
Abb.4:D~n Tor.f.aus der_ Cal~_era Yega, 8.055 B.P. alt, nutzen die Tubus fiir das 
Dungen 1hrer We1zengarten - Tubus utilize the peat from the caldera y, 
8,055 B.P. old, as manure for their wheat gardens ega, 

48 

Wurzburger Geographische Arbeiten 87 49-61 Wurzburg 

Geologische Erkundungsfahrt zum Ostteil des 
Ennedi Gebirges und der Mourdi Depression 

(NE Sudan) im Januar 1992 

Eberhard KLITZSCH, P.-Oliver REYNOLDS, Berlin 
& Nabil BARAZI, Khartoum 

1993 

Zusammenfassung: Die zum Sudan geh6renden Ostteile des Ennedi Gebirges und der Mourdi 
Depression wurden von den Autoren im Januar 1992 aufgesucht, um die bisher uur anhand von 
Satellitenbildern vorgenommene geologisch-stratigraphische Interpretation der Sedimentserien zu 
iiberpriifen und, soweit m6glich, Daten zur hydrogeologischen Situation zu sammeln. Der letzte 
und bisher einzige VorstoB van Geologen in diese sehr entlegene Gegend der Ostsahara war die 
Reise von R.A. Bagnold und K.S. Sandford im Jahre 1932 (Sandford, 1935), die lange vor einer 
modernen geologischen Bearbeitung der Ostsahara stattfand. Im folgenden Beitrag werden einige 
wesentliche Ergebnisse unserer Reise wiedergegeben. 

Abstract: The authors visited the eastern part of Ennedi Mountains and of Mourdi Depression in 
January 1992, because prior to this trip, the only geological interpretation of this very remote 
area was undertaken from satellite images. The last and only visit of geologists prior to our trip 
was carried out by R.A. Bagnold and K. S. Sandford in 1932 (Sandford, 1935), long before a 
modern interpretation of Paleozoic and Mesozoic strata of the Eastern Sahara was attributed. 
Some major geological, hydrogeological and geographical observations are presented in this 
paper. 

1. Zielsetzung und Anreise 

Bei friiheren mehr oder weniger systematischen Bearbeitungen des Ennedi Gebirges 

(Wacrenier, 1958, De Lestang, 1968) wurde dessen Ostteil nicht bereist, und ver

gleichenden Interpretationen von Satellitenbildern (Hissene, 1986) fehlte der Geliin

dekontakt. Hinzu kommt, daB der stratigraphischen Interpretation auch der im 

Tschad liegenden Hauptteile des Gebirges wesentliche Mangel anhaften . 
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Die Ziele unserer Reise waren vor allem folgende: es sollte die nur anhand von 

Satellitenbildern vorgenommene stratigraphische Interpretation der Schichtfolge in 

dem sehr entlegenen Ostteil des Ennedi Gebirges iiberpriift und faziell untersucht 

werden. Hauptfragen dabei waren: Gibt es marine Ablagerungen des Silurs (die in 

Libyen und der Westsahara Muttergesteine fiir Erdol und Erdgas sind), gibt es 

Hinweise fiir eine weit nach Siidosten reichende altpalaozoische Trogachse (Klitzsch, 

1970), und sind im Ordovizium oder Silur Glazialsedimente nachweisbar? Die letzte 

Frage resultierte vor allem aus Beobachtungen an der Tageru-Schichtstufe und der 

Landschaft ostlich Atrun und Nukheila (alles NW Sudan), WO iiber basalen, teilwei

se marinen Sedimenten des Silurs chaotische Sedimente flachenhaft sehr verbreitet 

sind, die glazialen und periglazialen Ursprungs sein konnen, und die allem Anschein 
nach dort noch innerhalb des Silurs abgelagert wurden. 

Unabhiingig hiervon sollte gepriift werden, ob in der 300 km breiten Sandtenne 

zwischen dem Ostrand des Ennedi Gebirges und dem Gebel Rahib Anzeichen fiir die 

Tiefenlage des Grundwasserspiegels zu finden sind. Kontinuierliche barometrische 

Hohenmessungen und prazise Ortsbestimmungen mit Hilfe eines Satellitenreceivers 

fiir die Korrektur ~on topographischen Karten rundeten diese Aufgaben ab. 

