 1,5 % ab, wahrend 
sich zugleich das breite, schwemmfacherahnliche Bett in 
mehrere schwach eingetiefte Rinnen aufspaltet, deren 
Sprunghohe zur jiingeren fossilen Schwemmfacherober
flache standig abnimmt und in Hohe von Profil 8 nur 
noch 2 m betragt. Verglichen mit dem schwach-konka
ven Langsprofil des fossilen Schwemmfachers ist das des 
rezenten Schwemmfacherbereichs somit starker konkav, 
d. h. starker durchhangend. 
Das an der Prallkante einer rezenten Schwemmfacher
rinne aufgenommene P r o f i 1 8 liegt im Staubereich 
eines inselfOrmigen Basaltmassivs und zeigt im Prinzip 
den gleichen Aufbau wie die Prallhange in Profil 7 und 
Profil 6: auf einem 1,5 m machtigen, aus feinkornigem 
Material aufgebautem Sod~el liegt scharf diskordant 
eine lockere, dunkelgraue Sand-Kies-Schotterakkumu
lation, die gegeniiber Profil 7 eine deutliche Korn
gro6enabnahme aufweist. 
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~r~fil 7 (1570 rn): 1. hellgraue Tuffe; 2. schluffreiche, hellgraue Sedirnente der oberen Terrasse; 
tion der unteren Terrasse; 4. Sand-Kies-Feinschotter-Akkumulation des rezenten Bettes. 

3. Grobschotterakkurnu-
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Abweichend von den Profilen 7 und 6 laBt der Sockel, 
der ebenfalls als stark erniedrigte obere Terrasse inter
pretiert werden muB, eine deutliche Differenzierung in 
mehrere Banke erkennen. Ander Basis ist ein Horizont 
aus zementstaubartigem Material, vermutlich Bims
staub, aufgeschlossen (1) . Dariiber folgt weniger leich
tes, graues, bodenahnliches Material (2), das seinerseits 
von einer rotlich-grauen Bank (3) iiberlagert wird. 
Diese enthalt zahlreiche, etwa 10 cm messende Brocken 
von hellrotem, steinharten Material, das von Schilf
stengelabdriicken durchsetzt ist und daher wie zerlo
chert erscheint. Es erinnert an gebrannten Ton und stellt 
vermutlich umgelagertes Frittungsmaterial dar. Dariiber 
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 Hohlraumen durchsetzten boden
ahnlicher Horizont ( 6 ), die auBerlich eine leichte 
Kalkverkrustung aufweisen. Eindeutige pflanzliche 
oder tierische Fossilien wurden nicht gefunden. Das 
Schluff- und Feinsand enthaltende rezente FluBbett ist 
oberflachlich vollig trocken. Auch in 50 cm Tiefe konnte 
nicht die geringste Spur von Feuchtigkeit festgestellt 
werden. 
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Profil 8 (1540 m): 1. Bimsstaubhorizont; 2. wie 1., nach 
oben bodenartig; 3. rotlicher Horizont mit eingelagerten 
Frittungsbruchstiicken; 4. diskordantes Torfband; 5. Bims
staubhorizont; 6. dunkelgraue, bodenartige, Pflanzenreste 
enthaltende Horizonte; 7. schwarzgraue, lockere Sand-Kies
Schotterakkumulation der unteren Terrasse. 

Im Vergleid1 dazu mu£ die Akkumulation der feinkor
nigen, fossilen Sedimente in einem erheblich feuchteren 
Milieu erfolgt sein. Darauf weisen die bodenahnlichen 
Horizonte, vor allem aber das schwarze Torfband hin, 
das sogar ein zeitweilig sumpfiges Milieu anzeigt. 
Schwieriger ist die Deutung des rotlichen Horizontes 
(3), der die vermutlich gefritteten Brocken enthalt. Zu
sammen mit den Bimsstaubhorizonten (1, 5) weist er 
auf junge vulkanische Vorgange im naheren oder wei
teren Umkreis hin. 
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3.2.1.1 Zusammenfassung und Deutung 

Vom Oberlauf der Schlucht in 2000 m Hohe bis zum 
unteren Ende des groBen Vorlandschwemmfachers in 
1540 m Hohe (Profil 8) konnten zwei durchgehende 
FluBterrassen nachgewiesen werden. Sie wurden rein 
beschreibend ,,obere" und ,, untere" Terrasse genannt. 

1. Ihre Sprung ho hen zum rezenten Bett betra
gen in der Caldera in 2000 m Hohe 30 bzw. 10 m, im 
Schlud1tmittellauf 20 bzw. 9 m und am Schluchtaus
gang 18 bzw. 5 m. Von hier bis zum Schwemm
facherende in Profil 8 ist nur noch die jiingere Terrasse 
durchgehend vorhanden. Ihre Sprunghohe erhoht sich 
erneut bis auf 9 m oberhalb von Profil 7, um dann bis 
zum Schwemmfacherende in Profil 8 auf 2 m abzuneh
men. Auf gleicher Hohe betragt die Sprunghohe der 
etwas weiter siidlich in inselartigen Resten vorhandenen 
oberen Terrasse 6 bis 7 m. 

2. Die A k k um u 1 at ion en de r be id en Te r
r assen unterscheiden sich grundsatzlich, einmal in 
ihrer Machtigkeit und zum anderen in ihrem Aufbau. 
Die Machtigkeit der alteren Akkumulation entspricht 
mit Ausnahme des Oberlaufs in der Caldera stets der 
Sprunghohe der Terrasse, die Machtigkeit der jiingeren 
Akkumulation dagegen ist in allen Aufsd1liissen gering 
und betragt durchschnittlich nur 2 bis 3 m. Dieser ge
ringmachtige Akkumulationskorper lagert stets einem 
mehr oder weniger stark erniedrigten Sockel der alte
ren Akkumulation auf, d. h. er ist in die altere Akku
mulation eingeschachtelt. 

Was ihren unterschiedlichen Aufbau betriffi, so besteht 
die Akkumulation der oberen Terrasse in der Schlucht 
aus einer differenzierten Folge von Sand, Kies, Schot
tern und bodenahnlichen Schichten ma£igen Verfesti
gungsgrades. Die Farbe ist dunkelgraubraun, der Ver
witterungsgrad gering. Kennzeichnend fiir die Akku
mulation ist weiterhin ein hoher Feinschuttanteil. Am 
Schluchtausgang besteht sie zumindest au£erlich nur aus 
groben Schottern, deren Gro£e bis zu den inselartigen 
Terrassenresten im Mittelteil der Schwemmebene er
heblich abnimmt. In gleicher Weise nimmt auch die 
KorngroBe der bodenahnlichen Banke 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 geringmachtige Akkumulation der 
unteren Terrasse besteht dagegen vom Oberlauf der 
Schlucht bis Profil 8 in der Mitte der Schwemmebene aus 
einer einheitlichen, unverfestigten Schotterakkumula
tion, die weder eine Schichtung noch deutliche Verwitte
rungsspuren erkennen laBt. Die meist groben Schotter 
weisen eine gute Zurundung auf. 

3. Im Vergleich dazu bestehen die rezenten Sedimente 
des Flu£bettes in der Schlucht ganz iiberwiegend aus 
Grobsand, Kies und relativ wenigen, groben Schottern. 
Feinsand oder gar Ton fehlen vollig. Nach dem Schlucht
austritt, besonders deutlich aber erst unterhalb von Pro
fil 7, nimmt die Korngro£e der Sedimente rasch ab bis 
zur Feinsand- und Schlufffraktion in Profil 8. Das 

Flu£bett ist iiberall trocken, ein Hinweis auf das Feh
len oberflachennahen Grundwassers im gesamten Be
reich. 
4. Die B i I d u n gs b e d in g u n g en d e r T e r -
r a s s e n konnen wie fol gt charakterisiert werden: 
a) Aufgrund der faziellen Khnlichkeit des Akkumula
tionskorpers der unteren Terrasse mit den Sedimenten 
des rezenten Bettes kann angenommen werden, daB die 
untere Terrasse unter Klima- und Abflu£bedingungen 
entstanden ist, die den heutigen vergleichbar sind. Aller
dings ist aufgrund ihrer erheblich groberen Schotter im 
Vergleich zu denen des rezenten FluBbettes mit einem 
wesentlich starkeren vorzeitlichen Abkommen und da
mit, klimatisch gesehen, mit starkeren Regenfallen als 
Ausdruck eines etwas feuchteren Klimas zu rechnen. 
b) Die Bildungsbedingungen der oberen Terrasse da
gegen miissen sich aufgrund des stark abweichenden Se
dimentcharakters wesentlich davon unterscheiden. Die 
Feinkornigkeit und die gute Schichtung der Akkumula
tion deuten weniger auf stoBweises Abkommen als auf 
ruhiges Flie£en hin; der hohe Feinschuttanteil iiberdies 
auf einen hohen Materialanfall infolge kraftiger Hang
abtragung. Bezeichnenderweise sind die Sedimente eng 
mit einer entsprechenden fossilen Hangschuttdecke ver
zahnt - eine Verzahnung, wie sie in diesem AusmaE 
weder bei den Sedimenten der unteren Terrasse noch 
des rezenten Bettes beobachtet werden konnte. Weiter
hin la£t der nachweisbare, wenn auch geringe Verwitte
rungsgrad der gesamten Akkumulation sowie die Ein
schaltung von graubraunen bodenahnlichen oder gar 
schwarzen torfahnlichen Horizonten auf ein zumindest 
jahreszeitlich, moglicherweise sogar permanent feuchtes 
Milieu schlie£en. Die J ahresniederschlagsmenge sowie 
vor allem die Niederschlagshaufigkeit miissen erheblich 
groger gewesen sein als heute. Verglichen mit dem heu
tigen, hochariden Klima herrschten demnach Pluvial
verhaltnisse. 
5. Aufgrund des geringen Verwitterungsgrades und der 
Tatsache, da£ in der engen Tierokoschlucht Akkumu
lationsreste haufig an erosionsgefahrdeten Prallhangen 
haften, ergibt sich ein niedriges Alter der Akkumulation 
der oberen Terrasse. Sehr jung mull daher die in die 
obere Terrasse eingeschachtelte Akkumulation der un
teren Terrasse sein. 
6. Nicht nur hinsichtlich ihres Aufbaus und ihrer Mach
tigkeit, sondern auch hinsicht!ich ihrer A u s d e h -
nun 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. Khnlich wie das heutige Bett wies 
es im Schluchtmittellauf die geringste Breite auf. Das 
~eutige Bett dagegen ist iiberall erheblich schmaler und 
1rn Schluchtober- sowie Mittellauf von kraftiger Tiefen
erosion gepragt. Geradezu extrem wird das Mi£ver
haltnis im Bereich des grollen Vorlandschwemmfachers, 

wo der der unteren Terrasse entsprechende fossile 
Schwemmfacher das rezente FluBbett in der Form 
eines schmal bandformigen Schwemmfii,chers um ein 
Vielfaches an Ausdehnung Ubertriffi. Noch ausgedehoter 
war der der obcren Terrasse entsprcchende Schwemm
Hicher, wie an desscn inselarcigen Resten auf der 
Schwemmebene zu erkenncn ist. 
Die gleiche Beobachtung machte BUSCHE (1972, 1973) 
bei Untersuchungen an Schwemmfachern der nordlichen 
Umrahmung dieser Schotterschwemmebene. Er unter
schied neben einer in der Schotterschwemmebene selbst 
nicht nachzuweisenden altesten rotbraun verwitterten 
Generation eine altere, sehr ausgedehnte graubraun ver
witterte sowie eine jiingere, erheblich weniger aus
gedehnte und praktisch unverwitterte Generation und 
die schmal-bandformigen rezenten FlieEbereiche. Hier
bei entsprechen die mittlere und jiingere Generation der 
oberen und unteren Terrasse. 
7. Nicht so auffallig, aber doch deutlich unterscheiden 
sich obere und untere Terrasse sowie das rezente Bett im 
L a ri g s p r o f i 1. Das durchschnitt!iche Gefalle nimmt 
von der oberen Terrasse bis zum rezenten Bett zwar nur 
geringfiigig ab; die Form des Langsprofils verandert 
sich jedoch deut!ich. So ist sie im Falle der beiden fossilen 
Terrassen ausgeglichener, d. h. gestreckter als beim re
zenten Bett. Beispielsweise ziehen sich beide Terrassen 
knicklos iiber die 4 m hohe Stufe im rezenten Bett des 
Schluchtoberlaufes hinweg und weisen an der Extrem
stelle im Schluchtmittellauf (Profit 3) ein geringeres 
Gefalle als das hier sehr gefallsreiche rezente Bett auf. 
Im Varland, oberhalb von Profil 7, ist das Gefalle des 
rezenten Bettes dagegen geringer als das des jiingeren 
fossilen Schwemmfachers, so daB es unterhalb von 
Profil 7 zu einer Annaherung der beiden Niveaus, ja 
sogar fast zu einer Verschneidung kommt. Im Vergleich 
mit den Langsprofilen der fossilen Terrassen ist das 
Langsprofil des rezenten Bettes demnach durchhangen
der und zugleich unausgeglichener. 
8.Die gegenwartige Formungstendenz 
scheint dieses Durchhangen noch zu verstarken. So fin
den sich am Schluchtbeginn in 1900 m Hohe hochstam
mige Tamarisken und Akazien am Rande des Flu£
bettes, wahrend Baume im Schluchtmittellauf vollig 
fehlen. In Hohe von Profil 7, im unteren Bereich des 
Vorlandschwemmfachers, jedoch sind Baume vorhan
den und bis zu den Kronen einsedimentiert. Im ersten 
und zweiten Fall deutet dies auf kraftige 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 Schwemmfacherbandes dagegen aus
gepragte Akkumulationsstrecken dar. 
9. Was die Erosions 1 e is tun g, etwa bei der 
Zerschneidung der oberen Terrasse betriffi, so ist sie 
nicht im Bereich der engsten Schluchtstrecke, d. h. im 
Mittellauf, sondern im wesentlich breiteren Oberlauf 
und in der Caldera am groBten. Dies geht aus der 
Sprunghohe 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 betragt. Gerade hier, in Profil 1, ist das Bett aber 
breit und stark verschottert und weist damit keine ty
pische Erosionsform auf. Die Situation ahnelt den von 
BDDEL (1969) beschriebenen Verhaltnissen in Peri
glazialgebieten, wo sich auf den breiten Schottersohlen 
der Fliisse 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, muB die starke Tiefenerosion im 
Bereich von Profil 1 als Ausdruck eines Klimawandels 
zum Ariden hin und damit als Konvergenzerscheinung 
betrachtet werden. 
10. Was die Hang ab tr a gun g betriffi, so ist seit 
der Zeit des Aufbaus der oberen Terrasse bis heute eine 
betrachtliche Intensitatsabnahme zu verzeichnen. Sehr 
stark muB die Hangabtragung zur Zeit des Aufbaus der 
oberen Terrasse gewesen sein, worauf die bereits er
wahnte Verzahnung der Terrassensedimente mit kon
kav auslaufenden Hangschuttdecken hinweist. Eine 
ahnliche Situation, d. h. die Verzahnung einer mach
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 HOVERMANN (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 erklart 
werden, wobei es sich mit einiger Wahrscheinlichkeit 
um Frostverwitterung hande!t. Dies entsprache den 
Vorstellungen von HOVERMANN (1963, 1967, 
1972), HAGEDORN (1966, 1971), JANNSEN (1970) 
und MESSERLI (1972) iiber eine vorzeitliche starke 
sowie gegenwartig noch 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 erwahnt, meist in die obere 
Terrasse eingeschachtelt. Nur an wenigen Stellen, so an 
der Einmiindung von Seitentalern, laBt sich eine Ver
zahnung mit Hangschutt erkennen, der sich aber nicht 
breitflachig, sondern mehr bandfOrmig nur ein Stiick 
hangaufwarts zieht. 
Das re z en t e F 1 u B b e t t scheint iiberhaupt nicht 
mehr mit eigenstaudigen Hangschuttdecken verzahnt zu 
sein, denn der Kontakt zu den Haugen vollzieht sich, 
grob betrachtet, fast ausschlieB!ich iiber mehr oder we
niger tief eingeschnittenen Runsen. Diese weisen erst in 
Hohen iiber 2000 m zunehmend verwaschene Formen 
auf und geben damit einen Hinweis auf die dort auch 
rezent noch vorhandene, mit der Hohe zunehmende 

is KAISER (1970) dagegen lehnt diese Auffassung ab und 
spricht von reiner Salzverwitterung in allen Hohenzonen 
des Gebirges. 
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flachenhafte Abtragung auf diesen Haugen. Ein wei
terer Hinweis darauf sind die leichte Beweglichkeit des 
Hangschuttes bei der Begehung sowie die relativ helle 
Farbung der Schuttpartikel. Diese riihrt offensicht!ich 
von einer schwerkraftbedingten, langsamen Rollbewe
gung der Partikel hangabwarts her, wobei sie rundum 
mit der grauverwitterten feinkornigen Matrix in Be
riihrung kommen. A.hnliche Verha!tnisse beschrieb HO
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 
fiihren die rezenten flachenhaften Schuttbewegungen der 
Hochregion stattdessen auf Spiilprozesse zurUck. HA
GEDORN (1971) schlieBt sich zwar der Auffassung 
von HOVERMANN im wesentlichen an, driickt sich 
aber vorsichtiger aus, indem er von einer ,,arid-perigla
zialen" Hohenstufe des Tibestigebirges spricht. 
Hinsichtlich der Gesamtmenge des auf diese Weise an
fallenden und in die FluBbetten gelangenden Hang
schutts bleibt die gegenwartige Hangschuttproduktion 
erheblich hinter der jiingeren vorzeitlichen (untere 
Terrasse) und gar um ein Vielfaches hinter der alteren 
vorzeitlichen (obere Terrasse) zuriick. 

3 .2 .2 T errassenuntersuchungen auf der nordlichen 
Schotterschwemmebene bis zum Beginn 
der Yebbigue-Schlucht 

Die Profilreihe beginnt mit P r o f i I 9 im Mittellauf 
der kleinen Schlucht, die den Nordostsporn des Tie
roko-Massivs zerschneidet. Das Tai verlauft annahernd 
parallel zu der besduiebenen, 5 km weiter siidwestlich 
gelegenen Hauptschlucht und kann somit trotz der tie
feren Lage gut mit dieser verglichen werden. In 1550 m 
Hohe miindet 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 Schotterschwemmebene erfaBt wird, 
stellt diese zweite Profilreihe zugleich eine, wenn auch 
etwas nordwarts versetzte Fortsetzung der ersten dar. 
Die in Profil 9 in 1600 m Hohe dargestellte fluviale 
Akkumulation liegt geschiitzt in einer rechtsseitigen 
Bucht des engen Tales und zei.gt folgenden Aufbau: 
An der Basis liegen iiber einem Torfhorizont (3) gelb
lichgraue verfestigte, schluffreiche Sedimente ( 4) mit 
hohem Feinschuttgeha!t und relativ wenigen, unregel
maBig verteilten Schottern. DarUber folgen ein fast 
steinfreier Dbergangs- (5) und dann ein vollig stein
freier, staubfeiner Horizont (6, Bimsstaub). Dieser wird 
iiberlagert von einer starker verfestigten, rotlichgrauen 
bodenahnlichen Bank (7), die zahlreiche rotgefrittete, 
von Schilfrohren durchzogene Bracken enthalt. Dariiber 
folgen eine machtigere graubraune, bodenahnliche Bank 
(8), ein zweiter Torfhorizont und erneut ein graubrau
ner bodenahnlicher Horizont, dessen Material schwerer 
ist als von (8) und von zahlreichen l'ohrenformigen 
Hohlraumen durchzogen wird. Es handclt sich dabei 
vermutlich um Pflanzenreste. Ohne scharfe Grenze gebt 
der Horizont in die 3 m machtige, graubraune, abschlie-

Bentle Bank Uber. Diese besteht aus wechsellagernden 
bodenahnlichen und feinschuttreichen Horizonten, die 
nach oben zunehmend gerundete Schotter enthalten, 
wobci der SchotteranteiJ insgesamt gesehen jedoch gering 
blcibt. Die al.tsgepragte Hohlkehle in 8 m Rohe iiber 
dem rezenten Bett deutet auf eine kraftige Lateral
erosion zur Zeit des Absch.lusses dcr Akkumulation hin. 
DaB es sich hierbei wahrscheinlich um die urspriingliche 
Akkumulationsoberflache hande!t, wird durch die rauhc, 
keine Spuren fluvialer Glattung aufweisende AuBen
flache der Basaltwand oberhalb der Hohlkehle belegt. 

Profil 9 (1600 m): 1. SN2-Basalt; 2. wie 1., plattig abwit
ternd; 3. schwarzer Torfhorizont; 4. Feinschuttakkumula
tion, schluffreich, wenige Schotter; 5. Obergangshorizont; 
6. dunkler Bimsstaubhorizont; 7. bodenartiger Horizont mit 
Frittungslinsen; 8. bodenartiger Horizonc; 9. schwarzer 
Torfhorizont; 10. wie 8., dunkelgrauer bodenartiger Hori
zont; 11. wie 4., mcbrerc braunliche Banke enthaltend, 
Schotter nach oben zahlreicher werdend. 

Die Akkumulation besitzt somit einen Aufbau, der ver
einfacht ausgedrUckt aus 1. einer Bank grober fluvialer 
Sedimente an der Basis, 2. einer Abfolge feiner, teil
weise vulkanischer Sedimente im Mittelteil und 3. er
?eut einer machtigen Bank grober fluvialer Sedimente 
im oberen Teil besteht. Dabei sind die Dbergange zwi
schen 1. und 2. und besonders zwischen 2. und 3. flie
fiend. Dieser Aufbau entsprid1t, trotz der erstmals fest
gesrellten Gliederw1g in drei deut!ich getrennte Ab
schnitte (grob-fcin-grob) weitgehend dem der oberen 
1'e~rasse in der sUdlicher gelegenen Hauptschlucht, wie 
er.1nsbcsondere in den Profilen 1, 2 und 9 dargestelltist. 
~le Sprunghohe von nu:r 8 m erscheint allerdings ffu 
dle oberc Terrasse, die in der H auptschlucht Uber 20 m 
erreichr, zu gering, kann jedoch leicht mit dem vicl klei-

neren Einzugsgebiet des Flusses und dem infolge der 
tieferen Lage weitaus geringeren Schuttanfall erklart 
werden. Die Akkumulation grenzt, ahnlich wie die 
Akkumulation der oberen Terrasse im Oberlauf der 
Hauptschlucht (Profil 1) nicht unmittelbar an das re
zente FluBbett, sondern ruht auf einem 1 m hohen Ba
saltsockel, woraus ebenfalls auf eine beachtliche Ero
sionsleistung des Flusses seit dem AbschluB der Akku
mulation geschlossen werden kann. 
FluBab verengt sich das Tal zu einer stark maandrie
renden Schlucht, in der Terrassenreste nur an Spornen 
auftreten. Die Basalthange sind vollig mit grobem 
Schutt Uberkleidet. Das Gefalle des durchgehend Locker
sedimente enthaltenden Flusses betragt 3 bis 4 o/o. 
A.hnlich wie bei der siidlich gelegenen Hauptschlucht 
mUndet auch hier das Tal gegen das Varland in einem 
ausgedehnten fossilen Schwemmfacher aus, der jedoch 
nur einen Bruchteil der GroBe des sUdlich gelegenen 
Hauptschwemmfachers besitzt. Der rezente Schwemm
facherbereich stellt ebenfalls nur ein schmales, maandrie
rendes Band dar, das jedoch nicht an der Seite, sondern 
in der Mitte des fossilen Schwemmfachers eingeschnitten 
ist. Aus 1den Aufschliissen entlang ,des rezenten 
Schwemmfacherbereichs, die eine Gliederung aufweisen 
in einen Sockel aus feinkornigem, geschichtetem Mate
rial, der diskordant von einer geringmachtigen Schot
terakkumulation iiberlagert wird, geht hervor, daB es 
sich hierbei um einen der unteren Terrasse entsprechen
den Schwemmfacher handeln muB. 
Das folgende Profil, P r o f i 1 1 0 , wurde an einem 
langen Prallhang unterhalb des Zusammenflusses mit 
einem weiteren Gerinne aufgenommen. 
Die Schichtenfolge der Akkumulation ,ist sehr ahnlich 
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): 1. schluffreiche Feinschuttakkumula
tion; 2. Obergangshorizont; 3. Bimsstaubhorizont; 4. Helle 
Schluffhorizonte, Frittungslinsen entha!tend; 5. Torfband; 
6. verkrusteter bodenartiger Horizont; 7. braunlicher, bo
denartiger Horizont, reich an organischem Material, auBerlich 
verkrustet; 8. Sand-Kies-Schotter-Akkumulation der unte
ren Terrasse; 9. schwarzes Torfband. 
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Profil 11 (1510 m): Dbersicht und Detailprofil. 
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Detailprofil, linke Seite (Schwemmfacherende): 1. grauer, lockerer Schutt; 2. 10 X 15 m groEer, verkrusteter Feinmaterial
rest. - Rechte Seite: 1. Die Abfotge der Schichten entspricht weitgehend der in Profit 10, mit dem Unterschied, daE 5. und 6. 
auBerlich starker verkrustet sind. 

