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Die Paleozan-Eozan-Transgression in Siidlihyen 

Von MANFRED FuRST, Mainz*) 

Mit 6 Abbildungen 

Zusammenfassung 

An der Peripherie der Serir Tibesti (Si.idlibyen und nordlicher Grenzbereich 
der Rebublik Tschad) wurden 10 lithostratigraphische Profile aufgenommen und 
miteinander korreliert, um das Vorgreifen der Paleoziin-Eoziin-Transgression 
auf den afrikanischen Kontinent zu verfolgen. Es zeigt sich, daf3 der Hohepunkt 
der in der Oberkreide begonnenen Transgression wahrend der Ablagerung der 
oberpaleoziinen Operculinoides-Schichten und des untereoziinen Kheir Mergels 
erreicht war. Ein direkter Zusammenhang zwischen dem Sedimentationsraum 
nordlich des Tibesti und dem Niger-Becken mittels der Hoggar-Tibesti-Pforte 
(FuRoN 1951, p. 71) wird abgelehnt, da die grof3te Verbreitung des ,,mer saha
rienne" si.idlich des Hoggar-Tibesti in der Oberkreide und nicht im Paleoziin 
stattfand. 

Abstract 

10 lithostratigraphic sections were surveyed along the periphery of the Serir 
Tibesti (southern Libya and northern border area of Republic Chad). Their 
correlation resulted in analysing the Paleocene-Eocene transgression on the 
African continent. It was found out that this transgression starting with the 
Upper Cretaceous reached its climax during sedimentation of the upper Paleo
cene "Operculinoides-Schichten" and lower Eocene Kheir Marl. A direct con
nection between the sedimentation area north of the Tibesti mountains and the 
Niger basin via the Hoggar-Tibesti-Straits (FuRON 1951, p. 71) is not encountered 
as the climax of the extension of the "mer saharienne" south of Hoggar-Tibesti 
coincides with the Upper Cretaceous and not with the Paleocene. 

Resume 

A la peripherie du Serir Tibesti (Libye meridionale et zone frontiere septen
trionale de la Republique du Tchad) 10 coupes lithostratigraphiques ont ete 
etablies. Une correlation effectuee entre eux demontre le caractere progressif de 

*) Anschrift des Verfassers: Dr. M. FiiRST, Geo!. Institut der Johannes Guten
berg Universitiit, 65 Mainz, Saarstral3e. 
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la transgression du Paleocene-Eocene vers le continent africain. Cette transgres
sion dont le debut a ete date au Cretace superieur a atteint son extension la 
plus large au temps de la sedimentation des series a Operculinoides (Paleocene 
superieur) et des marnes Kheir (Eocene inferieur). L'idee d'une connexion directe 
entre !'areal de sedimentation au nord du Tibesti et celui du bassin de Niger 
par moyen du detroit Hoggar-Tibesti (FURON 1951, p. 71) n' a pas pu etre ac
ceptee etant donne que I' extension la plus large de la «mer saharienne » au sud 
du Hoggar-Tibesti s' est passee au Cretace superieur et non pas au Paleocene. 

KpaTKOe cop;epmaHHe 

qro6hr rrpocJiep:rrrh rrpop;mrmemre rpaHcrpeccrrrr B rraJieou;eHoBo-aou;eHOBOM 
rreprrnp;e Ha aqiprIRaHCROM ROHTIIH8HT8' IICCJI8/l;OBaJIII 10 JIIITOCTparrrrpaqirr
qecmrx rrpoqiIIJreil: Ha rpaHnu;e RaMeHIICTOil: rrycThIHII TII6ecrII (romHaH JlIIBI1lI -
ceBep pecrry6mrn11 qaµ;). )J,oRaShlBaerclI, qro ara rpaHcrpeccIIH HaqaJiaCb B 
B8pXH8M M8JI8' p;OCTIIrJia BbICIIIero CBoero pa3BI1TIIH B rrepIIO/l; OTJIOJR8HiilI 
BepxHerraJieou;eHOBbIX CJI08B II HIIIBH880IJ;8HOBOTO MepreJilI Kheir. Ilo MH8HIIIO 
aBTopa, rrplIMOH CBHSII Memp;y o6JiaCTbIO OTJIOIB8HIIlI Ha CeBepe TII68CTII II 
6acceliHOM HIIrepa qepes rrpOJIIIB Hogger-Tibesti (Turon 1951, p. 71) He 
cyru;ecrByer, T. R. , ,mer saharienne'' cBoe Harr60JibIIIee pacrrpocTpaHeHHe Ha 
rore OT Hogger-Tibesti IIM8JIO B B8pXH8M M8JI8, a He B !IaJI80IJ;8H8. 
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I. Einleitung 