Unabhiingig von diesen Zielen reiste bis zum Gebel Tageru ein Team unter Leitung 

von Prof. K. Germann mit, das dort zuriickblieb und ein Vorkommen lateritischer 
Verwitterung unterhalb mariner Silursedimente untersuchte. 

Die A n re i s e erfolgte zunachst iiber die Piste Omdurman-Dongola bis zum 

Nordteil des W a d i M u k k a t a a m , von dort durch offene Wiiste nach 

Westen zum W a d i M i 1 k und vom Ostende der Nagashush Schichtstufe nach 

Nordwesten zum Wadi How a r, das bei etwa 17°48' N 30 03 'E (310 m iiber 

NN) gequert wurde. In dieser Gegend ist das Wadi Howar stark versandet und 

vielerorts mit kleineren Feldern von Barchandiinen iiberlagert, die den genauen 

Verlauf des Wadis stellenweise nicht und ansonsten nur ungefahr erkennen !assen. 

Weiter 6stlich und westlich ist er jedoch deutlicher. Yorn Nordrand des Wadi 

Howar fuhren wir durch eine Grundgebirgslandschaft direkt nach Westen, in der 

ausgeraumte Granitplutone mit stark eingerumpften ± Nord-Siid streichenden 

Metasedimenten und Gneisen wechseln, stellenweise iiberlagert durch diinne Bedec

kung kretazischer Sandsteine und einzelner, meist nicht in sich geschlossener Bar

chanfelder. Danach gelangten wir in den stark eingesandeten NE Tei! des G e b e I 
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R a h i b und von dort im Gebirgsstreichen nach SSW zu den Rahib Brunnen am 

Nordrand des Wadi Howar. Gebel Rahib besteht aus steilen Riicken meist basischer 

Vulkanite und diverser Metamorphite (Abb. 1) einschlieB!ich ophiolitischer Mantel

gesteine, die anzeigen, daB hier im Proterozoikum eine Plattengrenze lag. 

Vorbei an den mit einzelnen Kababish -Familien bewohnten R ah i b 

B r u n n e n gelangten wir mit siidlichem Kurs schlieBlich zum Nordende des G e 

be 1 T a g e r u, wo marine, fluviatile und vermutlich glaziale Sedimente des 

Silurs auf einer prasilurischen Verwitterungszone liegen, in der in einem sehr 

groBen Gebiet Kaolinit, Bauxit und stellenweise auch Magnetit aus bereits im Gebel 

Rahib angetroffenen basischen bis ultabasischen Tiefengesteinen entstand. Kollege 

Germann und seine deutschen und sudanesischen Mitarbeiter blieben hier zuriick 

(17°08'42" N, 27°94'17" E, 580 m NN) , um wahrend der Zeit unserer Reise zum 

Ostennedi diesen ungewohnlichen Fund naher zu untersuchen, bei dem es sich 

moglicherweise nicht nur um das Vorkommen einer gut erhaltenen prasilurischen 

lateritischen Verwitterungszone handelt, sondern auch um eine beachtliche Lagerstiit

te. 

Mit nur zwei Geliindewagen setzten wir nach klaren Absprachen die Reise zu dem 

etwa 400 km entfernten Ostteil des Ennedigebirges fort, querten bei etwa 16°50' N 

und 25°22 ' E, Rohe etwa 520 m NN) erneut das Wadi Howar nach Norden, das 

hier wie schon weiter ostlich iiber gr6Bere Strecken von einzelnen groBen Akazien 

und zahlreichen Tamarisken besetzt ist. Am Rande fanden wir mehrere prahistori

sche Siedlungsgebiete, wie sie von den Arbeitsgruppen Kuper (1986) und Pachur 

(1987) ausfiihrlich berichtet wurden. 

Die verbleibenden knapp 160 km bis zum Ostrand des Ennedi Gebirges bestehen aus 

flachwelligen Altdiinen mit nordostlicher Streichrichtung und Hohenunterschieden 

von wenigen Metern bis ca. 25 m. Bemerkenswert ist das Vorkommen einzelner 

Tundup (Tussok), Baume, stellenweise auch das Vorkommen einzelner Akazien . In 

der Regel handelt es sich um voll im Saft stehende Baume, die normalerweise (nicht 

durchweg!) in den flachen Talzonen zwischen den Diinenriicken oder in fossilen 

Talern eines lokalen Entwasserungssystems stehen. Da sie allem Anschein nach in 

Kontakt mit dem Grundwasser stehen, sind sie vermutlich ein Indikator fiir einen 

Grundwasserspiegel, der nicht tiefer als 20-25 m liegen diirfte (Kontny, 1992). 
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Unabhangig vom Grundwasser und in voll ig anderen Verteilungsmustern tritt die 

iibliche bodennahe Vegetation auf: Sie ist strichweise anzutreffen, offensichtlich als 

