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Vorwort
Das vorliegende Beiheft sollte zunachst nicht mehr als eine knappe Erlauterung zum Blatt
E 2 des AFRIKA-KARTENWERKES werden. Die Auswertung des Karteninhaltes und die Beschaftigung mit der Literatur über morphotektonische und morphogenetische Fragen dieser Region zeigten aber, dafi der erreichte Kenntnisstand eine ausführlichere, zusammenfassende Behandlung verlangte. So wurde in Erganzung zur Reliefbeschreibung eine relativ umfangreiche Reliefgeschichte entworfen, die die zahlreichen fremden und eigenen
Einzelbefunde zu verknüpfen bestrebt ist. Aus der Synthese alter und neuer Erkenntnisse
erwuchs eine Darstellung, die einen Beitrag nicht nur zur Regionalgeographie, sondern
auch zur Geomorphologie der Tropen bieten möchte.
Sowohl das Entwerfen der Karte mit den Problemen der Gewinnung der Grundlagen,
der Generalisierung und Abgrenzung, als auch die Erarbeitung des Beiheftes nach umfangreichen Literaturstudien erforderten viel Zeit. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist zu danken, dafi sie diese Arbeiten mit Verstandnis und Geduld gefördert hat.
Ohne eigene Beobachtungen und Untersuchungen im Blattbereich waren Karte und Beiheft nicht zustande gekommen. Den Behörden der Republik Kenya ist für die dafür gewahrte Unterstützung zu danken: dem Office of the President für die Forschungsgenehmigung; dem Survey of Kenya, dem Geological Survey of Kenya und dem Department of
Hydrology für wertvolie Hilfen bei der Materialbeschaffung. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft gilt der Dank fUr die Förderung von zwei Reisen. Die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und das Land Niedersachsen haben zur Finanzierung von zwei weiteren Reisen beigetragen, wofür gleichfalls gedankt sei.
Den Herren H. WAHLE (Geographisches Institut der Universitat Göttingen), M. BARZ
und Frau A. GERBETH (Landkartenverlag Schaffmann & Kluge, Berlin) bin ich für die kartographische Bearbeitung sehr zu Dank verpflichtet. Besonderen Dank möchte ich der
Redaktion des AFRIKA-KARTENWERKES sagen und die Herren G. J. BRUSCHEK und Dr. D. O.
MULLER namentlich nennen. Herr Dr. MULLER (jetzt Professor in Karlsruhe) hat mit
kenntnisreicher Hilfe und grofier redaktioneller Sorgfalt zum Gelingen der Karte, Herr
BRUSCHEK mit engagierter Gründlichkeit und durch sachlich fundierte redaktionelle Hinweise zum Entstehen des Beiheftes beigetragen.
Das Manuskript wurde im Oktober 1980 abgeschlossen, Korrekturen und Erganzungen wurden Ende 1982 angebracht.
Göttingen, Januar 1983
J. Spönemann
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Einleitung

Ostafrika ist der Teil Hochafrikas, dessen prakambrisch-palaozoischer Sockel seit rund
200 Mio. Jahren der Abtragung unterliegt und seit rund 20 Mio. Jahren durch epirogene
Bewegungen, durch Bruchtektonik und durch Vulkanismus deformiert und gepragt wird.
Gemafi dieser Entwicklung wird seine Oberflache von Abtragungsebenen und vulkanischen Decken beherrscht, die besetzt sind mit Restbergen und Vulkanen, zerstückelt von
Graben- und Staffelbrüchen. Die geomorphologische Eigenart Ostafrikas besteht deshalb
in der Verknüpfung von Altformen der Abtragung und geologisch jungen Formen des
Vulkanismus und der Tektonik (vgl. Fig. 15). Epiro- und lithogene, tektono- und vulkanogene Varianten dieser Grundtypen der Genese bilden Formengemeinschaften, die als Reliefformenkomplexe unterschieden werden. Deren charakteristischer Formenbestand und
seine Anordnung ergibt sich aus der — gröfitenteils stark generalisierten — Darstellung
der einzelnen Reliefformen.

1.1

Zielsetzung

Die geomorphologische Untersuchung des Gebietes steekt noch in den Anfangen. Die
Karte E2, Geomorphologie, des AFRIKA-KARTENWERKES kann, entsprechend ihrem MaCstab, also nur eine Übersicht der Verbreitung von Grundtypen des Reliefs bieten. Diese
Übersicht soil zunachst der wissenschaftlichen Information dienen: Welche geomorphologischen Erscheinungen gibt es, und wie sind sie verteilt? Sie soil damit sowohl der regionalgeographischen Bestandsaufnahme als auch der Allgemeinen Geomorphologie dienen,
als Grundlage für eine vergleichende Analyse. Vielleicht kann sie auch nützlieh sein als
Anlafi zu geomorphologischen Detailforsehungen, kann hilfreieh sein als deren Orientierungsrahmen. Den Nachbarwissenschaften soil die Karte E2 Kenntnis von der Erdoberflache als tragender Landschaftskomponente geben.
Daneben sollte sie einer breiteren Öffentlichkeit ermöglichen, sich vom Relief des dargestellten Erdraumes ein Bild zu machen: Wie sind Ebenen, Berge, Taler verteilt, wie sind
sie entstanden?
Diese Ziele erfordern zum einen, die die Erdoberflache kennzeichnenden Komponenten, also die einzelnen Reliefformen zu berücksichtigen, wenn auch meistens stark generahsiert. Verlauf und Form der Taler, Grundrifi und Anordnung der Berge oder Art und
Verteilung der Vulkane beispielsweise besagen auch dann noch etwas, wenn sie nur in auswahlender Darstellung erscheinen. Die damit verbundene Subjektivitat wird im Interesse
eines möglichst reichhaltigen Karteninhalts in Kauf genommen. Die Zielsetzung erfordert
zum anderen, dafi die Grundtypen der Entstehung angegeben werden, die Formenkomplexe der Abtragung und Aufschüttung, des Vulkanismus und der Tektonik.
Daraus resultiert ein Kartenbild, in dem die Reliefformen als reliefbildende Details
mittels ihrer Entstehungsweise als Reliefformenkomplexe zu Raumen typischer Oberflachengestalt zusammengefafit werden.
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Darstellung

Die Weite ostafrikanischer Landschaften und die Abmessungen vieler Objekte erlauben
trotz des kleinen Mafistabs haufig eine grundrifiahnliche Darstellung von Reliefformen.
Das gilt insbesondere für die grofien Vulkane, für Bruchstufen und Erosionssteilhange, für
Kamm- und Tafelberge. Trotz der unerlafilichen Generalisierung sollte der Charakter der
Reliefform soweit wie möglich erkennbar bleiben. Am schwierigsten erwies sich dabei die
Darstellung der unregelmafiigen Bergformen kuppiger Gestalt. Es wurde versucht, eine
formgerechte Generalisierung zu erreichen, indem Grundrifisignaturen den Verlauf der
dichtesten Isohypsenscharung, also die Anordnung der steilsten Hange nachzeichnen. Das
Verfahren ist eine Ausweitung der Praxis, zugespitzte Kuppen durch einen Punkt, rundliche durch eine Kreissignatur, zugescharfte Kamme durch eine Linien-, abgeflachte Rukken durch eine flachige Grundrifisignatur darzustellen (vgl. NEUGEBAUER 1970, Beilage 1).
Bei unzureichender Reliefdarstellung der als Grundlage dienenden topographischen Karten haben jedoch alle Signaturen für Reliefformen nur symbolhaften Charakter.
Die gewahlte Darstellungsweise ermöglicht eine kartographisch einfache Differenzierung des Reliefs nach der relativen Höhe durch unterschiedliche Strichstarken. Die Angaben der relativen Höhe beziehen sich jeweils auf eine horizontale Entfernung von rund
5 km (vgl. DEMEK, GELLERT et al. 1968, S. 1). Die Abstufung entspricht den (in der Karte
E2 nicht gesondert ausgewiesenen) Reliefklassen des Hügellandes (bis 100 m relative
Höhe), des Berglandes (100 bis 400 m relative Höhe) und des (Mittel-)Gebirges (über
400 m relative Höhe) (nach PASSARGE 1912, S. 164; etwas abweichende Schwellenwerte).
Die Talformen sind durch die üblichen Symbole für das Querprofil dargestellt worden,
wobei diese Symbole jedoch in dunner Streuung nur den regional vorherrschenden Taltyp
angeben sollen. Die zurückhaltende Darstellung entspricht dem Kenntnisstand.
Weniger problematisch als die Darstellung der Reliefformen ist die der Reliefformenkomplexe. Auf ihre morphographische Differenzierung konnte verzichtet werden, da sie
sich aus der Art und Anordnung der Reliefformen ergibt und der Karte unmittelbar entnommen werden kann. Die Unterscheidung der genetischen Grundtypen geschieht mittels
Flachenfarben, wodurch sie zum dominierenden Karteninhalt werden. Die Farbwahl berücksichtigt durch das optische Gewicht des Farbtons die Reliefstarke. Die Abgrenzung ist
nur bei den rein vulkanischen Reliefkomplexen und bei den Alluvial- und den Küstenebenen weitgehend unproblematisch. Bei den übrigen Reliefkomplexen gibt es Zwischenformen und Übergangssaume, die eine Zuordnung und Grenzziehung erschweren. Auf die
Darstellung von Grenzsaumen wurde aus kartographischen Gründen verzichtet. Die Zuordnung fragwürdiger Zwischenformen wird in den betreffenden Kapitein angeschnitten
werden.
1.3 Bearbeitung
Der Karteninhalt gründet sich auf Gelandestudien, Karten- und Luftbildauswertung. Eine
erste, dreimonatige Bereisung eines gröfieren Teiles des Kartengebietes im Jahre 1968
hatte das Ziel, eine Übersicht des Formenbestandes, seiner Differenzierung und Anordnung und damit die Grundlage für die Kartenkonzeption zu gewinnen. Daran anschliefiend wurde ein erster Kartenentwurf angefertigt. Als Grundlage diente die topographi-
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sche Übersichtskarte EAST AFRICA 1:250 000, auf der das Relief durch Isohypsen mit einer
Aquidistanz von 200 feet, auf Blattern dünn besiedelter Regionen von 500 feet, dargestellt
wird; markante Erhebungen, Steil- und Stufenhange werden durch besondere Signaturen
hervorgehoben. Diese Informationen der topographischen Übersichtskarte ergaben bereits
ein gutes Gerust für Teile des Kartenentwurfs, insbesondere im Bereich tektonischer und
vulkanischer Reliefformen. Eine genauere Formenbestimmung des Isohypsenbildes gelang
für grofie Teile der Karte mit Hilfe von Luftbildern, und zwar nicht entzerrten Mosaiken
(Print Laydowns) 1:135 000. Eine wesentliche Grundlage des Kartenentwurfs sind geologische Karten, ganz überwiegend im Mafistab 1:125 000. Sie ermöglichten nicht nur die
Identifizierung vulkanischer und tektonischer Reliefformen, sondern erlaubten vielfach
auch eine Prazisierung des Isohypsenbildes von Hartlingsformen.
Auf einer zweiten, wiederum dreimonatigen Reise im Jahre 1969 konnte ein so gewonnener Entwurf des gröfiten Telles der Karte im Gelande überprüft und teilweise korrigiert
werden. Detailuntersuchungen galten insbesondere den Rumpfflachen und Rumpfberglandern (vgl. SPÖNEMANN 1974 a). Der Entwurf wurde abschliefiend unter Berücksichtigung der neuen Erkenntnisse verbessert und vervollstandigt. Mittels grofimafistabiger
Luftbilder konnte fehlende Gelandekenntnis teilweise ersetzt werden. Eine stereoskopische Durchmusterung ausgewahlter Bilder galt der Ermittlung vorherrschender Talformen. Für kleine Teilgebiete der Karte konnten topographische Karten 1:50 000 mit einer
Reliefdarstellung durch Isohypsen einer Aquidistanz von 50 feet (bei neueren Ausgaben
von 20 m) herangezogen werden. Sie dienten vor allem zur Grundrifiprazisierung von
Bergformen und der Abgrenzung von Reliefformenkomplexen.
Zwei je einmonatige Reisen in den Jahren 1974 und 1978 dienten der Erforschung
morphogenetischer Probleme (vgl. SPÖNEMANN 1979) und ermöglichten Korrekturen bei
der Abgrenzung der Reliefformenkomplexe.
Geomorphologische Karten grofien oder mittleren Mafistabs fehlten fast völlig. Lediglich physiographische Übersichtskartchen in den Erlauterungen zu den geologischen Karten von Kenya und Uganda boten eine Hilfe bei der Gliederung in Reliefformenkomplexe.
Eine Ausnahme ist die geomorphologische Karte für einen Bereich nördüch Entebbe (vgl.
PALLISTER 1956 a, Fig. 1) im Mafistab ca. 1:90 000. Eine Karte des Mengo Districts
(Uganda) im Mafistab ca. 1:300 000 (PALLISTER 1960) gibt nur die Verbreitung von Erosion surfaces wieder, wie sich überhaupt die geomorphologische Fragestellung von angelsachsischer Seite in Ostafrika bis in jüngere Zeit auf die Zahl und das Alter von Erosion
surfaces konzentriert hatte. Eine moderne geomorphologische Übersichtskarte von
Uganda (1:1,5 Mio.) hat TEMPLE 1967 a für den ATLAS OF UGANDA (2nd ed. 1967) entwor-