Terrasse scharf 'diskordant i.iberlagert. Die gelbgraue, 
feinschuttreiche Bank (1) an der Basis der Akkumula
tion ist vermutlich infolge Grundwassereinflusses starker 
verbacken als in Profil 9, hat aber sonst gleiches Aus
sehen. Dariiber folgen ebenfalls ein Obergangs- (2) und 
ein grauer Bimsstaubhorizont (3), dann eine hellgraue 
Bank ( 4 ), die gefrittete Brocken entha!t. Diese Schicht 
wird von einem schwarzen Torfband (5) iiberlagert, auf 
das schlieBlich graubraune, kriimelige, bodenahnliche 
Banke folgen (6, 7), die beide an der AuBenflache eine 
leichte Verkrustung aufweisen. Auf der verkrusteten, 
zahlreiche Schilfabdriicke enthaltenden oberen Bank (7) 
liegt diskordant die im frischen Zustand schwarz-graue 
Sand-Kies-Schotterakkumulation der unteren Terrasse. 
Sie entha!t, abweichend von Profil 8, ein schwarzes 
durchgehendes Torfband. 
Nicht weit von Profil 10 entfernt, in der Obergangs
zone zu dem die Schwemmebene im Norden begren
zenden schmalen Schwemmfachersaum 10 ist das fol
gende Profil, Prof i l 1 1 , aufgenommen. Die durch 
Punkte dargestellten Linien sollen gleiche Horizonte 
miteinander verbinden. 
Auf der linken Talseite liegt iiber dem grauen, lockeren 
Schwemmfacherschutt ein etwa 15 mal 10 m groBer, be
reits von BUSCHE (1972, 1973, S. 5.71) beschriebener, 
stark verkrusteter Feinmaterialrest. KuBerlich hell
rotlich-grau, ist er innen dunkelgrau und besitzt eine 
staubartige Struktur. Neben Schilfresten konnten auch 
einige Schneckenschalen gefunden werden. In die Ober
flache sind einige Schotter eingelassen, die das in 2 m 
Hohe iiber dem rezenten Bett gelegene Niveau als Ero
sionsniveau der unteren Terrasse ausweisen. Der ver-

19 Dieser Schwemmfachersaum wurde von BUSCHE (1972, 
1973) eingehend beschrieben. 
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krustete Feinmaterialrest korrespondiert mit dem fa
ziell gleichen, ebenfalls auBerlich stark verkrusteten 
Horizont (5) auf der rechten Talseite, d. h. mit der 
Akkumulation der oberen Terrasse und muB daher 
ebenfalls als Rest dieser Terrasse angesehen werden. Die 
Grobmaterialakkumulation an der Basis des rechtsseiti
gen Aufschlusses weist eine ausgepragte Rostfleckigkeit 
sowie eine schwache Gleyfarbung auf - Befunde, die 
einen hohen Stand des vorzeitlichen Grundwasserspie
gels vermuten !assen. 
Der Aufbau der gesamten Akkumulation entspricht im 
iibrigen ziemlich genau dem in Profil 10; allerdings 
treten hier erstmals in groBerer Zahl Schneckenschalen 
in mehreren Schichten auf. 
Nur etwa 1 km fluBab von Profil 11 ist das folgende 
Profil, P r o f i 1 1 2 , aufgenommen. Die rechte Tal
seite gleicht weitgehend dem entsprechenden AufschluB 
in Profil 11, mit dem Unterschied allerdings, daB die 
Akkumulation der unteren Terrasse vollig 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 Schwemmfacherende aufliegt und als 
Leithorizont client. 
Starker von Profil 11 weicht dagegen die Stratigraphie 
der linken Talseite ab. Der Feinmaterialrest, der in 
Profil 11 an der Oberflache liegt und eine starke Ver
krustung aufweist, ist hier in die erheblich machtigere 
(1,5 m) gelbgraue Schwemmfacherakkumulation ein
geschaltet und kaum verkrustet. Er laBt sich entlang 
eines Gerinnes noch ein Stiick schwemmfacheraufwarts 
verfolgen, wie BUSCHE (1972, 1973) beschreibt. Ein 
Vergleich mit der Akkumulation der oberen Terrasse, 
wie sie etwa in Profil 9 aufgeschlossen ist, laBt eine ge-

wisse Khnlichkeit im Aufbau - Grobmaterial an der 
Basis, Feinmaterial im Mitte!teil, Grobmaterial als Ab
schluB - erkennen. Es ist daher wahrscheinlich, daB 
die gelbgraue Schwemmfacherakkumulation in Profil 12 
der oberen Terrasse entspricht. 
Diese Schwemmfacherakkumulation iiberlagert diskor
dant eine rotbraune Schotterakkumulation, die ihrer
seits ohne scharfe Grenze in die darunterliegenden san
digen, undeutlich geschichteten Basis-Schichten iibergeht. 
Deren Farbe weist von oben nach unten eine Abstufung 
von Hellbraun iiber Gelbbraun bis Gelbgrau dicht i.iber 
dem rezenten FluBbett auf und laBt daher eine Deutung 
der Akkumulation als einen in-situ oder nur schwach 
fluvial umgelagerten Boden zu. Ausgangsmaterial for 
diesen Boden scheint ein Tuff gewesen zu sein. DaB es 
sich bei der rotbraunen Akkumulation um autochthone 
Bodenbildung hande!t, geht aus dem hohen Verwitte
rungsgrad der Basa!tschotter 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 
gefarbte Akkumulation besitzt groBe Khnlichkeit mit 
·der ebenfalls rotbraunen Akkumulation auf den wenige 
Kilometer nordostlich gelegenen Schwemmfachern, die 
nach BUSCHE (1972, 1973) die alteste nachweisbare 
Schwemmfachergeneration in diesem Bereich darstellen. 
Dort ist der grobe Basa!tfanglomeratschutt im Verband 
zerfallen und stark verwittert. Der rotbraune Boden, 
dessen Farbintensitat von oben nach unten kontinuier
lich abnimmt, wird nach den Untersuchungen von 
BUSCHE iiber 2 m machtig. 
Der gleiche rotbraune Boden ist, wie friiher schon be
schrieben, unabhangig vom Gestein iiberall auf den we
niger erosionsgefahrdeten flacheren Reliefteilen des Ar
beitsgebietes vorhanden. Er konnte in Vertiefungen der 
SCI-Rhyolithhochflache ebenso nachgewiesen werden 
wie auf den gesamten Oberflachen der alteren Tal
basalte. Oberflachlich wird der Boden von einer 4 
bis 5 cm dicken, hellgrauen, lockeren Schluffschicht iiber
deckt, die das den gegenwartig herrschenden Klima-
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bedingungen adaquate Verwitterungsprodukt darstellt. 
BUSCHE (1973) bezeichnete dieses Verwitterungs
produkt in Anlehnung an die von VOLK und GEYGER 
(1970) beschriebenen ,,Schaumboden" ebenfalls als 
solche. Im vorliegenden Fall scheint es jedoch etwas zu 
gewagt, iiberhaupt von ,,Boden" zu sprechen. Die Be
zeichnung ,,Staub - Yerma", wie sie HAGEDORN 
(1971) in Anlehnung an KUBIENA (1955) fiir die 
Wiistenboden im Vorland des Siidwest-Tibesti gewahlt 
hat, ist moglicherweise zutreffender. 
In Hohe von P r o f i 1 1 3 (nur in der Karte eingetra
gen), knapp 2 km fluBab von Profil 12, am Zusammen
fluB der beiden Hauptsammelgerinne der Schotter
schwemmebene, besitzt die obere Terrasse nur noch eine 
Sprunghohe von 4 m, wahrend die untere Terrasse eine 
Sprunghohe von weniger als 2 m aufweist. Siidlich von 
Profil 13, im weit eingebuchteten Staubereich des die 
Schwemmebene im Osten begrenzenden Talbasalt
stroms ist die verkrustete Feinmaterialakkumulation 
auf einer groBeren Flache zusammenhangend entwicke!t. 
Im Lufl:bild hebt sich dieser Bereich infolge seiner wei
Ben Farbe scharf von den umgebenden dunklen Schot
terflachen ab. Das folgende Profil, P r o f i 1 1 3 a , 
stammt vom nordlichen Ende dieser Zone und zeigt 
einen Aufbau aus mehreren, auBerlich hellgrauen und 
verkrusteten, im Innern jedoch grauen bis braulichen, 
leicht kriimeligen Schichten, die eine gewisse Khnlich
keit mit einem anmoorigen Boden erkennen lassen. Die 
zweitoberste Schicht dagegen ist stark verkrustet und 
stellt gewissermaBen 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 hande!t sich um eine Kalkkruste mit 
iiber 90 % Kalkgehalt - ist ein bis mehrere cm dick 
und weist an der Oberflache ein charakteristisches poly
gonales TrockenriBmuster auf. Der Durchmesser der 
Polygone betragt im Mittel 20 cm; die Tiefe der Risse 
10 cm, im Extremfall bis zu 20 cm. Alie Schichten der 
Akkumulation, besonders aber die harte Deckschicht, 

UTE m 

3 

2 

Profit 12 (1505 m) : linke Seite: 1. sandige, brauntich verwitterte fluviate Akkumutation; 2. Schotterakkumutation in rot
braunem Boden, Schotter stark verwittert, zerfallen beim Herausnehmen; 3. grauer, lockerer Schwemmfacherschutt; 4. zwi
schengesdiattete Schtuffbank. - rechte Seite: 1. schtuffreiche Feinschuttakkumutation, starker verbacken ats in Profil 10; 
2. schwarzes Torfband; 3. Dbergangshorizont; 4. Bimsstaubhorizont; 5. helle Schtuffhorizonte, reich an Fossitien (wie 4. in 
Profit 10); 6. bodenartige Horizonte, stark verkrustet und schneckenreich (wie 6. und 7. in Profit 10). 
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enthalten zahlreiche pflanzliche und tierische Fossilien. 
An pflanzlichen Makrofossilien sind vor allem Schilf
reste (Typha), verfilzte Characeenbruchstiicke und 
Reste von Grasern vorhanden. Das Pollenspektrum 
(SCHULZ, 1970) weist neben zahlreichen Nichtbaum
pollen einen relativ hohen Anteil an Baumpollen auf. 
Es handelt sich dabei ganz iiberwiegend um Pollen hol
arktischer Baumarten wie etwa Pinus, Alnus, Betula, 
Carpinus, Quercus und holarktisch-mediterraner Baum
arten wie etwa Cupressus und Olea. 
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heutigen unterscheiden. Auf der Schotterschwemmebene, 
die heute an keiner Stelle Oberflachenwasser oder auch 
nur feuchte Zonen aufweist, die hochstehendes Grund
wasser andeuten wiirden, herrschte zur Zeit der Fein
materialakkumulation ein hyperhumides Milieu. Ver
mutlich waren weite Teile der Ebene von Schilfsiimpfen 
bedeckt in der Art, wie sie heute noch lokal im Tibesti
gebirge vorkommen, so etwa bei Zoui im Tai des Bar
dague im West-Tibesti. Daneben gab es mit einiger 
Wahrscheinlichkeit an giinstigen Stellen, wie etwa im 
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Profil 13 a (1505 m): 1. stark verkrustete, schneckenfiihrende Feinmaterialschichten; 2. schwarzgrauer, bodenartiger, 
schneckenfreier Horizont; 3. graues Schluffmaterial am Hangfull. 

In Anbetracht der groflen Zahl von Baumpollen er
scheint es unwahrscheinlich, sie ausschliefllich durch 
Fernflug zu erklaren 20 • Sie miissen vielmehr iiberwie
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 trockenheitsresistenten Arten zusammen, so etwa 
aus locker stehenden Horstgrasern und Artemisia. Als 
einzige Holzpflanze ist die Akazie vertreten. 
An tierischen Fossilien enthalten die Schichten eine 
grofle Zahl von Schnecken- und Ostrakodenschalen. Die 
Schneckenschalen wurden von JAECKEL (in: BOTT
CHER, ERGENZINGER, JAECKEL, KAISER, 
1972) untersucht und ergaben ein Artenspektrum von 
sowohl holarktischen als auch afrikanischen Formen. 
Zugleich ergab sich eine Einteilung in Siiflwasser- und 
Landformen, wobei der Anteil ersterer zwar iiberwiegt, 
der Anteil der Landformen jedoch recht hoch ist. Brack
wasser vertragende Formen fehlen vollig. Bemerkens
wert ist weiterhin, da£ alle wasserlebenden Formen 
periodische Austrocknung vertragen und nicht auf 
perennierend stehendes oder flieflendes Wasser angewie
sen sind. In der folgenden Tabelle ist das Artenspek
trum fiir die untere Schotterschwemmebene dargestellt. 
Neben Probenmaterial aus Profil 13 a wurde solches aus 
den Profilen 10 bis 13 sowie von weiteren Fundorten 
ausgewertet (Tab. 2). 
Dieses Artenspektrum, zusammen mit den pflanzlichen 
Makroresten und Pollen, weist auf vorzeitliche okolo
gische Verhaltnisse hin, die sich grundsatzlich von den 

20 Das Problem des Pollenfernfluges ist noch weitgehend un
geklart und wird gegenwartig 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 iiber
dauern als auch nur jahreszeitlich auftreten konnten. 

Einen Hinweis auf solche flachen Seebildungen gibt 
Profil 13 a dadurch, dafl die Schichtserie im Mittelteil 
eine leichte Einwalmung zeigt. Meist wird es sich jedoch 
nicht um offene Wasserflachen, sondern um tiimpelartige 
Stillwasserzonen zwischen den Fluflarmen gehandelt 
haben. Abflufllose Bereiche auf der Schwemmebene sind 
jedoch die Ausnahme, wie Gefallemessungen auf den 
verkrusteten Flachen zeigen. Es ergibt sich fast iiberall 
eine Obereinstimmung mit ·dem Fluflgefalle, d. h. eine 
gleichsinnig der allgemeinen Abdachung der Ebene fol
gende Neigung. Diese nimmt analog zum Fluflgefalle 
bis zum Nordostende der Ebene auf weniger als 1/2 % 
ab, wahrend gleichzeitig die Machtigkeit der Fein
materialakkumulation auf weniger als 30 cm abnimmt. 

Tabelle 2 

1 a) SiiBwasserformen (holarktisch) 
Pisidium milium 
Galba truncatula 
Armiger crista 

1 b) SiiBwasserformen (afrikanisch) 
Pisidium ovampicum 
Bulinus truncatus 
Lymnaea natalensis 
Anisus dallonii 
Segmentorbis angustus 

2 a) Landformen (holarktisch) 
Vertigo antivertiga 
V allonia pulchella 
Vallonia enniensis 
Zonitoides nitidus 

2 b) Landformen (afrikanisch) 
Succinea chudeaui 

3,9% 
7,0% 

32,9% 

0,1 % 
0,6% 
2,1 % 
0,8% 
0,5% 

1,5 % 
25,2% 
9,2% 
2,0% 

14,2% 

Das folgende Profit, P r o f i 1 1 4 , ist am auflersten 
Nordostende der Schotterschwemmebene aufgenommen 
und zeigt einen Querschnitt durch das hier sehr breite, 
tief versandete Sammelgerinne. Sein Gefalle betragt 
nur noch wenige °loo - ein Wert, wie er sonst nur in 
den Unterlaufen der groflen Tibesti-Fliisse auftritt. 
Infolge der geringen Niveauunterschiede ist das Bett 
ausdruckslos. Die Hochwasserbanke heben sich weniger 
durch ihre Sprunghohe als durch ihre Materialzusam
mensetzung - iiberwiegend Kies und Schotter - vom 
breiten Niedrigwasserbett ab. Dieses ist angefiillt mit 
Feinsand und Schluff und damit vollig verschieden von 
den Grobsand-Feinkiesbetten der Tieroko-Schluchten. 
Eine etwas ausgepragtere Sprunghohe von 1,50 m wei
sen die breiten, infolge der dicken Berindung der Grob
bestandteile im Luftbild fast schwarz erscheinenden 
Schotterbanke der oberen Terrasse auf. Ihr Aufbau an 
den Erosionskanten zum rezenten Bett ist in einem De
tailprofil (Profil 14 a) dargestellt. Deutlich kommt die 
fiir die Akkumulation der oberen Terrasse typische Glie
derung - Grobmaterial an der Basis, Feinmaterialserie 
im Mittelteil und erneut Grobmaterial als Abschlu£ -
zum Ausdruck, wobei die Grobmaterialfazies auf mit 
den heutigen vergleichbare, die Feinmaterialserie jedoch 
auf vie! feuchtere Klimaverhaltnisse hinweist. Dies geht 
aus ihrem hohen Fossiliengehalt sowie den beiden 
schwarzen Torfbandern hervor. Was die untere Terrasse 
in diesem FluBabschnitt betriffi, so weist sie, wie aus 
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einer wenig unterhalb von Profil 14 liegenden Schotter
bank hervorgeht, eine Sprunghohe von nur noch 40 
bis 50 cm auf und verschneidet sich damit mit der ver
krusteten Feinmaterialakkumulation. 
Wenige hundert Meter fluflab von Profit 14, in Hohe 
des Endes der die Schwemmebene im Osten abriegeln
den Basaltzunge bricht der breite Flufl unvermittelt ein 
(Profil 16) und setzt seinen Weg als enge, tief ein
gerissene Basaltschlucht fort. In Hohe des Schlucht
beginns miindet ein von Siiden kommendes, kleines Ge
rinne ein, das deshalb von besonderem Interesse ist, weil 
es die gleichen stark verkrusteten Feinmaterialreste der 
oberen Terrasse enthalt, wie sie auf der ausgedehnten 
Schwemmebene vorkommen. Zwischen dieser und dem 
Einzugsgebiet des kleinen Gerinnes besteht keinerlei Zu
sammenhang, wie aus der Lage des Basaltstroms, der 
sich keilfOrmig 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 40 X 30 m Flache und einer 
Machtigkeit von 40 cm das weitaus groflte darstellt. Die 
iibrigen drei Vorkommen finden sich fluflauf in 50 m, 
150 m und 250 m Entfernung. Alie vier Vorkommen 
besitzen zwar den gleichen Aufbau, !assen aber eine ge
wisse Feuchtigkeitsabstufung von unten nach oben er
kennen. So fehlen im obersten Vorkommen beispiels
weise Schneckenschalen vollig, wahrend sie m den 
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Profil 14 (1495 m): Dbersicht und Detailprofil. 
Dbersicht: 1. SCI-Deckrhyolith; 2. SN3-Basaltstrom; 3. Feinmaterialakkurnulation der oberen Terrasse; 4. Grobmaterial
akkumulation der oberen Terrasse; 5. graue Schwemmfacherakkumulation; 6. Hochwasser-Schotterbank; 7. tief versandetes 
Niedrigwasserbett. 
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Detailprofil (P): 1. Schwemmfacherfeinschutt; 2. Dber
gangshorizont; 3. stark verkrustete, schneckenfiihrende Fein
materialakkumulation, auBen hell-, innen dunkelgrau, mit 
zwischengeschalteten Torfbandern; 4. feinmaterial- und 
schuttreiche Schotterakkumulation. 

beiden unteren Vorkommen sehr zahlreich sind. Die 
harte, von einem polygonalen Trockenriflmuster durch
zogene Kalkkruste an der Oberflache erreicht im ober
sten Vorkommen die maximale Dicke von 10 cm. Alie 
vier Terrassenreste, zwischen denen ein Hohenunter
schied von iiber 10 m besteht, weisen eine gleichsinnige, 
dem Gefalle des Gerinnes (2 %) entsprechende Neigung 
auf, wodurch ihre rein fluviale Entstehung bewiesen ist. 
Eine Felsbarriere, an der ein gewisser Aufstau hatte er
folgen konnen, ist nirgends vorhanden. Das Talchen 
besitzt im Oberlauf einen muldenfOrmigen, im Unter
lauf dagegen mehr kerbtalformigen Querschnitt. Hier 
ist das folgende Profit, P r o f i 1 1 5 , aufgenommen. 

Das Detailprofil (Profil 15 a) laBt im wesentlichen 
den gleichen Aufbau wie die Terrassenreste auf der 
Schwemmebene (Profile 10 bis 14) erkennen, mit der 
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Abweichung allerdings, da£ der Sock.el aus Grob
material fehlt. Dies ist vermutlich auf die leichte Ver
witterbarkeit der vorherrschenden Gesteinsart des Ein
zugsgebietes - es handelt sich dabei um den Deck
rhyolith der SCI-Serie - zuriickzufiihren. Die unter 
feuchtzeitlichen Bedingungen leichte Verwitterbarkeit 
des Rhyoliths erklart auch, warum das kleine Gerinne 
von nur 3 km Lange eine Feinmaterialakkumulation 
aufbauen konnte, die derjenigen der Schotterschwemm
ebene an Machtigkeit fast gleichkommt. Reste dieses 
hellgrauen, schluffahnlichen Verwitterungsmaterials fin
den sich im flachmuldenfi:irmigen Oberlauf des Gerinnes 
als 20 bis 30 cm machtige Decke. Darunter folgt, wie 
bei einigen Schiirfungen festgestellt werden konnte, der 
erwahnte, satt rotbraune Boden. An den flachen Rhyo
lithhangen des Talchens dagegen tritt iiberall nacktes 
Gestein zutage. Der rotbraune Boden sowie die hell
graue Verwitterungsdecke sind fast vollig abgespiilt. 
Unter den gegenwartigen Verwitterungsbedingungen 
wird neben Grus zwar ebenfalls hellgrauer Schluff ge
bildet, jedoch nur in geringer Menge. 

" 
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Profil 15 C1500 m): Dbersicht und Detailprofil. 
Dbersicht: 1. SCI-Deckrhyolith; 2. SN3-Basaltzunge; 
3. grauer Schotterrest; 4. Feinmaterialakkumulation (siehe 
Detailprofil); 5. versandetes Gerinnebett. 

3.2.2.1 Zusammenfassung und Deutung 

1. Der untersuchte Flumauf weist eine konkave Gefalls
kurve auf mit Gefallswerten von 4 % bei Profil 9 in 
1600 m Hohe, 2 % etwa in der Mitte der Schwemm
ebene (Profile 10 bis 12) und nur noch wenigen Promille 
am Nordostende der Ebene. Wie in der siidlich gelege
nen Hauptschlucht, konnten auch hier eine obere und 
eine untere Flu£terrasse nachgewiesen werden. Die 
Sprunghohe der oberen Terrasse nimmt von 8 m im 
Schluchtmittellauf (Profil 9) auf weniger als 2 m am 
N ordostende der Schwemmebene (Profil 14) ab, wobei 
jedoch zu beriicksichtigen ist, da£ hier eine gekappte 
Akkumulation vorliegt. Im gleichen Sinne nimmt die 
Sprunghohe der unteren Terrasse von 3 bis 4 m auf 
0,5 m ab. Dies bedeutet zugleich eine kontinuierliche 
Gefallsabnahme von ·der oberen Terrasse bis zum re
zenten Bett. Au£erdem verliefen die Langsprofile der 
Terrassen gestreckter als das des rezenten Bettes. Was 
die Machtigkeiten der Terrassenakkumulationen betriffi, 
so ist in beiden Fallen ein der allgemeinen Gefallsab
nahme im Langsprofil entsprechendes Ausdiinnen der 
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Terrassenkorper zu beobachten, das nur als Folge einer 
von der Hochregion des Tieroko-Massivs ausgehenden 
vorschiittenden Akkumulation erklart werden kann. 

2. Kiter als die Akkumulation der oberen Terrasse ist 
die in Profil 12 aufgeschlossene rotbraune Schotterakku
mulation. Die zahlreichen, gut gerundeten Schotter sind 
au£erlich stark verwittert und teilweise zersetzt -
beides Befunde, die nur durch eine nachtragliche kraftige 
Verwitterung erklart werden konnen. 

Es ergibt sich damit die vorlaufige Stratigraphie: 

a) Schotterakkumulation; 
b) Phase intensiver Verwitterung, in deren Verlauf der 

rotbraune Boden entstand; 

c) Zerschneidung; 
d) Akkumulation der machtigen oberen Terrasse; 

e) Zerschneidung zu einem stark erniedrigten Sock.el; 

f) Akkumularion der geringmachtigen 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-braunlich, die der unteren Terrasse 
ahnlich, aber kaum erkennbar verwittert. Lediglich die 
Schotter der oberen Terrasse, die im Gegensatz zu denen 
der rotbraunen Akkumulation unzersetzt sind, !assen 
infolge ihrer dunkelbraunen, rissigen Oberflache einen 
deutlich starkeren Verwitterungsgrad als die der un
teren Terrasse erkennen. Diese tragen nur eine diinne, 
glatte Rinde 21 • 

4. Der Au f b au der unteren und oberen Terrasse ist 
dagegen sehr unterschiedlich. Wahrend die untere Ter
rasse eine einfache Sand-Kies-Schotterakkumulation 
darstellt, besitzt die obere Terrasse einen dreigeteilten 
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Detailprofil: 1. SCI-Deckrhyolith; 2. schwarzer Torfhori
zont; 3. Wechsel von hell- und dunkelgrauen Feinmaterial
horizonten; 4. Schneckenhorizont mit sehr kleinen Schalen; 
5. Feinmaterialhorizonte; 6. wie 5., jedoch au~erlich sehr 
stark verkrustet. 

21 Nach HABERLAND (1970) hande!t es sich dabei um Ge
steinsrinden. 

Akkumulationskorper - Grobsedimente an der Basis, 
Feinsedimente im Mittelteil und erneut Grobsedimente 
als Abschlu£ - wobei die Obergange jeweils flie£end 
sind. Das abschlie£ende Grobsediment ist in weiten 
Teilen der Schwemmebene vor der Akkumulation der 
unteren Terrasse flachenhaft 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 Banke weisen, besonders im tiefsten Tei! der 
Schwemmebene (Profile 13 a und 14) zahlreiche Schnek
kenschalen und Schilfreste auf. Bei den Schneck.en 
hande!t es sich sowohl um Land- als auch um Wasser
formen, wobei jedoch auffallt, da£ Tief- sowie Brack
wasserformen vollig fehlen. Nur Sii£wasserarten sind 
vertreten. Die Feinmaterialakkumulation stellt ganz 
iiberwiegend ein rein fluviales Sediment dar, wie aus 
dem gleichsinnigen Gefalle, das in etwa dem Flu£
gefalle entspricht, hervorgeht. Nur lokal in besonderen 
Staubereichen (Profil 13 a) handelt es sich um Still
wassersedimente, allerdings von Seen sehr geringer Aus
dehnung und Tiefe. Einen weiteren Beweis fiir den flu
vialen Charakter der Sedimente stellen die Reste an 
dem kleinen Gerinne am Nordostende der Ebene dar. 
Hier hat sich die Akkumulation in ungiinstiger Lage, 
d. h. in einem flachen Kerbtalchen, ohne jede Staumog
lichkeit entwickelt. Dementgegen vertritt KAISER 
(1972) die Auffassung, da£ 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 vollig trockene und vegetationsarme 
Schwemmebene zu jener Zeit das Bild einer weithin mit 
Schilf bestandenen Sumpflandschaft, die stellenweise 
von offenen Wasserflachen durchsetzt und von Wasser
laufen durchzogen war. Dabei konnte durchaus eine 
jahreszeitlich weitgehende Austrocknung erfolgen. Au
£erdem ist aufgrund der Pollenspektren anzunehmen, 
da£ diese Sumpflandschaft sowie vermutlich deren 
Umgebung von einer lockeren Geholzformation 
mitteleuropaisch-mediterraner Baumarten besetzt war 
(SCHULZ, 1970). 

5. Das K 1 i m a zu jener Zeit mu£te daher insbeson
dere sehr viel feuchter gewesen sein als heute, aber auch 
wesentlich kiihler 22• Nur bei relativ niedrigen Mittel
temperaturen konnte sich schwarzer Torf bilden und 
trotz des hohen Sonnenstandes eine Versalzung ver
hindert werden. Von ebenso gro£er Bedeutung war ver
mutlich die starke Verminderung der Insolation durch 
eine ganzjahrig relativ dichte Bewolkung - ein wich-

22 Das heutige Klima kann fast als voll-arid bezeichnet 
werden (HECKENDORFF, 1969; GAVRILOVIC, 1969; 
KAISER, 1972; MESSERLI, 1971; u. a.). Im Bereich 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 nacht!icher Fri:iste Im Winterhalbjahr 
(HECKENDORFF, 1969). 

tiger Faktor, auf dessen Bedeutung fiir das pluvial
zeitliche Klima des Tibestigebirges u. a. HOVER
MANN (1972) und MESSERLI (1971) hingewiesen 
haben. Was die Niederschlage betriffi, so miissen sie 
nicht nur sehr viel hoher, sondern auch viel breiter iiber 
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 
Au£enflachen, insbesondere an der freigelegten Ober
flache auftritt. Besonders stark verkrustet ist dabei stets 
ein bestimmter Horizont, der als Leithorizont beschrie
ben worden ist. Die harte, hellgrau-rotliche Kalkkruste 
auf seiner Oberflache ist meist einige cm, im Extremfall 
10 cm dick und von einem polygonalen Trockenri£
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 fiir eine Kalkkrustenbildung wiederum zu trocken, 
worauf das ausgepragte Trockenri£muster hindeutet. 
Es zeigt eine Zerstorung, auf keinen Fall aber eine ak
tive Bildung der bestehenden Kalkkruste an. Demnach 
mu£ die Kalkkrustenbildung in einem Klima erfolgt 
sein, dessen Humiditatsgrad 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 entsprache 
den Befunden, nach denen rezente Kalkkrustenbildung 
im gesamten mediterranen Norden Afrikas (GI GOUT, 
1960; ROHDENBURG und SABELBERG, 1969; 
RUELLAN, 1967; u. a.) sowie in Vorderasien (WIRTH, 
1958) bei Winterniederschlagen von ± 200 mm vor
kommt. 
Die Bildung von Kalkkrusten erfolgt nach Meinung der 
meisten Autoren (zusammenfassend zitiert bei WER
NER, 1971) nicht an der Bodenoberflache, sondern in 
tieferen Horizonten und ist daher pedogenetischen Ur
sprungs. Dabei soil die Kalkanreicherung durch vor
wiegend absteigende W asserbewegung im Sinne der 
Theorie der Luftkissen-Wasserbanderbildung (MEYER 
und MOSHREFI, 1969) erfolgen. Eine Verhartung der 
Kalkanreicherungshorizonte soil erst eintreten, nach
dem die ehemals dariiberliegenden Horizonte abgetra
gen worden sind. RUTTE (1958, 1960) spricht hierbei 
von einer ,,sekundaren Verhartung an Au£enflachen". 
Ebenfalls RUTTE vertritt jedoch auch die Auffassung 
einer Kalkkrustenbildung durch vorwiegend aufstei
gende Wasserbewegung. Als Ursache ware 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 bodenahnliche Sedimente handelt. 
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7. Unklar bleibt ebenfalls die Deutung der rotgefritteten 
Bruchstiicke im mittleren Horizont der Feinmaterial
akkumulation. Es kann sich beispielsweise um Frittungs
material handeln, das lange vorher gebildet und sparer 
nur noch umgelagert wurde. Allerdings spricht das Auf
treten in einem ganz bestimmten Horizont eher fiir die 
Bildung in einer bestimmten Phase der Terrassenakku
mulation. Demnach muB mit vulkanischer Aktivitat im 
Einzugsgebiet wahrend der Akkumulation der oberen 
Terrasse gerechnet werden. Mit groBer Wahrscheinlich
keit ebenfalls vulkanischen Ursprungs ist zumindest 
noch der liegende Horizont, der keinerlei Schichtung, 
Struktur oder Fossiliengehalt aufweist und infolge 
seiner zementstaubartigen Beschaffenheit noch am ehe
sten als Bimshorizont gedeutet werden kann. 

3.2.3 Terrassenuntersuchung im Oberlauf der Schlucht 
zwischen Schluchtbeginn und der Oase Yebbi Bou 

Im folgenden wird der Schluchtbereich des Y ebbigue 
im alteren und jiingeren Talbasalt behandelt, der in 
scharfem Gegensatz zur ausgedehnten Schotter
schwemmebene steht. Die Schlucht im AnschluB an die 
Schotterschwemmebene ist im alteren Talbasalt aus
gebildet, der die Fortsetzung des die Schwemmebene im 
Osten abdammenden Basaltstromes darstellt. Der Ba-
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saltstrom hat das hier noch sehr flache, alte SCI-Tai 
verschiittet, dessen TalschluB in Hohe des heutigen 
Schluchtbeginns gelegen haben muB. Nach der Verschiit
tung durch den Basalt erfolgte die Einschneidung nicht 
an diesem vorgezeichneten TalschluB, sondern epigene
tisch unter seitlicher Ausbildung einer neuen, etwa 60 m 
langen Klammstrecke im harten SCI-Deckrhyolith. Die 
plOtzliche Verbreiterung zu einem kastenfi:irmigen Tai 
unterhalb der Klammstrecke ist demnach auf die Ein
miindung der Klamm in das altangelegte prabasaltische 
Tal zuriickzufiihren. Die Klammstrecke und die an
schlieBende Verbreiterung werden in einem Langs- so
wie drei Querprofilen dargestellt ( P r o f i 1 e 1 6 , 
1 6 a, b, c ). 