Folge episodischer Regenfii.lle, die jeweils Gebiete von wenigen bis ca. 15 oder 20 

Kilometer Breite erfaBt haben und die von wesentlich breiteren Gebieten fast volli

ger Vegetationslosigkeit (bis auf die beschriebenen Baumvorkommen) abgelOst 

werden. Nach unseren Beobachtungen werden diese Gebiete zur Zeit nicht beweidet 

- sieht man von den nach Libyen fiihrenden Kamelpisten ab, auf denen nach wie vor 

in grofier Zahl Kamele von Darfur nach Kufra gefiihrt werden. Etwa parallel zu den 

Kamelpisten verlaufen zahlreiche frische Spurenbiindel iiber mehr als 40 km Breite 

in Richtung Kufra, sie belegen einen regen Handel, der mit groBen Lastkraftwagen 

betrieben wird. In den regenbedingten Vegetationszonen sind Gazellen relativ hau

fig, Addax und Oryx Antilopen haben wir nur als Skelette gesehen, als Straufienre

ste immerhin komplett erhaltene Eier. 

Nach 2 Tagen Fahrt mit nur kleinen Arbeitsunterbrechungen erreichten wir bei etwa 

17°14' N und 24°02' E (Hohe 720 m NN) den Ostrand des Ennedi Gebirges um in 

den folgenden Tagen nach Norden in Richtung Mourdi Depression vorzudringen und 

dabei einen Eindruck von der Schichtfolge dieser Region zu gewinnen. 

2. Kambrium und Ordovizium 

Der Hauptteil der prasilurischen Sedimentserien konnte !eider nicht erfa£t werden, 

da er grofienteils auf dem Territorium der Republik Tschad liegt. Die obersten 50-

60 m bestehen durchweg aus mittel- bis grobkornigem, hellen Sandstein, der 

bankweise mehr oder weniger konglomeratisch ist, und der an der Basis mit Kon

glomerat und Geroll gefiillten Rinnen in alteren, ahnlich aussehenden Sandstein 

einschneidet (Fig. l). Sowohl die obersten 50-60 m als auch deren Unterlage stellen 

fluviatil geschiittete Sedimentserien dar , die in Ost bis Nord gerichteten Transport

systemen abgelagert wurden. Wie iiberall in der Ost- und Zentralsahara wird die 

Landschaft der kambro-ordovizischen Sedimente von exotisch geformten Hiigel

oder Berggruppen gepragt. 

52 

m 
500 

400 

300 

200 

100 

(/) 

0 

~ 
' 0 
E 
(ii 
a_ 

t 
" 0 
.a 
0 

::.:'. 

" 0 
> 
<1> 
0 

;:; 
--
Ul 

t 
E 

- ~ 
N 
·;;: 
0 

"O 

9 
0 

.0 
E 
0 

::.:'. 

I 

Schichtenfolge des 
sudanesischen Teils 

des Ennedi Gebirges 
und der ostlichen 

Mourdi Depression 

Permo-Trias 
Kontmentale St'roen ous dem 
Z1mtrolb1:-re1ch ('1nes wl'1t
rQum1gen llochen Beckens 
Moss19er Mud!'>tone m1\ E1n
schuben fe11'1ki:irn19-m •ttelkbrn1ger, 

quo 1z1t1-:ocher Sondstt>1nbol'lkt!' , 
Koroo·ahloche Ablogerungen 
Ke1ne dom1n1erenden Transport· 
r1chlun9en 

aufgenommen im Januar 1992 van 

E.KLITZSCH, N. BARAZI und O.REYNOLDS 

t-

Zeichnung • 8 Dunker 

Devon 
Zykl1sche Seri en, 1rn ollgerneinen 
nath oben grober werdender 
floch-rnoriner Ton - 51\t- un d 
Sandste1nser1en mil wethselnd 
mOtht1gen E1nsi;huben fluv1a
tiler So ndste1nsequenzen 
Tronsporlr1thtung noch NW 
btS W 