fen. Eine Übersichtskarte der physiographischen Regionen Kenyas (ca. 1:6 Mio.) stammt
von OjANY (1966). Atlanten zur naturraumlichen Gliederung mit detaillierten Angaben
über das Relief liegen für Uganda (OLLIER, LAWRANCE et al. 1969) und das westliche Kenya (SCOTT, WEBSTER et al. 1971) vor. Die Verbreitung der durch Blockdiagramme und
Luftbildpaare illustrierten und stichwortartig beschriebenen Land systems ist in Karten des
Mafistabs 1:500 000 (Kenya) bzw. 1:1 Mio. (Uganda) dargestellt. Beide Atlanten standen
erst nach Abschlufi der Entwurfsarbeiten zur Verfügung und konnten für die Karte nur
noch in geringem Umfang berücksichtigt werden, waren jedoch bei der Abfassung des
Beiheftes eine grofie Hilfe. Gleiches gilt für LANDSAT-Aufnahmen und für das topographi-
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sche Kartenwerk EAST AFRICA 1:50 000. Eine moderne geomorphologische Übersichtskarte im Mafistab 1:250 000 von DOORNKAMP (1970) betrifft einen aufierhalb des Kartenbereichs liegenden Teil Ugandas.

2

Reliefformen

2.1 Bruchstufen und Staffelbrüche
Zu den morphologisch markantesten Einheiten des Kartenblattes E2 gehort der Ostafrikanische Graben, jene kontinentweite Bruchstruktur, die als meridionale Achse das ostafrikanische Hochland spaltet. Tiefreichende Hauptverwerfungen mit Sprunghöhen bis zu
3 500 m (vgl. B. C. KING 1978, S. 34) bilden die Grabenrander in Form von Bruchstufen,
und Schwarme von kleineren Verwerfungen durchsetzen die Grabensohle, die dadurch in
gröfieren Abschnitten zu einem BruchschoUenrelief geworden ist. Unterschiede des Akers
und der Tektogenese haben eine relativ grofie Differenzierung der Grabenrander zur
Folge (vgl. GREGORY 1921, S. 212). Ihre Höhe stimmt nur bei ganz jungen Verwerfungen
mit der Sprunghöhe überein, denn aus Vulkaniten und Sedimenten bestehende Grabenfüllungen von 2 000 m Machtigkeit und mehr (vgl. B. H. BAKER, P . A . MOHR et al. 1972,
S. 27) haben einen grofien Teil der alteren Strukturen verhüllt. Die Grabenrander sind
weithin das Ergebnis mehrerer, staffelartig angeordneter Verwerfungen (s. Fig. 1). Bei den
alteren, starker erodierten Grabenrandabschnitten sind jedoch die Staffelbrüche kaum
noch formgebend, wahrend Verwerfungstreppen die Gestalt der jüngeren Abschnitte pragen. Nur sie sind in der Karte E2 mit der Signatur der Staffelbrüche kenntlich gemacht
worden. Als Bruchstufe wird also die ursprünglich aus mehreren Brüchen hervorgegangene Reliefstufe ebenso bezeichnet wie die einer einzelnen Verwerfung direkt zugeordnete Stufe. Ein weiterer Umstand ist bei der morphographischen Differenzierung der Grabenrander zu beachten: Jüngere Vulkanitergüsse auf den Grabenschultern von vielen hundert bis zu tausend m Machtigkeit (vgl. B. H. BAKER, P . A . MOHR et al. 1972, Fig. 13)
haben die Steilabfalle zur Grabensohle aufgehöht. Wegen dieser genetischen Vielfalt der
Grabenrander werden sie rein beschreibend als Escarpment zusammengefafit.
Die Bruchstufen mit der gröfiten Höhe liegen an der nordwestlichen Grabenflanke im
Elgeyo-Escarpment (Marakwet), wo sie bei Chesongoch 1 200 m erreichen, und nördhch
davon im Turkwel-Escarpment mit 900 bis 1 000 m im Sekerr-Abschnitt (Kaimat-Escarpment) (vgl. auch MCCALL 1964, Fig. 4). Markante Bruchstufen findet man auch im Mittelabschnitt auf der Ostseite, wo sie im Laikipia- und Marmanet-Escarpment Höhen von 400
bis 600 m erreichen. Es handelt sich hier jedoch um Verwerfungsstaffeln (MCCALL 1967,
Fig. 11). An der Höhe des Aberdare-Escarpments weiter südlich sind in unbestimmtem
Ausmafi jüngere Vulkanitdecken beteiligt (SHACKLETON 1945, Geologische Karte). Das gilt
auch für das aus Verwerfungsstaffeln hervorgegangene Mau-Escarpment auf der Gegenseite, dessen Anstieg im übrigen durch monoklinale Bewegungen der Grabenschulter erhöht worden ist (B. H . BAKER, P . A . M O H R et al. 1972, Fig. 13; JONES & LIPPARD 1979,

S. 701). Das Nguruman-Escarpment an der südwestlichen Grabenflanke ist aus zwei unterschiedlich alten Hauptverwerfungen hervorgegangen. Die altere mit einer Sprunghöhe
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Figur 1 Bruchstufen und Staffelbrüche
a: Nguruman Escarpment; Gelandeprofil nach Top. Karte EAST AFRICA (Kenya) 1:50 000 (160/3)
und GEOLOGICAL M A P OF THE LOITA HILLS AREA 1:125 000, Geologie nach B. H. BAKER (1958, Fig. 2)

und B . C . K I N G (1978, Fig. 3:15);
b: Verwerfungstreppe ösdich Solai; Gelandeprofil nach Top. Karte EAST AFRICA (Kenya) 1:50 000
(105/3), Geologie nach GEOLOGICAL MAP OF THE NAKURU AREA 1:125 000.

v o n maximal 1 200 m h a t s p a t m i o z a n - p l i o z a n e s Alter (SAGGERSON 1966, S. 53 — 5 4 ;
CROSSLEY 1979, S. 394). D i e A b t r a g u n g in den Gneisen des G r u n d g e b i r g e s h a t eine mafiig
geneigte B ö s c h u n g v o m O s t r a n d d e r Loita-Berge (2 000 m ii. d. M.) bis z u m Kirikiti-Basaltplateau (1 500 m ii. d. M.) geschaffen, das d u r c h V e r w e r f u n g e n geringer S p r u n g h ö h e
staffelartig getreppt ist. V o m Kirikiti-Plateau fallt entlang einer j ü n g e r e n , endtertiaren
Verwerfung

(B. H . BAKER 1 9 5 8 , S. 6 3 ; CROSSLEY 1 9 7 9 , S. 3 9 5 ; vgl. a u c h FAIRHEAD,

MIT-

CHELL et al. 1972, S. 68) eine steile, stark zertalte Bruchstufe z u r G r a b e n s o h l e bei 700 bis
800 m Ü. d. M. ab (s. Fig. 1 a; vgl. a u c h CROSSLEY 1979, Fig. 4 ) .

A n d e r südöstlichen Flanke p r a g e n Staffelbrüche den G r a b e n r a n d . U n t e r h a l b einer 100
bis 300 m h o h e n H a u p t b r u c h s t u f e fallen sie in Stufen unterschiedlicher Langserstreckung
(von denen n u r die gröfieren in die K a r t e E 2 a u f g e n o m m e n w e r d e n k o n n t e n ) z u r G r a bensohle. D u r c h K i p p u n g v o n Schollen u n d d u r c h Aufstieg v o n H o r s t e n sind, heute meistens versumpfte, S e n k e n e n t s t a n d e n (B. H . BAKER & J. G. M I T C H E L L 1976, Fig. 2). D i e
tektonischen B e w e g u n g e n , die v o r 3 M i o . J a h r e n einsetzten, haben im Pleistozan a n g e d a u e r t (B. H . BAKER & J. G. M I T C H E L L 1976, S. 4 8 1 ; CROSSLEY 1979, S. 395), so dafi n o c h