In der Arbeit des Verfassers (FURST 1964) wurde an Hand zahlreicher 
Profile die nach Siiden auf den afrikanischen Kontinent vorgreifende Ober
kreide-Paleoziin-Transgression beschrieben, wobei die untersuchte Schicht
folge mit den nordlich des Djebel-Soda gelegenen Typus-Sektionen von 
JoRDr & LoNFAT (1963) korreliert wurden. Dabei konnte aufgezeigt wer
den, da/3 die marine Oberkreide von Nordlibyen siidlich des Djebel-Soda 
in eine sandige, subkontinentale Fazies iibergeht. Auf Hohe des 26. Brei
tengrades ist die Oberkreide ausgekeilt, wiihrend marines Paleoziin bis 
zum 25. Breitengrad nachgewiesen werden konnte. 

In der nachfolgenden Arbeit wird das Fortschreiten der Paleoziin- und 
Eoziintransgression weiter nach dem Siiden, bis zum Nordteil der Repu
blik Tschad verfolgt, wobei die im Friihjahr 1965 im Auftrag der Deut
schen Erdol-Aktiengesellschaften durchgefiihrten Geliindeuntersuchungen 
verwertet werden. Der Verfasser mochte der DEA fiir die Uberlassung 
dieser Ergebnisse herzlich danken, ebenso Herrn Dr. HINSCH fiir seine 
Faunenuntersuchungen. 
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2. Paleozan und Eozan am West- und Siidwestrand der Serir Tibesti 

An der westlichen bis siidwestlichen Peripherie der Serir Tibesti wurden 
von Uau el Khebir im Norden (etwa 25° 25' N) iiber Wadi Faregh und 
Graret Eringi bis zum Gara Kourni im Siiden (nordlich des 23. Breiten-

10° 

........ 

10° 

Abb. 1. Positionskarte des Untersuchungsgebietes mit Blattschnitt der geolo
gischen Karte. 

grades) die dort ausbeillenden Schichten verfolgt und vier lithostratigra
phische Profile aufgenommen. Sie sind auf Abb. 3 dargestellt. 

a) 0 per cu Iino ides Sch i ch ten 

An den Randern des Graret Uau el Khebir, einer flachen, im Kern aus
geraumten Aufwolbung, ist eine paleozane bis untereozane Schichtfolge 
aufgeschlossen, die erstmals von DESIO (1935) und SILVESTRI (1934) unter
sucht wurden. 
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Die Operculinoides-Schichten liegen zu unterst (FuRST 1964). Es han
delt sich um schwarz- bis griinlich-graue, lagenweise siltige, untergeord
net feinarnetische, mergelige Tonsteine, denen bioklastisch-arenetische 
Mergelkalke und Mergel zwischengeschaltet sind. Am Top liegt ein im 
Durchschnitt 2,5 bis 3,5 m machtiger, bankiger, gelblich bis rotlichbrauner 
Kalkstein van bioklastisch-arenitischer, lagenweise mikrocoquinoider Zu
sammensetzung. Dieser Kalkstein bildet morphologisch die Stirnflache der 
durch die Operculinoides-Schichten gebildeten Schichtstufe. 

Im Wadi Faregh, Profil 7, sind die Operculinoides-Schichten ahnlich 
ausgebildet, im Graret Eringi jedoch, Profil 8, hat sich der Sand- und 
Siltanteil betrachtlich erhoht; auch fein bis grobkornige, quarzitisch zemen
tierte Sandsteine wurden dort beobachtet. Die Ton- und Siltsteine sind 
zwar im allgemeinen grau, jedoch kommen auch ziegelrote und rotviolette 
Farbti:inungen var. Kreuzschichtung, nach Art der Wattenschichtung, zu
sammen mit Wurmbauten und Holzresten deuten auf das nahe Festland 
hin. 