Der sehr schmale Klammboden enthalt eine durch
gehende Sandakkumulation, deren Machtigkeit am 
Klammausgang mindestens 3 m betragt. Die Wande 
sind teilweise tief ausgekolkt und dadurch iiberhangend 
und im unteren Teil von einer Vielzahl horizontal ver
laufender toniger Flutmarken iiberzogen. Oben an den 
Wanden haften an mehreren Stellen helle, zahlreiche 
Schneckenschalen und Schilfabdriicke enthaltende Kalk
tuffreste, deren Kalkgehalt mehr als 90 % betragt. Eine 
Schichtung ist gut zu erkennen. Die in ihrer Machtigkeit 
stark wechselnden Schichten liegen jedoch nicht horizon
tal, sondern verlaufen gebogen und gedreht. Abgesehen 
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Profil 16 a und b (1490 m): 1. SCl-Deckrhyolith; 2. angebackene Kalktuffreste; 3. Niveau der Schotterschwemmebene; 
4. Mahltopfe; 5. SchieBrinne; 6. Sand-Kies-Akkumumulation; 7. wie 6., am Klammausgang. 
Profil 16 c (1485 m): 1. SCI-Tuffe; 2. SCI-Deckrhyolith mit tafoniahnlichen Hohlformen; 3. SN3-Basalt; 4. Gefrittete 
Schotterakkumulation; 5. Angebackener Kalktuffrest; 6. Blockhalde. 
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von dieser Besonderheit und der durchgehenden Ver
krustung weisen die Reste in Farbung und Fossilien
gehalt eine vollige Obereinstimmung mit der nur so 
bis 70 m entfernten, oberflachlich verkrusteten Fein
materialakkumulation der oberen Terrasse auf der 
Schwemmebene sowie in dem von Siiden kommenden 
Gerinnetalchen auf. AuBerdem laBt sich das obere Ni
veau der Kalktuffakkumulation mit diesem Vorkom
men auf der Flache knicklos verbinden. Alle Befunde 
sprechen somit fiir eine Obereinstimmung der verkru
steten Feinmaterialakkumulation der oberen Terrasse 
auf der Schwemmebene mit den Kalktuffresten in der 
Klamm. Diese stellen demnach nur eine im Schnellen
bereich auftretende Variante der ansonsten geschich
teten, teilweise erdigen Feinmaterialakkumulation dar. 
Etwa 200 m talab von Profil 16 c ist das folgende Profil, 
P r o f i I 1 7 , aufgenommen. 

m 

m 
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Profil 17 (1475 m): 1. bis 3. wie in Profil 16.; 4. Kalktuff
akkumulation iiber groben, verbackenen Basisschottern. 

Auf dem Gleithang der rechten Talseite befindet sich 
erneut ein groBerer Kalktuffrest, der jedoch nicht, wie 

Daneben enthalt sie jedoch auch zahlreiche, fest zusam
mengesinterte Kiesbander und Schotterlinsen. Flache, 
unverfestigte Schotter- und Kiesbanke finden sich auf 
der Oberflache der Akkumulation, die demnach ein 
Erosionsniveau darstellt. Die schwarzbraunen Schotter 
und Kiese sind fast unverwittert und gleichen der Sand
Kies-Schotterakkumulation der unteren Terrasse auf 
der Schwemmebene, die diskordant der dort verkruste
ten Feinmaterialakkumulation, d. h. dem Sock.el der 
oberen Terrasse, aufliegt. Demnach handelt es sich bei 
den in Profil 17 vorliegenden Schotter- und Kiesbanken 
ebenfalls um solche der unteren Terrasse, wahrend die 
Kalktuffakkumulation eine mehr oder weniger stark 
erniedrigte obere Terrasse darstellt. 

Ein weiteres Profil, P r o f i 1 1 8 , wurde nur 300 m 
fluBab von Profil 17 an einer Ausbuchtung der Basalt
schlucht aufgenommen. 

Der Aufbau der Kalktuffakkumulation gleicht vollig 
dem in Profil 17; auch die Basisakkumulation aus gro
ben Schottern ist vorhanden. Abweichend von Profil 17 
wird der Kalktuff jedoch von einer lockeren, schwach 
grau verwitterten Sand-Kies-Schotterakkumulation, die 
einen hohen Blockschuttanteil enthalt, iiberlagert. Sie 
besitzt eine groBe 1\.hnlichkeit mit der bereits in meh
reren Profilen (Profile 1 bis 6, Profil 9) dargestel!ten 
Grobmaterialfazies der oberen Terrasse. Es ist deshalb 
anzunehmen, daB die Akkumulation in Profil 18, ein
schlieB!ich der Basisschotter unter dem Kalktuff, eine 
vollstandige Akkumulation der oberen Terrasse dar
stel!t. 
Das FluBbett im Schluchtabschnitt zwischen den Pro
fi.len 16 und 18 ist von kubikmetergroBen, kantengerun
deten Basalt- und Rhyolithb!Ocken bedeckt, zwischen 
denen sich lock.ere, graue Sand- und Kiesbanke befinden 
(Abb. 27). Auch RiesenblOcke kommen vor, so etwa ein 
walzenformiger Rhyolithblock von 2 m Lange, der mit 
seiner Langsachse quer zur Stromungsrichtung liegt 
(Abb. 28). DaB die BlOcke, insbesondere die Riesen
b!Ocke, gegenwartig noch von abkommenden Fluten 
bewegt werden, steht auBer Zweifel, denn Flutmarken 
finden sich an den Talwanden bis in eine Hohe von 
4 m. AuBerdem ist bei dem hohen mittleren Gefalle von 
4 % und der Enge des Tales mit einer starken Stromung 

in Profil 16 c, an die Basaltwand angebacken ist, son
dern einem schmalen Sock.el grober, gut gerundeter 
Schotter aufliegt. Eine Obergangszone ist nicht erkenn
bar; vielmehr besteht zwischen Kalktuff und Basisschot
tern eine scharfe Trennlinie. Die Basisschotter gehen 
unter der Kalktuffakkumulation hindurch und verzah
nen sich mit dem groben Basaltblockschutt des Hanges, 
wahrend die Tuffakkumulation selbst keinerlei Verbin
dung zum Hangschutt besitzt und daher als Fremd
korper wirkt. Das in etwa 7 m iiber dem Niedrig
wasserbett breit entwid~elte Niveau laBt sich iiber 
mehrere zwischen Profil 16 c und Profil 17 an die m 

Basaltwand angebackene Kalktuffreste knicklos mit den 15 

entsprechenden Kalktuffniveaus in Profil 16 a bis c 
verbinden. Ebenso besteht eine fazielle Obereinstim- 10 

mung mit den Kalktuffresten in Profil 16 a bis c, so in 
Farbung, Fossiliengehalt und Schichtung. Auch hier sind 
keine horizontalen, sondern gedrehte und gebogene 
Schichten vorhanden. Besonders gut sind solche kreis
runden, gedrehten Strukturen auf der Oberflache ent- 0 

wickelt. 
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Die Akkumulation besteht zum groBen Tei! aus sehr 
hartem Tuff, der von zahlreichen Schilfrohren durch
zogen ist und deshalb eine zellige oder ,,palisaden
ahnliche" Struktur (JUX und KEMPF, 1971) aufweist. 

0 50 m 

Profil 1.8 (1465 m): '1. und 2. alterer Talbasalt (SN3), zwei 
verschiedene Strome; 3. Gefrittete Schotterakkumulation; 
4. Kalktuffakkumulation iiber verbackenen Basisschottern; 
5. blockiiberdeckte, schluffreiche Schotterakkumulation. 
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sowie einer ebenso starken Turbulenz zu rechnen. Nach 
der Theorie von MORTENSEN und HOVERMANN 
(1957) miiBte es zur Ausbildung von Wasserwalzen 
kommen, durch die sich die Bewegung der BlOcke we
niger rollend als vielmehr durch Abheben und kurz
zeitiges Schweben vollzieht. 

• ""' . , , , , , 
,' , ' ,' ,,, ,,,~... ,,' , ,,. 

Halfte vorhanden. Genau unterhalb dieses halbierten 
Steinringes befindet sich auf der Blockhalde am Fufi 
der 5 m hohen Basaltwand ein i n s i t u gebildeter 
Kalktuffrest. Wenn die Vermutung stimmt, daB es sich 
wirklich um einen angeschnittenen und nicht etwa in 
dieser Form urspriinglich errichteten Steinring handelt, 
so steht fest, daB der Schluchtrand an dieser Stelle seit 
der Bildung der Kalktuffakkumulation und damit seit 
dem Beginn der Akkumulation der oberen Terrasse bis 
heute nur ganz unwesentlich zuriickverlegt wurde. Die 
Wirkung der Lateralerosion war demnach in der jiing
sten Phase der Talentwicklung zumindest in diesem 
Abschnitt gering. Sehr stark dagegen muB sie vor der 
Akkumulationszeit der oberen Terrasse gewesen sein, in 
der die Steinringe angeschnitten wurden. Dies wiirde 
bedeuten, daB die Steinringe ein vermutlich ziemlich 
hohes Alter besitzen (Profil 17 a). 

0-4--~~~~~~~~~~~~~~~___;==::::.....~~ 

Unterhalb von Profil 18 nimmt das Gefalle des FluB
bettes rasch ab und betragt nach 200 m oberhalb einer 
das Flufibett unterbrechenden 10 m hohen Basaltstufe 
nur noch 1 %. Die folgenden Profile sind 20 m oberhalb 
(Prof i 1 1 9 a) sowie 30 m unterhalb (Prof i 1 
1 9 b) der Stufe aufgenommen. Weiterhin ist die Stufe 
noch in einem Langsprofil dargestellt (Prof i I 1 9 ). 
Die Machtigkeit der Kalktuffakkumulation betragt 
oberhalb der Stufe in Profil 19 a nur 1,5 m, unterhalb 
dagegen in Profil 19 b 8 m. Wie dem Langsprofil zu 
entnehmen ist, diinnt der Kalktuffrest in Profil 19 a 
gegen die Stufe hin aus und Ia.fit sich iiber diese hinweg 
knicklos mit dem Kalktuffniveau in Profil 19 b verbin
den. Es ist also ein deutliches fossiles Niveau vorhan
den, das sich glatt iiber die hohe Stufe hinwegzieht 
(Abb. 21). 

0 \ODm 

Profil 17 a (1490 m): '1. Talbasaltoberflache; 2. Schlucht
wand, im Talbasalt ausgebildet; 3. Kalktuffakkumulation; 
4. Blockhalde; 5. rezentes FluEbett; 6. Steinringe, teilweise 
anerodiert; 7. Schwemmfacher eines kleinen, auf die Tal
basaltoberflache ausmiindenden Gerinnes. 

Zwischen den Profilen 17 und 18 finden sich an einer 
schluchtrandnahen Stelle auf der Talbasaltoberflache 
kreisfOrmige, 10 bis 30 m Durchmesser aufweisende 
Steinringe, die teilweise durch den Schluchtrand ab
geschnitten sind (vgl. BUSCHE, 1973). So ist in einem 
Fall ein Steinring von 20 m Durchmesser nur noch zur 

Profil 19 (Langsprofil iiber die Stufe hinweg): 

P19a P19b 
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Profil 19: 1. und 2. alterer Talbasalt (SN3), zwei verschiedene Strome; 3. Talbasaltoberflache; 4. Kalktuffakkumulation; 
5. altere Terrassenakkumulation, vorwiegend aus Blockschutt bestehend; 6. jiingere Terrassenakkumulation (obere Ter
rasse), schluffreiche Schotterakkumulation; 7. durchgehendes Niveau der Kalktuffakkumulation iiber die Stufe hinweg (4 
bis 5 %); 8. V-fiirmige, schrage Rinne; 9. abgestiirzte Basaltsaulen; 10. Blockhalde. 
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Ebenso iiber die Stufe hinweg zieht sich die in beiden 
Profilen dargestellte fluviale Grobmaterialakkumula
tion, die ebenso wie in Profil 18 einen Teil der oberen 
Terrasse darstellen diirfte. Eine noch altere Grobmate
rialakkumulation zieht sich, wie das Langsprofil zeigt, 
vermutlich ebenfalls knicklos iiber die Basaltstufe hin
weg. HAGEDORN (1971, S. 78) und BRIEM (1971) 
beschreiben aus ·dem Unterlauf des Enneri Wouri im 
West-Tibesti ebenfalls eine Lokalirat, wo sich eine Sand
Kies-Schotterterrasse (,,Oberterrasse") knicklos iiber 
eine mehrere Meter hohe Basaltstufe hinwegzieht. 

SO m 

Profil 19 a (1460 m): 1. bis 5. wie in Profil 18; Kalktuff
(4) und Schotterakkumulation (5) ausdiinnend. 
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Profil 19 b (1445 m): 1. bis 3. wie in Profil '18; 4. schluff
reiche Schotterakkumulation; 5. Kalktuffakkumulation mit 
verbackenen Sand-Kies-Schichten als AbschluE (6). 

Fiir das iiber die Stufe in Profil 19 hinwegziehende 
fossile Kalktuffniveau ergibt sich ein Gefalle von 5 
bis 6 %. Ein ahnliches Gefalle wiesen die Niveaus der 
beiden Grobmaterialakkumulationen auf. DaB diese 
W erte nicht ungewohnlich sind, zeigt ein Vergleich mit 
dem heutigen Flufibettgefalle der gerollreichen Tieroko
Schluchten. So weist etwa im Bereich von Profil 3 das 
sandig-kiesige Flufibett ein Maximalgefalle von 7 % 
auf. Der Talboden zur Zeit der oberen Terrasse unter
schied sich demnach von dem heutigen vor allem durch 
sein viel ausgeglicheneres Gefalle. Es zeigte im Bereich 
der Stufe nur eine gewisse Versteilung, wahrend das 
heutige Gefalle an dieser Stelle einen 10 m hohen 
Bruch aufweist. Weiterhin besaB der Talboden eine viel 
grofiere Breite. Er glich vermutlich den breiten, ebenen 
Talboden, wie sie heute nur noch in den gerollreichen 
Schluchten des Tieroko-Massivs vorkommen (Profile 1 
bis 6, Profil 9). Das Tal jedoch, wie es vor der Verschiit-

tung durch die obere Terrasse bestand, glich in Form, 
Tiefe und Langsprofil fast vollkommen der gegenwar
tigen Schlucht. Es wies ein ebenso unausgeglichenes, 
durch die Stufe unterbrochenes Langsprofil auf und 
besaB ein schmal-wannenfOrmiges, gerollarmes Flufibett. 
Selbst die 10 m hohe, halbkreisfOrmige Basaltstufe, an 
der gegenwartig ein lebhafter Abbruch von Saulen er
folgt, kann gegeniiber der Zeit vor der Verschiittung 
durch den Kalktuff erst um wenige Meter zuriick
gewandert sein. Dies belegt ein Kalktuffrest, der flufiab 
in einer Entfernung von 30 m an die Basaltwand an
gebacken ist und bis auf wenige Meter an die rechte Seite 
der halbkreisfOrmigen Stufe heranreicht. 
Wie Profil 19 b sowie das Langsprofil iiber die Stufe 
hinweg zeigen, bestehen ·die Reste der Kalktuffakkumu
lation unterhalb der Stufe aus machtigen KlOtzen, deren 
Oberflachen flufiab ein einheitliches Niveau bilden. An 
einem solchen langgestreckten Kalktuffrest wurde das 
folgende Detailprofil, P r of i I 2 0 , aufgenommen. 
An der Basis der Akkumulation, die etwa 2 m iiber dem 
Niedrigwasserbett liegt, sind wechsellagernde Schichten 
aus fest zusammengesintertem Sand, Kies und vor allem 
feinem splittahnlichem Schutt aufgeschlossen (1). Die 
hellgrauen Schichten fiihren vereinzelt Schneckenschalen. 
Insgesamt ist eine Zunahme des Schluffanteils von unten 
nach oben zu beobachten. In etwa 1,80 m Hohe folgt ein 
weicher, zementstaubartiger Horizont (2, Bims), der 
von einem massenhaft schneckenfiihrenden Schluffhori
zont (3) iiberlagert wird. Dariiber folgt eine Serie 
schrag herausragender, sehr harter Horizonte, deren 
rotliche Farbung vermutlich von Frittung herriihrt. Die 
Serie wird von einer Folge kreidiger Schluffschichten 
(Seekreiden) iiberlagert, die massenhaft gut entwickelte 
Schneckenschalen enthalten. Eine in Heidelberg durch
gefiihrte 14-C-Datierung (Nr. 2939 bis 2357) einer 
grofieren Menge dieser Schneckenschalen ergab ein Alter 
von 8180 ± 70 J. b. p. Dariiber liegt eine etwa 2,5 m 
machtige Folge aus wechsellagernden, diinnen, schnek
kenfiihrenden Schluffschichten, die infolge ihrer Harte 
leicht vorstehen und machtigeren relativ weichen Kies
und Feinschuttschichten. Diese enthalten keine Fossilien. 
In etwa 5 m Hohe wird die gesamte helle, kalkreiche 
Schichtenfolge scharf diskordant von einer lockeren, 
graubraunen, gutgeschichteten Sand-Kies-Schotterakku
mulation iiberlagert. Aufier Basaltschottern enthalt die 
Akkumulation auch gerundete Kalktuffschotter, deren 
Zahl von unten nach oben in auffallender Weise zu
nimmt. AusschlieBlich Tuffschotter bilden den AbschluB 
der Akkumulation. 
Das Profil lafit 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 sich 
mit Sicherheit um die Akkumulation der oberen Ter
rasse, denn die Obereinstimmung mit den Profilen 8 bis 
12 sind eindeutig. Dies gilt etwa fiir die verbackene 
Grobmaterialakkumulation an der Basis, den Bims
und gefritteten Horizont sowie die dariiberliegenden 
schluffreichen Horizonte des Mittelteils und schlieBlich 
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Jiche Machtigkeit der unteren Terrasse in der Schlucht 
schlieBen. Diese kann im Bereich der Talmitte wesent
!ich groBer gewesen sein. 

Die Schneckenschalen der Seekreideschichten sind teil
weise in ein feines Gespinst aas Characeenbruchstiick.en 
and sonstigen fossilen Wasserpflanzen eingebettet, was 
fiir eine autochthone Bildung spricht. Die Schneck.en
proben die von JAECKEL (BOTTCHER et al., 1972) 
antersdcht warden, ergaben eine Artenzasammenset
zung, die der auf der unteren Schott~rscbwemmebene 
weitgehend entsprid1t. Folgende Abwe1chungen warden 
festgestellt: Die Wasserformen sowie die .warmelic~en
den afrikanischen Formen nehmen deutlich za. Be1des 
laBt sich mit den besonderen okologischen Bedingungen 
in der engen Schlucht gegeniiber der offenen Schwemm
ebene erklaren. In der Schlacht ist stets eine hohere 
Feuchtigkeit und ausgeglichenere Temperatur zu erwar
ten als auf der Schwemmebene, wo Wind und Sonnen
einstrahlung eine starkere Austrock.nung sowie die un
gehinderte Ein- und Ausstrahlung groBere Temperatur
gegensatze erzeugen. 

p 0 11 en u n t er such u n gen (SCHULZ, 1970, 
1973) an characeenreichem Seekreidematerial (I) sowie 
an einem stratigraphisch etwas hoher liegenden, zahl
reichc eingcbackene Schilfreste euclialtenden Kalktaff
horizont (II) ergaben folgendes Artenspektrum (Tab. 3): 
Auffallig ist die weitgehende Obereinstimmung mit den 
Pollenproben von der Schotterschwemmcbene. A_uch hier 
rrecen zahlreiche Pollen von Baumarcen auf, die heute 
im Tibesdgebirge infolge z.a groBer Trockenheit nir
gends mchr gedeihen konnen, wie etwaPinus, Cu.pressus, 
Alnus, Betula, Carpinus, Tilia, Quercus, Juglans, Olea, 
Fraxiims. Die Baumanen ergeben ein Spektrum iiber
wiegend mediterran-montaner Arten. Ebenfalls fiir sehr 
viel hohere Feuchtigkeit wahrend der Ablagerung der 
Sedimence sprid1t das Vorkommen von Fam-, Typha
und Nymphaea-Pollen. Gleich.zeitig jedoch treten in 
den Proben z.ahlreiche Pollen ttock.enresistenter Arten 
auf wie Ephedra, Chenopodia, Artemisia sowie Acacia, 
Salvadora und T amarix. Alle diese Arten kommen 
heute noch verstreut im Einzugsgebiet des Flusses vor, 
so etwa Ephedra, Chenopodia, Artemisia und Acacia 
auf der Schotterschwemmebene, Acacia, Salvadora und 
Tamarix in den Schluchten des Tieroko-Massivs. Wahr
scheinlich hande!t es sich daher bei Pollen dieser Arten 
in den Proben um junge Verunreinigungen. Insgesamt 
ergibt sidi daher fu; die Zeit um 8000 J. b. p. ia vor
sichtiger IncerpretatJ.on (zam Problem des Fernflugs s. o. 
s. 52) das Bild einer die SchJacht sowie deren Um
gebang bedeckenden, lockeren, grasreichen Geholzfor
m:ition iiberwiegend meditcrran-montaner Arten 
(SCHULZ, 1970, 1973). Die Vegetation in der feuchten 
Schlucht war vermutlich dichter als auf den umgeben
den trockenen Flachen. 

Ein wenig fluBab von Profil 20, in einer Einbuchtung 
der harten Kalktuffakkumulation, wird die Seekreide
akkumulation lokal bis ZU 3 m machtig (Abb. 22). Sie 
wurde hier ganz offensichtlich hinter einem Kalktuff
riegel in einem tiefen Kolk abgelagert. Bei einer hypo-

Tabelle 3 Pollenuntersuchung von Sedimenten aus Profil 20 

Probe I Probe II 

Mimosaceae 7 
Salvadoraceae 5 9 
Tamarix 1 1 
Pinus 7 16 
Ced ms 1 
Cupressaceae 5 
Juniperus 1 
Almts 3 6 
Betulaceae 1 
Betula 2 20 
Cory fas 1 2 
Ostrya I Carpinus 3 11 
Carpinus betulus 6 
Tilia 5 3 
Quercus pubescens-Typ 7 6 
Quercus ilex-Typ 3 
Cercis 1 
Acer 1 
Juglandaceae 3 3 
Ceratonia 2 1 
Oleaceae 6 7 
Fraxinus ornus 7 4 
Gramineae 75 27 
Cerealia-Typ 5 2 
Cyperaceae 1 
Typha I Sparganium 1 
Myriophyllum 1 1 
Nymphaea 1 
Caryophyllaceae 6 2 
Cistaceae 1 
Cruciferae 4 3 
Labiatae 2 
Papilionaceae 2 1 
Plantaginaceae 7 
Plumbaginaceae 1 
Ranunculaceae 1 
Rosaceae 2 
Compositae tubuliflorae 2 2 
Artemisia 2 3 
Chenopodiaceae 6 4 
Ephedra distachya-Typ 1 
Ephedra fragilis-Typ 6 3 
Polypodiaceae 17 10 
Isoetes 1 
Lycopodiaceae 1 
varia 21 15 

thetischen Verlangerung dieses Riegels bis zur gegen
iiberliegenden Schluchtseite ergabe sich eine die Scblucht 
abriegelnde Tuffbarriere, hinter der ein kleiner, meh
rere Meter tiefer Tiimpel aufgestaut warde. In diesem 
Tilmpel konnten sich Seekreiden bilden. Ihr groBer 
Reichtum an Schneck.enschalen und Wasserpflanzen
resten vermitte!t einen Eindruck von der gut entwickel
ten Fauna und Flora des Seebodens (vgl. Profil 20). 
Auch schluchtabwarts tritt diese Situation - lokal 
machtige Seekreideakkumulation in Einbuchtungen von 
KalktuffklOtzen - vereinzelt auf. Es ergibt sich somit 
das Bild einer vorzeitlichen Kalktuff(Travertin)
Treppe auf dem Schluchtboden - ein Gedanke, den 
erstmals GABRIEL (1970) bei der Deatang ganz ahn-

licher Kalktuffreste im Enneri Dirennao (1200 m Hohe) 
im West-Tibesti auBerte 2s. 

Die bis zu 9 m hohen KalktuffklOtze fluBab von Profil 
20 besitzen infolge der kraA:igen Erosion im FluBbett 
meist iiberhangende Wande, an denen tropfsteinahn
lid1c Formen, ahnlich Stalakcicen, verschiedenster GroBe 
ausgebildet sind. Die Gro.Bc reicht von wenigen cm bis 
zu halbmetergro.Ben Gebilden (Abb. 24). Abgeschlagenc 
Teile weiscn ein Muster aus engliegenden konz.entri
schen Ringen auf, ahnlich den Jahresringen eines Bau
mes. Die Besti.mmung des Kalkgebalces ergab einen 
Wert von fast 100 o/o. Demnach handelt es sich nacb der 
Definition von BRINKMANN (1964), JUX und 
KEMPF (1971) u. a. um Kalksinter24, die sich durch 
ihre dichte Struktur deutlich von der infolge Schilf
einlagerung zelligen Struktur des Kalktuffs unterschei
den (Abb. 25). Der gesamte oberste Teil der iiberhan
genden Wand ist zwischen den ,, Tropfsteinen" von einer 
dick.en Kalksinterschicht iiberzogen. Sehr wahrschein
lich wird dieser Kalksinter bei episodischen sommer
lichen Regenfallen noch aktiv weitergebildet, indem sich 
beim OberflieBen kalkhaltigen Wassers neue, diinne 
Schichten ablagern. Die Kalkanreicherung des Wassers 
diirfl:e durcb Losung auf der Oberflacbe der SinterklOtze 
erfolgen. 

Das folgende Profil, P r o f i 1 2 1 , ist 300 m fluBab 
von Profil 20 an einer engen FluBbiegung aufgenommen. 
Die Schlucht weist hier eine asymmetrische Form aaf, 
mit flach aufsteigendem Gleithang und wandartig stei
lem Prallhang. Am FuB des Prallhanges findet sich ein 
7 m hoher Kalktuffrest. Die Oberflache in 7 m Hohe 
stellt vermutlicb das Erosionsniveau der unteren Ter
rasse dar. Aaf dem flachen Gleithang dagegen ist eine 
Terrassentreppe entwick.elt mit Niveaus in 8 m, 14 m 
und 19 m iiber dem Niedrigwasserbett. Im Falle der 
unteren und mittleren Niveaus handelt es sich um solche 
der unteren bzw. oberen Terrasse, wie aus den fiir beide 
Terrassen typischen Akkumulationen hervorgeht. Die 
Verflachung in 19 m Hohe jedoch stellt das Niveau 
einer a!teren Terrasse dar. Charakteristisch fiir deren 
Akkumulation ist die intensive Rotbraunverwitterung 
,der Matrix sowie der hohe Verwitterungsgrad der Ba
sa!tschotter. Die Schotter besitzen eine dunkelbraune, 
stark rissige auBere Rinde, die von einer etwa 1 cm 
dick.en hellen Bleichungszone unterlagert wird. Erst 
darunter folgt der dunkle, unverwitterte Basaltkern. 

23 Eine gegenwarttg noch intakte Kalktuff-Seentreppe in 
einem Trockengebiet beschreiben JUX und KEMPF (1971) 
sowie LAPP ARENT (1966) aus dem zentralen Afghanistan. 
Es handelt sich dabei allerdings um ausgedehnte Stauseen, 
deren groBter, der Bande Paner, eine Fliiche van 4,9 qkm 
einnimmt. Bei einer Hohenlage van 2850 bis 2920 m und 
einem winterkalten aber sommerwarmen Klima mit 450 mm 
Niederschlag pro Jahr werden gegenwiirtig nach Kalktuff 
(Travertin), Kalksinter und Seekreiden gebildet. 

24 KAISER (1972) vertritt die Auffassung, daB es sich zu
mindest teilweise um Kieselsinter handelt. Dem stehen jedach 
die Analysenergebnisse entgegen. 
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Die Akkumulation gleicht der in Profil 12 auf der 
Schwemmebene aufgeschlossenen rotbraunen Schotter
akkumulation sowie der rotbraunen, als ~ilteste be
stimmten Fanglomeratdecke am Nordostrand der 
Schwemmebene (BUSCHE, 1972, 1973). 

20 

15 

10 

5 

m 

0 

Om 

I 
I 

6 

5 

'' ,v~:~~~i;f ~~tl 
50 

20 

15 

10 

? 5 

m 

0 

Profit 21 (1420 m): 1. SCI-Tuffe; 2. alterer Tatbasalt 
(SN3); 3. rotbraun verwittcrte Schotterakkumutation, Schot
ter stark verwittert; 4. graubraune schtuff- und schuttreiche 
Schotterakkumulation der oberen Terrasse, Schotter schwach 
verwittert; 5. Katktuffakkumutation der oberen Terrasse 
iiber Basisschottern; 6. Grobschotterakkumutation der un
teren Terrasse, Schotter kaum verwittert. 