kein d u r c h g e h e n d e s Talsystem entstehen k o n n t e .
D e r U n t e r s c h i e d zwischen d e m stark g e b u c h t e t e n Grundrifi des tief zertalten E s c a r p ments a n d e r Südwestflanke u n d d e m gestreckten Grundrifi d e r n u r schwach gekerbten
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Stufe an der Südostflanke (der in Wirklichkeit noch ausgepragter ist als nach dem generaüsierten Kartenbild) ist nicht die Folge eines entsprechenden Altersunterschiedes: Nach
radiometrischen Datierungen der betroffenen Vulkanite haben die Bewegungen der Kirikiti-Bruchstufe vor 1,3 bis 0,9 Mio. Jahren eingesetzt, die der Turoka-Verwerfung am
Ostrand reichen 3,6 bis 1,4 Mio. Jahre zurück (FAIRHEAD, MITCHELL et al. 1972, S. 69).
Die Ursachen des morphographischen Unterschiedes sind sicherlich teilweise tektonischer
Natur (vgl. B. H. BAKER 1958, Fig. 11 und MATHESON 1966, Fig. 4). In starkem Mafie sind
aber sehr wahrscheinlich die mit ca. 1 000 mm im Vergleich zur Südostflanke doppelt so
hohen Jahresniederschlage der Südwestflanke (vgl. JATZOLD 1977) für deren starkere Zertalung und Abtragung in Gegenwart und Vergangenheit verantwortlich. Tiefe Kerb- und
Sohlentaler (auf der Karte E2 nicht verzeichnet) haben sich in das Kirikiti-Plateau eingeschnitten; die gröfieren reichen noch weiter aufwarts und haben Anschlufi an die alteren
Teile der oberen Bruchstufe gefunden. Am Fufi des Escarpments sind machtige Schotterkegel aufgeschüttet worden. Da die Talausgange sich verschneiden, ist die Stufenstirn im
ganzen erosiv und denudativ zurückverlegt worden. Nach den Kartierungen B. H. BAKERS
(1958, Fig. 11) betragt die Rückverlegung 0,8 bis 1,5 km, nach CROSSLEY (1979, S. 394) bis
1,8 km. Im Einflufibereich der gröfiten Flüsse (Oloibortoto und Endosapia), wahrscheinlich begunstigt durch Klufttektonik, erreicht sie sogar Betrage von 2,5 bis 3,5 km.
Die Entwicklung der altesten Bruchstufe des Ostafrikanischen Grabens, des TurkwelEscarpments, setzte schon im Unteren Miozan ein (B. H. BAKER, P . A . MOHR et al. 1972,
S. 31). Angesichts der wesentlich gröfieren Zeitspanne von 20 bis 25 Mio. Jahren ist das relative Ausmafi der Rückverlegung mit 2 bis 3 km (MCCALL 1964, Fig. 4 und Karte) erheblich kleiner als am Nguruman-Escarpment. Vermutlich fehlt hier eine Begünstigung der
Rückverlegung durch Verwerfungsklüfte. Es ist auch denkbar, dafi die höchsten Abtragungsraten im Anschlufi an die tektonischen Verstellungen erreicht werden und dann
rasch abnehmen.
Die mittlere Neigung des Turkwel-Escarpments betragt 25 bis 30° (nach top. Karte
EAST AFRICA 1:50 000 (Kenya), Blatt 62/2). In unregelmafiigen Abstanden haben sich
Kerbtaler eingetieft, bei Sigor und Nasolot sind auch breite Sohlentaler und kleine Buchten entstanden. Alle Böschungen werden durch sich verschneidende Hangkerben modelHert. Im Unterschied zum Nguruman-Escarpment liegt hier vor dem Stufenfufi ein nur relativ dünn überschottertes Pediment (MCCALL 1964, S. 58 u. Plate I), das auch in die
Buchten und gröfieren Taler hineinreicht. Es ist nach MCCALL endtertiarer Entstehung,
wird aber vermutlich rezent fortgebildet.
Da sowohl das Nguruman- als auch das Turkwel-Escarpment sich durch Abtragung
erheblich von der Hauptverwerfung entfernt haben, müfiten sie korrekterweise als Bruchlinienstufen bezeichnet werden.
Nördlich und östlich des Lake Hannington kommen Bruchstufen unterschiedlichen Alters in unmittelbarer Nachbarschaft vor und erlauben einen Vergleich der erosiven Überformung (MCCALL 1967, Plate VII u. VIII; S. 93 — 101): Das miozane oder frühpliozane
Laikipia-Escarpment ist durch tiefe Taler stark zerschnitten, wobei durch seitlich rückgreifende Erosion — zweifellos durch Verwerfungsklüfte vorgezeichnet — bereits einzelne Hügel herausmodelliert worden sind. Das aus einer jüngeren Phase (Pliozan?) stammende Hannington-Escarpment ist unzerschnitten, lafit aber durch seinen Schuttfufi,
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durch die sanften Einbuchtungen und abgeflachte Böschungen die Wirkung der Abtragung erkennen. Bruchstufen der jüngsten Phase (Unter- bis unteres Mittelpleistozan), wie
jene westhch des Lake Hannington, zeichnen sich durch steile Felswande und das fast völlige Fehlen von Schutthalden am Stufenfufi aus. Diese jüngsten Formen zahlen bereits zu
den Bruchstufen der Grabensohle, die vom Pliozan bis in die geologische Gegenwart hinein entstanden sind und vor allem im südüchen und mittleren Grabenabschnitt den Formenkomplex des Bruchschollenreüefs bilden (s. Kap. 3.8).
Vom Mittelabschnitt des Ostafrikanischen Grabens zweigt nach W der Nyanza-(Kavirondo-)Graben ab, dessen Nordflanke im Ostabschnitt von einer markanten Bruchstufe
gebildet wird, dem bis zu 600 m hohen Nyando-Escarpment. Bei Kisumu geht es in eine
Flexur über, die durch kleine, antithetische Bruchstufen zerstückelt worden ist (PICKFORD
1982, S. 6). In der Karte E2 ist dort noch die alte Auffassung von SAGGERSON (1952, Geologische Karte), der Staffelbrüche mit Absenkung nach S angenommen hatte, berücksichtigt worden. An der Südflanke des Grabens liegt im W die Bruchstufe des Kendu-Escarpments, die eine Sprunghöhe von weniger als 100 m haben soil (PICKFORD 1982, S. 8). Da
das Escarpment bis zu relativen Höhen von rund 200 m, am Lavaplateau von Nyabondo
sogar bis zu 300 m ansteigt, müfite ein Teil der Escarpmenthöhe erosiv bedingt sein —
eine offene Frage. An das Kendu-Escarpment schliefit sich bei Sondu nach E, analog dem
Grabenrand bei Kisumu, eine Flexur mit antithetischer SchoUentreppe an (PICKFORD 1982,
S. 8).
Der Nyanza-Graben wird von einer Verwerfung gequert (PICKFORD 1982, Fig. 16), die
etwa 20 km weiter nördlich in eine Bruchstufe, das 200 bis 300 m hohe Nandi-Escarpment, übergeht. Seine Ursprünge reichen möglicherweise bis in pratertiare Zeiten zurück
(JENNINGS 1964, S. 37), jedoch deutet das unausgeglichene Talsystem oberhalb des
Nyando-Escarpments auf relativ junge Bewegungen hin (vgl. auch HUDDLESTON 1954,
S. 22 und

PICKFORD 1982,

Fig.

8).

Eine südwestüche Fortsetzung des Kavirondo-Grabens bildet der Lambwe-Graben,
dessen SE-Flanke durch das Kaniamwia-Escarpment markiert wird. Es ist 260 bis 300 m
hoch. Am Stufenfufi, der durch machtige Schutthalden verhüüt ist, befinden sich miozane
Ablagerungen, die das hohe Alter der Bruchstufe anzeigen (vgl. MCCALL 1958, S. 81).
Schliefilich ist das Soit-Ololol- oder Isuria-(Siria-)Escarpment im südwestlichen Kenya
mit der westlichen Fortsetzung des Utimbaru-Escarpments in Tanzania zu nennen. Wahrend letzteres eine relativ niedrige und schwach entwickelte Bruchstufe ist, erreicht das
ausgepragtere Soit-Ololol-Escarpment Höhen bis um 300 m. Seine stellenweise kraftige
Zertalung deutet auf ein relativ hohes Alter der Bruchstufe. Da sie jedoch eine Phonolithdecke spatmiozanen Akers (vgl. B. C. KING & G. R. CHAPMAN 1972, Fig. 4) disloziert,
mufi sie jünger als diese sein.

2.2 Vulkankegel, Vulkanstiele, Vulkanruinen
Die drei vulkanischen Formentypen sind trotz grofier genetischer Unterschiede in einer
Signatur zusammengef afit worden, weil sie sich haufig sehr ahnlich sehen, und weil sie auf
Karten und Luftbildern meistens nicht zu trennen sind; selbst im Gelande ist eine Unterscheidung vielfach nicht ohne weiteres möghch (s. Fig. 2). Gemeinsam ist ihnen die kegel-
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Figur 2 Vulkankegel, Vulkanstiele und Vulkanruinen
a und b: Vulkankegel mit und ohne Krater (aus SHACKLETON 1946 b. Fig. 9, umgezeichnet);
c und d: Vulkanstiele bei Homa Bay (aus LEBAS 1977, Fig. 13.3);
e: Vulkanruine zwischen Mt. Elgon und Kadam (aus TRENDALL 1961, Fig. 11).

Tabelle 1

Böschungswinkel von Vulkankegeln
Name of Cone

Rock Type Angle of 1
Repose

Parasitic cone on northern
Ash
slopes of Longonot
Northern slopes of Longonot
Ash
Horseshoe Crater
Basaltic ash
Basaltic ash
Cone in Badlands
Crater Lake
Agglomerate
Cone at southern end of
Rhyolite
Njorowa Gorge
Obsidian
Cedar Hill
Quelle:

THOMPSON & DODSON 1963, S. 12.