Si lur Unterteil 

Karbon Oberteil 
Sed1mente emt'!> ve1landeten 
BC!'tkens mil Dolom1tlagen und 
nachoben zunehmendunre1fer 
we1denden Klos11ko sow•e 
kohl1genlogen 

Karbon Untertei l 
Mariner Ton-und S1llst&1n 1m 
ObNtei! m1t ool•th1schen Kalk · 
bO.nken ( Matht1gke1t der tonogen 
Seroen eventuell g100er) 

Silur Oberteil 
Chaot1!iche, z T tie! •n die Unteu 
lage eingeschn1ttene Sed1rnente. 
verrnut11chgloz10\enoderper1-
glaz,olen Ursprung!> uber lluv1a-
11tern Sondsle1n rn1t drop-stone!; 
und unte1 flathmor1nern Silt
und Sond!ilt•n rn1 t prirn1t•ven 
Ptlonzeri Sc:hutlung nochEbos NE 

Mar1ner Ton-S!lt-und Sand!iteon 
entsprechend dern Tanen:ult Sti.a!e 
von Kulra- und Murzuk Becken 

Kam bro - Ordovizium 
Fluv1at>le1 Sandsteon,e1nhe1t
l1ch nath E bis N geschuttet 
rn 1t Einschuben i;hoot1scher 
Sed1rnen te 50-60 rn unter 
dernTop 

l,..- ~~;~~~!~d~u~~~~i\~u,ngs 
Sand stein - Ser1en 

Fig.!: Die Sedimente des Ostennedi und der Mourdi Depression 
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3. Silur 

Am Rande im Gebirgsstreichen liegender, bis mehrere Kilometer breiter Vereb

nungsflachen stehen bis zu 30 oder 40 m Tonstein, siltiger Tonstein und Siltstein an, 

der sehr wahrscheinlich dem Tanezzuft Tonstein Libyens und Algeriens entspricht 

und der im Ostennedi sicherlich 50-60 m an Machtigkeit erreicht (Abb. 2). Im 

Westen des Ennedi Gebirges enthalten die entsprechenden Tonsteinserien u.a . 

Climacograptus scalaris und im libyschen Murzuk Becken ist eine artenreiche 

Graptolithenfauna des Llandovery nachgewiesen (Klitzsch, 1981). Der Unterteil ist 

im. Ostennedi normalerweise nicht aufgeschlossen, so daB hier die Gesamtmachtig

keit schwer kontrollierbar ist. Diese offenbar groBflachig im Ostennedi verbreitete 

und Talzonen bildende vollmarine Serie wird von ebenfalls marinen Silt- und Sand

steinablagerungen flacheren Wassers iiberlagert, die 30 bis 50 m machtig sind, 

lagenweise massenhaft Cruziana acacensis, C. subancora, Bergaueria, Harlania 

harlani, Skolithos sp. und andere Lebensspuren enthalten, wie sie in ahnlicher 

Haufigkeit und fazieller Situation im Kufra- und Murzuk Becken Libyens typisch 

sind fiir die Ubergangfazies mehr oder weniger offenmariner zu flachmarinen und 

deltaischen bis fluviatilen Ablagerungen des Llandovery. Die fluviatilen Teile dieser 

Serie sind im Ostennedi wie bereits die Sedimente des alteren Unterbaues nach 

Osten bis Norden geschiittet, das Beckenzentrum lag im Altpaliiozoikum offensicht

lich etwas weiter ostlich. 

Der fluviatile Oberteil dieser Serie enthalt lokal bis zu mehre Kubikmeter grofie 

BlOcke, die vermutlich <lurch Eisschollen verfrachtet wurden . Bis zu 25 m tief 

eingeschnittene Erosionsrinnen, die mit chaotischem Polymiktit aufgefiillt 'Yurden, 