Unterhalb von Profil 21 andert sich der Charakter des 
Flu£bettes. Es wird zunehmend sandiger und enthalt 
kaum noch Blocke. Dies hangt mit einem ausgepragten 
Gefallsknick in Hohe von Profil 21 zusammen. Das 
Gefalle nimmt von etwa 4 % auf weniger als 2 % ab. 
Gleichzeitig wird der Sand des bislang vollig trockenen 
Flu£bettes infolge hochstehenden Grundwassers feucht. 
Kurz vor der Einmiindung des Tales in die gro£ere 
Yebbigue-Schlucht tritt in Hohe von Profil 22 sogar 
Oberflachenwasser auf. 
Im Gegensatz zur bisher besprochenen Schluchtstrecke 
fiihrt die Yebbigue-Schlucht Wasser. Es handelt sich um 
reines Sii£wasser, das in Hohe von Prof i 1 23 in 
einer stark schiittenden Quelle zutage tritt. Die Quelle 
befindet sich am Fu£e einer 50 m hohen Talbasaltwand 
an der Schichtgrenze zweier Basaltstrome. Unterhalb 
der Quelle ist der Talboden von einer Kette lang
gestrec:kter Teiche, sogenannte Gueltas, bedeckt. Mit 
Ausnahme einiger offener Wasserflac:hen wird der Tal
boden auf ganzer Breite von einem dichten Schilfwald 
(Typha, wenig Phragmites) eingenommen. An Baumen 
finden sich auf erhohten Standorten Dattelpalmen, 
Feigen und Akazien. Der Boden der Gueltas weist eine 
iippige Wasserpflanzenvegetation auf, so vor allem 
einen dichten Characeenrasen, Laichkrauter und Griin
algen. Wasserschnecken wurden nicht gefunden25 • Alle 

25 Nur an zwei Stellen im Tibestigebirge wurden bisher te
bende Sii£wasserschnecken nachgewiesen. Es handelt sich da
bei um Bulinus trnncatus in einer Guelta im Sandsteingebiet 
von Zouar auf der Siidwestabdachung des Gebirges sowie 
um Melanoides tuberculata in einer Therme bei Aozou 
(BOTTCHER et al., 1972, S. 21'1). 
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Wasserpflanzen sind mit einem feinen, kalkreichen Se
diment iiberzogen. Kalkausfallungen i. S. rezenter 
Kalktuffbildungen treten jedoch nirgends, auch nicht an 
der Quelle selbst auf. Fossile Kalktuffreste in der glei
chen Art wie die bisher beschriebenen finden sich jedoch 
iiberall, bis zu einer Hohe von 10 m an die Schlucht
wande angebacken. In Hohe des Quellenaustritts bildet 
der Kalktuff sogar eine etwa 20 m hohe Briicke. Diese 
Situationist in Profil 23 dargestellt. 
In Hohe des Profils verengt sich die Schlucht sehr stark 
und geht flu£aufwarts in ein klammahnliches Engtal 
mit schmalem, gerollfreiem Bett iiber, das im Langs
profil eine durch Stufen und Kolke gegliederte Treppe 
darstellt. Auch hier haften iiberall an den Wanden bis 
hoch hinauf Kalktuffreste - ein Hinweis darauf, da£ 
ebenfalls eine Kalktuff-Seentreppe entwickelt war. Aus 
der gro£en Sprunghohe der Tuffreste la£t sich au£er
dem auf eine bis mindestens in halbe Hohe reichende 
Verfiillung der engen, 45 m tiefen Schlucht schlie£en 
(Abb. 26). 
Knapp 1 km flu£ab von Profil 23 ergibt sich folgendes 
Profil, P r o f i 1 2 4 . Die Schlucht weist an dieser 
Stelle einen fast idealen kastenfOrmigen Querschnitt 
auf. Typisch fiir den linksseitigen Talbasalthang ist die 
Dreigliederung: abgeschragte obere Partie, senkrechter 
Mittelteil, und wiederum abgeschragte Partie am Hang
fu£. Hier am Hangfu£ findet sich auf einer 4 m hohen 

o 50 m 

Profit 23 (1420 m): 1. alterer Tatbasalt (SN3), verschie
dene Strome; 2. Erosionsniveau, rotbrauner Boden; 3. Kalk
tuffrest, eine Briicke bildend; 4. Guelta in einer Dbertiefung 
des Talbodens; 5. stark schiittende Quelle. 

Basisakkumulation aus verbackenen, gut gerundeten 
Schottern eine gutgeschichtete Feinmaterialakkumula
tion. In der sehr regelmaBigen Schichtung gleicht die 
Akkumulation der entsprechenden Feinmaterialakku
mulation auf der Schwemmebene (Profile 11 bis 14), 
vom Material her dagegen eher den Seekreideschichten 
in Profil 20. Auffallig ist die gleichma£ige Verteilung 
von 10 Schneckenhorizonten iiber die gesamte Akku
mulation. Die dazwischenliegenden Schichten enthalten 
praktisch keine Schneckenschalen. Die weiche, leicht 
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Profil24(1410m): 1. SCI-Tuffe; 2. alterer Talbasatt 
(SN3); 3. Schotter in rotbraunem Boden; 4. Grobschotter
Basisakkumutation der oberen Terrasse; 5. Feinmateriat
akkumulation der oberen Terrasse (siehe Detail profit); 
6. wasserfiihrendes Niedrigwasserbett. 
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Profit 24 a (Detailprofil): 1. Grobschotter-Basisakkumuta
tion; 2. Folge von seekreideartigen Horizonten, teitweise 
stark schneckenfiihrend; 3. bodenartige Horizonte, au£ertich 
stark verkrustet; 4. toser Schtuff. 

abwitternde Akkumulation wird durch eine stark ver
krustete, zahlreiche Rohren von Schilfstengeln ent
haltende Schicht nach oben abgeschlossen. Diese la£t 
eine riickwartige diskordante Anlagerung an den Block
schutt des Hangfu£es erkennen. 
Die nur wenige Meter breite, aber 30 m lange Fein
materialakkumulation geht flu£auf unter allmahlic:her 
Faziesanderung in eine harte Kalktuffakkumulation 
iiber, wobei gleichzeitig die regelma£ige Horizontal
schichtung in eine unregelma£ige, teilweise gedrehte 
Formen aufweisende Schichtung iibergeht. In der glei
chen Richtung nimmt auch <las Gefalle der Oberflache 
von 0,5 % auf 1,5 % zu, was etwa den Gefallswerten 
des rezenten Flu£bettes entspricht. Die auffallige Fazies
anderung riihrt daher allein von der 1\nderung des vor
zeitlichen Stromungsverhaltens in diesem Abschnitt von 
laminarem zu mehr turbulentem Flie£en her. Fiir die 
Kalktuffbildung in der Schlucht bedeutet dies, da£ ihre 
Ursache generell im turbulenten Flie£en des Wassers zu 
suchen ist. Gleiches berichten JUX und KEMPF (1971) 
aus Afghanistan. 
Das Flu£bett fiihrt in diesem Abschnitt Wasser und ist 
daher von einem dichten Schilfwald (Typha) bestan
den. In Hohe von Profil 25, an der nachsten Flu£
biegung, befindet sich auf dem linksseitigen Gleithang 
ein gro£er, zusammenhangender Kalktuffrest, dessen 
Oberflache 9 m iiber dem Flu£bett liegt. Unmittelbar 
unterhalb davon erfolgt ein enger Durchbruch des Tales 
durch den 40 m machtigen Talbasalt. Der schmale Tal
boden ist in der gesamten Durchbruchstrecke iibertieft 
und daher von einer etwa 70 m langen Guelta ein
genommen. Ihre Rander weisen wiederum einen dichten 
Schilfbewuchs auf. Unter den Wasserpflanzen fallen 
besonders Characeen auf, die den Gueltaboden als ein 
zusammenhangender Rasen iiberziehen. 
Das folgende Profil, P r o f i 1 2 6 , ist wenig unter
halb der Engstelle aufgenommen. 
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Profit 26 (1390 m): 1. SCI-Tuffe und Tuffbreccien; 2. alterer 
Talbasaltstrom (SN3); 3. Schotterakkumutation, am Prall
hang zum Flu£bett durch katkiges Bindemittel verbacken; 
4. fossilienreiche Kalktuffakkumulation der oberen Terrasse; 
5. sandig-kiesiges FlufSbett. 
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Die aus verbackenen Schottern bestehende Basisakku
mulation unter dem Kalktuff weist hier die auger
gewohnliche Machtigkeit von 8 m auf und iagt daher 
auf eine hohe Erosionsleistung des Flusses schliegen. Mit 
welcher Heftigkeit der Erosion gegenwartig zu rechnen 
ist, wird am Schluchtabschnitt unterhalb von Profil 26 
bis Yebbi Bou deutlich. Bei einem mittleren Gefalle von 
3 % weist das Flugbett ein starkes Querrelief auf; 
Sprunghohen von 3 bis 4 m zwischen Hoch- und Nie
drigwasserbett sind die Regel. Wahrend das Niedrig
wasserbett eine meist schmale, scharf eingeschnittene 
Rinne darstellt, wird das Hochwasserbett von lang
gestreckten, breiten Schotterbanken gebiidet. Ihre Ober
flache ist von halbmetergrogen, gut gerundeten Schot
tern sowie von mehreren, 1 bis 2 m grogen Triimmern 
der Kalktuffakkumulation bedeckt. Daraus wird er
sichtlich, dag die Kalktuffakkumulation, deren Reste 
sich noch iiberall an den Talwanden in situ finden, 
gegenwarcig stiirkster Zerstorung und die Talsohle ins
gesamt starkster Tiefenerosion unterliegt. Die Situa
tion in diesem Scbluchtabsclmitt ist im folgenden Profil, 
P r o f i I 2 7 , dargestellt. 
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Profil 27 (1380 m): 1. Kalktuffakkumulation iiber verbacke
ner Basisschotterakkumulation; 2. sdiluffreiche Schotterakku
mulation der oberen Terrasse; 3. Kalktufftri.immer. 

Das Profil zeigt augerdem auf der linken Talseite eine 
16 m hohe, feinmaterialreiche Schotterakkumulation 
der oberen Terrasse. Eine ganz ahnliche Akkumulation 
findet sich im ostlichen Nebental in Hohe von P r o f i 1 
2 9. 
Oberhalb der Oase Yebbi Bou verbreitert sich das er
neut wasserfiihrende Flugbett allmahlich und erreicht 
in Hohe der Flugoase maximal 200 m Breite. Zwei 
Oasensiedlungen liegen auf der hochwassergeschiitzten, 
aus chaotisch gelagerten Schottern bestehenden unteren 
Terrasse. Die rechtsseitige Talbasaltwand erniedrigt sich 
von 45 m oberhalb der Oase flugab kontinuierlich und 
betragt in Hohe von Profil 30 nur noch 15 m. Unter
halb von Yebbi Bou finden sich daher in zunehmendem 
Mage schluchtrandnahe Erosionsniveaus auf dem Tal
basalt, die durch eine Einlagerung von unterseits stark 
verwitterten Schottern in einen intensiv rotbraun ge
farbten 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 - diinne, dun
kelbraune, augere Verwitterungsrinde, 1 cm machtige 
hellgraue Zersatzzone und unverwitterter, dunkler 
Kern. 

3.2.3.1 Zusammenfassung und Deutung 

1. Vom Beginn der Talbasaltschlucht bis zur Oase Yebbi 
Bou betragt die Entfernung 6 km bei einem Hohen
unterschied von 160 m. Daraus ergibt sich fiir die 
Schlucht ein mittleres Gefalle von etwa 3 %, wobei der 
Wert im Oberlauf zwischen Profil 16 und Profil 21 4 %, 
flugab bis Yebbi Bou jedoch nur etwa 2 % betragt. Das 
Gefalle dieser Abschnitte ist jedoch keineswegs aus
geglichen, sondern unregelmaBig. Besonders unaus
geglichen ist es im Oberlauf, wo groBe Gefallsbriiche in 
Form zweier 10 m hoher Stufen auftreten. 
2. Die Schlucht enthalt Reste fossiler Flugterrassen, 
deren auffalligste und bedeutendste die Kalktuffterrasse 
darstellt. Sie fiihrt knicklos iiber die beiden hohen Ge
fallsbriiche hinweg und besitzt damit im Gegensatz 
zum heutigen Flugbett ein sehr ausgeglichenes Langs
profil. Ober den ersten Gefallsbruch am Schluchtanfang 
hinweg Jagt sie sich in einem durchgehenden Niveau mit 
der verkrusteten Feinmaterialakkumulation auf der 
Schotterschwemmebene verbinden. 
3. Die Obereinstimmung der Kalktuffterrasse in der 
Schlucht mit der verkrusteten Feinmaterialakkumula
tion auf der Schwemmebene beruht jedoch nicht allein 
auf dem durchgehenden Niveau iiber den Schlucht
anfang hinweg, sondern vor allem auch im Chemismus 
und Fossiliengehalt der beiden Akkumulationen. So 
handelt es sich in beiden Fallen um sehr kalkreiches Ma
terial; im Falle des Kalktuffs der Schlucht sowie der 
Kalkkruste der Schwemmebene betragt der Kalkgehalt 
iiber 90 %. An Fossilien finden sich in beiden Akkumu
lationen vor allem Schilf- und andere pflanzliche Ma
kroreste, sowie Sclmeckenschalen ahnlicher Arten
zusammensetzungen. Weitgehende Obereinstimmung 
besteht auch im Pollengehalt. 
4. Infolge der Verkniipfung mit der Feinmaterialakku
mulation auf der Schwemmebene, die den Sockel der 
oberen Terrasse darstellt, mug die Kalktuffakkumula
tion in der Schlucht ebenfalls als stark erniedrigte obere 
Terrasse gedeutet werden. Dabei ist die Abfolge -
Grobmaterialakkumulation an der Basis, dariiber ge
schichtete Feinmaterialakkumulation - wie sie auf der 
Schwemmebene vorhanden ist, in der Schlucht in der 
Form - Grobschotterlage an der Basis, dariiber schlecht 
geschichtete Kalktuffakkumulation - modifiziert. In 
Hohe von Profil 18 liegt dem Kalktuff konkordant eine 
weitere Grobmaterialakkumulation auf, wodurch eine 
Obereinstimmung mit der vollstandigen Akkumulation 
der oberen Terrasse in den Tieroko-Schluchten (Profile 
1 bis 6, Profil 9) zustandekommt. 
5. Wie aus den Sprunghohen zu ersehen ist, bewirkte die 
Aufschiittung der oberen Terrasse eine weitgehende 

Verfiillung der Schlucht. Die Verfiillung erreichte im 
obersten Schluchtabschnitt zwischen Profil 16 und Pro
fil 17 die Taloberkante, d. h. die Schlucht war hier 
vollig zugeschiittet. Talab wurde die Verfiillung infolge 
der rasch wachsenden Tiefe der Schlucht zwar relativ 
geringer, erreichte jedoch bis Yebbi Bou stets mindestens 
die halbe Hohe der heutigen Schlucht. Das Langsprofil 
zur Zeit der oberen Terrasse wies gegeniiber dem heu
tigen einen sehr ausgeglichenen und daher gestrecluen 
Verlauf auf. Der in Lockersedimenten ausgebildete Tal
boden war breit und unterschied sich betrachtlich von 
dem schmalen, meist ins Anstehende geschnittenen Bo
den der heutigen Schlucht. 
6. Der Kalktuff weist in der Regel keine horizontale, 
sondern eine unregelmagig gebogene Schichtung auf, 
wobei haufig verbackene Banke aus Feinschutt, Kies und 
Schottern dazwischen gelagert sind. Eine Verbindung 
dieser Banke oder gar der Tuffschichten mit der Schutt
decke der Schluchtunterhange konnte an keiner Stelle 
nachgewiesen werden. Vielmehr wirkt die gesamte 
Kalktuffakkumulation als Fremdkorper 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 Machtigkeit ent
weder zwischen Kalktuffbanken oder ,,hinter", d. h. 
im Staubereich von Kalktuffk!Otzen auf. Aus dieser 
Staulage der Sedimente, die mehrmals zu beobachten 
ist, laih sich moglicherweise ablesen, dag die Schlucht 
von Kalktuffbarrieren mehrfach abgedammt war und 
somit eine Kalktuffseentreppe existierte (GABRIEL, 
1970; JUX und KEMPF, 1971). Als Beispiel fiir die 
Annahme von Kalktuffdammen kann die in Profil 23 
dargestellte Kalktuffbriicke, die beide Schluchtwande 
verbindet, gewertet werden. Seekreideahnliche Akku
mulationen kommen aber nicht nur im Staubereich von 
Kalktuffdammen, sondern gut geschichtet auch auf ge
fallsarmen Strecken ohne Barriere vor (Profil 24). Ihre 
Bildung hing demnach vom ruhigen, laminaren FlieBen 
des Wassers ab, wahrend Kalktuffe in einer turbulenten 
Stromung gebildet wurden. Kalksinter dagegen treten 
nur als Kleinformen an iiberhangenden Kalktuff
wanden auf, so etwa als tropfsteinahnliche Gebilde 
oder lackartige, dicke Oberziige auf Kalktuff. Alle An
zeichen sprechen dafiir, dag sie im Gegensatz zu den 
vollig fossilen Kalktuff- und Seekreideablagerungen 
gegenwartig noch aktiv weitergebildet werden. 

8. Die Formungsbedingungen und damit die klimati
schen Verhaltnisse zur Zeit der Bildung der Kalktuff
akkumulation unterschieden sich grundsatzlich von den 
heutigen. Es muB generell mit wesentlich schwacheren 
Abkommen, aufgrund des Fossiliengehaltes wahr
scheinlich sogar mit perennierendem FlieBen gerechnet 
werden. Demnach ist ein Klima zu erwarten, das nicht 
nur eine gegeniiber heute um ein Vielfaches hohere Ge
samtniederschlagsmenge, sondern auch eine relativ 
gleichmagige Verteilung dieses Niederschlags iiber das 
ganze Jahr aufwies. Daraus ergeben sich zwangslaufig 
hohere Wolkenbedeckung sowie niedrigere Temperatu-

ren und daraus resultierend eine erheblich verringerte 
Verdunstung (vgl. HOVERMANN, 1972, MESSERLI, 
1971)26, 

9. Was das Alter dieser Klimaperiode betriffi, so mug 
sie nach der vorliegenden 14-C-Datierung von 8180 J. 
b. p. auf die Wende Pleistozan/Holozan fallen. Dies 
bedeutet aber, daB es sich bei der Entstehung der oberen 
Terrasse und damit der Verschiittung der Schlucht um 
einen sehr jungen Vorgang handelt. Dadurch wird auch 
verstandlich, warum die machtige Verscl1iittung 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, Kalktufftriimmern enthaltenden Flug
bettabschnitten sowie von tief und meist .ins Anstehende 
eingeschnittenen Niedrigwasserrinnen sichtbar. Der 
heutige Schluchtboden besitzt annahernd die gleiche 
Tiefe und Form wie derjenige vor der Terrassenver
schiitnung. Er stellt daher im Grunde nichts weiter als 
den wiederaufgedeckten alteren 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 geringmachtige Sand-Kies-Schotterakkumulation 
diskordant der Kalktuffakkumulation aufliegt. Auf die 
bereits kraftige Zerstorung der Kalktuffakkumulation 
in dieser Phase weisen die zahlreichen Tuffgerolle in 
der unteren Terrasse hin (Profil 20). 

11. Unter der Annahme, daB der Wert der 14-C-Datie
rung richtig ist, ergibt sich somit fiir die Zeit von 
8180 b. p. bis heute die Abfolge: endgiiltiger Aufbau 
der oberen Terrasse, aus deren Mittelteil (Kalktuff
akkumulation) die Datierung stammt, Zerschneidung 
d.~r. Akkumulatio~ bis mindestens zur Halfte, gering
fug1ge Akkumulat1on der unteren Terrasse unter gleich
zeitiger weiterer Zerstorung der Kalktuffakkumula
tion und schlieBlich endgiiltige Zersclmeidung bis etwa 
zur Basis der Akkumulation. 

12. Das Alter der Schlucht ist jedoch erheblich hoher 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 gegeniiber der oberen Terrasse die stratigra
phisch nachstaltere darstellt, muB die Schlucht bis min
destens zur Halfte eingeschnitten gewesen sein. Die 
gleiche rotbraune Schotterakkumulation findet sich 
meist nur in Form einer geringmacl1tigen Decke, auf de; 
erniedrigten schluchtrandnahen Talbasaltoberflache un
terhalb von Y ebbi Bou. 

26 MESSERLI (1971) und WINGER (1971) entwarfen ein 
Model!, nach dem ein humides Vorzeitklima im Tibestigebirge 
durch gleichzeitiges Dbergreifen tropischer Sommerregen und 
ektropischer Winterregen zustandekommen kann. 
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3.2 .4 T errassenuntersuchung im Yebbigue-T al 
von Yebbi Bou uber Yebbi Zouma und Kilehege 
bis in Hohe der Pistenabzweigung (Profil 54) 

Unterhalb der Oase Yebbi Bou verengt sich die Yebbi
gue-Schlucht, wahrend sich gleichzeitig ihre Tiefe ver
ringert. Das Tal besitzt im unteren Teil senkrechte 
Wande, im oberen Teil dagegen abgeschragte Hange 
und somit einen angenahert kastenfOrmigen AufriB. 
Dieser AufriB, der als typisch fiir die Schlucht im al
teren Talbasalt angesehen werden kann, ist im folgen
den Profil, P r o f i 1 3 0 , dargestellt. 
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Profil 30 (1310 m): 1. alterer Talbasalt (SN3); 2. Bliicke 
und Schotter, teilweise aus Kugelverwitterung des Basalts 
hervorgegangen, in rotbraunen Boden eingebettet; 3. an
gebackener Kalktuffrest. 

Auch hier war die Schlucht, die vorher bereits ihre heu
tige Form besaB, zur Zeit der oberen Terrasse verfiillt. 
Die Verfiillung reichte infolge der niedrigen Hauge bis 
zur Taloberkante, wie aus den Schotterbanken in dieser 
Hohe hervorgeht. Das Tal war damit als Form prak
tisch verschwunden und wurde erst im Zuge der nach
folgenden Erosionsphase wieder ausgeraumt. Das 
schmale FluBbett besitzt in diesem Abschnitt einen 
,,schiefen" Querschnitt, der bei einem Gefalle von 1,5 % 
auf eine hohe FlieBgeschwindigkeit des abkommenden 
Wassers hindeutet. Die aus Sand, Kies und Schottern 
bestehende Talbodenakkumulation ist nur geringmach-
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tig. Es handelt sich daher um eine Erosionsstrecke mit 
vermutlich kraftigem Durchtransport. 
Etwa 2 km fluBab von Profil 30 verbreitert sich die 
Schlucht ortlich stark auf iiber 200 m. Am unteren Ende 
dieser Talausbuchtung ist das folgende Profil, P r o f i 1 
3 1 , aufgenommen. 
Das FluBbett besitzt ein kraftiges Querrelief, hervor
gerufen durch zahlreiche, an die Oberflache tretende 
Riffe des Talbasaltes. Die feinsandige Akkumulation 
des in mehrere Rinnen aufgespaltenen Niedrigwasser
bettes sowie die Sand-Kies-Schotterakkumulation des 
breiten Hochwasserbettes sind nur geringmachtig. Auf 
dem ebenen Hochwasserbett fanden sich im Dezember 
1966 mehrere flache Langsdiinen und kleine Barchane 
von bis zu 50 cm Hohe, deren Form fiir eine Entstehung 
durch den talaufwarts wehenden Nordostpassat sprach. 
Wahrend die untere Terrasse noch als geringmachtiger 
Rest erhalten ist, fehlt eine Akkumulation der oberen 
Terrasse vollig. Gut gerundete, schwach verwitterte 
Schotter finden sich jedoch auf dem rechten Talhang bis 
in eine Hohe von 15 m, weshalb dessen Verflachungen 
in 15 m und 8 m Hohe als Erosionsniveaus der oberen 
Terrasse gedeutet werden konnen. 
Die auf Profil 31 folgende, etwa 6 km lange Schlucht
strecke weist einen standigen W echsel von verschotter
ten Schnell- und tief versandeten Flachstrecken und da
mit ein sehr unausgeglichenes Langsgefalle von durch
schnittlich 1,5 % auf. Zugleich besitzt das Tal eine 
stark wechselnde Breite zwischen 20 und 100 m, wobei 
der typische, kastenformige AufriB jedoch stets erhalten 
bleibt. Die Unausgeglichenheit dieser Schluchtstrecke 
riihrt von einem jungen Talbasaltstrom her, der den 
alteren Talbasalt und, wie friiher bereits erwahnt, auch 
die darin eingeschnittene Schlucht iiberfuhr. Die heutige 
Schlucht in diesem Bereich ist demnach eine junge Neu
bildung. Etwa 6 km fluBab von Profil 31 lauft der 
junge Talbasaltstrom in einer schmalen Zunge aus, so 
daB die Schlucht auf etwa 1 km Lange wieder im al
teren Talbasalt ausgebildet ist. Infolge der gleichzeitig 
sich betrachtlich erniedrigenden Wande kommt es in 
diesem Abschnitt zu einer breiten Entfaltung der jungen 
FluBterrassen, insbesondere der oberen Terrasse. Unter
halb von Profil 33 dagegen wurde der ausgedehnte 
altere Talbasalt erneut von einem jungen Talbasalt
strom iiberfahren, <lessen heutige Schlucht ebenfalls eine 
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Profil 31 (1290 m): 1. alterer Talbasalt (SN3); 2. Basaltriffe im FluBbett; 3. kleine Diinen aus Staub und Feinsand; 
4. Hochwasserrinne; 5. Steingrab, vermutlich neolithisch. 
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junge Neubildung darstellt. Prof i 1 3 3 a zeigt fol
genden Aufbau: 
Die Akkumulationen der unteren und oberen Terrasse 
sind nur geringmachtig iiber anstehendem Basalt ent
wickelt. In beiden Fallen handelt es sich um Schotter
banke, die sich jedoch deutlich durch ihren unterschied
lichen Verwitterungsgrad unterscheiden. Die Banke der 
oberen Terrasse enthalten einen hohen Schluff- und 
Feinschuttanteil, wahrend die der unteren Terrasse 
iiberwiegend aus groben, gut gerundeten Schottern be
stehen. 

m 
20 

der oberen Terrasse dar. Auf der linken Talseite ist die 
obere Terrasse in Form einer schmalen, schluffreichen 
Schotterakkumulation vorhanden. Sie wird iiberlagert 
von seekreideahnlichen Sedimenten, die ihrerseits von 
Hangschutt iiberdeckt sind. Bei den seekreideahnlichen 
Sedimenten handelt es sich um solche des Timi-Unter
laufs, die auf dem Luftbild, erkennbar als weiBe Fla
chen, eine groBe Ausdehnung besitzen. Das starke 
Querrelief des FluBbettes und die tiefe Auskolkung der 
linken Schluchtwand deuten auch an dieser Stelle auf 
ausgepragte Erosion im FluBbett hin. 
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Profil 33 a (1230 m): 1. SCI-Tuffe; 2. jiingerer Talbasalt (SN4); 3. kuppige Oberflache des jiingeren Talbasalts; 4. schluff
und schuttreiche Schotterakkumulation der oberen Terrasse; 5. Grobschotterakkumulation der unteren Terrasse; 6. Auto
piste. 

Unterhalb von Profil 33 a wird die Akkumulation der 
oberen Terrasse zunehmend machtiger und bildet auf 
der linken Talseite einen zusammenhangenden Schotter
korper, dessen Basis nur wenig iiber dem rezenten Bett 
liegt. Das FluBbett zeigt ein ahnlich unregelmaBiges, 
durch Basaltriffe gegliedertes Relief wie in Hohe von 
Profil 31 und stellt daher ein reines Erosionsbett dar. 
Vor der 2 km unterhalb von Profil 33 a erfolgenden 
starken Schluchtverengung ist das folgende Profil, 
P r o f i l 3 4 , aufgenommen. 
Das Niveau in 15 m Hohe auf dem jiingeren Talbasalt 
der rechten Talseite stellt ein breites Erosionsniveau 
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Unterhalb von Profil 34 durchbricht der Yebbigue in 
einer engen, gefallsreichen Schluchtstrecke ( 4 %) den 
jiingeren Talbasalt. Das Langsprofil ist vielfach gestufl: 
und durch zahlreiche Kolke gegliedert. Diese sind, da 
am Beginn der Engtalstrecke Grundwasser austritt, alle 
wassergefiillt und bilden eine Gueltakette. Das schmal 
wannenfOrmige, in den anstehenden Basalt geschnittene 
FluBbett weist eine dichte Schilfvegetation (Typha) auf. 
Die folgenden beiden Profile ( P r o f i 1 35, P r o -
f i 1 3 6 ) stammen vom Beginn ( P r o f i 1 3 5 ) und 
von der Mitte ( P r o f i 1 3 6 ) der Engtalstrecke. An 
der linken Talwand in Profil 35 ist unterhalb der Ein-
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Profil 34 (1225 m): 1. SCI-Tuff; 2. jiingerer Talbasalt (SN4); 3. Hangschutt; 4. Schotterakkumulation der oberen Ter-
rasse; 5. Schotterakkumulation der unteren Terrasse sowie des Hochwasserbettes; 6. tief ausgekolkte Niedrigwasserrinne. 
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miindung eines fossilen Miindungsarmes des Timi ein 
Kalktuffrest von der gleichen Art wie der Kalktuff in 
der Schlucht bei Yebbi Bou angebacken. Dieser Kalk
~uffrest verzahnt sich gerinneaufwarts mit den weichen, 
seekreideahnlichen Sedimenten der Ebene, deren Ober
flache eine diinne Schotterstreu aufweist. 
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Profil 35 C1220 m): 1. SCI-Tuffe; 2. Frittungszone; 3. jiin
gerer Talbasalt (SN4); 4. angebackener Kalktuffrest; 5. schilf
bestandene Guelta. 