35° 1
25°
24°
32°
18°
35°

43° 1

Geomorphologie — Ostafrika

9

förmige Gestalt mit rundlichem Grundrifi, ein geringer Durchmesser bis zu einigen Hundert m (gelegentlich bis erwa 1 500 m) und eine gleichfalls geringe Höhe von einigen
Zehn m bis etwa 200 m. Ganz unterschiedlich ist der Anteil endogener und exogener Prozesse an der heutigen Form.
Am weitaus haufigsten von den drei Typen sind die V u l k a n k e g e l . Es sind neben Lavakegeln vorherrschend Lockerkegel aus Aschen, Schlacken und Bimsstein. THOMPSON &
DoDSON (1963, S. 12) haben sie im Naivasha-Gebiet untersucht und die AbhSngigkeit der
Böschungswinkel vom aufbauenden Material ermittelt (s. Tab. 1). Besonders steil sind die
Hange der Lavakegel aus saneren Magmen vifie Rhyolith und Comendit wegen deren hoher Viskositat.
Besonders zahlreich sind Vulkankegel pleistozanen Alters im Ostafrikanischen Graben
in den Bereichen von Magadi (B. H. BAKER 1958, Geologische Karte), Naivasha (THOMPSON & DoDSON 1963) und südlich des Lake Turkana (Rudolfsee), ferner auf der Nyambeni Range und ihrem westlichen Vorland (MASON 1955, Geologische Karte). Sie sind von
der Abtragung relativ wenig verandert worden und besitzen in der Regel gut ausgepragte
Krater. Die Hange sind durch Runsen oder Gullies zerfurcht worden. In vielen Fallen sind
die Kegel durch Verwerfungen und kleine Grabenbrüche deformiert worden. Auf der
Nordabdachung des Mt. Kenya kommen bis rund 100 m hohe Bimsstein- und Lavakegel
vor, deren Krater vielfach nur noch schwach erhalten sind oder auch ganz fehlen (SHACKLETON 1946 b, S. 37; B. H. BAKER 1967, S. 49), obgleich sie ebenfalls erst im Pleistozan
entstanden sind. Hier war anscheinend die Abtragung infolge der höheren Niederschlage
wesentlich wirksamer.
Als V u l k a n s t i e l werden die mehr oder weniger stark durch die Abtragung freigelegten und reduzierten Lavakuppen bezeichnet, die entweder aus oberflachennahen SchlotfüUungen hervorgegangen oder als Stau- bzw. Quellkuppen entstanden sind. Eine typische
Quellkuppe (cumulo-domé) aus hoch viskoser Lava (Kenyt und Phonolith) ist wahrscheinlich der Mugi benannte, rund 150 m hohe Hügel auf der NE-Abdachung des Mt. Kenya
(B. H . BAKER 1967, S. 42 u. Plate IV). Seine nur geringfügig erodierten Hange sind bis zu
40° steil. Der Gipfel ist leicht eingemuldet. In unmittelbarer Nachbarschaft findet man
vergleichbare Formen aus trachytischer Lava, darunter den steilwandigen, etwa 100 m hohen Giant's Billard Table, dessen fast tischebene Gipfelflache namengebend ist. Vulkanstiele findet man auch in der Umgebung des Naivashasees (THOMPSON & DODSON 1963,
S. 29, Fig. 5 u. Plate II), wo ihre charakteristische Erscheinung gleichfalls Anlafi zu entsprechenden Benennungen war, wie z. B. Fischer's Tower in der Njorowa-Schlucht südlich des Sees.
In grofier Zahl kommen Vulkanstiele in der Umgebung von Homa Bay am Kavirondogolf vor, WO sie mit dem Vulkanismus von Ruri, Wasaki und Homa in Zusammenhang
stehen (MCCALL 1958, S. 66—77). AUein in der Umgebung von Ruri und Wasaki stehen
etwa 70 rundliche Kuppen, die Durchmesser von 50 bis 700 m und relative Höhen bis zu
100 m haben (LEBAS 1977, S. 160—165). Auf der Karte E2 konnte nur eine kleine Auswahl berücksichtigt werden.
Von den Zeugen früher vulkanischer Tatigkeit in Ostafrika, den miozanen Vulkanen
des Elgon- und Kisingiri-Komplexes (vgl. B. H. BAKER, L. A . J . WILLIAMS et al. 1971,

S. 202), sind viele so stark abgetragen worden, dafi nur noch V u l k a n r u i n e n übrigge-
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blieben sind. Charakteristische Beispiele aus der nördlichen Nachbarschaft des Mt. Elgon
sind Kokipie und Lolekek (TRENDALL 1961, S. 3 8 - 3 9 , 1962 a, S. 6 1 - 6 3 , 1965 b,
S. 16—17). Die 120 m hohe Kuppe des Lolekek mit einem Durchmesser von knapp 400 m
reprasentiert den Karbonatitkern des ehemaligen Schlotes, der ungefahr den doppelten
Durchmesser hatte. Mehrere kleine Hügel in der unmittelbaren Nachbarschaft sind Reste
des Vulkankegels, sofern es sich nicht um Intrusiva handelt. Der Kokipie ist etwa 160 m
hoch und hat einen Durchmesser von 500 m. Hier handelt es sich um den Rest des Vulkankegels, wahrend die Schlotfüllung nur als flacher Hügel von etwa 60 m Höhe in Erscheinung tritt (Höhenangaben nach top. Karte EAST AFRICA 1:50 000 (Uganda), Blatt
45/4). Wahrend beim Kokipie zweifelsfrei Reste einer vulkanischen Aufbauform vorhanden sind, es sich also um eine echte Vulkanruine handelt, ist das nicht für alle LolekekHügel sicher, weil das Gesteinsmaterial der heutigen Erhebungen möglicherweise aus Intrusiva besteht, die durch die Abtragung freigelegt worden sind. In diesem Fall ware
Lolekek ein aus dem vulkanischen Unterbau bestehender Hartlingsberg, nicht aber eine
Vulkanruine.
Das sehr markante Beispiel eines solchen Hartlings ist der Tororo Rock bei der gleichnamigen Stadt SW Mt. Elgon. Auch hier ist der Karbonatitkern des Vulkanschlotes freigelegt worden und überragt heute seine Umgebung um 270 m. Die Kuppe ist aber nie Teil
eines oberirdischen Vulkans gewesen, sondern gehort zu den Intrusiva der plutonischen
Substruktur (B. C. KING & D. S. SUTHERLAND 1966, S. 73). Allein die besonders grofie
Verwitterungsresistenz der Karbonatite (C. E. WILLIAMS 1952, S. 289) ist die Ursache der
heutigen Kuppengestalt. Der Tororo Rock und ebenso die benachbarten Sukulu-, Bukusu-, Sekululu- und Budedaberge sind reine Abtragungsformen. Die ursprünglichen Vulkane waren das Ergebnis der altesten magmatischen Aktivitaten, die sich der Grabenbildung Ostafrikas zuordnen lassen und sehr wahrscheinlich ins Oligozan zu datieren sind;
jedenfalls waren die zugehörigen Intrusiva schon vor der Entstehung der miozanen Vulkane (darunter der unmittelbar benachbarte Mt. Elgon) durch Abtragung freigelegt worden (B. C. KING & G. R. CHAPMAN 1972,

S.

188).

Die stark abgetragenen Vulkanberge, wie Kadam (nördlich Mt. Elgon), Gwasi (südwestlich Kisumu) oder Eburu (westlich Naivasha) können gleichfalls als Vulkanruinen angesprochen werden. lm Unterschied zu den vorgenannten Formen sind sie jedoch von
einer solchen Ausdehnung und aus so vielen Einzelformen zusammengesetzt, dafi sie als
Reliefformenkomplexe aufgefafit werden mussen und gesondert behandelt werden (s.
Kap. 3.6).

2.3 Eruptionskrater und Calderen
Beide Formentypen sind sprechende Zeugen vulkanischer Tatigkeit. Nach Abmessung,
Anordnung, Entstehung und Art des zugehörigen Vulkans variieren sie sehr. Die extremsten Unterschiede bestehen zwischen den Riesenkratern und Calderen der groCen Zentralvulkane und den zahlreichen kleinen Kratern, die regellos oder auch entlang Spaken über
Lavadecken und Flanken gröfierer Vulkanberge verteilt sind. Fast alle diese Formen sind
junger, d. h. pleistozaner Entstehung, und die erosiven Veranderungen sind im allgemeinen gering.
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Die Eruptionskrater sind die Austrittsstellen vulkanischer Eruptionen, die meistens mit
einer mehr oder weniger grofien Aufschüttungsform, in der Regel einem Ringwall, umgeben sind. Ihre Durchmesser betragen zwischen 100 und 1 000 m, selten auch über 2 000 m.
Die zugehörigen Ringwalle sind kaum höher als 100 m. Eruptionskrater sind besonders
haufig auf der Nordostflanke des Mt. Kenya und im Bereich der Nyambeni Range, sowie
im Rift Valley im Naivasha- und im Turkana-Abschnitt. Viele sind durch jüngste tektonische Bewegungen deformiert worden. An Verwerfungen sind Wallabschnitte oder ganze
Teile des Kraters abgesenkt worden, und Breschen in den Ringwallen oder unvoUstandige
Krater sind die Zeugen dieser Vorgange (THOMPSON & DODSON 1963, S. 51 u. Plate I;
B. H. BAKER 1967, S. 72). Auf den Flanken des Mt. Kenya und der Nyambeni Range kommen Krater ohne oder mit nur sehr niedrigem Ringwall vor. Bei einem Teil von ihnen mag
das die Folge der Abtragung sein (MASON 1955, S. 9 u. Geologische Karte), bei anderen
scheint aber die Art der Entstehung dafür verantwortlich zu sein. Nach B. H. BAKER (1967,
S. 11) sind sie das Ergebnis phreatischer Explosionen, die durch Kontakt des Grundwassers mit noch heifien Zentren der Lavaergiisse oder SchlotfüUungen hervorgerufen worden sein können. Krater ohne Ringwall kommen auch im Turkana-Abschnitt des Rift Valley vor (ScoTT, WEBSTER et al. 1971, S. 52). Sie scheinen dort Durchschlagsröhren, Diatreme, zu sein. Alle diese Krater ohne ausgepragten Ringwall kann man als Maar bezeichnen (s. Fig. 3). Am Mt. Kenya sind manche auch mit Wasser gefüUt, entsprechen also ganz
den bekannten Eifelmaaren.
Zwischen den Maaren, den Eruptionskratern mit Ringwall und kleinen Vulkankegeln
mit Krater sind die Übergange fliefiend (vgl. RITTMANN 1960, Abb. 57). Auf der Karte E2
wurde versucht, eine Unterscheidung nach dem Verhaltnis von Kraterdurchmesser zu
Höhe der vulkanischen Akkumulationsform zu treffen: Bei den Eruptionskratern betragt
es das Mehrfache von Eins.
Fast alle Zentralkrater der grofien Schild- und Stratovulkane (s. Kap. 3.6) sind Calderen. Dazu gehören (von S nach N ) : Suswa, Longonot (s. Fig. 21), Menengai (s. Fig. 4), Kilombe, Karosi, Pakka, Silali, Ribkwo, Emuruangogolak, Lomi. Die beiden gröfiten sind

Figur 3 Simbisee, Maar bei Kendu Bay
a: halbschematisches Querprofil nach Beschreibungen von OSWALD (1914, S. 156) und LEBAS (1977,
S. 255);
b: GrundriK nach Top. Karte EAST AFRICA (Kenya) 1:50 000 (116/3).
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Figur 4 Caldera des Menengai; Gelandeprofil nach Top. Karte EAST AFRICA (Kenya) 1:50 000
(119/1), Geologie nach GEOLOGICAL MAP OF THE NAKURU AREA 1:125 000.