-Oberraschenderweise zeigt das siidlichste Profil, das in einer Depression 
6 km siidlich des Gara Kourni aufgenommen wurde, wieder starkeren 
marinen Einschlag. Sandsteine wurden nicht beobachtet. Es ist ahnlich 
aufgebaut wie die Schichtfolge bei Uau el Khebir. Operculina sp. wurde 
in einem Mergelkalk unterhalb der Topbank vorgefunden. 

Nur im Graret Eringi, etwa 80 km ostsiidostlich van Murizidie, ist die 
Unterlage der Operculinoides-Schichten erschlossen. Es sind hellgraue, 
braunlich-graue und braungefleckte, mittelkornige lagenweise grobkornige 
und konglomeratische, massige, kreuzgeschichtete Sandsteine, deren Feld
spate z. T. kaolinisiert sind. Sie werden dem Kambro-Ordovizium zugeord
net. Hier konnte auch die exakte Machtigkeit der Operculinoides-Schichten 
gemessen werden; sie betragt 26 m. 

Fauna und Altersstellung 

Neben den fiir Oberpaleozan typischen Vertretern van Operculina 
canalifera sindensis DAVIES wurde auch vereinzelt noch Lockhartia sp. 
nachgewiesen. Die iibrige Mikrofauna ist <lurch Rotalia sp., Cyclammina 
sp., Massilina sp., Cibiscides sp., Anomalina sp·, Haplophragmoides sp., 
Bairdia sp., Ammodiscus sp., Elphidium sp., Paracyphis sp., Cytheromor
pho sp. vertreten. Auf die zahlreichen Makrofossilien hat bereits DESIO 
(1935, 1943) hingewiesen. 

b) Kheir-Mergel 

Die Operculinoides-Schichten werden vom Kheir-Mergel der Beshima
Formation iiberlagert. Zuunterst finden sich meist griin-graue, braun 
gefleckte Tonsteine und Tonmergel, die an der Basis siltig sein konnen. 
Hi.iher folgen sterile, weiJ3e, weiJ3liche und gelblich-weiJ3e Mergel. Die 
4 Profile erfassen keine hoheren Horizonte, sondern schlicJ3en mit einer 
stark zersetzten Dolomitbank oder Kalkbank nach oben ab. Die profil
maf3ig erschlossene Machtigkeit des Kheir-Mergels betragt bei Uau el 
Khebir 18m. 
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Fauna und Altersstellung 

Nur in den Tonsteinen der unteren Halfte des Kheir-Mergels finden sich 
Mollusken und einige atypische Mikrofossilien, so Ammodiscus sp. und 
Glomospina charoides. 

Das untereoziine Alter des Kheir-Mergels wird aus seiner Stellung zwi
schen den oberpaleoziinen Operculinoides-Schichten und dem untereozii
nen Flosculina-Kalkstein abgeleitet. 

3. Das Paleogen am Siidostrand der Serir Tihesti 

Die Profile I bis VI erfassen Ausbisse am Nord-, Ost -und Siidostrand 
der Serir Tibesti. Sie sind auf Abb. 5 dargestellt. Da eine grundlegende 
Publikation iiber die lithographischen Einheiten des Eoziins aus dem 

~+-~ GRANITE UND GRANODIORITE 

Abb. 4. Die Position des Alttertiars im westlichen Djebel Eghei 
(weitere Legende siehe Abb. 5). 

r mom 

l 50m 

I 

Syrte-Beck en noch aussteht, ist es vorerst nicht moglich, mit dem in 
Lexique Stratigraphic International beschriebenen ,,Formations" (anglo
amerikanischer Sprachgebrauch) zu arbeiten. Es fehlen vor allem Dar
stellungen der Standardprofile, weshalb nachfolgend neutrale Namen ge
braucht werden, die nur lokale Bedeutung besitzen sollen. 