!assen vermuten, daB es noch wahrend des Llandovery oder sehr bald danach 

zumindest lokal zu Vergletscherung kam und zu Erosions- bzw. Umlagerungsvor

giingen <lurch Schmelzwasser. An einigen Stellen sind im Ostennedi auf dem Satelli

tenbild fast kreisrunde Strukturen mit einigen 100 m Durchmesser zu erkennen, die 

ebenfalls teilweise aus chaotischem Material bestehen und bei denen es sich um 

Pingos handeln konnte.Diese Phanomene entsprechen Beobachtungen, die wir am 

Gebel Tageru, in der Gegend ostlich Atrun und ostlich Nukheila 1n Sedimenten des 

Silurs gemacht haben . Fast iiberall sind dort im Oberteil der Silursedimente tiefe 

erosive Einschnitte und subsequente Auffiillungen mit mehr oder weniger chaoti

schem Material zu beobachten. Am Gebel Tageru treten diese Sedimente stellenwei

se i n n e r h a I b des Oberteils dieser Schichtfolge auf. 
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Im Ostennedi folgt iiber den chaotischen Sedimenten eine 15-30 m machtige Wech

selfolge von tonig-siltigen und feinsandigen marinen Schichten mit mittel- bis 

grobkornigen fluviatilen Sandsteineinschaltungen. Im untersten Tei! dieser Serie 

kommen primitive Landpflanzen zusammen mit Cruzianaformen vor, die Cruziana 

acacensis ahneln. Zu den Pflanzen gehoren Psilophyten- und Lycophytenreste, 

Protosigillaria acacusene, eine Flora, wie sie fiir das Silur oberhalb des Tanezzuft 

Tonsteins in Libyen bekannt wurde (Klitzsch et al., 1973), moglicherweise gehort 

also der Unterteil dieser Serie noch ins Silur. 

4. Devon 

Sieht man von den untersten 15 bis 20 oder 30 m ab, die moglicherweise zum Silur 

gehoren (siehe oben) , dann hat die Schichtfolge des Devons im Ostennedi insgesamt 

175 bis 225 m Machtigkeit, und sie besteht iiberwiegend aus tonigen bis fein- und 

mittelsandigen flachmarinen Ablagerungen, die mit etwas groberen und tabular 

schraggeschichteten fluviatilen Sedimenten in zahlreichen iiberwiegend nach oben 

grober werdenden Zyklen wechsellagern (Abb.3) . Zahlreiche Banke sind mehr oder 

weniger stark bioturbiert, neben Ruhespuren von Muscheln und Spreitzbauten treten 

auf manchen Banken massenhaft Spirophyton (u.a . Spirophyton caudagalli) auf, 

sowie eine Paleoflora, die Formen wie Archaeosigallaria aff. vanuxemi, Knorria 

sp., Lepidodendropsis cf. africanum und eine Reihe bisher nicht bestimmter anderer 

Arten enthfilt. 

Die fluviatilen Einschiibe sind maximal etwa 15 m machtig, meist erreichen sie nur 

wenige Meter. Sie sind iiberwiegend tafelformig, teilweise trogformig schragge

schichtet mit Schiittungsrichtungen nach Westen bis Nordwesten, wodurch sie sich 

deutlich von den kambro-ordovizischen bis silurischen Sandsteinfolgen unterschei

den, die nach Norden bis Osten geschiittet wurden. Offenbar lag bis ins Silur die 

Beckenachse eines weit nach Siidosten reichenden Troges ostlich des Ennedi Gebir

ges, wahrend im Devon das tektonische Relief schon weitgehend nivelliert war und 

flache Transgressionen in einem breiten und wenig differenzierten Schelfraum ent

sprechende Sedimente hinterlassen haben, innerhalb derer auch prielartige Einschnit

te eine bevorzugt nordwestliche Streichrichtung haben. Vermutlich entsprach das 

und die Transportrichtung der Fliisse dem generellen Gradienten in Richtung auf die 

im Nordwesten im Devon langfristig iiberfluteten Gebiete. 
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5. Karbon 

Die Sedimente des Karbons setzen am Siidrand der Mourdi Depression ein und sind 

fiir deren Entstehung verantwortlich: Uber den widerstandsfahigeren sandig domi

nierten Abfolgen des Devons liegt hier eine mindestens 50-60 m, moglicherweise 

aber weit iiber 100 m miichtige Serie reiner bis siltiger Tonsteine, die durch die 

Erosionsvorgiinge im Tertiiir und Quartiir zu einer iiber 20 km breiten ±_Ost-West

streichenden Depression ausgeriiumt wurde. Den Nordrand der so entstandenen 

Mourdi Depression bilden grober klastische Serien einer gut 100 m hohen Schicht
stufe, der im Norden weitere Schichtstufen folgen . 