die Suswa- und Menengai-Calderen, bei annahernd ovalem Grundrifi mit gröfiten Durchmessern von 11 bis 12 km; es folgt die Silali-Caldera mit erwa 7 km; die iibrigen haben
Abmessungen von 2 bis 3 km.
Die Wande der Menengai-Caldera legen den trachytischen Lavakörper des Vulkans
und eine machtige Bimsdecke frei (MCCALL 1957, Fig. 2 u. 1967, S. 63). Sie sind von
wechselnder Höhe, zwischen etwa 30 m am Westrand und mehr als 300 m am Südostrand, und fallen steil, streckenweise fast senkrecht ab. Vertikal gestaffelte Felsklippen reprasentieren die Abfolge der Lavaströme vor Entstehung der Caldera. Der Calderaboden
ist voUstandig mit jungen, zungenförmigen Lavaströmen bedeckt, die von verschiedenen
Stellen, in der Hauptsache aber von einem etwa 150 m hohen, in der Mitte gelegenen Lavakegel ausgehen (vgl. BATTISTINI 1971, Fig. 7). Es gibt aufierdem zahlreiche kleine
Schlackenkegel. Mehrere Dampf- und Gasfumarolen, an deren Exhalationen Temperaturen von 75 bis 94 °C gemessen wurden (RICHARD & NEUMANN VAN PADANG 1957, S. 50),

sind Zeugen anhaltender thermaler Aktivitat. Die Entstehungsweise der Caldera entspricht
nach MCCALL (1967, S. 63) dem Krakatau-Typ mit Bimssteineruptionen und der Bildung ^
eines Einbruchbeckens. Es wird ein Alter „nicht viel spater als Mittleres Pleistozan" vermutet (MCCALL 1967, S. 44). Radiometrische Datierungen eines Trachyts aus der Calderawand haben ein Alter von 0,33 Mio. Jahren ergeben (JONES & LIPPARD 1979, S. 699).
Die Caldera des Suswa hat eine kompliziertere Struktur (MCCALL & BRISTOW 1965;
JOHNSON 1969). Von der ursprüngüchen Form ist im Westen und Norden noch eine 100
bis 200 m hohe, steile Wand erhalten. Im Innern ist ein sekundarer, 500 m hoher Vulkan
entstanden, der Ol Doinyo Onyoko (Nyukie). Von ihm ist ein 460 m tiefer sogenannter
Pitkrater, ein durch seitlichen Lavaausflufi entstandener Einbruchskrater, erhalten. Am
Nordrand ist dieser Krater durch einen jüngeren vulkano-tektonischen Vorgang aufgerissen worden, der die ungewöhnliche Struktur eines Ringgrabens in der Caldera geschaffen
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hat. Innerhalb des Ringgrabens ist ein Teil des Calderabodens als zentraler Block stehengeblieben. Der aufiere Durchmesser des Ringgrabens betragt etwa 4,5 bis 5,5 km, seine
Breite 0,4 bis 1,9 km. Seine Wande sind zwischen 100 und 400 m hoch. Sie, wie die Wandreste der Caldera, sind mit vertikal gestaffelten Felswanden besetzt. Im Unterschied zum
Menengai sind sie starker durch Erosionsrinnen überpragt. Jüngere Schlackenkegel, Lavaströme und zahlreiche Fumarolen auf dem Boden der Caldera und des Ringgrabens sind
Ausdruck junger vulkanischer Aktivitat auch hier. Wahrend Caldera und Ringgraben im
Pleistozan entstanden sind, reichen die jiingsten Lavaeruptionen bis in die historische Gegenwart vor etwa 100 bis 200 Jahren.

2.4

Lavastirnhange

Zu den jüngsten in der Karte E2 dargestellten Zeugen vulkanischer Tatigkeit gehören die
Lavastirnhange, also die Fronten der Lavaströme. In ausgepragter Form kommen Lavaströme auf den Flanken der grofien Vulkane vor, insbesondere des Suswa, des Longonot
und des Eburru (vgl. THOMPSON & DODSON 1963, Geologische Karte u. RANDEL 1970,

Geologische Karte). Sie sind grofienteils holozaner Entstehung; manche unter ihnen stammen sehr wahrscheinlich aus historischer Zeit. Als besonders jung sind auch die Lavaströme der sogenannten Badlands (nördlich Eburru) zu nennen (THOMPSON & DODSON

Figur 5 Stirn eines Lavastroms (Hintergrund) auf einer alteren Lavadecke, Nyambeni Range (vgl.
Fig. 22 linke vordere Bildkante und Fig. 21); Aufnahme J. S. 13. 9. 78.
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1963, S. 13). Ausgesprochen zahlreich sind junge Lavaströme nördlich des Baringosees; sie
sind jedoch wegen mangelnder Unterlagen in der Karte E2 nicht berücksichtigt worden.
Das gilt auch für die pleistozanen bis holozanen Basahströme (s. Fig. 5) der Nyambeni
Range (MASON 1955, S. 9; WILLIAMS 1970, S. 450).

Die Stirnhange der jungen Lavaströme sind von Abtragungsvorgangen noch kaum verandert worden. Am Hangfufi hat sich in der Regel etwas Verwitterungsschutt angesammelt. Gelegentlich trifft man als Ergebnis der Verwitterung wandartig steile Stirnen. lm
übrigen hangt die ursprüngliche Hangneigung von der Viskositat der Lava ab (s. Kap. 2.2),
so dafi sie beispielsweise bei Obsidianzungen mit 30° bis 45° besonders hoch ist. Die
Hanghöhe betragt einige bis maximal etwa 20 m.
In der nordöstlichen Fufiregion der Aberdare Range gibt es Lavasteilhange der Laikipia-Basalte (SHACKLETON 1945, Geologische Karte). Entsprechend dem hohen, pliozanen
Alter (WILLIAMS 1970, S. 454), sind sie zweifellos starker erosiv überpragt worden und
stellen nur noch angenahert die ursprüngliche Lavafront dar.

2.5 Kammberge, Rücken- und Kuppenberge
Wahrend die in den vorhergehenden Kapitein behandelten endogenen Formen teils tektonisch-struktureller, teils vulkanisch-akkumulativer Natur und erosiv nur mehr oder weniger stark überpragt sind, verdanken die im folgenden beschriebenen exogenen Formen
ihre Entstehung den Prozessen der Verwitterung und Abtragung. Im Unterschied zu der
im wesentlichen genetisch begründeten Nomenklatur der endogenen Formen hat die Typisierung der exogenen Formen rein beschreibenden Charakter (s. Fig. 6). Die Mannigfaltigkeit der an ihrer Entstehung beteiligten Faktoren und Prozesse lafit eine Einteilung
nach morphodynamischen oder genetischen Kriterien nicht ohne weiteres zu.
Die K a m m b e r g e haben einen langlich-gestreckten Grundrifi, und ihre Hange kulminieren in einem linienhaften First. Aufier diesen definitorischen Grundmerkmalen haben
sie folgendes gemeinsam: Die Hange sind gerade oder leicht konkav. Ihre Neigung betragt in der Regel 20 bis 30°. Sie tragen eine mindestens einige dm machtige Verwitterungsdecke, die punktuell von Felsausbissen durchbrochen sein kann. Differenzierungen
der Kammberge betreffen vor allem den Grundrifi und die Firstform. Der Grundrifi ist
vielfach strukturbedingt. Die weitaus meisten Kammberge sind in Gneisgesteinen angelegt
worden und zeichnen deren tektonisches Gefüge nach, wie das besonders augenfallig beim
Seya-Hügelland (Samburu) oder bei den Loitabergen (Narok) der Fall ist. Wahrend beirti
erstgenannten Beispiel eine einfache Faltenstruktur in geradlinig-parallelem Grundrifi der
Kammberge zutage tritt (vgl. SHACKLETON 1946 b. Fig. 8A u. Geologische Karte), sind im
zweitgenannten Beispiel die Gneise intensiv und kompUziert verfaltet und ergeben bogige
Grundrisse (vgl. SAGGERSON 1966, Fig. 4). Neben solchen strukturell vorgezeichneten
Grundrissen, die dominieren, gibt es rein erosiv gepragte, die dem Muster des Talsystems
folgen. Beispiele sind die Ndotoberge (Samburu) in stark metamorphisiertem, granitoidem
Gneis, der einerseits relativ homogen und nur schwach geschiefert, andererseits besonders
resistent ist (B. H. BAKER 1963, S. 10; SHACKLETON 1946 b, S. 4), und die Vulkanruine des

Gwasi (Nyanza), deren relativ homogene Lavaschichten gleichmafiig verwittern. Bei beiden Bergmassiven sind die Flanken tief zerschlitzt worden, so dafi zwischen den Talern
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Figur 6 Bergformen
a; Kammberg; b: Rückenberg; c: Kuppenberg.