Nur etwa 100 m westlich des Schluchtrandes erheben 
sich zwei kleine, ihrem Aussehen nach sehr junge Strato
vulkane, die die seekreideahnlichen Sedimente gefrittet 
haben. Am FuB der Vulkane sind die sonst fast weiBen 
und sehr weichen Sedimente ziegelrot hart wie gebrann
ter Ton und stark durchsetzt mit fossilen Schilfrohren. 
Die Intensitat der Farbung sowie des Verfestigungs
grades nehmen vom FuB der Vulkane weg kontinuier
lich ab. Wie eine kleine Schi.irfung zeigte, sitzen die 
jungen Schlackenkegel den seekreideahnlichen Sedimen
ten auf, sind also mit Sicherheit jiinger als diese. Infolge 
der volligen Dbereinstimmung der seekreideahnlichen 
Sedimente sowie des Kalktuffs in Profil 35 mit den 
etwa 8000 Jahre alten Seekreide- bzw. Kalktuffsedi
menten in der Schlucht bei Yebbi Bou (Profil 20), muB 
es sich bei den Stratovulkanen um ganz junge Bildun-

. gen nach 8000 J ahren b. p. handeln. Es sind die jiing
sten vulkanischen Bildungen im Arbeitsgebiet iiber-

m m 
20 20 

- ; 

-
15 15 

10 ' 'AY 10 

5 5 

0 

50 m 

Profil 36 (1210 m): 1. jiingerer Talbasalt (SN4); 2. schilf
bestandene Guelta. 
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haupt, die nach VINCENT (1963) entweder als SN4-
oder gar SH-Vulkane gedeutet werden konnen (siehe 
auch Kartierung). 
Unterhalb der Engtalstrecke, in Hohe von Prof i l 
3 7, nahert sich der Talquerschnitt wieder zunehmend 
der typischen Kastenform. Die Wande der Schlucht sind 
fast senkrecht und etwa 30 m hoch. Der junge, 25 m 
machtige Talbasaltstrom wird hier bis unter seine 
Basis zerschnitten, wo eine rote-rotbraune Schotter
akkumulation aufgeschlossen ist. Diese wurde bereits 
in Abschnitt 3.1.2 naher beschrieben. In dem etwa 3 km 
langen Abschnitt zwischen Profil 37 und Profil 40 a 
finden sich mehrere, an die fast senkrechten Basalt
wande angebackenen Kalktuffreste. Bevorzugt treten 
sie an der Einmiindung von Gerinnen auf27, die meist 
fossile Miindungsarme des Timi darstellen sowie in der 
Miindungsschlucht des Timi selbst ( P r o f i 1 3 8 ) . 
Hier konnen sie Sprunghohen von maximal 15 m er
reichen. Ihr Vorhandensein beweist, daB 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 Maander
schlinge aufgenommen wurde, bietet sich folgendes Bild: 
Auf dem linken Talhang ist die obere Terrasse als 
machtige, schluffreiche Schotterakkumulation 25 m hoch 
entwickelt. Auf dem noch etwas hoheren Erosionsniveau 
des Talbasalts liegen Schotterbanke der Terrasse in fast 
30 m Hohe. Diese ungewohnliche Sprunghohe beruht 
auf zwei Ursachen: einmal auf der sehr groBen Mate
rialfracht des Timi, der wenig oberhalb von Profil 40 
in den Yebbigue miindet, und zum anderen auf der 
starken Tiefenerosion in diesem Talabschnitt. Die 
Starke der Tiefenerosion laBt sich daran ermessen, daB 
die Basis der Akkumulation der oberen Terrasse bis zu 
7 m iiber dem rezenten Bett liegt. Die heutige Schlucht 
weist demnach eine um diesen Betrag groBere Tiefe 
auf als die Schlucht vor der Verschiittung durch die 
obere Terrasse. Die Verfiillung der Schlucht in Hohe 
von Profil 40 a zur Zeit der oberen Terrasse betrug 
demnach etwa 20 m und reichte bis zur Taloberkante. 
Die Schlucht war damit vollkommen verfiillt. Gleiches 
gilt fiir den gesamten Talabschnitt zwischen Profil 34 
und Profil 40 a, der vom Miindungsschwemmkegel des 
Timi vollig zugedeckt war. FluBab von Profil 40 a 
bietet der SchluchtgrundriB erneut ein sehr unregel
maBiges Bild. Es handelt sich um eine von kraftiger 
Erosion und Wandabtragung gepragte junge Schlucht
strecke, die den jiingeren Talbasalt zerschneidet. Das in 
seiner Breite stark wechselnde FluBbett wird haufig von 
Blockhalden, die von frischen Wandabbriichen herriih
ren, versperrt ( P r o f i 1 4 1 ) - ein Hinweis auf die 
Intensitat der Wandabtragung und damit die rasche 
Verbreiterung der Schlucht (vgl. hierzu Abschnitt 3.1.2). 
Wenig oberhalb der Oase Yebbi Bou tritt im FluBbett 
erneut das Grundwasser zutage und die Schlucht fiihrt 

27 ROGNON (1961) beschreibt das gleiche Phanomen aus 
dem Hoggargebirge. 

auf etwa 1 km Lange wieder Wasser. Die Oasensiedlung 
selbst liegt, wie im Falle von Y ebbi Bou, hochwasser
geschiitzt auf der unteren Terrasse (Abb. 6). Am Aus
gang der Oase ist das folgende Profil, P r o f i l 4 4 a , 
aufgenommen. Das Profil der in den jiingeren Talbasalt 
eingeschnittenen jungen Schlucht zeigt einen idealen 
kastenformigen Querschnitt mit senkrechten Wanden 
und fast ebener Sohle. Das erhohte Hauptniveau der 
Soble stellt die untere Terrasse dar. 

m 

Die wenig siidlich von Yebbi Zouma im Bereich des 
Unterlaufs eines linken Yebbigue-Nebenflusses ent
wickelte Schwemmebene besitzt eine groBe 1\hnlichkeit 
mit der ausgedehnten Schotterschwemmebene siidlich 
von Yebbi Bou, obwohl sie mit nur 2,5 km Lange und 
0,5 km Breite eine wesentlich geringere Ausdehnung be
sitzt. Auf der gesamten Lange weist sie ein gleich
sinniges Gefalle von im oberen Teil 1,5 % (Prof i 1 
4 2 ) , im unteren 0,5 % ( P r o f i l 4 3 ) auf. Am 
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Profil 40 a (1200 m): 1. SN1-Basalte und SCI-Tuffe; 2. gelbliche, zu Sandstein verfestigte fluviale Akkumulation; 3. Frit
tungs- und roter Boden-Horizont; 4. jiingerer Talbasalt (SN4); 5. Schotterakkumulation der oberen Terrasse; 6. Schotter
akkumulation der unteren Terrasse. 
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Profil 44 a (1170 m): 1. SCI-Tuffbreccie; 2. feingebankte fluviale Akkumulation (umgelagerter Boden), oben rotbraun, 
nadi unten hellgrau (siehe Kap. 2.1.2); 3. jiingerer Talbasalt (SN4); 4. Sand-Kies-Schotterakkumulation der unteren 
Terrasse und des Hodiwasserbettes; 5. versandetes, wasserfiihrendes Niedrigwasserbett mit diditer Schilfvegetation; 
6. Autopiste. 

69 



unteren Ende verengt sich die Ebene trichterfOrmig zu 
einem 5 bis 6 m tief in den jiingeren Talbasalt ein
geschnittenen Gerinne, <las bereits nach 100 m iiber eine 
20 m hohe Stufe auf das Niveau der Yebbigue-Schlucht 
abbricht. 
Die Terrassenstratigraphie gleicht, abgesehen von loka
len Besonderheiten, vollkommen derjenigen auf der 
Schotterschwemmebene von Yebbi Bou: iiber einer al
testen rotbraunen Akkumulation liegt diskordant eine 
machtige, ausgedehnte Akkumulation der oberen und in 
diese eingeschachtelt eine relativ geringmachtige Akku
mulation der unteren Terrasse von viel geringerer Aus
dehnung. Gegeniiber der Ebene von Yebbi Bou ergeben 
sich folgende Abweichungen: die rotbraune Akkumu
lation enthalt kaum Schotter, sondern ist iiberwiegend 
sandig und stellt vermutlich einen in - s i tu - Boden 
dar. Bei der oberen Terrasse ist die Feinmaterialakku
mulation des Mittelteils seekreideartig und wesentlich 
machtiger entwickelt. Die den Abschlu£ sowie die Basis 
bildende Grobmaterialakkumulation tritt in ihrer Be
deutung zuriick. Vollige Obereinstimmung besteht da
gegen bei den Sedimenten der unteren Terrasse - un
verfestigte, graubraune Sande, Kiese und Schotter. 
Der bei allen Terrassen erkennbare Hauptunterschied 
gegeniiber der Schotterschwemmebene von Yebbi Bou 
besteht im wesentlichen in einem starkeren Oberwiegen 
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Profil 43 (1210 m): 1. schluffreiche Schutt-Schotterakkumu
lation; 2. Ubergangshorizont; 3. i.iberwiegend Bimsstaub
schichten; 4. schwarzes Torfband; 5. auEerlich verkrusteter 
bodenartiger Horizont; 6. feingebankte Schluffhorizonte, 
nach oben Zunahme des Feinschuttanteils; 7. schuttreiche 
Schtuffakkumutation ats AbschtuE, enthalt nur wenige gut 
gerundete Schotter. 

der feineren Kornfraktionen, was aber leicht mit den 
feinkornig verwitternden Gesteinen des Einzugsgebietes 
erklart werden kann. Es iiberwiegen Rhyolithe, Tuffe 
und Tuffbreccien der Serie SCI, wahrend Basalt kaum 
vertreten ist. Die Terrassen besitzen, wie das rezente 
Flu£bett, ein gleichsinniges Gefalle. Ihre Machtigkeiten 
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 seekreideahnliche Feinmaterialakkumulation des 
Mittelteils der oberen Terrasse in eine Kalktuffakkumu
lation iiber, deren Reste sich an mehreren Stellen in der 
Rinne sowie an dem 20 m ho hen Gefallsbruch zur Y eb
bigue-Schlucht finden. Ihr Auftreten an diesen Stellen 
beweist, da£ die Rinne sowie der hohe Gefallsbruch un-
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Profit 46 (1140 m): 1. SCI-Tuffe; 2. angetagerte altere, nicht naher untersuchte fluviate Akkumutation; 3. ji.ingerer Tat
basalt (SN4); 4. Sand-Kies-Schotterakkumutation des rezenten FluEbettes; 5. tief ausgekolkte Niedrigwasserrinne am 
Prallhang mit Guelta. 
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gefahr in ihrer heutigen Form schon vor Ablagerung der 
oberen Terrasse bestanden haben miissen. Eine Bildung 
der iiberwiegend seekreideahnlichen oberen Terrasse auf 
der Ebene infolge Aufstaus durch den jiingeren 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.18). 

Unterhalb von Yebbi Zouma bleibt das Yebbigue-Tal 
breit kastenfOrmig und verlauft unter Maanderbildung 
meist an der Grenze des jiingeren zum alteren Talbasalt
strom. Das Flu£bett weist dabei haufig einen ,,schiefen" 
Querschnitt auf. Die rezente Talbodenakkumulation in 
Form von Kies-Schotterbanken ist nur geringmachtig. 
Terrassenreste treten nur in undeutlichen Spuren und 
dann stets an Gleithangen auf. Ein Bild dieser Situation 
vermittelt Abb. 7, die etwa in Hohe von Profil 45 auf
genommen wurde. Wenige km flu£ab von Profil 45 
andert sich der ruhige Lauf des Y ebbigue zusehends. 
Unter allmahlicher Gefallsversteilung des Bettes beginnt 
das in der Grenzzone zwischen dem alten SCI-Talhang 
und dem jiingeren Talbasalt eingeschnittene Tal heftig 
ZU maandrieren, wodurch die hohen SCI-Hange an den 
Biegungen, ahnlich den Schluchtabschnitten oberhalb 
von Y ebbi Zouma, zu extremen Prallhangen umgeformt 
worden sind. Die erste dieser Biegungen wird im fol
genden Profil, P r o f i 1 4 6 , dargestellt. 

Charakteristisch ist die extreme Asymmetrie des Flu£
bettes, die sich darin ausdriickt, da£ <las Niedrigwasser
bett als schmale, stark iibertiefte Rinne unmittelbar am 
Prallhang verlauft und diesen noch etwa 3 m horizontal 
unterschneidet. Weiterhin charakteristisch ist das kraf
tige Querrelief des Flu£bettes, wobei zwischen Hoch
wasserbett und der Niedrigwasserrinne eine Sprung
hohe von iiber 7 m gemessen wurde. Schotterbanke auf 
der Oberflache des jiingeren Talbasaltes der rechten 
Talseite gehoren zur oberen Terrasse, wahrend eine flu
viale Akkumulation in 35 bis 45 m Hohe iiber der 
senkrechten Wand der linken Talseite den Rest einer 
alteren, nicht naher ZU bestimmenden Terrasse darstellt. 
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Etwa 2 km flu£ab wurde das folgende Profil, P r o f i 1 
4 7 , aufgenommen. 
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Profit 47 (1130 m): 1. ji.ingerer Talbasalt (SN4); 2. Grob
schotterakkumutation; 3. Sand-Tonakkumutation des Nie
drigwasserbettes; 4. 6 m tiefer, halbverfallener Brunnen
schacht. 

Die Bedeutung des Profils liegt darin, da£ ein im Hoch
wasserbett vorhandener, 6 m tiefer Brunnenschacht 
Aufschlu£ iiber die Machtigkeit der Talbodenakkumu
lation gibt. Sie betragt an dieser Stelle mindestens 6 m 
und reicht damit noch 2 m tiefer als <las rezente Niedrig
wasserbett. 
Wenig flu£ab von Profil 47 folgt der enge Maander von 
Kilehege ( P r o f i 1 4 8 ) , dessen Prallhang mit weit 
iiber 100 m Hohe den in Profil 46 dargestellten Prall
hang an Hohe und Schroffheit noch weit iibertriffi. Die 
Heftigkeit der Seitenerosion ist vielleicht am besten an 
der Breite der Ausraumzone zwischen dem Talbasalt
rand auf der Gleitseite und dem Fu£ des Prallhanges 
zu ermessen. Sie betragt fast 1 km. Auf der Gleitseite 
bildet die mehr als 15 m hohe, gut erhaltene Schotter
akkumulation der oberen Terrasse einen 500 m langen 
Sporn, der sich flu£ab in die erosiv erniedrigte untere 
Terrasse fortsetzt. Unterhalb von Kilehege verbreitert 
sich die Yebbigue-Schlucht zusehends, wahrend jedoch 
gleichzeitig das Niedrigwasserbett als relativ tiefe Rinne 
eingeschnitten bleibt und somit eine hohe Flie£geschwin
digkeit, verbunden mit rezenter Tiefenerosion erwarten 
laBt. Wenig oberhalb des Zusammenflusses mit dem 
Iski/Djiloa ergibt sich folgendes Profil ( P r o f i 1 4 9 ). 
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Profil 49 (1110 m): 1. ji.ingerer Tatbasalt (SN4); 2. schtuffreiche Schutt-Schotterakkumutation der oberen Terrasse; 3. aus
gewitterte Basaltbli:icke; 4. versandete Hochwasserrinne; 5. Niedrigwasserbett, ausgekleidet mit dachziegelartig gelagerten 
F einschottern. 
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Das rinnenfOrmige Niedrigwasserbett, dessen Gefalle 
1 % betragt, ist mit flachen, dachziegelartig gelagerten 
Schottern von 10 bis 15 cm Durchmesser ausgekleidet. 
Die am Rande des Hochwasserbettes in dichter Reihe 
stehenden Tamarisken, sonst iiberall buschfOrmig, be
sitzen hier Stamm und Krone, wobei die dick.en Stamme 
2 m hoch sein keinnen. Diese seltsame Wuchsform 
spricht fiir eine junge Tieferlegung des Flugbettes und 
zusammen mit der Form des Niedrigwasserbettes fiir 
kraftige rezente Erosion in diesem Abschnitt. Die gering
machtige Akkumulation der oberen Terrasse auf dem 
flachen Basa!tgleithang besteht aus faust- bis kopf
grogen, schlecht gerund~ten Schottern,. viel F~inschutt 
und sehr viel Feinmatenal und hebt s1ch damlt scharf 
von den Akkumulationen der unteren Terrasse sowie 
dem Hochwasserbett ab, die iiberwiegend aus gut ge
rundeten Schottern bestehen. 
Am Zusammenflug mit dem Iski/Djiloa andert sich der 
Flugbettcharakter der Yebbigue-Schlucht infolge eines 
deutlichen Gefallsknicks schlagartig. Das Flugbett wird 
breit und ausdruckslos und dabei gleichzeitig tief ver
schottert. Der Flug nimmt dadurch den Charakter 
eines Tieflandsflusses an. Der Grund fiir diesen plOtz
lichen Formenwandel liegt im grogen Gerollreichtum 
des Iski und Djiloa, die beide auf kurzem Wege aus 
der schuttreichen Hochregion kommen, so beispielsweise 
der Djiloa aus dem nur 25 km entfer~ten, ii~er 250~ m 
hohen Tarso Toon. Die Unterlaufe d1eser be1den Flusse 
besitzen daher ebenfalls breite, tief verschotterte Flug
betten und ausgedehnte fossile TerrassenJlurcn, so daB 
der Yebbigue unterhalb des Zusammenflusscs ehcr als 
Fortsetzung des Iski/Djiloa deun der Yebbiguc-Schlud1t 
erscheint. Die Terrassenstrarigraphie am Zusamme11-
flug van Iski und Djiloa ist in folgendem Profil, Pro -
f i 1 5 0 , dargestellt. 
Das folgende, etwa 1 km unrerhalb des Zusammeu
flusse·s rnit dcm Yebbigue aufgeuommene Profil P ~ o -
f i I 5 1 der recbten Talseite zeigt eine seekre1de
ahnlicbe, 'machtige Akkumulation, die sich in gcschilt:-
ter Lage im Lee eines Tuff-Felsens erhalten konute: Die 
Akkumulation gleicht der fluBauf ans dem Ycbb1gue
Tal beschriebenen Feinmaterialakkumulation der obe
ren Terrasse. 
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Profit 51 (1100 m): 1. Tuffhartling der Serie SCk; 2. F~in
materiatakkumutation der oberen Terrasse; 3. Sand-K1es
Schotterakkumutation des rezenten Bettes. 

Wenig fluBab, im Mittellauf eiues kleinen links~eitigcn 
Nebenflusscs, tritt die Feinmateria!akkumulat1on er
neut auf dieses Mal jedoch gut geschichtet und stark 
verkrust~t. Ihr Aufbau - Grobmaterialakkumulatio11 
an der Basis dariiber schluffige, zahlreiche eingebackene 
Schilfreste :nthaltende Schichten - gleid1t im Prinzip 
dem Aufbau der oberen Terrasse auf den Schwemm
ebenen van Yebbi Zouma und Yebbi Bou. Beachtung 
verdient die Tatsache, dag die Akkumulation in nur 
1100 m Hohe entstehen konnte (Profil 53). 
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Profit 53 (1120 m): 1. schtuffr~iche, katktu~artig verba~ene 
Feinschuttakkumulation; 2. Obergangshonzont; 3. B1ms
staubhorizont; 4. katkreiche, bodenartige Horizonte; 5 ... ab
schlie!lender, stark verkrusteter Horizont, an der Oberflache 
Trockenri!lpotygone. 
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Profit 50 (l 1lO m): 1. lgnimbritserie von Kilehege (SCk); 2 ~chotterakkumutation der oberen Terrasse; 3. Kies-Schotter-
" · Sh kk t. des Hochwasserbettes,· 5. Sand-Tonakkumutation des akkumutation der unteren Terrasse; 4. ~:..1es- c ottera umu auon 

Niedrigwasscrbettes. 
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Der zwischen Profil 51 und P r o f i 1 5 4 gelegene, 
durch standige Verbreiterung des F[ugbettes gekenn
zeichnete Abschnitt des Yebbigue-Tales weist folgende 
Eigenschaften auf: das fast schwemmfacherartig breite 
FluBbett wird van einer lebhaft maandrierenden Nie
drigwasserrinne sowie van mehreren Hod1wasserrinnen 
0,5 bis 1 m tief zerschnitten. An den Randern solcher 
Rinnen stehen Tamariskenbiische in dichter Reihe. Im 
Gegensatz zu den baumartigen Formen in der Yebbi
gue-Schlucht in Hohe van Profil 49 sind sie hier niedrig 
buschfOrmig entwickelt. Gleiches gilt fiir die zahlreichen 
Akazien des Hochwasserbettes, die nicht ihre charak
teristische Hochstammigkeit, sonderen niedrigen, ge
drungenen Wuchs zeigen. Dabei fallt auf, dag es gerade 
die alteren Baume sind, die meist bis zur Krone in Tal
bodensedimenten stecken, wahrend die jungen Baume 
noch relativ hochstammig erscheinen. Dieses Phanomen 
kann nur mit kraftiger rezenter Akkumulation in die
sem FluBabschnitt erklart werden. Einen weiteren Be
weis fiir diese Annahme liefern die sehr breiten F[ug
betten der Nebenfliisse sowie einige rezent noch in voller 
Breite iiberformte kleine Schwemmfacher, die beide auf 
einen kraftigen Aufstau durch den Yebbigue hindeuten. 
Besonders die noch intakten Schwemmfacher stehen in 
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Profit 54 (1080 m): 1 alter SN1-Basalt; 2. alteres Schotter
niveau, Schotter mit Rindergravuren (siehe Detaitskizze); 
3. schluffreiche Schotterakkumutation der oberen Terrasse; 
4. Hochwasserrinne; 5. angewehter feiner, btaugrauer Sand. 

volligem Gegensatz ZU den sonst uberall im Arbeits
gebiet gegenwartig in kraftiger Zerschneidung begrif
fenen Schwemmfachern (BUSCHE, 1972, 1973). Ober
all an den Randern des FluBbettes findet sich in zusam
menhangenden Resten die obere Terrasse, deren schot
terbedeckte Hange flugabwarts in zunehmendem MaBe 
van einem diinnen, blaugrauen Schleier aolisch trans
portierten Sandes iiberzogen sind. Dies Jagt auf erheb
liche Windwirkung auf dem breiten Talboden schliegen. 
Die Machtigkeit der Terrassenakkumulation kann nur 
geschatzt werden, da sie iiberall unmittelbar an das re
zente FluBbett grenzt. Vermudich reicht sie erheblich 
tiefer. Ebenso ungewiB ist die Machtigkeit der Tal
bodenakkumulation, die gegeniiber Profil 47, wo sie 
mindestens 6 m betragt, mit Sicherheit erheblich zu
genommen hat und mehr als 10 m betragen diirfte. 

Die Bedeutung des folgenden und letzten Profils, 
P r o f i I 5 4 , das eine isoliert stehende Basa!tkuppe 
anschneidet, liegt vor allem im Vorhandensein eines ho
heren Niveaus in fast 30 m Hohe, das infolge der Be
deckung mit gut gerundeten, halbmetergrogen Basa!t
schottern als a!teres Terrassenniveau anzusprechen ist. 

Mehrere dieser Basa!tschotter weisen auf ihren Flach
seiten zahlreiche Rindergravuren auf, die teilweise ab
geschliffen erscheinen und daher moglicherweise einem 
nachtraglichen fluvialen Transport unterworfen waren. 

3.2.4.1 Zusammenfassung und Deutung 

1. Zwischen Yebbi Bou und dem Zusammenflug mit 
dem Iski/Djiloa besitzt der Yebbigue bei einer Entfer
uung von 30 km und einem Hohenunterschied von 
250 m ein mittleres Gefalle van etwas iiber 0,8 %. In 
Hohe des Zusammenflusses mit dem Iski/Djiloa ver
ringert sich das Gefalle schlagartig auf etwa 0,4 % -
ein Wert, der bis in Hohe von Profil 54 ungefahr kon
stant bleibt. Die Basaltschlucht, die teilweise im alteren, 
teilweise im jiingeren Talbasalt ausi!ebildet ist, besitzt 
eine typische Kastenta!form mit meist senkrechten 
Wanden und relativ breitem, ebenem Boden. Der Tal
abschnitt unterhalb des Zusammenflusses mit dem Iski/ 
Djiloa dagegen besitzt Sohlentalcharakter. 

2. Im gesamten Talbereich konnen die untere und vor 
allem die obere Terrasse durchgehend verfolgt werden. 
Eine nocb altere, rotbraun verwitterte Terrasse findet 
sich in einem Rest auf der Schwemmebene van Yebbi 
Zouma. Die untere Terrasse erreicht Sprunghohen zwi
schen 5 und 8 m und besteht, wie im Schluchtabschnitt 
oberhalb van Y ebbi Bou, aus einer unverfestigten, nahe
zu unverwitterten Kies-Schotterakkumulation, die nir
gends eine grogere Machtigkeit aufweist. Die obere 
Terrasse dagegen erreicht Sprunghohen zwischen 15 
und 20 m, im Extremfall, wie etwa unterhalb der Ein
miindung des Timi in den Yebbigue, sogar iiber 25 m. 
Die Machtigkeit ihrer Akkumulation betragt in der 
Regel mehr als 10 m; unterhalb der Einmiindung des 
Iski/Djiloa entspricht die Machtigkeit der gesamten 
Sprunghohe der Terrasse, d. h. sie betragt mindestens 
15m. 
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Rein auBerlich besitzt die obere Terrasse im gesamten 
Talbereich unterhalb von Yebbi Bou stets den Charak
ter einer Schotterterrasse. Bei der Untersuchung zeigte es 
sich jedoch, daB die Terrasse einen hohen Anteil un
gerundeter Bestandteile sowie sehr vie! Feinmaterial 
enthalt. Von Ausnahmen abgesehen bilden daher Schot
ter in dichter Lage nur die auBere Hiille des Terrassen
korpers, die nach Art des Wiistenpflasters 2s durch se
lektive Anreicherung der Grobbestandteile entstand. 
Die typische Feinmaterialfazies der oberen Terrasse ist 
in Form seekreideahnlicher Sedimente besonders aus
gedehnt im Miindungsbereich 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 tiefstes Vorkommen der 
Feinmaterialfazies der oberen Terrasse findet sich in 
Form 'Stark verkrusteter, gutgeschichteter Sedimente 
noch in 1100 m Hohe an einem kleinen Gerinne. 

3. Fiir die Yebbigue-Schlucht bedeutet die Akkumula
tion der oberen Terrasse eine starke Verschiittung, deren 
Hohe in mehreren Schluchtabsclmitten bis zur Talober
kante reichte und somit bewirkte, daB die Schlucht als 
Form nicht mehr vorhanden war. Die Schlucht, wie sie 
vor der Verschiittung bestanden hatte, glich im wesent
lichen der heutigen in der Form und meist auch in der 
Tiefe, worauf der haufig bis in die Nahe des rezenten 
Talbodens reichende Akkumulationskorper hinweist. 
Dies gilt auch im wesentlichen fiir die Schluchtabschnitte 
im jiingeren Talbasalt, etwa in Hohe der Einmiindung 
des Timi, obwohl dort noch eine deutliche, nachtrag
liche Tieferlegung des Talbodens festzustellen ist. Diese 
betragt beispielsweise in Hohe von Profil 40 a nahezu 
7 m. Auch die Bildung der Schlucht im jiingeren Tal
basalt mui\ daher im wesentlichen vor der Verschiittung 
durch die obere Terrasse erfolgt sein. Da andererseits 
aber die fiir die Oberflache des a!teren Talbasalts cha
rakteristische intensive Rotbraunverwitterung auf dem 
jiingeren Talbasalt fehlt, muB die Schlucht zwischen 
dieser ausgepragten Bodenbildungsphase und der Ver
schiittung durch die obere Terrasse entstanden sein. 