Aufschliisse innerhalb des Karbons sind im sudanesischen Tei! der Mourdi Depressi

on rar. Nahe dem Nordrand sind Teile der Tonsteinserie durch Deflationsvorgiinge 

freigelegt, hier ist reiner bis stark siltiger grauer Tonstein groJlfliichig aufgeschlos

sen (Abb.4), innerhalb <lessen nach Osten hin sich einzelne oolithische Kalkstein

biinke einschalten, in denen nicht niiher bestimmbare Vertebratenreste vorkommen. 

Am FuJle der nordlich angrenzenden Schichtstufe geht die graue Tonsteinserie nach 

oben in bunten, stark siltigen Mudstone iiber, mit nach oben zunehmenden Einschal

tungen von groben Sand- und Grauwackenbiinken und einzelnen Dolomitlagen. 

Vermutlich ist damit die Entwicklung iiber sebkha-artige Ablagerungen zu rein 

kontinentalen Verhiiltnissen dokumentiert. Nach oben hin folgt dieser etwa 25 m 

miichtigen Serie IO m roter siltiger Feinsand und 40-50 m Arkose ' mit diversen 

Aufarbeitungshorizonten , Dolomitgerollen und (im Oberteil) einzelnen diinnen Lig

nitlagen. Vermutlich gehort dieser Tei! ins Oberkarbon, wiihrend die mehr oder 

weniger rein tonigen Serien im Unterteil in erster Linie dem Vise angehoren diirf

ten, das auch in angrenzenden Gebieten Libyens am deutlichsten marin ausgebildet 
ist. 

6. Pennotrias 

Uber den unreifen und vorwiegend in einem energiereichen kontinentalen Milieu 

abgelagerten Arkosen etc. folgt innerhalb der Hauptschichtstufe insgesamt etwa 

95 m sehr kompakter und fester, roter bis rotbrauner kaum geschichteter toniger 

Siltstein bis Feinsandstein (Mudstone) mit einzelnen 1-3 m dicken quarzitischen , 
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meist grobkornigen Sandsteinbanken, die z. T. rinnenf6rmig eingeschnitten sind . 

Diese Serie ahnelt dem sogenannten Posttassilien Libyens, das dort ebenfalls in die 

Permotrias gestellt wird . Am Gebel Ben Ghnema gelang uns fiir den Mittelteil der 

Serie der Nachweis triassischen Alters (Ujal-Nicol, 1975). 

Die Serie der Hauptschichtstufe am Nordrand der Mourdi Depression entspricht der 

Lakia Formation, die weiter im Osten fiir den nordlicheren Sudan typisch ist. Nord

lich des Ennedi Gebirges wurde sie offensichtlich in wesentliche gr6Jlerer Entfer

nung von den Liefergebieten abgelagert und mag hier in etwa den zentralen Teilen 

des groJlen aber flachen Karroo-ahnlichen Beckens entsprechen, das sich als Folge 

der varistischen Plattenkollision Gondwanas mit Nordkontinenten und der sich damit 

vollziehenden Aufwolbung groJler Teile Agyptens und Libyens im Nordsudan, in 

Siidlibyen und im Nordost-Tschad entwickelte. 

Yorn Top der Hauptschichtstufe sieht man im Norden weitere aufgesetzte Schichtstu

fen, in dieser Richtung komplettiert sich offenbar das permotriassische Profil. Eine 

detailliertere Zuordnung mull spateren Reisen iiberlassen werden . 

Die L a n d s c h a f t des 6stlichen Ennedi Gebirges hat sanftere Formen als die 

zentraleren Bereiche im Ennedi. Statt der dort vorhandenen hohen Schichtstufen 

sowie steil eingeschnittene Tfiler verursachenden groJlmiichtigen Sandsteinserien wird 

das Ostennedi von teilweise marinen wechselnd festen Sedimenten dominiert. Breite 

Verebnungen beispielsweise silurischer Tonsteinserien wechseln mit Cuesta-artigen 

Schichstufenregionen und massigen Sandsteinriicken, die von fluviatilen oder glazia

len Ablagerungen des Silurs und Devons gebildet wurden . Die gr6Jlten Rohen errei

chen entlang der Grenze zur Republik Tschad wenig iiber 1000 m, die Talzonen und 

das 6stliche Vorland sind ca. 700 bis 800 m hoch gelegen. 