ausgepragte Kammberge stehengeblieben sind. In beiden Fallen hat die allgemeine Abdachung, nicht die Gesteinsstruktur, den Grundrifi der Kammberge fixiert. lm vulkanischen
Tiatimassiv (s. Fig. IS) überlagern sich beide Grundrififaktoren: die des Talsystems mit annahernd radial angeordneten Kammbergen und die der durch Verwerfungen bedingten
Struktur (vgl. B. H. BAKER, P . A . MOHR et al. 1972, Fig. 12) mit NNE-gerichteten Kammbergen (vgl. (ScoTT, "WEBSTER et al. 1971, S. 107).
Die Unterschiede der Firstformen betreffen vor allem den Grad der Zuscharfung und
können durch das Gestein bedingt oder von der Reliefentwicklung abhangig sein. Gesteinsbedingt schmale Firste sind besonders haufig bei quarzitischem Sandstein oder Konglomeraten sowie bei Gangintrusiva, vor allem bei Gangquarzen (vgl. HUDDLESTON 1954,
S. 20). Stark zugescharfte Firste sind ein charakteristischer Bestandteil der Gneiskamme in
den semiariden Regionen des nördlichen Blattbereiches (ScoiT, WEBSTER et al. 1971, S. 4
u. 43), WO die Abspülung einen wesentüchen Anteil an ihrer Formung hat. Kammberge mit
ausgesprochen schmalen Firsten findet man aber auch unter semihumiden Bedingungen,
beispielsweise im Gwasimassiv (Scorr, WEBSTER et al. 1971, S. 353). Auch hier mufi der
Abspülung wegen der hohen Niederschlagsintensitaten (SPÖNEMANN 1974 a. Abb. 23) eine
starke Wirksamkeit zugeschrieben werden, die sich auch in zahlreichen Hangkerben aufiert. Für die Firstgestalt wesentliche Faktoren sind aber aufierdem die Gesteinsresistenz,
für die blockreicher Verwitterungsschutt und Felsformen der Phonolithlava Indikatoren
sind, und das groEe Gefalle der Abdachung, das zweifellos der Hangabtragung kraftige
Impulse gibt. Stark gerundete Firste auf Quarzitkammen findet man am Ostrand des KisiiBerglandes. Hier, unter ausgesprochen humiden Verhaltnissen, ist das BodenflieEen wesendich an der Formung beteiligt (SPÖNEMANN 1974 a, S. 80 u. 88) und vermutlich für
diese Firstform verantwortlich.
Als strukturbedingtes Merkmal bei Gneiskammbergen, aber auch bei Vulkanitkammbergen, die aus Pultschollen hervorgegangen sind, kann eine Asymmetrie der Querprofile
vorkommen. Sie hangt mit dem Gefüge der Schieferung bzw. mit dem Einfallen der Vul-
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kanitdecken zusammen und ist der Asymmetrie von Schichtkammen analog (vgl. SPÖNEMANN 1974 a, S. 64).
lm Bergland des westlichen Pokot mit in der Regel zugescharften Firsten findet man
stellenweise Scheitelflachen {plateau remnants; SCOTT, WEBSTER et al. 1971, S. 43), die als
Reste einer alten Rumpfflache, der Vorform des Kammbergreliefs, gedeutet werden mussen. Sie bilden ein eigenes, disharmonisches Element der Kammberge, erscheinen aber bei
starkerer Reduzierung und Überpragung als mehr oder weniger breite, gerundete Firste.
Firstformen dieser Art dominieren in den Loitabergen, wo sie durch die Ausstrichbreite
der kammbildenden Quarzite (SAGGERSON 1966, Geologische Karte) begunstigt werden.
Solche Kammberge mit breit-gerundeten Firsten sind Übergangsformen zu den Rückenbergen, von denen sie nicht immer eindeutig getrennt werden konnten.
Als R ü c k e n b e r g e werden Formen bezeichnet, die mit den Kammbergen den langlich-gestreckten Grundrifi gemeinsam haben, deren Hange aber in einem leicht gewölbten
oder flachen Rücken kulminieren. Sie sind teils gesteinsbedingt, teils gleichfalls das Ergebnis der Skulptierung einer alten Rumpfflache. lm Ostteil des Loitaberglandes gibt es im
breitflachigen Ausbifi prakambrischer Quarzite solche Rückenberge mit ausgedehnten
Rumpfflachenrelikten als Scheitelflachen (vgl. SAGGERSON 1966, S. 5 u. Geologische
Karte), die 100 bis 300 m, lokal bis 1 000 m breit sind. Sie gehen haufig unvermittelt, mit
deutlicher Kante, in die Hangböschungen über, wodurch ihre genetische Sonderstellung
unterstrichen wird. Analoge Formen findet man in gröfierer Verbreitung im Bergland von
Kisii über prakambrischen Vulkaniten (HUDDLESTON 1951, S. 47), im Cherangani-Bergland über Gneisen (MILLER 1956, S. 5) und im Machakos-Bergland über granitoiden Gneisen (FAIRBURN 1963, S. 4; MORGAN 1967, S. 14). Ein Vergleich dieser Vorkommen ergibt,
dafi relativ homogene, massige Gesteinskörper, meistens stark metamorphisierte Gneise,
die Entstehung von Rückenbergen begunstigen. Erst die Kombination von Rumpfflachenrelikten mit diesen Gesteinsverhaltnissen jedoch führt zu einer Scharung von Rückenbergen.
Vermutlich unabhangig von alten Rumpfflachen sind Rückenberge auch in jungen,
d. h. pliozanen Vulkaniten entstanden, wie beispielsweise im Tinderet-Bergland (vgl.
SCOTT, WEBSTER et al. 1971, S. 137). Wahrend bei den vorgenannten Rückenberg-Vorkommen der GrundriE weitgehend strukturabhangig ist, hat hier das Talsystem Anordnung und GrundriE der Rückenberge determiniert. In gröKeren Gesteinsmassiven, wie
dem der Kadam-Vulkanite oder dem des Granitgneises der Mua Hills bei Machakos, können die Flanken der besonders breiten Rückenberge so stark zertalt sein, dafi der lahgliche
Grundrifi unregelmafiig gebuchtet ist.
Generell sind die Flankenböschungen der Rückenberge starker differenziert als die
Kammberghange. Beispiele extremer Auspragungen sind einerseits Quarzitrücken der
Loitaberge mit geraden, um 30° stellen Hangen und dunner Verwitterungsdecke, andererseits Gneisrücken der Cheranganiberge mit sigmoiden, etwa 15° geneigten Hangen
und tiefgründig zersetztem Anstehenden. Die Ursachen dieser Differenzierung, Unterschiede der Gesteinsresistenz oder tektonisch oder klimatisch bedingte Unterschiede der
Morphodynamik, müfiten noch untersucht werden.
Die K u p p e n b e r g e haben mit den Rückenbergen das Querprofil gemeinsam und unterscheiden sich von ihnen nur durch den weitgehend isometrischen, mehr oder weniger
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rundlichen Grundrifi. Wesentliches Merkmal ist auch bei ihnen die flache Wölbung des
Gipfelbereiches bis hin zu Gipfelebenheiten. Wie bei den Kamm- und Rückenbergen gibt
es zwei Möglichkeiten der Grundrifiabhangigkeit: Isolierte, kaum zertalte Kuppenberge
sind meistens strukturbedingt, indem Intrusivkörper durch die Abtragung freigelegt worden sind. Markante Beispiele sind der 700 m aufragende Ol Doinyo Sapuk östlich Nairobi,
WO ein Doleritmassiv freigelegt worden ist (FAIRBURN 1963, Geologische Karte), und der
schon in Kapitel 2.2 erwahnte Tororo Rock, der aus einer karbonatitischen Schlotfüllung
eines ehemaligen Vulkans besteht. Scharweise vorkommende Kuppenberge sind in der Regel durch Zertalung eines Aitreliefs entstanden. Eindeutiges Beispiel ist das Bergland von
Kisii, WO Kuppen mit unregelmaEigem Grundrifi aus einer alten Rumpfflache hervorgegangen sind (s. Kap. 4.1.7). Anordnung und Grundrifi werden durch ein Talsystem determiniert, das seinerseits anscheinend durch Kluftrichtungen vorgezeichnet ist (SPÖNEMANN
1974 a, S. 76). Bei starker erosiver Auflösung von Gesteinsmassiven sind vielfach kleine
Gruppen von Kuppenbergen entstanden, deren Isolierung sie zu Inselbergen macht. Beispiele bietet die Umgebung des Kyogaseees.
Die Darstellung der Kuppenberg-Scharung im Bereich North Mara (Tanzania) kann
keinen Anspruch auf Genauigkeit erheben, da nur unzureichendes Quellenmaterial verfügbar war.

2.6

Tafelberge

Unter den Bergformen nehmen die Tafelberge mit ihrer horizontalen Dachflache und den
abrupt abfallenden Hangen eine Sonderstellung ein: Es handelt sich stets um Strukturformen in dem Sinne, daK die horizontale Ebenheit der Dachflache durch die horizontale Lagerung stark resistenter Gesteine determiniert ist. Dabei ist jedoch der Grundrifi das Ergebnis der von den Talern ausgehenden Abtragung. Es gibt im Blattbereich zwei petrographisch, aber auch genetisch unterschiedliche Typen: Vulkanittafelberge und Laterittafelberge.
Die V u l k a n i t t a f e l b e r g e sind aus vulkanischen Decken, im wesentlichen aus Lava
und Tuff bestehend, hervorgegangen. Im NE-Bereich der Karte E2, im Marsabit District,
lafit sich an den Randern der jungen, d. h. pleistozanen und holozanen Basaltdecken ablesen, wie durch Zertalung einzelne Partien abgetrennt und im Zuge der weiteren Abtragung zu Tafelbergen isoliert worden sind. Ihre Höhe betragt, in Abhangigkeit von der
Lavamachtigkeit, einige Meter bis etwa 15 m (RANDEL 1970, S. 16—17). Die Dachflache
besteht aus nacktem Gestein oder einer flachgründigen, steinigen Verwitterungsdecke,
und die Hange sind steil, in den obersten Abschnitten grofienteils wandartig ausgebildet.
Entsprechend dem geringen Zerschneidungsgrad der Lavadecken sind die Tafelberge relativ umfangreich, mit Abmessungen bis zu mehreren Tausend m.
In der westlichen Nachbarschaft von Baragoi (Samburu) sind die alteren, d. h. miozanen und pliozanen Basalt- und Phonolithdecken starker zerschnitten, zumal hier ein kraftiges Gefalle zur Sohle des Rift Valley die Zertalung forciert hat (B. H. BAKER 1963, S. 5).
Im engeren Grabenrandbereich sind die Vulkanitdecken aufierdem durch Verwerfungen
zerstückeli, so dafi ein engraumiges Muster aus Horsten und Tafelbergen entstanden ist
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(das in der Karte E2 nur grob generalisiert wiedergegeben werden konnte). Die Tafelberge sind hier selten breiter als 1 km. Ihre Dachflachen sind mit einem Steinpanzer über
Verwitterungslehm bedeckt, und die Hange sind stark zerrunst. Auf der Grabensohle
selbst ist die Zerschneidung der mio-pliozanen Basaltdecken (RHEMTULLA 1970, Fig. 3)
ebenfalls weit fortgeschritten, hat aber neben zahlreichen kleinen (in der Karte E2 weitgehend vernachlassigten) Tafelbergen auch umfangreichere Plateaureste stehengelassen
(MORGAN 1971, Plate I). Ihre Dachflache ist über verhaltnismafiig tiefgründig verwitterter
Lava gleichfalls von einem Steinpanzer bedeckt, dessen Komponenten vielfach eine Windpolitur besitzen und eine aohsche Formung bezeugen. Daneben gibt es in Gestalt von Sedimentschürzen auch Anzeichen für Flachenspülung. In einigen Fallen sind diese Dachflachen nachweisbar die Reste alterer Abtragungsflachen (MORGAN 1971, S. 17 u. Plate II;
HEMMING 1972, S. 28).

lm südlichen Grabenabschnitt gibt es nordwestlich des Magadisees ein an altpleistozanen Orthophyrtrachyt gebundenes Tafelbergvorkommen mit besonders unregelmafiigen
Grundrissen und relativ kleinen Abmessungen (1 bis 2 km, Höhe einige Zehn m). Ihre
Hange sind mafiig bis steil (maximal etwa 30°) geböscht, aber es fehlen felsige Steilabbrüche. Die Dachflachen bestehen teils aus wenige dm machtigem, steinigem Verwitterungslehm, teils aus Blockschutt oder nacktem Fels (SCOTT, WEBSTER et al. 1971, S. 339). TEMPERLEY (1955) nimmt auf Grund von Luftbildauswertungen an, dafi es sich primar um
Schollenrücken handelt, also um Aufpressungsformen bereits erkalteter Lavakruste. Nach
B. H. BAKER (1958, S. 6—7 u. S. 18) sind die Tafelberge das Ergebnis einer raschen Verwitterung der Lava — vermutlich infolge starker tageszeitlicher Temperaturschwankungen — und einer Verquickung von Abtragung und Bruchtektonik. Die erosiv bereits ausgeformten Tafelberge sind durch Verwerfungen deformiert, die dabei entstandenen
Bruchstufen ihrerseits durch Abtragung überpragt worden.
Für die L a t e r i t t a f e l b e r g e , die in dichter Scharung in Mengo nördlich des Viktoriasees vorkommen, sind machtige Lateritpanzer der formenbestimmende Faktor. Die Entstehung dieser Tafelberge im Zuge einer Morphogenese mit starker chemischer Verwitterung und einem Wechsel von Abtragungs- und Ruhephasen kann hier beispielhaft dargelegt werden, nachdem sie seit WAYLAND (1921, zitiert nach PALLISTER 1954, S. 193) in
zahlreichen Arbeiten (unter anderem PALLISTER 1954, 1956 a, 1956 b, 1957, 1960; TRENDALL 1962 b; BISHOP 1966; DE SWARDT & TRENDALL 1969) untersucht und insbesondere

durch MCFARLANE (1971, 1976) unter dem Aspekt der Lateritgenesè aufgehellt worden ist.
Im Verlauf einer alten Rumpfflachenbildung ist zunachst ein pisolithischer GrundVasserlaterit entstanden, der zu einem massiven, vermiformen Laterit „gereift" ist. Die Machtigkeit des Zersatzhorizontes unter dem Laterit, die auch bei stark resistenten Gesteinen wie
Quarzit mindestens 50 m betragt, lafit auf eine lange Ruhezeit dieser Rumpfflache schliefien. Nach einer sehr wahrscheinlich tektonisch induzierten Wiederbelebung der Erosion,
verbunden mit neuer Flachenbildung, entsteht im Gefolge der Grundwasserabsenkung unter dem massiven Laterit erneut ein pisolithischer Laterit. Er besteht aus in situ gebildeten
Einzelpisolithen in einer bis zu 20 m machtigen Matrix und verhartet nicht zu einer Kruste
oder einem Panzer. Die Hangabtragung legt die Lateritbildungen frei, und es entsteht ein
im wesendichen aus allochthonen Pisolithen und Lateritbruchstücken zusammengesetzter
Detritus. Als dicht gepackter pisolithischer Laterit geht er durch Zementierung in massive
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Figur 7 Typen der Laterittafelberge auf der Südmengoschwelle; nach MCFARLANE (1972, Fig. 1),
umgezeichnet.