4. Angesichts des geringen Alters der machtigen Ver
schiittung von weniger als 10 000 Jahren (vgl. 14-C
Datum 8180 J. b. p.) und der Tatsache, daB sie bis heute 
wieder weitgehend ausgeraumt worden ist, ja der Tal
boden sogar noch tiefergelegt wurde, lai\t sich auf eine 
hohe Intensitat der Tiefenerosion in der gesamten 
Schluchtstrecke schliei\en. Hinweise auf eine gegen
wartig noch sehr kraflige T•icfenerosiou sind das haufig 
sehr unregelmaBige Querrelief des FluBbettes mit tief 
eingeschnittene.r Niedrigwasscrrinne und starker Un
terschneidung sowie Auskolkung an Prallhiingen und 
die meist nur geringe Machtigkeit der Talbodenakku
mulation. Schluchtstrecken, in denen sie in etwas gro
i\erer Machtigkeit auftritt, stellen Durchtransport-, 
nicht jedoch Akkumulationsstrecken dar. 

2s Vgl. ausfiihrliche Diskussion zum Wiistenpflasterproblem 
bei BUSCHE (1973). 
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5. Eine grundlegende Anderung des Flui\bettcharakters 
beginnt sich in Hohe von Kilehege abzuzeichnen 
(1120 m). Das Flui\bett wird zunehmend breiter und 
enthalt eine Talbodenakkumulation von in Profil 47 
mindestens 6 m Machtigkeit. Geradezu eine sprung
hafl:e Verbreiterung erfolgt jedoch unterhalb der Ein
miindung von Iski/Djiloa, wo der Yebbigue den Cha
rakter eines Tieflandsflusses annimmt. In diesem Ab
sclmitt betragt die Machtigkeit der Talbodenakkumula
tion vermutlich weit mehr als 10 m. Es herrscht im Ge
gensatz zu der gesamten Schluchtstrecke des Yebbigue 
in diesem Abschnitt gegenwartig eine ausgepragte Ten
denz zur Akkumulation, wie aus den aufgestauten Ne
benfliissen und noch intakten kleinen Schwemmfachern 
sowie vor allem aus den einsedimentierten Akazien zu 
ersehen ist. 
6. Spuren von Windwirkung im Flui\bett konnten bis 
.in eine Hohe von 1300 m (Profil 31) beobachtet werden. 
Es handelt sich dabei um di.inenartige Anhaufungen 
kleiner Feinsand- und Staubmengen auf dem Hoch
wasserbett sowie von Sandschleiern auf Terrassenhan
gen. Fiir die Entstehung solcher aolischen Ablagerungen, 
die durch Auswehungen aus dem Flui\bett entstanden 
sind, spielen in erster Linie giinstige orographische Ver
haltnisse eine Rolle. Eine Hohenstufung der aolischen 
Formungsintensitat tritt dagegen infolge der geringen 
Hohendistanz der untersuchten aolischen Vorkommen 
von nur 200 m stark zuriick. Hinweise auf Schliff
wirkung des Windes, etwa in Form von Windkantern 
im Flui\bett oder von polierten Flachen der Schlucht
hange konnten nirgends gefunden werden. 

3.2.5 Ergebnisse 

3.2.5.1 Zusammenfassende Deutung der jungen 
Flui\terrassen (Aufbau, Vorkommen, 
Bildungsbedingungen, Vergleich) 

Im Einzugsgebiet des oberen Yebbigue treten drei 
deutlich zu unterscheidende junge Flui\terrassen auf: 

1. eine nur in wenigen, unzusammenhangenden Resten 
erhaltene, intensiv rotbraun verwitterte, nicht naher be
zeichnete Schotterterrasse; 

2. eine zusammenhangende, machtige, schwach grau
braun verwitterte ,,obere" Terrasse, die einen mehr
gliedrigen Aufbau besitzt; 

3. eine ebenfalls zusammenhangende, jedoch gering
machtige und fast unverwitterte ,, untere" Terrasse, die 
als einfach aufgebaute Schotterterrasse ausgebildet ist. 

Z u 1 : Die r o t b r a u n v e r w -i t t e r t e T e r -
r a s s e tritt nur im Bereich der alteren Talbasalt
schlucht des Yebbigue, so etwa bei Yebbi Bou auf; im 
Bereich der jiingeren Talbasaltschlucht, etwa oberhalb 
und unterhalb von Yebbi Zouma, feh!t sie dagegen 
vollig. Die Terrasse mui\ daher alter sein als die junge 
Talbasaltschlucht des Yebbigue. Ihre Bildung erfolgte 
demnach in der Zeit zwischen der Entstehung der alte-

ren und der jiingeren Yebbigue-Schlucht. Zwei Aklrn
mulationsreste der Terrasse finden sich auf der unteren 
Schotterschwemmebene siidlich von Y ebbi Bou (Profil 
12) sowie im Oberlauf der anschliei\enden Basaltschlucht 
(Profil 21). Hier erreicht die Terrasse eine Sprunghohe 
von fast 20 m. Die weiteren Vorkommen auf schlucht
randnahen Teilen der Talbasaltoberflache bei Yebbi 
Bou stellen infolge der nur geringmachtigen Schotter
auflage Erosionsniveaus dar. Ihre Sprunghohe zum re
zenten Flui\bett betragt 20 bis 25 m. In Anbetracht 
dieser groi\en Sprunghohe wird die Terrasse, in An
lehnung an BOTTCHER (1969) und ERGENZINGER 
(1969), die eine ahnliche Terrasse aus dem siidlich an das 
Arbeitsgebiet grenzenden Miski-Gebiet besclueiben, 
,, 0 be rte r r ass e" genannt (vgl. GRUNERT, 
1972). 

Ihr Kennzeichen und gleichzeitig auch das Unterschei
dungsmerkmal gegeniiber den jiingeren Flui\terrassen 
ist die intensiv rotbraun gefarbte, schluffig-tonige Ma
trix, in die die stark verwitterten, teilweise sogar zer
fallenen Basaltschotter eingebettet sind. Die rotbraune, 
bis fast 2 m tief reichende Farbung der Matrix kann nur 
in einer ausgepragten 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 nachtraglich von einer krafl:igen Bodenbildung 
iiberpragt wurde. Aufgrund der tiefreichenden Ver
witterung mui\ mit einer langen Dauer dieser Boden
bildungsphase gerechnet werden. Farbung (10R 4/6), 
Struktur und Verwitterungsgrad des Bodens sprechen 
dafiir, daB die Bodenbildung nicht unter einem tropisch, 
sondern eher mediterran getonten Klima erfolgte. Die 
gleiche Ansicht vertreten BUSCHE (1973, u. a. auf
grund des Tonmineralgeha!ts) sowie KAISER (1972). 

.Ahnlich rotbraun verwitterte FluEterrassenreste be
schreiben BOTTCHER (1969) aus dem Einzugsgebiet 
des siidlich an das Arbeitsgebiet grenzenden Miski-Ge
bietes (,,Oberterrasse") und GABRIEL (1970, 1972) 
aus dem Flui\gebiet des Dilennao im West-Tibesti 
(,,Obere Oberterrasse"). Auch vergleichbare rotbraun 
gefarbte Hangschuttreste werden aus dem West-Tibesti 
(ERGENZINGER, 1972; PACHUR, 1970) sowie aus 
dem Mouskorbe-Gebiet im N ordost-Tibesti (MES
SERLI, 1972) beschrieben. MESSERLI spricht hierbei 
von ,,Braunboden" (5 YR 5/4) auf Solifluktionsschutt. 
Auch aus dem weiteren Umkreis des Tibestigebirges 
werden ahnlich gefarbte Bodenrelikte beschrieben, so 
etwa von P ACHUR (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 gefarbte Bodenrelikte 

mediterranen Charakters sind auch aus dem Hoggar
Gebirge bekannt (ROGNON, 1967). Nach Angaben 
ROGNONs stellen aui\erdem die ,,Braunlehmrelikte" 
des Atakor (KUBIENA, 1955; BODEL, 1955) keine 
tropischen, sondern auch mediterrane Bodenrelikte dar. 

Z u 2 : Die o b e r e T e r r as s e dagegen besitzt im 
gesamten Flui\gebiet des oberen Yebbigue einen zusam
menhangenden Akkumulationskorper und stellt daher 
die morphologisch weitaus bedeutendste Flui\terrasse 
dar. Sie wird deshalb ,,Hauptterrasse" genannt (vgl. 
GRUNERT, 1972). Ihre Sprunghohe erreicht in der 
Caldera des 'f.ieroko-Massivs in 2000 m Hohe 30 m, 
erniedrigt sich bis zum Fut\ des Massivs (1640 m) auf 
18 m und betragt am sehr gefallsarmen Nordostende 
der groi\en Vorlandschwemmebene (1500 m) nur noch 
knapp 2 m. In der gesamten anschliei\enden Talbasalt
schlucht des Yebbigue betragt die Spnmghohe der Ter
rasse durchschnittlich 15 bis 17 m. Einen Extremwert 
erreicht sie an der Einmiindung 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 Tei! als 
Abschlui\ der Terrasse. 

Dieser Aufbau ist in den Schluchten des Tieroko-Massivs 
sowie auf dessen groi\er Vorlandschwemmebene und in 
der anschliei\enden Talbasaltschlucht bis Yebbi Bou 
nachzuweisen, wo die Feinmateriialakkumulation des 
Mittelteils allerdings als Kalktuffakkumulation aus
gebildet ist. In der gesamten Schluchtstrecke des Yebbi
gue unterhalb Yebbi Bou bis in Hohe von Profil 54 am 
Nordrand des Kartierungsgebietes dagegen ist diese 
Terrasse zumindest aui\erlich als reine Schotterterrasse 
ausgebildet. Schiirfungen am Terrassenhang liei\en zwar 
einen hohen Schluff- und Feinschuttgehalt, jedoch keine 
deutliche Schichtung erkennen. 

Die einfach aufgebaute basale sowie abschliei\ende 
Grobmaterialakkumulation der Terrasse im Oberlauf 
des Flusses vom Tarso Tieroko bis Yebbi Bou enthalt 
nur wenige, gut gerundete Basaltschotter, dafiir aber 
einen sehr hohen Anteil an kaum gerundeten Gerollen 
von 1 bis 10 cm Durchmesser. Alie Grobbestandteile, 
die an der Oberflache liegen, besitzen eine millimeter
dicke, intensiv dunkelbraun gefarbte Verwitterungs
rinde (vgl. HABERLAND, 1970; HAGEDORN, 
1971). Die Akkumulation selbst ist graubraun gefarbt 
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 
bodenahnliche, aui\erlich meist stark verkrustete 
Schichten, in der anschliei\enden Schluchtstrecke bis 
Yebbi Bou eine Gliederung in eine Kalktuffakkumula
tion und Seekreideschichten erkennen lai\t. Die Ver
kniipfung der gut geschichteten Feinmaterialakkumu-
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lation auf ·der Schotterschwemmebene mit der Kalk
tuffakkumulation in der anschlieBenden Schlucht ist 
iiber den Schluchtanfang (1500 m) hinweg einwandfrei 
moglich. 
Solche Kalktuffbildungen der oberen bzw. Haupt
terrasse treten lokal noch an einigen Stellen im Yebbi
gue-Tal auf, so an der Einmiindung des Timi (1220 m) 
sowie des Nebenflusses bei Yebbi Zouma (1180 m) in 
den Yebbigue und an einem kleinen Gerinne in 1120 m 
Hohe (Profil 53). Ihr Vorkommen umfaBt damit im 
Arbeitsgebiet ein Hohenintervall von mindestens 300 m. 
Khnliche Kalktuffbildungen in vergleichbarer Hohe 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 (JKKEL, 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
risd1en Fossilien sowie Pollen aus. An pflanzlichen Re
sten finden sich vor allem Schilfabdriicke; an tierischen 
Fossilien Schalen von Si.iBwasser- und Landschnecken 
sowie von Ostrakoden, und an Pollen solche von mittel
europaischen und mediterran-montanen Baumarten, die 
heute infolge zu groBer Trockenheit an keiner Stelle im 
Gebirge mehr vorkommen (SCHULZ, 1970, 1973). 
Schilf in groBeren Bestanden sowie Schnecken 29 kom
men dagegen heute noch im Gebirge vor. Besonders 
groB ist der Gehalt an Schneckenschalen in den mit der 
Kalktuffakkumulation der Schlucht bei Yebbi Bou ver
gesellschafteten Seekreiden. Eine 14-C-Datierung dieser 
Schnecken (Profil 20) ergab ein Alter von 8180 ± 70 J. 
b. p. 
Der machvige Terrassenkorper, aus dessen oberem Mit
telteil die 14-C-Datierung stammt, ist daher sehr jung. 
Vermutlich setzte die Schiittung des Terrassenkorpers 
nicht vor 15 000 Jahren b. p., vielleicht sogar erst um 
10 000 J. b. p. ein. Einen Anhaltspunkt hierfiir gibt 
eine 14-C-Datierung von der Basis eines ahnlichen Ter
rassenkorpers im westlich an das Arbeitsgebiet gren
zenden Zoumri-Gebiet mit einem Alter von 14 055 ± 
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±110 J. b. p. im obersten Bereich 
des Terrassenkorpers hervorgeht (MOLLE, 1971 ). 

Fossilien- und Pollengehalt der Akkumulation sowie 
die Tatsache, daB es zur Kalktuffbildung in groBerem 
Umfang kam, !assen KI i ma bed in gun gen er
warten, die sich von den heutigen durch mehrfach ho
here J ahresniederschlage, eine andere Niederschlags
verteilung und einen anderen Niederschlagscharakter 
sowie wesen tlich tiefere J ahresmi tteltem per a turen un-

20 Es handelt sich um zwei Arten, die bisher lebend im Ti
bestigebirge gefunden wurden, so um Bulinus trnncatus in 
einer Guel ta bei Zouar und um M elanoides tuberculata in 
einer Therme bei Aozou (Bt:JTTCHER et al., 1972, S. 211). 
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terscheiden (Nordpluvial). Die Jahresniederschlage 
diirften bei einer vermutlich gleichmaBigen Verteilung 
iiber das ganze Jahr (WINIGER, 1972) wenigstens 
200 mm betragen haben. Heute betragen sie bei aller
dings extremen jahrlichen Schwankungen in 1500 m 
Hohe im Arbeitsgebiet 40 bis 60 mm. Bei einer solchen 
Niederschlagsverteilung ware gleichzeitig eine starkere 
Bewolkung, eine spi.irbare Temperaturerniedrigung und 
damit eine vermutlich starke Abnahme der Verdunstung 
wahrend des ganzen Jahres zu erwarten - ein Zusam
menhang, der von vielen Autoren (ERGENZINGER, 
1968; HAGEDORN, 1971; HOVERMANN, 1954, 
1972; KAISER, 1972; MESSERLI, 1972; u. a.) hervor
gehoben wird. Was den Niederschlagscharakter betriffi, 
so ist im Vergleich zu heutigen Verhaltnissen mit einer 
Abnahme der Starkregenfalle und einer gleichzeitigen 
erheblichen Zunahme der wenig ergiebigen Landregen 
zu rechnen. 
Weiterhin ist damit zu rechnen, daB die Winternieder
schlage iiberwiegend als Schnee fielen und sich somit 
eine vermutlich mehrere Wochen iiberdauernde Schnee
decke bildete. Als Beweis fiir diese Annahme konnen die 
in der Hochregion des Tibestigebirges nachgewiesenen 
vorzeitlichen Nivationsformen (HOVERMANN, 1972; 
MESSERLI, 1972) gelten. Khnliche vorzeitliche Niva
tionsformen beschreibt ROGNON (1967) aus der 
Hochregion des Hoggar-Gebirges. Fi.ir die fluviale For
mung bedeutete dies eine vermutlich kraftige lntensivie
rung zur Zeit der Schneeschmelze im Friihjahr. 

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) fiir das Vorzeitklima des Hoggar-Gebirges. An
gesichts der ausgesprochen kontinentalen Lage des Ti
bestigebirges erscheint es jedoch fraglich, ob dessen Vor
zeitklima dem ozeanisch gepragten Jetztzeitklima des 
Atlasgebirges iiberhaupt entsprechen kann. Wahrschein
licher ist eine Khnlichkeit dieses Vorzeitklimas mit dem 
kontinental getonten Jetztzeitklima der ostti.irkischen 
und westpersischen Gebirge (SCHARLAU, 1958) sowie 
teilweise zumindest mit den Gebirgen Mittelasiens. 

Eine mit der oberen bzw. Hauptterrasse des Yebbigue 
in Sprunghohe, Aufbau und Alter (14-C-Datierungen) 
v e r g I e i c h b a r e F 1 u B t e r r a s s e findet sich 
auch in anderen Bereichen des Tibestigebirges. So be
schreiben BOTTCHER (1969) und ERGENZINGER 
(1969) eine entsprechende ,,Hauptterrasse" aus dem 
siidlich an das Arbeitsgebiet grenzenden FluBgebiet des 
Miski und JANNSEN (197q) eine ganz ahnliche Ter
rasse (,,Hauptterrasse«) aus dcm westlieh des Arbeits
gebiets gelegenen Tarso Voon in 2000 bis 2500 m Hohe. 
MESSERLI (1972) erwalmt aus dem nordostlich an das 
Arbeitsgebiet grenzenden Mouskorbe-Gebiet Ablage
rungen einer Seephase in 2600 m Hohe, die mit 8530 ± 
100 J. b. p. datiert sind und mit der verkrusteten Fein
materialakkumulation auf der Schotterschwemmebene 
im ostlichen Tieroko-Vorland bzw. der Kalktuffakku-

mulation in der Schlucht oberhalb Yebbi Bou iiber
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 (JKKEL, 1967, 1971, 1972) und Toudoufou/ 
Fochi (OBENAUF, 1967, 1971) im West-Tibesti ii her
ein. Zugleich besteht jedoch auch eine fazielle Khnlich
keit der oberen bzw. Hauptterrasse der Yebbigue
Schlucht unterhalb von Yebbi Bou mit der von MOLLE, 
JKKEL und OBENAUF beschriebenen ,,Oberterrasse" 
im West-Tibesti, die als Sand-Kies-Schotter-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 (HO
VERMANN, 1972), beides Lokalidten im Nordwest
Tibesti (Tarso Ourari). Auf der Siidwestabdachung des 
Gebirges findet sich die vermutlich gleiche Terrasse als 
,,Oberterrasse" (HAGEDORN, 1971, S. 79) sowie 
,,braunes Sediment" (BRIEM, 1970) im Enneri Wouri. 
Im siidlichen Vorland des Tibestigebirges konnte ER
GENZINGER (1969) eine Verzahnung der ,,Haupt
terrasse" des Miski mit den machtigen Sedimenten des 
Palao-Tchadsees, deren Alter etwa zwischen 12 000 
und 7000 J. b. p. liegt, nachweisen. Eine Verzahnung 
der Hauptterrasse des Yebbigue mit den altersmaBig 
vergleichbaren Seesedimenten des nordlichen Tibesti
Vorlandes (P ACHUR, 1972) liegt vermutlich ebenfalls 
vor. 

AuBerhalb des Tibestigebirges wird eine der oberen 
bzw. Hauptterrasse des Yebbigue vergleichbare FluB
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", B-0-
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 (BDDEL, 1954) sowie die ,,Ober
terrasse" im Anti-Libanon (ABDUL-SALAM, 1966) 
angesehen werden. Ferner ist es wahrscheinlich, daB die 
,,groBe Talverschiittung" im Danakil-Gebiet Kthio
piens (SEMMEL, 1971) ebenfalls der oberen bzw. 
Hauptterrasse des Yebbigue im Tibestigebirge ent
spricht. 

Z u 3 : Khnlich wie die obere bzw. Hauptterrasse ist 
auch die u n t e r e T e r r a s s e im gesamten FluB
gebiet des oberen Yebbigue zusammenhangend vorhan
den. Sie stellt die jiingste, morphologisch gut unter
scheidbare Terrasse dar und wird daher als Nieder
terrasse bezeichnet (vgl. GRUNERT, 1972). Ihre 
Sprunghohe erreicht in der Caldera des Tieroko-Mas
sivs in 2000 m Hohe den Maximalbetrag von 10 m, er-

niedrigt sich bis zum FuB des Massivs in 1640 m auf 
6 m und betragt am sehr gefallsarmen Nordostende der 
groBen Vorlandschwemmebene in 1500 m nur noch 
60 bis 70 cm. In der gesamten anschlieBenden Talbasalt
schlucht des Yebbigue betragt die Sprunghohe der Ter
rasse 6 bis 7 m. Die Terrasse weist damit iiberall eine 
Sprunghohe von etwa einem Drittel der Sprunghohe 
der oberen bzw. Hauptterrasse auf. 

Ihr Terrassenkorper 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 Machtigkeit des Terrassenkorpers betragt im Tie
roko-Massiv sowie auf dessen ostlicher Vorland
schwemmebene im Durchschnitt nur etwa 2 m. Der 
Terrassenkorper liegt hier iiberall diskordant einem 
Sockel der stark erniedrigten oberen bzw. Hauptterrasse 
auf. Diese Lagerung gilt auch fiir die anschlieBende Tal
basaltschlucht bis Yebbi Bou, wo der meist geringmach
tige Schotterkorper diskordant der Kalktuffakkumu
lation aufliegt. In der gesamten Talbasaltschlucht des 
Yebbigue unterhalb Yebbi Bou entspricht die Machtig
keit des Terrassenkorpers jedoch ungefahr der Sprung
hohe der Terrasse, d. h. seine Basis reicht fast bis zum 
rezenten FluBbett. 
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
terrassenkorpers etwa um 7000 J. b. p. (14-C-Datie
rung aus dem oberen Mittelteil mit 8180 ± 70 J. b. p.) 
und einer Zeitdauer fiir dessen Zerschneidung bis auf 
ein Drittel oder Viertel seiner urspri.inglichen Machtig
keit von mindestens 2000 Jahren kann fri.ihestens um 
5000 J. b. p. der Aufbau des Schotterkorpers der un
teren bzw. Niederterrasse eingesetzt haben. 

Die K Ii m a - und damit Formungsbedingungen zur 
Zeit dieser Terrassenaufschi.ittung konnen sich nicht we
sentlich von den heutigen unterschieden haben. Dies 
geht aus einem Vergleich der Terrassensedimente mit 
den Sedimenten des rezenten FluBbettes hervor. Der 
Unterschied besteht lediglich darin, daB die Terrassen
schotter im Durchschnitt erheblich groBer und besser 
zugerundet sind als die des rezenten FluBbettes - ein 
Befund, der auf ein niederterrassenzeitlich sdrkeres Ab
kommen der Fli.isse und damit auf starkere Regenfalle 
hindeutet. 
Es ist naheliegend, diese starkeren Regenfalle im Ti
bestigebirge durch ein im Vergleich zur Gegenwart wei
teres Vordringen der tropischen sommerlichen Monsun
front nach Norden zu erklaren (Si.idpluvial). 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 Siidgrenze der 
Sahara um mehrere hundert Kilometer nach Norden 
verschoben. Zugleich erfolgte auch ein Wiederanstieg 
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des weitgehend ausgetrockneten Palao-Tchadsees wah
rend des sogenannten Bahr-el-Gazal-Stadiums (ER
GENZINGER, 1969). Andererseits besteht auch die 
Moglichkeit, die stiirkeren niederterrassenzeitlichen Re
genfalle durch das Zusammentreffen kiihler ektropi
scher Luftmassen mit der warmen Tropikluft im Verlauf 
starkerer friihsommerlicher bzw. friihherbstlicher Kalt
luftvorstoBe von Norden her zu erklaren. Gegenwar
tig sind es solche KaltluftvorstoBe, die beim Aufprall 
auf die warme Tropikluft zu den ergiebigsten Nieder
schlagen, zumindest auf der Nordseite des Tibestigebir
ges fiihren (HECKENDORFF, 1972; JANNSEN, 
1969; MESSERLI, 1972; WINIGER, 1972; u. a.). Die 
gleichen Wetterlagen fiihren insbesondere am Nord
saum der Sahara oft zu katastrophalen Niederschlagen, 
wie beispielsweise aus den Berichten von KLITZSCH 
(1966) aus dem nordlichen Libyen und von GIESSNER 
(1970) aus Si.idtunesien hervorgeht. 
Die untere bzw. Niederterrasse des Yebbigue laBt sich 
ohne Schwiel'igkeiten mit der ,,Niederterrasse" (BOTT
CHER, 1969; ERGENZINGER, 1969; HAGEDORN, 
1966, 1971; JANNSEN, 1970; JA.KEL, 1967, 1971; 
HOVERMANN, 1967; MOLLE, 1969, 1971; OBEN
AUF, 1967, 1971) in den anderen Teilen des Gebirges 
vergleichen. In einer neuen Arbeit spricht HOVER
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 stratigraphischen Lage 
nicht ohne weiteres vergleichbar. Die Datierung eines 
Elefantenknochens aus der Akkumulation ergab ein 
Alter von 2690 ± 435]. b. p. (GABRIEL, 1972). 

Z u s a m m en f a s s e n d ergibt sich folgende Genese 
der jiingeren FluBterrassen des oberen Yebbigue: 
1. Akkumulation der rotbraun verwitterten bzw. Ober
terrasse, deren urspriingliche Machtigkeit ungewiB ist, 
vor mehr als 10 000 J ahren. 

2. Bildung des t·iefgri.indigen rotbraunen Bodens (ver
mutlich Mediterranboden) vor mehr als 10 000 Jahren. 
Angesichts der Machtigkeit des Bodens von bis zu 2 m 
muB auf eine langere Entwicklungsdauer von wahr
scheinlich mehreren tausend J ahren geschlossen werden. 

3. Zerschneidung der nun rotbraun verwitterten Ober
terrasse etwa bis auf die Hohe des heutigen Talbodens 
vor mehr als 10 000 J ahren. 

4. Aklmmulation der machtigen oberen bzw. Haupt
terrasse von vermutlich 10 000 J ahren, vielleicht so gar 
schon von 15 000 J ahren bis etwa 7000 J ahre vor heute 
(14-C-Datierung aus dem oberen Mittelteil des Ter
rassenkorpers mit 8180 ± 70]. b. p.). 

5. Zerschneidung des Terrassenkorpers bis auf etwa ein 
Drittel oder Viertel seiner urspriinglichen Machtigkeit 
im Tieroko-Massiv und auf dessen ostlich vorgelagerter 
Schotterschwemmebene; in der Yebbigue-Schlucht da
gegen Zerschneidung bis zur Basis des Terrassenkorpers. 
Die Zerschneidung erfolgte ungefahr zwischen 7000 
und 5000 J. b. p. 
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6. Akkumulation der meist geringmachtigen unteren 
bzw. Niederterrasse von vermutlich 5000 bis etwa 3000 
oder 2000 ]. b. p. 
7. Zerschneidung bis zum heutigen FluBbettniveau. 