Von DALLONI (1934) und DESIO (1943) wurden vom Djebel Eghei Sand
steine beschrieben, die dort dem Grundgebirge aufliegen. Sie bilden ent
sprechend ihrer tektonischen Position einen Teil der Westflanke des Kufra
beckens und zwar handelt es sich um die altesten Schichten, die bei 22° 
40' N von dem Graptolithen fiihrenden Tanezzuft Tonstein des Gotlan
diums iiberlagert werden. Ihre stratigraphische Stellung als Kambro-Ordo
vizium darf als gesichert angesehen werden. 

Die Sandsteine an der Basis der tertiiiren Schichtfolge im westlichen 
Djebel Eghei haben eine andere tektonische Position, wie aus Abb. 4 ab
geleitet werden kann. Sie bilden zusammen mit den jiingeren Tertiiir
sedimenten die Ostflanke einer grof3en, flachen, geologischen Synkline, die 
in etwa mit der Verbreitung der Serir Tibesti zusammenfallt. 
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Aufsatze 

a) B as is - S ands t e in 

Zuunterst liegen am Djebel Eghei und an der Nordspitze des Tibesti 
feinkornige bis konglomeratische, schlecht bis unsortierte, kreuzgeschich
tete Sandsteine mit einer Machtigkeit von etwa 25 m. Sie werden am 
Djebel Eghei von bis zu 5 m machtigen, plattigen, sehr feinkornigen 
Sandsteinen iiberlagert, zwischen die sich untergeordnet violette Siltsteine 
schalten. Wahrend der untere Teil der klastischen Serie fossilleer vor
gefunden wurde, treten am Top in den feinkornigen Sandsteinen zahl
reiche Wurmbauten und Lebensspuren auf. 

Fauna und Altersstellung 

Es konnten nur Wurmbauten und andere Lebensspuren nachgewiesen 
werden. Der Basissandstein liegt transgressiv auf pegmatitischem Granit 
des Grundgebirges und unterhalb alttertiiirer Schichten. Seine Alterszu
ordnung IaJ3t deshalb eine Vielfalt an Moglichkeiten offen. Die Abnahme 
der Korndurchmesser in Richtung zum Top als auch das Auftreten ahn
licher Sandstein im Hangenden, in der Siltsteinstufe, deuten auf eine 
Transgression im Alttertiar hin, die durch einen kontinentalen Einschlag 
an ihrer Basis gekennzeichnet ist. Auch das Fehlen einer Diskordanz zwi
schen dem Basis-Sandstein einerseits und der dariiber lagernden Siltstein
Stufe andererseits deutet auf die oben vorgenommene Zuordnung hin. 

b) Silsteinstufe 

Auf dem Basissandstein folgt die im Mittel 30-35 m machtige Siltstein
stufe, die im Djebel Eghei (ProRl V) und an der Nordspitze des Tibesti 
(Profil VI) ansteht. Die Siltsteine sind grau, hellbraun bis tiefbraun, 
rotbraun bis rotviolett, die Tonsteine meist hellgrau bis dunkelgrau, 
untergeordnet auch braun. Im Profil Eghei finden sich Schillbanke von 
Mollusken, vereinzelt Pflanzenreste und vertikale Wurmbauten, die Tigil
lites sp. ahneln. Die Serie hat eine Machtigkeit von etwa 40 m. 

Fauna und Altersstellung 1) 

Die dariiber lagernde Evaporitserie wird entsprechend der Korrelation 
zum TiefenaufschluJ3 ins Untereozan gestellt. Daraus darf fiir die Silt
steinstufe alttertiares Alter abgeleitet werden. 

c) Evaporit-Schichten 
An der N-Spitze des Djebel Eghei sowie an der zentralen Einfahrt ist 

eine Serie von Sedimentgesteinen erschlossen, die durch das haufige Ein
schalten von Gipsbanken charakterisiert ist. Faziell setzt sich die Schicht
folge aus einer Wechsellagerung von weillen, bis zu 2 m machtigen Gips
banken zusammen, die mit bis maximal 10 m machtigen, griingrauen Ton
steinen wechsellagern. Sie ist das direkte Hangende der oben besprochenen 
Siltsteinstufe. Die Evaporit-Schichten bilden im Djebel Eghei eine von 
Basalten bedeckte Schichtstufe. 