Banke über, die auf flachen Hangen und auf Fufiflachen lateritische in iifw-Bildungen
iiberdecken. Zu letzteren gehort auch ein jüngerer vermiformer Laterit als Ausdruck einer
neuen Stabilitatsphase. Sie dauert jedoch nicht lange genug, um eine durchgehend tiefgründige Zersetzung des Gesteins zu ermöglichen, denn haufig reicht fester Fels bis an die
Oberflache. Eine jüngere Zertalungs- und Abtragungsphase bewirkt eine Wiederholung
der skizzierten Vorgange, so dafi die Tafelberge mit einer zweifachen Folge von Lateritbildungen korrespondieren.
Die Beziehungen zwischen Tafelbergen und Lateritdecken sind von MCFARLANE (1972)
im Detail untersucht worden (s. Fig. 7). Nach der Art der Lateritisierung unterscheidet sie
drei Formtypen:
1. Tafelberge mit Decken aus massivem vermiformem Laterit {massive vermiform laterité):
Unter ihnen sind die höchsten und ausgedehntesten Tafelberge. Ihre Dachflachen sind
keineswegs tischeben, sondern flach gewellt und haufig mit geschlossenen Hohlformen als
Folge von Lösungsvorgangen besetzt. Die Rander der Dachflachen sind nur undeutlich
markiert und selten mit Lateritkliffs besetzt. Die Hange sind leicht konkav und je nach Basisdistanz unterschiedlich stark geneigt. Trotz massiver Lateritdecke an der Hangschulter
kommen geringe Neigungen um 10° vor.
2. Tafelberge mit Decken aus in iif«-pisolithischem Laterit {spacedpisolithic laterite): Es
sind in der Regel kleine Tafelberge mit schwach ausgepragter, leicht gewölbter Dach-
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flache. Deren Übergang zu den Hangen ist noch fliefiender als beim vorhergehenden Typ
und ganzlich ohne Lateritkliffs. Die Hange sind gleichfalls leicht konkav und schwach geneigt.
3. Tafelberge mit Panzern aus dicht gepacktem Detritus-Laterit (packedpisolithic latente):
Sie stellen die besten Beispiele klassischer Tafelbergform mit tischebener DachflSche dar,
bedingt durch die grofie Resistenz des zementierten Laterits. Bei gröfieren Tafelbergen
sind die Dachflachen jedoch stets etwas geneigt. Die Rander sind scharf markiert, in der
Regel mit Kliffs besetzt, die bis 3 m hoch sein können. Die Hange sind gerade und relativ
steil, mit 23 bis 26° Neigung.
Diese Tafelbergtypen kommen in Buganda unabhangig voneinander vor, es können
aber auch die Merkmale aller drei Typen in einem einzigen Tafelberg vereinigt sein: Der
höchste Teil der schragen Dachflache besteht dann aus der leicht gewellten Oberflache
vermiformen Laterits. Sie neigt sich zur flachen Wölbung der Dachflache über in situ-Visolithen, und die wiederum senkt sich zur tischebenen Oberflache des Panzers aus Detritus-Laterit. Da der vermiforme Laterit das einzige mit Sicherheit auf einer Rumpfflache
entstandene Substrat ist, können nur die von ihm bedeckten Tafelberge zur Rekonstruktion einer alten Landoberflache herangezogen werden. Es lassen sich so zwei Hauptphasen der vorzeitlichen Rumpfflachenbildung nachweisen (MCFARLANE 1971, S. 528), auf die
zurückzukommen sein wird (s. Kap. 4.1.3).

2.7 Inselberge
Seit den Beschreibungen ostafrikanischer Landschaften durch BORNHARDT (1900,
S. 27—39) bezeichnet man inselartig isolierte, deutlich von einer Ebene abgesetzte Erhebungen als Inselberge, wenn Ebene und Berg aus quasi gleichem Gestein bestehen und
beide Abtragungsformen sind. Der eigenartige Gegensatz zwischen ausgepragt ebener
Umgebung und markanter Bergform, vielfach noch durch einen deutlichen Fufiknick betont, hat auch in Ostafrika zahlreiche Untersuchungen zur Frage der Inselbergentstehung
angeregt. Da die Inselberge Restformen der Verwitterung und Abtragung und damit aussagefahige Merkmale der Morphogenese sind, verdienen sie in der Tat besonderes Interesse.
Trotz der Vielzahl der Untersuchungen ist die Definition der Inselberge n^ch wie vor
problematisch. Die Schwierigkeiten beziehen sich vor allem auf zwei Umstande:
1. Was heifit „inselartig isoliert"? Soil man auch mehr oder weniger eng benachbarte Erhebungen einer Gruppe von Einzelbergen als Inselberge bezeichnen? Anders gefragt: Welcher Grad der Isolierung konstituiert einen Inselberg? HARPUM (1963, S. 40) unterscheidet
im Granitrelief Tanzanias (das südöstlich des Viktoriasees auch zum Kartenbereich gehort) bezeichnenderweise eine hill scenery von der inselberg scenery, wobei zwischen ihnen
nur graduelle Unterschiede bestehen.
2. Wie weit mussen sich das Gestein des Inselbergs und der umgebenden Ebene gleichen?
BORNHARDTS (1900) Beispiele stammen aus einem Gneisgebiet mit den bekannten Differenzierungen des Gneisgesteins. Da aber auch Massengesteine wie Granit keineswegs vollkommen homogen sind, stellt sich die Frage: Welcher Grad der Gesteinshomogenitat ist
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erforderlich, um eine Erhebung als Inselberg anzusprechen und von einem unproblematischen Hartlingsberg abzuheben? V O N STAFF (1914, S. 189—196) hat bei seinen Ausführungen über die Oberflachenformen Ostafrikas auf die stets vorhandenen Gesteinsinhomogenitaten hingewiesen und die Inselberge generell als Harilinge erklart.
Einige Beispiele aus dem Kartenbereich mogen das Problem verdeutlichen: Als Restberg eines Vulkanschlotes ist der Lolekek beschrieben worden (s. Kap. 2.2). In den wesentlichen Merkmalen gleicht er benachbarten Restbergen des Grundgebirges, beispielsweise
dem granitischen Soroti Hill. Der Lolekek wird wegen seines vulkanischen Materials in
einer Umgebung aus Gneisgestein nach der gangigen Auffassung als Hartling bezeichnet,
keinesfalls als Inselberg. Tatsachlich besteht er jedoch nur aus dem Kern des Vulkanschlots und ist von 500 bis 600 m breiten Fufiflachen über Magmagestein (Ijolith; vgl.
TRENDALL 1962 a, S. 62) umgeben. Die Beziehung des Lolekek zum Vulkanitkörper ist damit formal die gleiche wie die des Soroti Hill zum Granitmassiv. Diese Konstellation in ihrer Bedeutung für das Inselbergproblem sei an zwei anderen Beispielen erlautert: Etwa 65
km ENE Nairobi erhebt sich eine Gruppe von Inselbergen mit dem Hauptberg des Mavaloni (oder Maboloni), der sein östliches Vorland um etwa 300 m überragt (vgl. SPÖNEMANN
1974 a, S. 55). Die übrigen, z. T. sehr steilhangigen Erhebungen („The Needies", Nzukini) haben wechselnde Höhen bis hinab zu wenige m hohen Felsformen. Diese Inselberggruppe ist an einen granitischen Intrusivkörper in einer Gneisumgebung gebunden (FAIRBURN 1963, S. 17), deren Rumpfflache kontinuierlich in das Granitgebiet hineinzieht und
dort in Fufiflachen der Inselberge übergeht. So gilt für die Einzelberge der Gruppe, dafi
sie keine erkennbaren Gesteinsunterschiede zur umgebenden Flache aufweisen (s. a. A H NERT 1982 S. 13), aber die Inselberggruppe als Ganzes ist offenbar gesteinsbedingt. lm SEBereich des Kartenblattes E2 gibt es beiderseits des Yattaplateaus im Gneis isolierte Restberge, die — in gleicher Auspragung — in der südlichen Nachbarschaft von KADOMURA
(1970) und TOYA, KADOMURA et al. (1973) untersucht worden sind. Der hier wesentliche
Umstand ist ihre Bindung an harte Schichtenserien des Gneis (TOYA, KADOMURA et al.
S. 69—70), die sich in einer zur Streichrichtung des Gesteins parallelen Anordnung der
langlichen Erhebungen auEert (KADOMURA 1970, S. 10; vgl. auch MUFF 1908, S. 19). In
den neueren Arbeiten werden diese Formen als Inselberg (oder auch „bornhardt rib", KADOMURA 1970, Fig. 5) bezeichnet, wenn sie aus granitisierten und migmatisierten Gneisen
bestehen, nicht jedoch, wenn sie aus kristallinen Kalksteinen der gleichen Gneisserie bestehen (TOYA, KADOMURA et al.. Fig. 4 u. S. 58). In analoger Weise verfahrt OLLIER (1960,