3.2.5 .2 Folgerungen fi.ir die Schluchtentwicklung 

Die Talbasaltschlucht des oberen Yebbigue besteht, wie 
fri.iher bereits erwahnt, aus zwei verschieden alten Ab
schnitten, der Schluchtstrecke im a!teren und der im 
jiingeren Talbasalt. Eine Trennung der beiden verschie
den alten Basaltschluchtgenerationen ist durch die rot
braun verwitterte Oberterrasse moglich, die in der al
teren Talbasaltschlucht verhanden ist, in der ji.ingeren 
dagegen feh!t. Die ji.ingere Schlucht ist daher jiinger als 
die rotbraune Terrasse und konnte daher nur in der auf 
diese Terrasse folgenden Erosionsphase entstehen. Wie 
ausgepragt diese Erosionsphase war, ergibt sich aus der 
Feststellung, daB die rotbraune Oberterrasse in der al
teren Talbasaltschlucht, wo sie vermutlich durchgehend 
vorhanden war, bis weit unter ihre Basis zerschnitten 
wurde. Am Ende der Erosionsphase besaB die altere 
Talbasaltschlucht bei Yebbi Bou etwa die heutige Tiefe, 
wahrend die jiingere Schlucht im Raum Yebbi Zouma 
immerhin schon zu etwa Dreiviertel ihrer jetzigen Tiefe 
ausgeschi.irft war. 
Die Schluchteintiefung wurde zwischen 15 000 und 
10 000 Jahren b. p. von einer Akkumulationsphase 
groBten AusmaBes (Hauptterrassenakkumulation) un
terbrochen, in deren Verlauf sowohl die a!tere als auch 
die jiingere Talbasaltschlucht auf ihrer ganzen Lange 
verfiillt und streckenweise sogar vollig zugeschiittet 
wurde. In der anschlieBenden Zerschneidungsphase er
folgte eine Ausraumung dieser Lockersedimente, eine 
erneute geringfiigige Akkumulation zur Niederterras
senzeit und schlieB!ich die Zerschneidung bis zum heu
tigen Schluchtboden. Dieser stellt im Bereich der a!teren 
Basaltschlucht praktisch nichts weiter als den wieder
aufgedeckten alteren Talboden dar, wie er vor der Ver
schiittung existierte. Gleiches gilt auch fi.ir die Hauge der 
Schlucht, wie aus dem Kalktuffrest unterhalb der an
erodierten Steinringe in Profil 18 a hervorgeht. Die 
heurige Schlucht im alteren Talbasalt gleicht der Schlucht 
vor der Verschi.ittung somit weitgehend in Tiefe und 
Breite und damit auch in der Gesamtform. In der kon
tinuierlichen Schluchtentwicklung, d. h. der Einniefung 
in das feste Anstehende, trat demnach ein Stillstand von 
mindestens 10 000 Jahren auf. 
Etwas abweichend davon war die Entwicklung der 
Schlucht im ji.ingeren Talbasalt. Hier erfolgte wahrend 
und nach der Ausraumung der Verschi.ittungsmassen der 
Hauptterrasse noch eine zusatzliche Tieferlegung sowie 
Ausweitung (Wandabbriiche) im Anstehenden, wodurch 
sich die heutige Schlucht in Tiefe und Breite und damit 
in der Form wesentlich von der Schlucht vor der Ver
schiittung unterscheiden di.irfte. 
In der zwischen 1100 und 1500 m hoch gelegenen Ba
saltschlucht des Yebbigue ereignete sich demnach in dem 

sehr kurzen Zeitraum von etwa 15 000 Jahren bis 
heute ein mehrmaliger einschneidender Wechsel der For
mungsbedingungen. Es erfolgte sowohl intensive Aklrn
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 fiir die Taler in 
der gleichen Hohenzone der iibrigen Gebirgsbereiche. 
Diese Hohenzone, die nach HOVERMANN (1963, 
1967) ein eigenes, etwa zwischen 1000 und 2000 m 
Hohe gelegenes Formungsstockwerk, die sogenannte 
,,Schluchtregion" des Gebirges darstellt, sollte dadurch 
gekennzeichnet sein, daB Tiefenerosion iiber lange Zeit
raume hinweg die beherrschende Formungstendenz war, 
die von Klimaschwankungen nicht wesentlich beein
fluBt wurde. Diese Beeinflussung sollte wahrend der 
Akkumulationsphasen in der Weise erfolgen, daB die 
Erosionsstrecke durch die ,, vorschi.ittende" Akkumu
lation von oben her und die gleichzeitige ,,riickschrei
tende" Akkumulation von unten her zwar eingeengt, 
nicht aber, etwa im Sinne einer durchgehenden Ver
schiittung aufgehoben wurde. Genau dies ist aber nach 
den vorliegenden U ntersuchungen im Y ebbigue-Gebiet 
der Fall, wo nachgewiesen werden kann, daB die For
mungsprozesse in der Basaltschlucht auf Klimaschwan
kungen sehr empfindlich reagierten. Im Extremfall, wie 
etwa wahrend der Hauptterrassenverschiittung, war 
eine Schluchtregion mit der Tiefenerosion als beherr
schender Formungstendenz im Bereich des oberen Yeb
bigue nicht mehr vorhanden. 
Der Einwand, daB es sich bei der Hauptterrasse aus
schlieBlich um eine Fremdlingsaufschiittung handele, die 
nicht durch die im mittleren Gebirgsstock herrschenden 
klimatischen Verhaltnisse, sondern durch verstarkten 
Schutt-Transport aus der Hochregion verursacht wurde, 
kann mit dem Aufbau des Terrassenkorpers widerlegt 
werden: Zwar stehen die basale wie abschlieBende 
Grobmaterialakkumulation der Terrasse zweifellos in 
Zusammenhang mit verstarkter Schuttzufuhr aus der 
Hochregion und konnen damit als Fremdlingsaufschi.it
tung aufgefaBt werden; der ziemlich machtige Mittel
teil der Terrasse in Form der Kalktuffakkumulation ist 
jedoch mit Sicherheit eine autochthone Bildung, mit der 
sich ein extremer Umschlag der klimatischen Bedingun
gen in eben dieser Hohenstufe belegen laBt. 

Die K 1 i m a b e d i n g u n g e n , unter denen die 
Schluchtentwicklung ablief, !assen sich sehr gut anhand 
der Zusammensetzung des Terrassenmaterials bestim
men. Unter feuchten, pluvialzeit!ichen Klimabedingun
gen, wie sie nachweislich zur Hauptterrassenzeit bestan
den, erfolgte eine durch hohen Schuttanfall in der Hoch
region bedingte Akkumulation und damit Verschiittung 
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- iiber die Niederter
rassen- bis zur heutigen Zeit ist demnach eine stiindige 
Abnahme der Feuchtigkeit zu verzeichnen. Angesichts 

der Tatsache, daB heute unter ariden Bedingungen in 
der gesamten Yebbigue-Schlucht intensive Tiefenerosion 
oder zumindest Durchtransport herrschen, ist anzuneh
men, daB auch in den Erosionsphasen der Terrassen 
aride Klimabedingungen herrschten. Demnach mi.issen 
es solche Klimabedingungen sein, unter denen extrem 
wenig Schutt von den Haugen in die Fliisse gelangt, in 
denen die Schluchtbildung optimal ablauft. Auf eine 
einfache Formel gebracht heiBt dies: je trockener das 
Klima, desto starker die Tiefenerosion und damit umso 
intensiver die Schluchtbildung. 

3.2.5.3 Zurn Mechanismus 
von Erosion und Akkumulation 

Was die Terrassenentwicklung im Bereich des oberen 
Yebbigue betriffi, so konnte eindeutig nachgewiesen 
werden, daB Akkumulation in Feuchtphasen und Ero
sion in Trockenphasen erfolgte, wobei die Begriffe 
,, trocken" und ,,feucht" nicht absolut, sondern lediglich 
relativ gebraucht werden. Klarer ausgedriickt miiBte es 
daher heiBen: 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 sol!. Im 
Hohepunkt einer Feuchtzeit herrscht demnach folge
richtig ein Maximum der Erosion, im Hohepunkt einer 
Trockenzeit dagegen ein Maximum der Akkumulation. 
Dieses Schema wurde in etwas abgewandelter Form ins
besondere von JA.KEL (1967, 1971) und OBENAUF 
(1967, 1971) auf den Formungsrhythmus im Tibesti
gebirge i.ibertragen. 
Der Widerspruch zu den eigenen Untersuchungen am 
oberen Yebbigue laBt sich wie folgt erklaren: Sowohl 
CHA VAILLON als auch JA.KEL und OBENAUF 
haben ihre Terrassenstratigraphie und damit ihre Mo
dellvorstellungen iiber den Mechanismus von Erosion 
und Akkumulation an Unterlaufen von Fliissen ent
wickelt, so CHA VAILLON am Wadi Saoura am Si.id
fuB des Atlas-Gebirges, ]AKEL und OBENAUF am 
Bardague bzw. Toudoufou und Fochi im West-Tibesti. 
In diesen Unterlaufbereichen unterhalb einer ungefahren 
Hohengrenze von 1000 m wird unter den heutigen ari
den Klimabedingungen in der Tat recht kraftig 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 Si.idwestabda
chung (BRIEM, 1971; HAGEDORN, 1971) und aus 
dem Mittellauf des Miski/Wouri (ca. 1000 m) auf der 
Si.idabdachung des Tibestigebirges vor (BOTTCHER, 
1969). Nach eigenen Untersuchungen wir·d im Yebbi
gue-Tal bereits in einer Hohe von etwa 1100 m am 
Ende der Schluchtstrecke kraftig akkumuliert. 
Oberhalb von etwa 1000 m, im Yebbigue-Gebiet 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 Hohe, bis zum Boden der erwahnten 
Nebencaldera des Tieroko-Massivs. Die geringfiigige 
Akkumulation im ausgedehnten FufHlachenbereich des 
Massivs stellt einen orographisch bedingten Lokaleffekt 
dar. Erst oberhalb 1900 m wird die vorherrschende Ero
:Sion zunehmend von flachenhaften Prozessen iiber
lagert. Nach HOVERMANN (1967) und HAGE
DORN (1971) liegt dieser Obergang im West-Tibesti 
bei etwa 2000 m, nach HOVERMANN (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 gegenwartig im 
Bereich des oberen Yebbigue sowie, trotz der unter
schiedlichen Angaben, im Gebirge allgemein eine Ho
henstufe ungefahr zwischen 1000 und 2000 m, die durch 
eine absolute Vorherrschaft der Tiefenerosion in den 
meist schluchtartigen Talern gekennzeichnet ist und 
daher von HOVERMANN (1963), wie erwahnt, 
,,Schluchtregion" genannt wurde. 

Die relativ starke Hangabtragung in der Hochregion 
oberhalb von etwa 2000 m fiihrt dazu, daB auch heute 
noch viel Schutt in die Oberlaufe der Fliisse, im spe
ziellen Fall in den Oberlauf der Tier9ko-Schlucht ge
langt und als mehrere km lange Schotterzunge in die 
Taler hinunterreicht. Dieses Phanomen bezeichnet HO
VERMANN (1967, 1972) als ,, vorschiittende Akkumu
lation". Der gleiche Vorgang, nur eben wesentlich star
ker, fiihrte auch zur Entstehung der Terrassenakkumu
lationen, wie die Terrassenuntersuchungen am oberen 
Yebbigue zeigten. Demnach entstanden die Haupt- und 
die Niederterrasse durch den ProzeB der ,, vorschiitten
den Akkumulation" von der Hochregion her, der, wie 
im Falle der Hauptterrasse, ein extremes AusmaB hatte. 
So wurde die gesamte Yebbigue-Schlucht verschiittet 
und es ist zu vermuten, daB die Akkumulation auch das 
gesamte iibrige Yebbigue-Tal bis zum Vorland ver
schiittet hat (PACHUR, 1972). Von der Siidabdachung 
des Gebirges (Miski) beschreiben BOTTCHER (1969) 
und ERGENZINGER (1969) ebenfalls eine vom 
Tieroko-Massiv bis zum Gebirgsvorland reichende 
,,Hauptterrassenverschiittung". 

Der Ab 1 au f dieser Verschiittungen ist so zu denken, 
daB bei einem Feuchterwerden des Klimas die ,, vor
schiittende Akkumulation" zur vorriickenden wurde. 
Gegenwartig jedoch ist zumindest in der Schlucht des 
Tieroko-Massivs in 1900 m Hohe das Gegenteil fest
zustellen, namlich ein Zuriickziehen der Schotterzunge, 
wie aus der Hochstammigkeit der Akazien und Tama
risken am FluBbettrand hervorgeht. Das heutige Klima 
miiBte 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
wartige ,,vorschiittende" Akkumulation in der Hoch
region des Tieroko-Massivs riickt also nicht vor, son
dern zieht sich zuriick. Nicht der Beginn einer Akku
mulationsphase, sondern eine gegen die Hochregion 
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weiter zuriickschreitende Erosion zeichnet sich ab. Die 
Obergrenze der Schluchtregion verschiebt sich daher 
gegenwartig noch weiter nach oben. 

Ander Un t erg re n z e der Schluchtregion in etwa 
1000 m Ho he erfolgt bei Beginn einer von der Hoch
region ausgehenden Akkumulationsphase anfangs ver
mutlich Erosion, dann aber ebenfalls Akkumulation. 
Im Falle des Yebbigue wiirde dies bedeuten, daB die 
lange Schluchtstrecke infolge der von oben her vorriik
kenden Akkumulation von einer reinen Erosionsstrecke 
allmahlich in eine Durch transport- und schlieBlich in eine 
Akkumulationsstrecke iiberginge. Die Erosion an der 
Untergrenze der Schluchtregion sowie moglicherweise 
auch im Mittel- und Unterlauf der Fliisse, hier im spe
z,iellen Fall des Yebbigue, halt 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 
starker werdendes Abkommen bei gleichzeitiger rela
tiver Abnahme der Schotterfracht erklaren Iafk 

Sobald die Schluchtstrecke jedoch das Akkumulations
stadium erreicht hat, beginnt auch an ihrer Untergrenze 
die Akkumulation, die dann rasch fluBab gegen den 
Mittel-und Unterlauf vorriickt. Gleichzeitig diirfte sich 
die Akkumulation von der Untergrenze der Schlucht
strecke auch ein wenig schluchtaufwarts als sogenannte 
,,riickschreitende Akkumulation" (HOVERMANN, 
1967) bemerkbar machen. Diese bleibt aber gering ge
gegeniiber der vorriickenden Akkumulation von oben 
her, weshalb eine gleichmaBige Einengung der Schlucht
strecke von oben und unten her nicht erfolgen kann. 
Die Schluchtstrecke wird vielmehr ganz iiberwiegend 
von oben her verschiittet, wobei sich von Anfang an 
ein gestrecktes Langsprofil herausbildet. Ein solches 
Langsprofil ist typisch fiir die Nieder-, insbesondere 
aber fiir die Hauptterrasse. 

Die gegenwartige starke Akkumulation an der Unter
grenze der Schluchtstrecke des Yebbigue in 1100 m 
Hohe sowie in 1000 m Hohe im Bardague und in an
deren groBen Fliissen hat andere Ursachen. Sie kann 
zumindest im Yebbigue nicht als beginnende Verschiit
tung von oben her, d. h. als beginnende Terrassenakku
mulation verstanden werden, da die viele Kilometer 
lange reine Erosionsstrecke der Y ebbigue-Schlucht da
zwischenliegt und folglich keinerlei Kontakt mit den 
Schotterzungen der Hochregion besteht. Da sich diese, 
zumindest in der Hochregion des Tieroko-Massivs au
Berdem auf dem Riickzug befinden, ist eine Deutung 
der kraftigen Akkumulation in 1100 m Hohe als be
ginnende Terrassenakkumulation ausgeschlossen. 

Die Akkumulationstendenz in 1000 bzw. 1100 m Hohe 
laBt sich aber als Folge einer schon in dieser Hohe 
wieder abnehmenden Wasserfiihrung der Fliisse (Mate
rialiiberlastung) und damit letztlich als Folge des sehr 
trockenen Klimas erklaren. So sind beispielsweise fiir 
die rasche Abnahme der abkommenden Wassermenge 
des Yebbigue in 1100 m Hohe folgende Faktoren ver
antwortlich: 

1. Eine starke Abnahme der Niederschlage von der 
Hochregion bis in mittlere Gebirgslagen. Die Regen
menge betragt 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 starkerer Insolation und erhohter 
Temperaturen. Im speziellen Fall ergibt sich zusatzlich 
eine sprunghafte Zunahme der Verdunstung beim Aus
tritt des Yebbigue aus der engen Talbasaltschlucht. 
3. Die mindestens 10 m machtige 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 30• Die ab
kommende Flut wird in diesem FluBabschnitt gewisser
maBen zu einer ,,Vollbremsung" veranlaBt. In der 
Yebbigue-Schlucht dagegen ist der Wasserverlust durch 
Verdunstung und Versickerung infolge der Talenge und 
der Sedimentarmut des Talbodens extrem gering und 
wird iiberdies durch standige Zufliisse von den Seiten 
her erneuert, ja sogar iiberkompensiert. Die Wasser
menge in der Schlucht nimmt daher, wie bei Fliissen der 
humiden Breiten, normal von oben nach unten zu. 
Die gegenwartige Akkumulation in 1100 m Hohe 
dehnt sich in der Tat nach oben hin, d. h. gegen die 
Yebbigue-SchLucht im Sinne einer ,,riickschreitenden 
Akkumulation" aus. Die Schluchten des Yebbigue sowie 
der iibrigen groBen Taler des Gebirges und damit die 
Schluchtregion insgesamt werden gegenwartig in einem 
Hohenbereich von etwa 1000 m, d. h. an ihrem unteren 
Ende, verschiittet. Diese Verschiittung ist aber sehr 
gering, verglichen mit den zungenfOrmig von der 
Hochregion ausgehenden Terrassenverschiittungen. Ein 
wesentlicher Unterschied gegeniiber diesen besteht, wie 
erwahnt, vor allem im L a n gs p r o f i 1 . Das heutige 
Langsprofil des Y ebbigue von der Hochregion des Tie
roko bis zum unteren Ende der Schluchtregion in 
1100 m Hohe ist gegeniiber dem der Terrassenakkumu
lationen stark durchhangend - eine Folge der geringen 
Materialbelastung des Flusses. Bei weiterer Zunahme 
der Trockenheit und damit geringer werdendem Ab
kommen miiBte zwar die Akkumulation in 1100 m 

30 BREMER (1967) gibt Beispiele fiir extrem hohe Ver
sickerungswerte in FluEbetten im nordaustralischen Trocken
gebiet. 

Hohe immer weiter gegen den Schluchtunterlauf zu
riickschreiten, gleichzeitig wiirde sich aber das zumin
dest potentielle Durchhangen des Langsprofils noch ver
starken 31• 

Eine durchgehende Verschiittung der gesamten Schlucht
strecke von annahernd gleichbleibender Machtigkeit, 
wie sie zur Haupt- und Niederterrassenzeit vorhanden 
war, konnte daher auf diese Weise von vornherein nicht 
entstehen. 
Die Akkumulationsbereiche in 1100 m bzw. allgemein 
im Gebirge um 1000 m Hohe stellen die infolge sehr 
groBer Trockenheit weit in den Gebirgskorper zuriick
gewanderten Akkumulationsstrecken der groBen Fliisse 
dar und besitzen daher in gewissem Sinne bereits End
pfannencharakter (vgl. HAGEDORN, 1971, S. 80). 
Die heutige Akkumulation in diesem Hohenbereich, 
die iiberall im Gebirge nachzuweisen ist, kann also nicht 
als Beginn einer allgemeinen Akkumulationsphase im 
gesamten Gebirge von der Art der Haupt- und Nieder
terrassenaufschiittung aufgefaBt werden; sie ist viel
mehr ein Beweis fiir eine gegenwartig bestehende Ero
sionsphase, die, wie Beobachtungen an einsedimentier
ten Akazien in 1100 m Ho he zeigen, schon seit mehreren 
Jahrzehnten andauern muB. 
Auf diese Weise klart sich auch der eingangs erwahnte 
Widerspruch der verschiedenen Auffassungen zum Me
chanismus von Eros,ion und Akkumulation als nur 
scheinbarer Widerspruch auf. In tieferen Gebirgslagen 
unterhalb etwa 1000 m Hohe wird gegenwartig, wie 
die Beobachtungen zeigen, in allen groBeren Fliissen 
akkumuliert, oberhalb davon jedoch erodiert, wobei die 
Erosion standig weiter gegen die von mehr flachenhaft 
wirksamen Prozessen gepragte Hochregion zuriick
schreitet. Es herrscht also gegenwartig im Gebirge, so
fern man es als Ganzes betrachtet, sowohl Erosion als 
auch Akkumulation, wobei Erosion jedoch die iiber
geordnete und daher dominante, Akkumulation da
gegen die untergeordnete Formungstendenz darstellt. 
Beide Formungstendenzen sind an die heutigen Klima
bedingungen angepaBt, nur eben an verschiedene Ho
henstockwerke gebunden. Zu dem gleichen Ergebnis 
kam unabhangig von dieser Oberlegung GA VRILO
VIC (1972) auf experimentelle Weise. 

31 Potentiell deshalb, weil das den heutigen Formungs
bedingungen in der Schlucht entsprechende Gleichgewichts
profil zumindest in deren Mittellauf erheblich unter der heu
tigen Schluchtsohle verlaufen miiEte. Es konnte daher auch 
theoretisches, im Gegensatz zu dem tatsachlichen Langsprofil 
der Schluchtsohle genannt werden. 
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4. Zusamrnenfassung 

Der f 1 u v i a 1 e F o r m e n s c h a t z des zwischen 
1000 und iiber 2000 m hoch gelegenen Untersuchungs
gebietes im zentralen Tibestigebirge la{h sich in vier pe
trographisch verschiedene Bereiche gliedern: 

1. den Bereich der Sandsteinmassive und -Hochflachen 
mit einem unregelmagigen, Streng an das Klufl:netz an
gepagten Talnetz, 
2. das Gebiet des ausgedehnten SCI-Plateaus mit fein 
verastelten baumfOrmigen bzw. dendritischen Talnetzen 
sowie grogen, tief in das Plateau eingesenkten Talern, 
3. die beiden SN2-Vulkanmassive Tarso Tieroko und 
Tarso Toon mit ihrem charakteristischen, strahlenfor
mig vom Zentrum ausgehenden Talnetz und 
4. den Bereich der jungen Basalthochflachen mit einem 
unregelmagigen, in weiten Gebieten erst embryonal 
entwickelten Gewassernetz. 
Ebenso wie nach den unterschiedlichen G r u n d r is -
s e n ·d e r T a 1 s y s t e m e !assen sich die T a 1 e r 
auch nach ihren unterschiedlichen Au fr is sen in fol
gende Typen gliedern: 
1. die stets steilwandigen, 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. spiilmuldenahnlichen Talchen des SCI
Plateaus sowie die das Plateau zerschneidenden grogen, 
canyonartigen Taler mit charakteristischen treppenfOr
migen Hangprofilen, 
3. die tiefen, gefallsreichen (3 bis 7%) kerbtalformigen 
Schluchten der SN2-Vulkanmassive Tarso Tieroko und 
Tarso Toon mit iiberwiegend glatten, gestreckten Han
gen und 
4. die engen, steilwandigen Basaltschluchten sowie die 
schwach eingetiefl:en Kerbtalchen der jungen Basalt
hochflachen. Ein weiteres Charakteristikum der Basalt
hochflachen sind die zahllosen abflumosen Depressionen 
in Gebieten, die noch nicht an das durchgehende Ge
wassernetz angeschlossen sind. 
Trotz der petrographisch bedingten, deut!ich unter
schiediichen Talformen, lassen sich bei allen tief ein
geschnittenen Talern der verschiedenen Gesteinsberei
che f o 1 gen de Gem e ins am k e it en erkennen: 
Die Hangneigungen betragen in der Regel mehr als 
40°, haufig sogar mehr als 60°. Die steilen Hange 
grenzen stets mit scharfem Knick an das ebene, 
unterschiedlich breite Flugbett. Dieser scharfe Knick 
zwischen Talhang und Talboden bzw. Flugbett ist als 
charakteristisches Merkmal bei allen tiefer eingeschnit
tenen Talern des Untersuchungsgebietes zu beobachten. 
Trotz der petrographisch bedingten Unterschiede ist 
daher eine ii b e r g e o r d n e t e T a 1 f o r m vorhan
den, die •in Anlehnung an PASSARGE (1929) als 
,, Kasten ta 1" im weiteren Sinne bzw. als ,, So h -
1ensch1 u ch 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 deut!ichen, klimatisch beding
ten H o h e n s t u f u n g d e r F o r m u n g s i n t e n -
s i t a t iiberlagert. Diese driickt sich in einer allgemei
nen Zunahme der Talbodenbreite, vor allem aber der 
Ausdehnung rezenter Schwemmfacherbereiche mit der 
Hohe aus. Die grogte Ausdehnung besitzen solche re
zenten Schwemmflachen im Osten des Untersuchungs
gebietes (Sandstein und Basalt) in 1700 bis 1900 m 
Hohe, wahrend sie im petrographisch gleichen Gebiet 
(Sandstein) im Norden des Untersuchungsgebietes in 
1100 bis 1300 m Hohe nur gering entwid~elt sind. 

Die E n t w i c k 1 u n g d e s f I u v i a 1 e n F o r -
m e n s ch a t z e s la{h sich in drei groge Abschnitte 
gliedern: 

1. eine alteste Flachenbildungsphase, 

2. eine nachfolgende Talbildungsphase, das sog. ,,grand 
creusement des vallees" (VINCENT, 1963 u. a.) sowie 
3. eine nach der teilweisen Verfiillung dieser Taler durch 
junge Basaltstrome erfolgenden Zerschluchtungsphase, 
die bis heute andauert. 

Z u 1.: Hinweise auf eine wahrscheinlich tropisch 
wechselfeuchte Flachenbildungsphase finden sich in 
Form der ,,Flachmuldentalchen" (LOUIS, 1964) bzw. 
,,Spiilmulden" (BDDEL, 1957) auf der SCI-Hochflache 
sowie den Halbkreisbuchten an deren Stufenrand. 

Z u 2.: Das ,,grand creusement des vallees" , d. h. die 
groge Talbildungsphase erfolgte, wie detaillierte Unter
suchungen an den hohen SCI-Talhangen ergaben, nicht 
in einem Zuge, sondern in mehreren Phasen. Die For
mungs- und damit Klimabedingungen anderten sich 
mehrmals zwar betrachtlich, blieben aber stets innerhalb 
eines semiariden bis ariden Rahmens. Die Taler konnen 
daher, mit Ausnahme der altangelegten Taler im Sand
·stein, als Formen der ,,ariden Morphodynamik" im 
Sinne MENSCHINGs (1970) aufgefagt werden. 

Die anschliegende teilweise Verfiillung durch junge Ba
saltstrome erfolgte in zwei Phasen, wobei fiir die altere 
Phase wahrscheinlich ein mittelpleistozanes, fiir die 
jiingere ein jungpleistozanes bis holozanes Alter an
zunehmen ist. 

Z u 3.: Bei der anschliegenden Zerschneidung sowohl 
der a 1 t e r e n als auch der j ii n g e r e n T a 1 b a -
s a 1 t g e n e r a t i o n !Osten sich Erosions- und Akku
mulationsphasen in regelmagigem Wechsel ab. Spuren 
einer altesten Akkumulationsphase finden sich in Form 
einer rotbraunen Terrasse (Oberterrasse) in der alteren 
Talbasaltschlucht. In der jiingeren Talbasaltschlucht 
fehlt diese Terrasse - ein Hinweis darauf, dag die 
Schlucht jiinger ist als die Rotbraunverwitterung. In der 
darauffolgenden Erosionsphase wurde die Terrasse in 

der alteren Talbasaltschlucht bis unter ihre Basis zer
schnitten, wahrend gleichzeitig die jiingere Talbasalt
schlucht entstand. 

Die nachstjiingere, schwach graubraun verwitterte Ter
rasse ist sowohl in der alteren als auch in der jiingeren 
Talbasaltschlucht mit einer Sprunghohe von 15 bis 17 m 
durchgehend vorhanden und wird daher H au 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 Absch[ug. Auf der Schotter
schwemmebene siidlich von Yebbi Bou ist die durch 
Erosion freigelegte Feinmaterialakkumulation ober
flachlich stark verkrustet und im Oberlauf der anschlie
genden Yebbigue-Schlucht als K a 1 k t u ff - 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 Schnecken
schalen aus einem Seekreidevorkommen ergab ein 
A 1 t e r v o n 8 1 8 0 ± 7 0 J. b. p. 

Nach der Hauptterrassenaufsd1iittung erfolgte eine 
krafl:ige Zerschneidung, die erneut von einer allerdings 
nur geringfiigigen Aufschiittung unterbrochen wurde. 
Es entstand die aus Grobschottern aufgebaute Nie -
d e rt e r r a s s e , die mit einer Sprunghohe von 5 bis 
7 m sowohl in der jiingeren als auch in der alteren Tal
basaltschlucht durchgehend vorkommt. 
In der anschliegenden, bis heute andauernden Erosions
phase wurde die Schlucht erst wieder bis zu ·ihrer pra-

hauptterrassenzeit!ichen Tiefe ausgeraumt. Die nieder
terrassenzeitliche, vor allem aber die hauptterrassenzeit
liche Akkumulation bedeutete demnach eine Ver -
s ch ii t t u n g d e r S ch 1 u ch t , <lurch die der Pro
zeg der Tiefenerosion und damit der Schluchtbildung 
fiir mindestens 10 000 Jahre unterbrochen war. Diese 
Feststellung gilt im Untersuchungsgebiet fiir den ge
samten, als ,, Sch 1 u ch tr e g ion" (HOVER
MANN, 1963) bezeichneten Hohenbereich zwisd1en 
etwa 1000 m und 2000 m, der demnach nicht durch per
manente Tiefenerosion wahrend !anger Zeitraume, son
dern <lurch einen einschneidenden Wechsel der For
mungsbedingungen im Jungpleistozan und Holozan ge
kennzeichnet ist. 

D i e T e r r a s s e n a u f s c h ii t t u n g erfolgte in 
Feuchtphasen und, mit Ausnahme der autochthonen 
Kalktuffakkumulation in der Schlucht, generell nach 
dem Prinzip der Vorschiittung von der Hochregion aus. 
Hierbei entwid~elten sich g e s t re c k t e L a n g s -
prof i 1 e, die sich grundsatzlich von den du r ch -
h a n g e n d e n L a n g s p r o f i I e n der Erosions
phasen unterscheiden. Ein solches durchhangendes 
Langsprofil ist gegenwartig entwickelt. Die nachweis
bare Aufschiittung in 1000 bis 1100 m Hohe kann daher 
nur als eine dem heutigen hochariden Klima angepagte 
geringfiigige Unterlaufsaufschiittung, nicht aber als Be
ginn einer durchgehenden Terrassenakkumulation a:uf
gefa{h werden. 

Resume 

L e r e 1 i e f f 1 u v i a t i 1 de la region examinee au 
Tibesti central entre 1000 et plus de 2000 m d'altitude, 
est 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 extr~mement 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'apres les 
differents p 1 a n s d es r e s e a u x h y d r 0 gr a -
phi q u es , mais aussi d'apres les differents pro -
fils en travers entypessuivants: 

1. !es gorges de la region de gres a 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 ,,Spiilmulde" 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 
etendues; 
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
risees par de nombreuses depressions endorhei'ques avec 
des formes irregulieres. 