1) Auf dem Transport nach Deutschland ging eine Kiste mit Proben vom 
Djebel Eghei verloren, so da13 keine Mikrobefunde vorgelegt werden konnen. 
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Die erschlossenen Machtigkeiten im nordlichen Djebel Eghei (Profil III) 
belaufen sich auf etwa 56 m, an der Kufrapiste im mittleren Eghei auf 
etwa 50 m. 

Im Kern der Antikline El Sherit (Profil I) sind die obersten Banke der 
untereozanen Evaporit-Schichten erschlossen. Sie gehen zum Hangenden 
in griingraue, salzige, mitunter gelbliche und dann siltige Tonsteine iiber, 
die reich an Coquinalagen sind. Evaporite finden sich in diesem Ab
schnitt des Profils nur mehr am Kopf der untereozanen Schichtfolge. Die 
Coquinalagen setzen sich vornehmlich aus einem Schalenhaufwerk von 
Austern, insbesondere von Ostrea multicostata und Ostrea cf. stefani zu
sammen, das teilweise tonig-mergelig, teilweise nur schwach karbonatisch 
verfestigt ist. Bis zum Kopf der Schichtstufe sind in El Sherit ± 70 m 
erschlossen. Unter Beriicksichtigung der tieferen Profilteile vom Djebel 
Eghei betriige die Minimalmachtigkeit der Evaporit-Schichten im Bereich El 
Sherit mindestens 125 m. Vom dortigen TiefenaufschluJ3 ist uns eine Mach
tigkeit von iiber 1000 m bekannt. 

Fauna und Alterstellung 
Die untere am Djebel Eghei erschlossene Profilhalfte ist frei von Fos

silien, wenn man von einigen Fischresten absieht. Das in der Antiklinale 
El Sherit erschlossene Teilstiick fiihrt vor allem Austern, die auch ge
steinsbildend auftreten. Es handelt sich u. a. um die Vertreter von Ostrea 
multicostata und Ostrea cf. stefani. Erstere treten zwar haufig im Mittel
eozan auf, <loch ist ihr stratigraphischer Wert zweifelhaft, da sie im Golf 
von Sous (FuRON 1950, p. 76; MORET 1938) in Ypern und Lutet auftreten 
konnen; im iibrigen algerisch-tunesischen Raum wurde Ostrea multicostata 
DEHS. var. strictiplicata R. et DELB. im Monts bis Lutet, in Senegal im 
Ypern (ARAMBOURG 1935, 1936) vorgefunden. Da Ostrea multicostata erst 
im Kopf der Evaporit-Schichten erstmals auftritt, ist ein untereozanes Alter 
dieser Serie wahrscheinlich, eine zeitliche Zuordnung, die auch <lurch 
den TiefenaufschluJ3 bestatigt wird. 

d) E 1- Sheri t - Stu f e 

Uber den Evaporit-Schichten liegt eine vornehmlich tonige, <lurch 
Austernschill besonders gekennzeichnete Serie, die an den Randern der 
<lurch Reliefumkehr gestalteten Antiklinale El Sherit und am nordlichen 
und mittleren Djebel Eghei erschlossen ist. Es handelt sich um griin- und 
griinlichgraue, lagenweise schwach gelbbraune und dann siltige, fossil
reiche Tonsteine. 

Haufig sind die Siltsteine karbonatisch zementiert. Auch. vereinzelte 
Kreidekalksteine wurden beobachtet. An der Nordspitze des Djebel Eghei 
macht sich mergeliger Einschlag bemerkbar. 

Die Schillanreicherungen sind teilweise mergelig-siltig gebunden, teil
weise jedoch unverfestigt. Es handelt sich um Schalen von Austern, Mu
scheln und Schnecken, bankweise auch von Seeigeln. Die erschlossene 
maximale Machtigkeit im Profil El Sherit-Nord belauft sich auf etwa 38 m. 
Der Kopf der Schichtfolge wird <lurch z. T. sandige, rote und rosagefarbte, 
harte Dolomite gebildet, die zur Stirnflache der Schichtstufe verwittern. 
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Fauna und Altersstellung 

Die Mikrofauna ist im unteren Drittel des Profils El Sherit-Nord <lurch 
die marinen Vertreter von Rotalia trochidiformis, Cytherella sp., Elphi
dium sp., Cyprideis sp. u. a. gekennzeichnet, die auf marines Ablagerungs
milieu hinweisen. Im Profil El Sherit-Siid treten auch Hastigerina sp. und 
Bulimina sp. auf. 