Die zentralen Teile der Mourdi Depression liegen im Sudan auf etwa 585 m NN 

und der Ostausgang auf etwa 640 m NN. Diesen Ostausgang markiert ein groJler 

runder Zeugenberg, der weit vom 6stlichen und siidostlichen Vorland aus zu sehen 

ist. Die Mourdi Depression ist fast vollig vegetationslos. Im Ostennedi gibt es einen 

spiirlichen Baumbestand, wie er fiir trockene und nicht sehr hohe Gebirgsregionen 

der Sahara iiblich ist. Gazellen sind selten, Spuren rezenter Beweidung haben wir 

nicht gesehen, vermutlich gibt es bei Halenia knapp 20 km westlich der Grenze auf 

etwa 17°35'N einen Brunnen, auf sudanesischem Gebiet haben wir keine Hinweise 
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fiir offenes Wasser gefunden. 

Die R ii c k r e i s e zu dem Camp der Lagerstattengruppe am Gebel Tageru 

wurde auf einer nordlicheren Route vorgenommen, und zwar vom ostlichen Aus

gang der Mourdi Depression zunachst etwa 40 km nach Siiden und dann mehr oder 

weniger nach Siidosten, wo wir nach 2 Tagen bei etwa 17°16' Nord und 26°38' E 

(Rohe 542 m NN) das Wadi Howar erreichten und bei 17°15'05" N bzw. 

26°35'34" eine verlassene Wasserbohrung mit ehemaligen Trankstellen fiir Kamele 

vorfanden. 

Wie schon die Landschaft der siidlichen Route der Hinreise besteht das Gebiet der 

nordlicheren Riickreiseroute zwischen Ennedi und Wadi Howar aus flachen NE 

streichenden und stark eingeebneten Altdiinen mit Reliefunterschieden bis deutlich 

iiber 20 m und mit starker als weiter siidlich gepragten ebenfalls NE streichenden 

flachen Wadizonen, in denen vielerorts einzelne Baumgruppen stehen als Zeichen 

fiir einen nicht allzu tiefen Grundwasserspiegel (Kontny, 1992). Die Wadis entwas

serten diese Landschaft in der letzten Pluvialzeit des Holozans offenbar nach Nord

osten zu einem ausgedehnten Archipel von Binnenseen, dessen Zentrum nach unse

ren Satellitenbilduriterlagen um 18°15' N und 25°30' E gelegen haben muB (Jas et 

al., 1988). In der Gegenrichtung wandern heute einzelne Felder relativ kleiner 

Barchane, die von unserer Nordroute nach Nordosten hin zahlreicher werden und 

nach Siidwesten zu allmahlich aufhoren. Nach knapp 11 Tagen und 1060 km Al

leingang kamen wir zu dem Camp des Lagerstiittenteams nordlich des Gebel Tageru 

zuriick. Die Landschaft um den Gebel Tageru hat offenbar im Sommer 1991 krafti

ge Regenfiille gehabt, vielerorts im westlichen Vorland der Schichtstufe leben 

Kababish Familien mit Kamelen; eine fast geschlossene schiittere und inzwischen 

ausgetrocknete Grasdecke iiberzieht grol3e Fliichen. 

Der Riickweg vom Camp der Germanngruppe nordlich des Gebel Tageru nach 

Khartoum entsprach fast genau dem Hinweg. Lediglich im Gebel Rahib suchten wir 

um 18°10' N und 27°25' eine neu entdeckte Optiolithzone auf, um sie mit den 

entsprechenden Serien des Proterozoikums vom Vorland des Tageru zu vergleichen, 

vor allem aber um einen eigenen Eindruck von diesem geotektonisch wichtigen 

Bereich zu erhalten (Abdel Rahman , 1993). Aufierdem konnten wir vermeiden, das 

Wadi Howar in stark eingesandeten Bereichen zu queren. Der Riickweg vom Tageru 

nach Khartoum fiihrte iiber 900 km und nahm fiinf Reisetage in Anspruch. 
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Abb .1: Ausgeriiumte Talzone steil stehender Metamorphite im Gebel Rahib 

Abb.2: Tanezzuft Tonstein im Ostennedi 
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Abb.3: Ausgeraumte marine feinklastische Serien und Riicken fluviatilen Sandsteins 
(Hintergrund) 

Abb.4 : Mariner Tonstein des Karbons unter einer Deflationsflache der ostlichen 
Mourdi Depression, nordliche Randstufe im Hintergrund. 
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