Malgre les formes variables des grandes vallees suivant 
la petrographie, elles Ont toutes !es C a r a C t e r i S t i -
q u es communes suivantes: 

83 



Les versants sont inclines a plus de 40° et souvent m&me 
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, 
il existe done une f 0 r m e d e v a 11 e e s u p e r i -
e u r e, qui est nommee « K a s t e n t a 1 » au sens 
large, d'apres PASSARGE (1929) ou « Sohl en -
sch 1 u ch t », d'apres RICHTHOFEN (1886). 
La division des formes fluviatiles en region examinee en 
quatre zones d'une petrographie differente est super
posee clairement par une z o n a ti o n d e 1 ' in -
tensite des processus geomorpholo
giques avec !'altitude (dependance 
c 1 i m a ti 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 I' extension 
generale des parties actuelles des c8nes alluviaux. Ces 
parties actuelles ont l'extension la plus grande a !'est de 
la region examinee (gres et basalte) en 1700-1900 m 
d'altitude. Au contraire elles sont beaucoup plus 
etroites dans la region de gres a seulement 1100-1300 m 
d'altitude au nord de la region examinee. 
On peut diviser le d e v e 1 o p p em e n t d es f o r -
m e s f 1 u v i a t i 1 e s de la region en trois periodes 
principales: 
1. une periode des processus d'aplanissements; 
2. une periode de formation des grandes vallees, 
nomme «le grand creusement 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. 
ad 1 : Des indications sur une phase des processus 
d'aplanissements probablement tropicale manifestent 
dans les «Flachmuldentalchen» (LOUIS, 1964) ou les 
«Spiilmulden» (BODEL, 1957) sur le plateau en serie 
SCI et dans les cirques ( = Halbkreisbuchten) au bord 
raide du plateau. 
a d 2 : Les recherches detaillees sur les versants en 
serie SCI des grandes vallees 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 considerablement, 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), a !'ex
ception des vieilles vallees de la zone du gres. 
Le comblement partiel par de jeunes cou!ees basaltiques 
s'est produit en deux phases: l'une probablement au 
Pleistocene moyen et l'autre au Pleistocene superieur 
ou en Holocene. 
a d 3 : Le creusement des deux cou!ees basaltiques 
d'age differentes s'est produit en plusieurs phases d'ero
sion et d'accumulation en changement regulier. 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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h a u t e = 0 b e r t er r a s s e ) . Au contraire dans 
la gorge basaltique jeune cette terrasse n'existe pas -
un indice pour son age plus recent. Pendant la phase 
d'erosion suivante la terrasse haute a ete decoupee 
jusqu'a sa base et en m&me 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 clans toutes les 
gorges basaltiques comme t e r r a s s e p r i n c i p a 1 e 
(Haupt terr ass e) . Elle est divisee en trois par
ties: une serie a materiaux grossiers a la base, une 
autre serie a materiaux fins, calcaires et riches en 
fossiles au milieu et encore une serie a materiaux gros
siers au sommet. Sur la plaine alluviale a galets au sud 
de Yebbi Bou, !'accumulation a materiaux fins est ex
humee par !'erosion des ruisselements et fortement en
crofttee a la surface. Au cours superieur de la gorge ba
saltique adjointe elle est developpee comme t e r -
r ass e a tr avert ins . lei se trouvent aussi des 
calcaires fins a caractere lacustre ( = Seekreiden), dont 
une datation a C-14 des coquilles d'escargots incrustes 
a donne un age de 8 1 8 O ± 7 0 a. b. P. 

Apres l'accumulation de la terrasse principale il y avait 
une erosion profonde, interrompue de nouveau d'une 
accumulation a galets grossiers toutefois mince. Ainsi 
et par l'erosion suivante se formait la terr ass e 
bass e (Nieder terr ass e) avec une altitude 
de 5-7 m, qui se trouve clans toutes les gorges basalti
ques, comparable a la terrasse principale. 

Pendant la phase d'erosion suivante, durant jusqu'a au
jourd'hui, la gorge ne fut qu'erodee jusqu'a la base de la 
terrasse principale ou un peu plus basse. Les accumula
tions de la terrasse basse et avant tout de la terrasse 
principale etaient done des c o m b I e m e n t s gr a -
v es avec l'effet d'une stagnation de I' 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 «reg i 0 n des 
g o r g e s d e s e r t i q u e s d u T i b e s t i » (HO
VERMANN, 1963). Cette region n'est done pas carac
terisee par !'erosion permanente pendant une tres lon
gue periode, mais par un c h a n g e m e n t g r a v e 
d u r e g i m e m o r p h o I o g i q u e pendant le 
Pleistocene superieur et !'Holocene. 

L' a cc um u 1 at ion des terr asses s'est pro
duite en period es p I u vi aux et a I' exception 
des travertins autochthones dans la gorge basaltique de 
Yebbi Bou, generalement a la maniere d'une accumula
tion avancee de la region de haute montagne. Ainsi se 
developpaient des p r o f i I s 1 o n g i tu d i n a u x 
a 11 0 n g e s ' qui se distinguent en principe des p r 0 -

f i I s I o n g i t u d i n a u x f I e c h i s s a n t s des 
periodes d'erosion. Un tel profil flechissant est deve
loppe aujourd'hui. L'accumulation actuelle en 1000 a 
1100 m d'altitude est done consideree seulement comme 
accumulation mince au cours inferieur des rivieres 
( = enneris), resultant du climat hyperaride actuel, mais 
non comme le debut d'une accumulation continuante 
de terrasses. 

Summary 

The flu vi a I 1 and forms which were studied in 
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 to the systems of joints; 
2. the area of high plateaus of acid volcanic rocks (SCI 
series according to VINCENT, 1963), showing a 
densely spaced dendritic pattern of minor valleys on 
the plateau surfaces and large valleys deeply incised 
into the volcanic rocks of the plateaus; 

3. two volcanic cones (SN2 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 endorheYc depres
sions in areas not yet linked to the drainage network. 

Despite the differences among the four areas which are 
due to their, different lithology, the deeply incised 
valleys show c e r t a i n c o m m o n t r a i t s 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 1 e n -
sch 1 u ch t by RICHTHOFEN (1886) and Ka -
stental byPASSARGE(1929). 

The dependence on lithology of the fluvial landforms 
is modified by a c 1 i m a t i c a 11 y d e t e r m i n e d 
a I t i t u d i n a 1 z o n a t i o n , 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 h i s t o r y o f t h e f 1 u v i a 1 1 a n d f o r m s 
can be divided into three periods: 

1. an ancient period of erosional surface development; 

2. a phase of vigorous valley incision called ,,grand 
creusement des vallees" by the French 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 
(Spiilmulden or Flachmuldentaler) 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 tropical con
ditions. 

a d 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 climatic conditions and thus the 
forming mechanisms changed several times during that 
period, but always kept within the semiarid to 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 to 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 to 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 
( 0 be rte r r ass 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 to 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 p r i n c i p a 1 t e r r a c e 
(Haupt terr ass e) . It is characterized by a tri-
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partite div,ision 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 to this incrusted silty deposit is a 1 i me -
stone - tr avert in e 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 r a d i o c a r b on - a g e o f 
8 1 8 0 ± 7 0 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 to the 1 o w e r t e r r a c e ( N i e d e r t e r -
r a s s e) found 5-7 m above the present river-bed and 
mainly consisting of coarse gravel. Similar to the 
Hauptterrasse the Niederterrasse is' found in gorges of 
both ages. 

Only during the final and not 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
r e g ion), as HOVERMANN (1963) calls the al
titudinal zone between 1,000 and 2,000 m. This zone 
is therefore not so much 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 mi 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 to 
s t r a i g h t 1 o n g i t u d i n a 1 p r o f i 1 s of the 
river beds as reconstructed from the remaining tops of 
the terraces. These profiles stands in sharp contrast to 
the c o n c a v e u p w a r d ,, s a g g i n g " p r o -
f i 1 e 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 to 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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zur Kartierung im ungefahren MaBstab 1 : 25 000 
3 Blatter: NF 341,25; NF 33 XII,253; NF 33 XIl,192 

Klteste Terrassenreste an den Haugen des Y ebbigue-Tales 

Oberterrasse (OT), Restschotter in rotbraunem Boden 

Hauptterrasse (HT) 

HT-Erosionsniveau auf Basalt 

Verkrustete Feinmaterial- bzw. Kalktuffakkumulation 
der HT (,,Mittel-Terrasse") 

Niederterrasse (NT) 

Rezentes Bett der Enneris mit Niedrigwasser (NW)
und Hochwasser (HW)-Rinnen 

Wasserfiihrende NW-Rinne 

Schwemmfacher-Rinnen 

Steilkante, Steilhang bzw. Wand 

maBig steiler Hang 

Quelle 

Nummer eines Querprofils (siehe Text) 

Meereshohe, ( ) gescha tzt 

Neolithischer Siedlungsrest bzw. Steinplatz 

Rezente Siedlung 

Autopiste 

GEOLOGIE 

Dunkle Serie 1 (SN1), Basalte und Tuffe (Trappdecken) 

Helle Serie I (SCI), Rhyolithe, Tuffe, Tuffbreccien 

Dunkle Serie (SN3, SN4), Basalte der ,,Hange und Taler", 
in den Talern als Talbasalte mit meist ebener Oberflache 

Jiingste Talbasalte (SN4) mit iiberwiegend kuppiger 
Oberflache 
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Abb. 1 SCI-Flachrelief si.idwestlich von 
Yebbi Zouma in 1400 m bis 1450 m Hi.ihe. 
Das Flachrelief, das hier in einer hohen 
Stufe zum Yebbigue-Tal abbricht, steigt in 
niedrigen Schichtstufen nach Si.iden zum 
Tarso Tieroko hin an. Die Erhebung im 
linken Bildmittelgrund stellt einen Zeugen
berg dar. 
(Aile unbenannten Abbildungen stammen 
vom Verfasser) 

Abb. 3 Zwei Talgenerationen 3 km ober
halb Yebbi Bou in 1400 m Hi.ihe: Im Vor
dergrund die junge Talbasaltschlucht mit 
bis zu 50 m hohen Wanden, im Hinrer
grund die i.iher die fast ebene Talbasalt
oherflache aufragenden SCI-Hange des 
alten, geraumigen Yebbigue-Tales. 

Abb. 2 Grage Schotterschwemmebene im 
i.istlichen Varland des Tarso Tieroko 
(1500 m bis '1600 m). Der Blick geht vom 
Fu!S des Tieroko-Massivs nach Nordosten 
i.iber die weite, mit einzelnen Akazien be
standene Ebene bis zum N-S verlaufenden 
Hochri.icken des Osttibesti im Hintergrund. 
Dessen hi.ichste Erhebung im linken Bild
teil ist der Mouskorbe (3376 m). Die hellen 
Bander im Vorder- und Mittelgrund des 
Bildes stellen mit di.irrem Gras bestan
dene Tiefenlinien dar 



Abb. 4 Yebbigue-Tal: beckenartige Er
weiterung der Y ebbigue-Schlucht 4 km 
unterhalb von Y ebbi Bou in 1300 m Hohe. 
Im Vordcrgrund Talbasaltb!Ocke, im Hin
tcrgrund die i.ibcr 200 m h~hcn, gestuften 
SCI-Hauge der alten, geraumigen Ycbbi
guc-Talung. 

Abb. 6 Yebbigue-Tal: Oase Yebbi Zou ma 
(1170 m) in der auf etwa 1 km Lange 
wasserfi.ihrenden Yebbigue-Schlucht. Das 
Dorf liegt auf der unteren bzw. Nieder
terrasse. Im Hintergrund der hohe SCI
Talhang, in dessen unterem Bereich Drei
eckshange ausgebildet sind. 

Abb. 5 Y ebbigue-Tal: Talbasaltschlucht 
des Y ebbigue oberhalb von Yebbi Zouma 
in etwa 1200 m Hohe. Die Schlucht ist hicr 
im ji.ingeren Talbasalt ausgcbildet. Im Hin
tcrgrund Auslaufer des SCI-Flachreliefs. 

Abb. 7 Yebbigue-Tal: Talbasaltschlucht 
des Y ebbigue 3 km unterhalb von Y cbbi 
Zouma (Profil 45, 1150 m). Die Schlucht ist 
an der Nahtstelle zwischen alterem (rcchts) 
und ji.ingercm Talbasalt (links) eingetieft 
und daher asymmetrisch. Im Hintergrund 
der hohe SCI-Talhang, rechts mit auf
gesetztem Trachytkegel. 



Abb. 8 Y ebbigue-Tal: Die gleiche Stelle 
wie Abb. 7, von der Hiihe des siidlich ge
legenen SCI-Hanges aufgenommen. Deut
lich !assen sich die beiden verschieden alten 
Basaltstromgenera ti on en un terscheiden. 
Der altere Basaltstrom besitzt eine grau
braune, der jiingere dagegen eine fast 
schwarze Oberflache. Die helle Linie ist die 
Autopiste. 

Abb. 10 Talbasalt: enger Maander des 
Y ebbigue 3 km oberhalb von Y ebbi Zouma 
(Profil 40, 1200 m). Der Yebbigue biegt 
hier unter Ausbildung eines iiber 100 m 
hohen Prallhanges in der SCI-Schichtserie 
weit nach rechts aus, wahrend der altc 
Y ebbigue-Lauf vor der Verschiittung durch 
den Talbasalt geradeaus fiihrte. Im Mittcl
grund ist die Einlagerung des jungen Ba
saltstromes in das alte Ta! sowic dcr rechte 
Talrnnd zu erkennen. 

Abb. 9 Yebbigue-Tal in Hiihe von Profit 
54 (1080 m): Das breite, sedimentreiche 
Tai bildet einen scharfen Gegensatz zur 
engen Basaltschlucht. Der Talbasaltstrom 
ender 3 km oberhalb von dieser Stelle in 
einer schmalen Zunge. Im Bildmittclgrund 
ist ein ausgedehntes Vorkommen der obe
ren bzw. Hauptterrasse zu erkennen. 

Abb. 11 Talbasalt: Yebbigue-Schlucht 
4 km siidlich von Yebbi Zouma (Profil 39). 
Unter dem 30 m machtigen jiingeren Tal
basalt ist eine 5 m machtige, rote Schotter
akkumulation aufgeschlosscn (Bildhinter
grund). Im Vordergrund das blockiibersate 
Flu!lbett. 
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Abb. 12 Talbasa!t: Yebbigue-Schlucht 
5 km siidlich von Y ebbi Bou (Profil 17, 
1480 m Hohe). Rotviolett gefrittete Schot
terakkumulation unter dem alteren Tal
basalt. Als GroEenmaEstab dient das Feld
buch im Format DIN A 5. 

Abb. 13 Terrassen: Tarso Tieroko, Calderenausgang in 1900 m Hohc 
(Profil 1). Im Vordergrund ist das breite, schutt- und kiesreid1e FluE
bett, im Mittelgrund links die 25 m hohe obere bzw. Hauptterrasse mit 
mehreren, leicht vorstehenden bodenartigen Banken und im Hinter
grund die Steilwand der Caldera mit ,,Hangglacis" (MENSCHING, 
1970) am Unterhang zu erkennen. 

Abb. 15 Terrassen: Tieroko-Schlucht in Hohe von Profil 5 
(1660 m). Das kies- und schotterreiche, ebene FluEbett grenzt am 
linken Bildrand an die obere bzw. Hauptterrasse. Diese wird in 
etwa 4 m Hohe diskordant von einer Grobschotterakkumulation 
(untcrc bzw. Niedcrtcrrassc) i.ibcrbgcrt. 

Abb. 14 Terrassen: AufschluE der oberen bzw. 
Hauptterrasse im Mittellauf der Tieroko-Schlucht, 
zwischen Profil 4 und Profil 5, in 1700 m Hohe. Die 
gut geschichtete Terrasse im Hintergrund besitzt eine 
viel geringere MaterialgroEe als das heutige FluEbett 
im Vordergrund . 
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Abb. 16 Terrassen: Blick von Profil 7 in 
1540 m Hohe nach SW gegen das Tieroko
Massiv. Das Flui\bett ist hier schwemm
facherartig breit und Ieicht gewolbt - zu
sammcn mit den einsedimentierten Aka
zien ein Hinweis auf rezente Akkumula
tion. Am linken Bildrand grenzt es an die 
ausgedehnte Niederterrassenflur des gro
J\en Tieroko-Vorlandschwemmfachers. 

Abb. 18 Terrassen: Schwemmebcne siid
lich von Yebbi Zouma (Profil 43). Der 
machtige rotbraune Boden am linken 
Bildrand wird im Bildmittelgrund von der 
hellen, iiberwiegend seekreideartigen obe
ren bzw. Hauptterrasse iiberlagert. 

Abb. 17 Terrassen: obere bzw. Haupt
terrasse auf der Schwemmebene siidlich 
von Yebbi Zouma (1200 m). Ober hellen, 
seekreideahnlichen Sedimenten liegt kon
kordant eine Grobmaterialakkumulation. 

Abb. 19 Terrassen: 11.ui\erlich stark ver
krustete Feinmateriabkkumulation der 
oberen bzw. Hauptterrasse auf der unte
ren Schotterschwemmebene si.idlich van 
Yebbi Bou (Profil 14, 1500 m). Die Fein
materialakkumulation geht nach untcn 
konkordant in eine Grobmaterialakkumu
lation iiber. 

l 
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Abb. 21 Terrassen: ,,Wasserfall" in der Basalt
schlucht siidlich von Yebbi Bou (Profil 19, 1450 m). 
Die Oberflache der hier in der Schlucht als Kalktuff
akkumulation ausgebildeten Feinmaterialakkumula
tion der oberen bzw. Hauptterrasse zieht sich glatt 
iiber die 11 m hohe Stufe hinweg. Oberhalb der Stufe 
crniedrigt sich die Tuffakkumulation auf 50 cm, 
wahrend sie 30 m unterhalb 9 m Hohe erreicht (siehe 
Kalktuffklotz am rechten Bildrand sowie an der Ba
saltwand angebackener Rest auf der linken Seite). 
Standort: Oberflache eines 7 m hohen Kalktuff
klotzes. 

Abb. 20 Terrassen: Aufschlu6 an gleicher Stelle (Profil 14). Unter 
der harten Au6enkruste ist die Akkumulation weich und bodcnartig 
und enthalt zahlreiche Schneckenschalen (helle Punkte). In Hohe 
des Hammerstiels sind schwarze Torfhorizonte angeschnitten. 

Abb. 22 Terrassen: Schlucht siidlich von 
Yebbi Bou in Hohe van Profil 20 (1440 m). 
In eine Nische der harten Kalktuffakku
mulation ist eine weiche Seekreideakku
mulation eingelagert (Bildmitte und links). 
Sic enthalt massenhaft Schneckenschalen, 
Schilf- und Characeenbruchstiicke. In Pro
fil 20 wurde das gleiche Sediment mit 
8180±70]. b. p. datiert (14-C-Datierung) . 

1 
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Abb. 23 Terrassen: Schlucht si.idlich von 
Yebbi Bou in Hohe von Profil 21 (1430 m). 
An den Schluchthang angcbackener i.iber
hangcnder Rest der machtigen Kalktuff·· 
akkumulation (Aufnahme D. BUSCHE). 
Die folgcnde Detailaufnahme ist mit der 
Blickrichtung schrag nach obcn gegen die 
i.iberhangende Wand der Tuffakkumula
tion aufgenommen. 

Abb. 24 Nahaufnahme: An der i.iberh;in
genden Kalktuffwand haben sich dicke, 
lackartige Oberzi.ige sowie tropfsteinahn
liche Gebilde aus sehr hartem Kalksinter 
gebildct. 

Abb. 25: Detailaufnahme eines abgeschlagenen Kalktuffstiickes: Deut
lich hebt sich die porose, zellige Struktur des Kalktuffs gegen die 
dichte, jahresringartige Struktur des Kalksinters ab. Das horizontal 
liegende Handsti.ick ist in Wirklichkeit auf der Spitze senkrecht stehend 
zu denken (Aufnahme ARDEN). 

Abb. 26 Terrassen: Kalktuffbriicke in der 
Schlucht si.idlich von Yebbi Bou (Profit 23, 
1420 m). Am Obergang der klammartig 
engen Yebbigue-Schlucht (Bildhintergrund) 
in eine Talweitung ist in 15 m bis 20 m 
Hohe iiber dcm rczenten Flu!Sbett eine 
Kalktuffbri.icke ausgebildet. Darunter tritt 
am FuJS der Felswand eine stark schi.ittende 
Quelle aus. Das Flu!Sbett fi.ihrt dah er Was
ser. Einen Hinweis auf das reiche Wasser
angebot gibt die i.ippige Vegetation am 
Rande des Flu!Sbettes. 
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Abb. 27 Flul1bett: Schlucht 5 km siidlich 
von Yebbi Bou in Hohe von Profil 18 
(1480 m). Das sand- und kiesreiche Flul1-
bett ist von kubikmetergrol1en, kanten
gerundeten Basalt- und Rhyolithb!Ocken 
iibersat, die gegenwartig beim Abkommen 
des Flusses noch bewegt werden. Die Flut
marke verlauft an der linken Schlucht
wand in 4 m Hohe. 

Abb. 29 Flul1bett: Yebbigue-Tal zwischen 
Profil 33 und Profil 34 (1220 m). Das 
Fluf!bett ist hier als reines Erosionsbett 
im anstehenden alteren Talbasalt aus
gebildet. 

Abb. 28 Fluf!bett: Schlucht 5 km siidlich 
von Yebbi Bou, etwas unterhalb von Pro
fil 18. Zugerundeter Rhyolith-Riesenblock 
von iiber 2 m Lange (der Hammer auf dem 
Block client als MaBstab). Der Block wird 
gegenwartig beim Abkommen des Flusses 
wahrscheinlich kurzzeitig rollend fort
bewegt. 
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Abb. 30 Flulfoett: wasserfiihrende 
Schluchtstrecke, 6 km siidlich von Y ebbi 
Zouma (Profil 35, Profil 36, 1200 m). Das 
Bild zeigt im Vordergrund eine wasser
gefiillte Dbertiefung, eine sog. Gue!ta, im 
Mittelgrund ein dicht mit Sauergrasern 
(Carex u. a) und dahinter mit Schilf 
(Typha) bewachsenes wasserfiihrendes 
FluBbett. 

Abb. 32 FluBbett: ostlicher NebenfluB 
kurz vor der Einmiindung in den Y ebbi
gue (500 m nordlich von Profil 52, 1090 m 
Hohe). Auf dem schwemmfacherartig brei
ten FluBbett wird gegenwartig kraftig ak
kumuliert, wie aus den normalerweise 
hochstammigen, hier aber bis zur Krone 
einsedimentierten Akazien rm Bildmittel
grund zu ersehen ist . 

Abb. 31 FluBbett: Yebbiguc-Schlucht bei 
Kilehege (Profil 47, 1130 m). Das Treib
holz markiert die Hohe der letzten Flut. 
Der helle Streifen rechts im Bildmittel
grund ist ein Salzausbliihungshorizont. 
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Abb. 33 Klimatischer Vergleich: Yebbigue-Schlucht bei der Oase Yebbi Zouma (1170 m Hohe). 
Die blockschuttbedeckten Schluchthange und die Talbasaltoberflache sind infolge der extremen 
Trockenheit nahezu vi:illig vegetationsfrei. Das FluBbett ist absolut trocken und nur von wenigen 
trockenresistenten Akazien bestanden. 

Abb. 34 Klimatischer Vergleich: Basaltschlucht nordlich des Van-Sees, 20 km nordlich Patnos in 
der Osttiirkei (etwa 2000 m Hohe). Im Gegensatz zur Yebbigue-Schlucht sind hier, als Ausdruck 
des winterkalten und iiberwiegend winterfeuchten semi-ariden Klimas, Talhiinge und Hochfliichen 
von einer dichten Kurzgras-Steppenvegetation bedeckt. Der FluB fi.ihrt ganzjahrig Wasser (Auf
nahme B. RASTER). 

l 
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Luftbilder 
(die Luftbilder im ungeflihren MaEstab 1 : 50 000 sind alle genordet und sollen dem Vergleich mit der Kartc dienen; 
bei allen Luftbildern handelt es sich um cliches des Institut Geographique National, Paris). 

1. NF 341, 37 IGN, Paris: Quadrant 18° 20' bis 18° 30' o. L. und 20° 50' bis 21° 00' n. Br., Hohe 1900 bis 2200 m. Das Luft
bild liegt etwas auEerhalb der Karte. 

Die von einzelnen Sandsteinmassiven iiberragte Basalthochflache (SN3) ist von ausgedehnten fossilen, vor allem aber. auch re
zenten Schwemmflichern bzw. -ebenen bedeckt - ein Ausdruck der in dieser Hohenregion des Gebirges (etwa 2000 m) stark 
wirksamen flachenhaften Formungstendenz. Hierbei handelt es sich auf Basalt um Schotterscbwemmfacher bzw. -ebenen, im 
Vorland der Sandsteinmassive um Sandschwemmflicher bzw. -eSenen. 



2. NF 34 /, 84 /GN, Paris: Quadrant 18° 10' bis 18° 20' o. L. und 20° 40' bis 20° 50' n. Br ., Hohe 1600 bis 1800 m. 
Die Dasalthochflacbe (SN3) besitzt cin schlccht entwickeltes Gewasscrnctz, dafiir aber zahlreiche abfluBlose Dcprcssioncn (als 
helle Flccken sidnbar). Am linkcn Bildrand ist cin sehr jungcr Basalmrom gul zu erkcnncn (SN4). 
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3. NF 341, 76 JGN, Paris: Quadrant 18° 10' bis 18° 20' ii. L. und 20° 50' bis 21 ° 00' n. Br., Hiihe 1600 bis 2000 m. 
Das an seinen Randern stark zerschnittene Sandsteinplateau weist ein sehr uniibersichtliches Gewassernetz auf. Die Taler fol
gen im allgemeinen den Klufl:linien. Typisch sind die engen klammartigen Oberlaufe der Taler. Im rechten oberen Bildteil 
wird das Sandsteinplateau von einem Basaltstrom iiberdeckt. 
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4. NF 34 I, 21 IGN, Paris: Quadrant 18° 00' bis 18° 10' ii. L. und 20° 50' bis 21° 00' n. Br., Hohe 1250 bis '1500 m. 
Auf dem Bild sind die beiden Talgenetationen des oberen Yebbig'ue zu erkennen: die geraumige, tief in das SCI-Plateau ein
geschnittene alte Y ebbigue-Talung und die enge, junge Basaltschlucht des heutigen Y ebbigue. In der rechten Bildhalfl:e ist die 
Schlucht im alteren Talbasalt (SN3), in der linken oberen Bildhalfl:e im jiingeren Talbasalt ausgebildet. Der jiingere Tal
basalt zieht als schmaler Strom aus einem iistlichen Seitental in das Yebbigue-Tal hinab (obere Bildhalfl:e). Am rechten unteren 
Bildrand liegt die Oase Yebbi Bou. 



5. NF 33 X II, 193 /GN, Paris: Quad.rant 17° 50' bis 18° 00' o. :r,. und 21 ° IO' n. Br., Hohe 1100 bis 1300 m. 
Nach der Vercinigl1og mit dem voo Westen kommcndcn Iski/Djiloa wcitet sicb die vorhcr relativ cnge, gcfallsreiche und stark 
maandriercndc Ycbbigue-Schlucht betrachtlich aus und geht in ·cin breites, gefallsarmes Sohlental iiber. Der an dcr dunklen 
Farbung erkcnnbare Talbnsalts.t.rom des Y cbbigu&. Tales cndct in eincr schmalen Zun,ge am oberen Bild rand. 



6. NF 33 Xll, 204 lGN, Paris: Quadram 17° 40' bis 17° 50' o. L. und 21 ° 00' bis 21 °• n. Br., Hohe 1500 bis 2JOO m. 
Das Bild zcigt cinen Aussdmitt aus dcm charakteristischen Grat- und Schluchtcnrclicf von dcr Nordabdaehung des Tarso Toon 
(SN2-Vulkaninassiv). Die vom Kratcrrand (linke umerc Ecke des Bildes) srrahlenformig ausgehcndcn, sehr gefallsrcichcn 
Schluchren \vcisen cincll hohen Scd.imenttransport auf - ein Bcfund, der insbesondere durch die breirc Sohle der SchJudu im 
Mimilteil des Bildes angcdeutct ist. Die betrachtlichen Sedimcntmcngcn wcrden am FuB des Vulkanmass.ivs in ausgcdehntcn 
Schwcmmfachcrn abgclagcrt. 
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7. NF 33 Xll, 189 IGN, Paris: Quadrant 17° 40' bis 17° 50' o. L. und 21° 10' n. Br., Hohe 1200bis1500 m. 
Das leicht nach Norden abgedachte SCI-Plateau liif!t ein dichtes· Muster von gut entwickelten baumfOrrnigen bzw. dendriti
schen Talnet-zen erkennen. Die breitsohligen, kaum eingeschnittenen Tiilchen weiten sich an mehreren Stellen zu unregdmiillig 
geformten, flachen Depressionen (als helle Flecken sichthar). Der Rand des Plateaus ist von den Fliissen zerschnitten und wirkt 
daher stark zerlappt. Dies gilt insbesondere fiir den Mittelteil des Bildcs, wo die trichterartigen Taler zweier grof!erer Fliisse 
tief in die Hochflache zuriickgreifen. 
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