Hoher macht sich brackisch und brackisch-limnischer Einschlag bemerk
bar, angezeigt <lurch Tectochara sp., Nonion sp., Cytheromorpha sp., 
Bairdia sp, und andere. 

Die iiberaus zahlreichen, wenn auch artarmen Makrofossilien konnen 
zur Altersdatierung verwendet werden, vor allem Alectryonia cloth-beyi, 
ein fiir Mitteleoziin typischer Vertreter. 

Ostrea cf. aviola, Alectryonia aff. morgani, Ostrea sp., Alectryonia sp., 
Gastropoden und Echiniden sind haufig. 

Aufgrund dieser Fossilfiihrung darf auf ein mitteleoziines Alter geschlossen 
werden; zum Hangenden stellen sich brackische und brackische-limnische 
Milieuverhiiltnisse ein. 

4. Sedimentationsablauf 

Einleitend soll auf die paleographische Karte (Abb. 6) eingegangen wer
den. Auf Abb. 6 ist die jetzige Verbreitung der marinen Oberkreide und 
des marinen Paleoziins dargestellt, wobei die unterbrochene Linienfiih
rung die Gebiete der urspriinglichen Distribution einschliefit. Letztere 
ist durch die Erosionsinseln, vor allem im nardlichen Teil der Republik 
Niger, nachweisbar. 

Die Oberkreide ist siidlich des Djebel Soda iiber ihre gesamte Miich
tigkeit klastisch und mit subkontinentalem Fazieseinschlag entwickelt. Die 
Transgression liiuft sich am 26. Breitengrad, am Nordrand der Dor el 
Gussa, tot. 

Auch die im Siidteil der Konzession 85 abgeteuften Bohrungen haben die 
Oberkreide vornehmlich in klastischer Ausbildung angefahren. Auch das un
tere Paleoziin wurde dort sandig vorgefunden. 

Die Alterszuordnung des Basis-Sandsteins am Djebel Eghei ist zwar 
umstritten. Er kann der Oberkreide als auch dem Paleoziin zugeordnet 
werden. Wie oben jedoch aufgefiihrt, deutet vor allem die bis ins Unter
eoziin hineinreichende Kontinuitiit der klastischen Sedimentation auf pa
leoziines Alter hin. Das Fehlen der Oberkreide am Westrand der Serir 
Tibesti, am 26. Breitengrad, als auch die Existenz von klastischem unteren 
Paleoziin in der Bohrung H 1 macht ein paleoziines Alter des Basis-Sand
steins jedoch wahrscheinlich. 

Am Westrand der Serir Tibesti, nordlich und siidlich von Uau el Khebir, 
ist das Fortschreiten der Transgression nach Siiden verfolgbar. Die ober
kretazischen Ben-Afen-Schichten sind am Nordrand der Dor el Gussa 
(FuRST 1964, Texttafel 19) ausgekeilt. Wenig si.idlicher verschwinden der 
altpaleoziine Dor-el-Gani-Mergel und der Scedida-Dolomit. Der mittel-
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paleozane Dor-el-Msid-Tonstein mit seiner reichen Fauna greift transgressiv 
weiter nach Si.iden bis i.iber Uau el Khebir vor, <loch an der Lokation des 
Profils Wadi Faregh, etwa 70 km si.idlich von Uau el Khebir, ist auch 
er ausgekeilt. 

Auf unserer Abb. 3 ist das weitere Fortschreiten der Transgression nach 
dem Si.iden dargestellt. Dabei zeigt sich iiberraschenderweise, dal3 die 
Operculinoides-Schichten des oberen Paleozans bis zum Si.idrand der 
Serir Tibesti vorgreifen. Im Profil Graret Eringi, wo die Operculinoides
Schichten auf Kambrium liegen, ist zwar ihr oberes Drittel teilweise san
dig und ihre unteren zwei Drittel vornehmlich siltig entwickelt, im nach
sten Profil jedoch, 80 km ostsi.idostlich, ist die gleiche Schichtfolge wieder 
vornehmlich marin-tonig entwickelt. 

Die Hypothese BARSOTn's (1963, p. 204), die bereits <lurch APOLESCU 
(1961, p. 990) aufgestellt wurde, postuliert einen Zusammenhang zwischen 
dem westafrikanischen Tertiarbecken einerseits und dem Syrtebecken an
dererseits, basierend auf der Verbreitung gemeinsamer Vertreter von 
Ostrakoden. FURON (1951, p. 71, 72) hat die mogliche Verbindungsstral3e 
zwischen diesen beiden Ablagerungsraumen naher umrissen: ,,Au Ceno
manien superieur une grande transgression se produit. Les eause de la 
Mediterranee ont rejoint le Bas Nigeria a l'Est par la zone deprimee qui 
se trouve entre le Haggar et le Tibesti." Die einzelnen Stadien dieser 
Transgression, die ihren Hohepunkt wahrend der Ablagerung der ober
paleozanen Operculinoides-Schichten und des untereozanen Kheir-Mergels 
erreichte, konnten jetzt definiert werden. Die Verbreitung der Operculino
ides-Schichten und des Kheir-Mergels macht es wahrscheinlich, dal3 das 
obere Paleozan und das Untereozan noch weiter nach Si.iden vordrang. 
Auch auf agyptischen Boden lag der Hohepunkt der Transgression im 
oberen Paleozan. Dazu SAID (p. 144): ,,This time probably marks the 
greatest extension of the sea toward the South." 

Ob jedoch ein Zusammenhang zwischen beiden Ablagerungsraumen 
i.iber die Hoggar-Tibesti-Pforte bestand, wird bezweifelt. Mit Sicherheit 
mul3 ausgeschlossen werden, dal3 dieser Verbindungsweg bereits wahrend 
der Oberkreide bestanden haben konnte (FuRON 1950, p. 71), denn wie 
bereits oben ausgefi.ihrt, geht die Oberkreide si.idlich des Djebel Soda in 
eine klastische Fazies i.iber und keilt am Nordrand der Dor el Gussa aus. 
Es scheint vielmehr, da13 der von FuRoN (p. 78) aufgezeigte Verbindungs
weg westlich des Hoggar-Massivs und das Hinterland des Golfes von 
Guinea (Benue-Furche, KRENKEL 1957, p. 123) von der Oberkreidetrans
gression beschritten wurde. 

Die Existenz von marinem oberen Cenoman, unterem Turon und un
terem Senon si.idwestlich des Tibesti (PLAUCHUT 1959, p. 22) steht in kei
nem zeitlichen Zusammenhang mit den oberpaleozanen/untereozanen 
Schichten nordlich des Tibesti. Das ist ein sehr wesentlicher Grund, die 
Tibesti-Hoggar-Pforte als Verbindungsweg zum Nigerbecken nicht zu 
postulieren. Dazu fi.ihrt PLAUCHUT (1960, P· 22) aus: ,,Ver le NE, on as
siste a la disparition progressive des niveaux marins et des fossiles qui les 
accompagnent. Les different series s'uniformisent sous un facies continen-
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tal et se pres en tent sons le meme aspect de gres fins ou grossiers et d' ar
giles plus ou mains detritiques ... ". 

Weitere Griinde, die gegen die Invasion durch die Tibesti-Hoggar-Pforte 
sprechen, ist das Nichtvorhandensein von oberkretazischen-paleoz~nen Se
dimenten irn Murzukbecken (das sich wahrend der Ablagerung der juras
sisch-unterkretazischen Nubischen Serie durch bedeutende Absenkung aus
zeichnete) und die morphologische durch das Kambro-Ordovizium im nord
lichen und nordwestlichen Tibesti gebildete Barriere an der Stirnseite der 
o berpaleozanen-untereozanen Trans gressionsfront. · 
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