S. 44) bei den Inselbergen Ugandas, der als haufigste inselbergbildende Gesteine Granit
und Gneis nennt, aber die Quarzitkamme im Gneisgebiet nicht als echte Inselberge gelten
lafit. Vielfach sind im Bereich der Karte E2 lang aushaltende stark resistente Schichtenserien bis auf kurze Kamme oder Rücken, aber oft auch rundliche Restberge abgetragen
worden. Restberge dieser Art erfüUen damit sehr wohl die konventionell an Inselberge geknüpfte Bedingung, dafi Berg und Ebene aus gleichem Gestein bestehen mussen, wenn
auch die Gleichartigkeit in solchen Fallen auf die Ausstrichbreite des stark resistenten Gesteins beschrankt ist.
Der Begriff Inselberg ist also in Ostafrika ohne befriedigende Definition und inkonsequent insofern verwendet worden, als Formen gleicher genetischer Entstehung bei nicht
erkennbaren oder vermeintüch geringen Gesteinsunterschieden zwischen Berg und Ebene
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als Inselberg, bei offensichtlichen und grofien Gesteinsunterschieden als Hartling aufgefafit worden sind.
Ein weiteres definitorisches Problem wirft OLLIER (1960, S. 44) auf, wenn er gröfiere
Erhebungen, welche „occupy several square miles and rise for several hundreds or thousands of feet" nicht fur „true inselbergs" halt. Dieser Einschrankung liegt vermutlich die
von OLLIER vertretene Theorie der Inselbergentstehung (s. u.) zugrunde.
Wenn trotz der vorstehend angerissenen Probleme in der Karte E2 nicht ganz auf den
Inselbergbegriff verzichtet werden sollte, konnten die skizzierten Unstimmigkeiten nicht
ohne Auswirkung auf den Karteninhalt bleiben. So sind in der Legende unter der Kategorie Inselberg zwar die an Höhe und Grundflache relativ kleinen Restberge mit einer besonderen Punktsignatur gekennzeichnet worden, zugleich sind aber auch Kuppenberge
mit einbezogen worden, die stets dann als Inselberge anzusprechen sind, wenn sie isolierte
Restberge darstellen. Die Unterscheidung ist unbefriedigend, zumal nach den obigen
Überlegungen auch isolierte Kammberge als Inselberge zu bezeichnen waren.
Die Verbreitung der Inselberge ist weitgehend gesteinsbestimmt: Besonders haufig
können sie im Granit, Orthogneis und granitisiertem Gneis vorkommen (OLLIER 1960,
S. 44; BERGER 1961, S. 74; KADOMURA 1970, S. 6). So sind Bereiche besonders zahlreicher
Inselberge das Granitgebiet südöstlich des Viktoriasees (HARPUM 1963, S. 45; MENSCHING
1970 a, S. 115) und das Granitgneisgebiet von Teso nordöstlich des Kyogasees (BERGER
1961, S. 77). Auch im östlichen Kenya kommen Inselberge hauptsachlich im Gneis mit
granitisierten oder migmatisierten Komplexen (daneben aber auch in anderen Metamorphiten) vor, wie in Ukambani (OJANY 1969), von wo sie auch in den geologischen Reports
erwahnt werden (u. a. DODSON 1953, S. 3; B. H. BAKER 1954, S. 3 — 4; FAIRBURN 1963,

S. 17). AHNERT (1982, S. 11 — 12) hat in diesem Gebiet ermittelt, dafi die Inselberge besonders haufig aus Granitgneis und Biotitgneis bestehen. Geblete gröfierer Inselberghaufigkeit sind aufierdem die Rumpfflachen beiderseits des Kavirondogolfes und des Nordostens, auf die es in den geologischen Reports gleichfalls Hinweise gibt (u. a. SHACKLETON
1946 b, S. 4; SCHOEMAN 1951, S. 4; BEAR 1952, S. 3; MCCALL 1958, S. 22).

Die Formen der Inselberge lassen sich bei aller Vielfalt doch zu zwei, aus Ostafrika
haufiger beschriebenen Grundtypen abstrahieren (s. Fig. 8):
1. D o m - I n s e l b e r g e : Sie entsprechen den domed inselbergs der angelsachsischen Literatur (vgl. z. B. THOMAS 1974, S. 150). Es sind steil-konvexhangige Erhebungen mit vorwiegend felsiger, seltener auch schuttbedeckter Oberflache, die sich in der Regel mit scharfem
Knick von der Ebene absetzen. Der Grundrifi ist rundlich bis langlich („Walrücken" nach
HANDLEY 1954, S. 205), vielfach auch zerklüftet. Bei besonders starker Zerklüftung und
Auflösung der Felsformen spricht man von Felsburgen oder Tors. Die Durchmesser der
Dom-Inselberge erreichen selten mehr als einige Hundert m, ihre Höhe selten mehr als
hundert m. Die felsigen Oberflachen der vorwiegend aus Granit bestehenden Dom-Inselberge zeigen die bekannten Erscheinungen schaliger Verwitterung oder Abschuppung,
wobei die Dicke der Schalen zwischen mm und dm variiert. Auf flachen Felspartien findet
man napfförmige Vertiefungen als Ergebnis chemischer Verwitterung (vgl. BERGER 1961,
S. 77).
Die Fufisaume der Dom-Inselberge heben sich von der umgebenden Flache nicht ab,
sind also nicht als morphographisch selbstandige Elemente ausgebildet. Trotzdem unter-
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Figur 8 Inselbergtypen
a und b: Dom-Inselberge; c und d: Sockel-Inselberge;
a nach OLLIBR (1960, Fig. 4; umgezeichnet); c nach BUTZER (1976, Fig. 20—15, umgezeichnet); b
nach eigenen Gelandebefunden bei Mumias (SPÖNEMANN 1974 a. Abb. 22, umgezeichnet); d nach
eigenen Gelandebefunden westlich Wamba.

scheiden sie sich von der weiteren Umgebung durch die gröfiere Zahl von flachen Felsschilden und Felshöckern. Zwischen diesen Durchragungen des Anstehenden ist das Gestein tiefgründig zersetzt (vgl. OLLIER 1960, S. 44), wobei jedoch die Verwitterungsfront
zu den Inselbergen ansteigt. Den oberirdischen Felsschilden entspricht unter der Oberflache kernfestes Gestein, gelegentlich mit schaüger Verwitterung im Zersatzhorizont (SPÖNEMANN 1974 a, Abb. 10). Eine mehrere dm machtige Decksandschicht ist in der Regel aus
Spülsedimenten hervorgegangen (SPÖNEMANN 1974 a, S. 26—27).
2. S o c k e l - I n s e l b e r g e : Darunter sind Inselberge mit deutlich ansteigender Fufiflache
zu verstehen, von der die Steilhange des Berges wie von einem Sockel aufsteigen. Diesen
Typ hat als erster wohl KRENKEL (1920) ausführlicher behandelt, der den Sockel als „Fufigestell" bezeichnete. Schon früher sind solche Sockel-Inselberge, wenn auch nicht unter
dieser Bezeichnung, aus der südlichen Nachbarschaft des Kartenblattes von MUFF (1908,
S. 2 2 - 2 4 ; s. auch VON STAFF 1914, S. 194), spater von OBST (1923, S. 6), PASSARGE (1929,
S. 110) und vor allem von Louis (1964, S. 56 u. Bild 1), aus dem Bereich des Kartenblattes
selbst von BERGER (1961, S. 78: östhches Teso), TOYA (1967, S. 43; Kapiti-Ebene), OJANY
(1969, S. 198: Ukambani), KADOMURA (1970, Fig. 10: Kapiti-Ebene), MENSCHING (1970 a,
S. 115: Mwanza/Musoma) und AHNERT (1982: Machakos) beschrieben worden.
Die Gröfie der Sockel-Inselberge variiert stark. Ihre Höhe reicht von einigen Zehn bis
zu mehreren Fiundert m, der Durchmesser betragt — unter Einbeziehung des Sockels —
mehrere Hundert, meistens jedoch mehr als tausend m (vgl. AHNERT 1982, Tab. 5) Der
Sockel wird in wohl seltenen Fallen von anstehendem Gestein mit dünnem Schuttmantel
gebildet, wie am Kachumbala Hill in Teso (BERGER 1961, S. 78). Meistens besteht er jedoch wie die Fufisaume der Dom-Inselberge aus Regolith unterschiedlicher Machtigkeit
(OJANY 1969,

S. 199; TOYA, KADOMURA et al. 1973,

Fig. 12; AHNERT 1982,

S. 57), in

dem

nur punktuell fester Fels bis nahe an oder über die Oberflache aufragt (MENSCHING
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1970 a, S. 119; SPÖNEMANN 1974 a, S. 59—60; AHNERT 1982, S. 57). Ein Decksandmantel,

manchmal mit eindeutigen Anzeichen koUuvialer Entstehung in Form textureller Streifung
(SPÖNEMANN 1974 a, Abb. 27 u.), bildet fast stets die Oberflache. Spülstreifen (KADOMURA
1970, S. 18 u. Fig. 10; SPÖNEMANN 1974 b, S. 139—140) und die Ansatze von Flachmuldentalern beweisen die rezente Aktivitat der Abspülung. Das Profil der Fufiflachen ist in
der Regel leicht konkav mit Neigungen von 2° bis etwa 6°. Diese flachen Abtragungsböschungen bezeichnet Louis (1964, S. 48; 1968 b, S. 66; vgl. auch Louis & FISCHER 1979,
S. 185) als „Rampenhange". AHNERT (1982, S. 7) ordnet sie mit guten Gründen den Pedimenten zu.
Die Steilhange heben vom Sockel ohne Gefallsbruch ab, d. h. der Übergang von den
Fufiflachen vollzieht sich kontinuierlich, wenn auch mit sehr unterschiedlich starker Konkavitat. Beim Koma Rock Hill (östlich Nairobi) z. B. ist sie so ausgepragt, dafi von weitem
der Eindruck eines deutlichen Knicks besteht; bei naherer Betrachtung weicht dieser jedoch dem Bild einer gleichmafiigen Rundung. Beim Melili (südlich Machakos) vollzieht
sich der Übergang in einer ausgesprochen flachen Konkavitat, so dafi eine Abgrenzung
zwischen Sockel und Steilhang schvirierig ist (vgl. GREGORY 1921, S. 36). Die Steilhange
sind gröfitenteils schuttbedeckt, je nach Gestein mit Grob- und Blockschutt (vor allem bei
Granit, Granitgneis und Migmatit) oder mit blockdurchsetztem Feinschutt (vor allem bei
Biotitgneis; vgl. AHNERT 1982, S. 51). Haufig sind Felswande ausgebildet, und manche
Gipfelkuppen bestehen aus nacktem Gestein (vgl. OJANY 1969, S. 202 und AHNERT 1982,
S. 44—45). Die Gneisschieferung kann sich in einer Asymmetrie der Berge auswirken, wie
man sie auch bei Erhebungen aus Sedimentgesteinen kennt (vgl. SPÖNEMANN 1974 a,
S. 64). Eine Strukturabhangigkeit des Grundrisses hat AHNERT (1982, S. 13) im Inselberggebiet von Machakos ermittelt.
Die Entstehung der Inselberge wird nach Befunden aus dem Bereich des Blattes E2 und
seiner engeren Nachbarschaft durch die beiden bekannten Theorien der subterranen und
der subaërischen Bildung erklart:
1. OLLIER (1960) und DOORNKAMP (1968 a) gelangen nach ihren Untersuchungen im
nördlichen und östlichen bzw. südlichen Uganda zu dem Schlufi, dafi die Inselberge dieser
Raume durch differenzierte Verwitterung in der Zersatzdecke vorgeformt und dann
durch Abtragung des Zersatzmaterials freigelegt, also in einem zweiphasigen Vorgang gebildet worden sind. Sie reprasentieren also die ehemals höchsten Tellener basalen Verwitterungsfront. Da die Inselberge durch Exhumierung gewissermafien aus der Zersatzdecke
herauswachsen, fehlt ihnen ein Sockel, d. h. eine deutlich ansteigende Fufiflache. Die so
entstandenen Formen sind Dom-Inselberge (oder deren Varietaten, wie Schildinsèlberge
oder Felsburgen). Es ist jedoch möghch, dafi nach vollstandiger Beseitigung der Zersatzdecke die Dom-Inselberge zu Sockel-Inselbergen umgestaltet werden, weil nun die
subaërische Verwitterung zum wesenthchen Faktor der Formung wird.
2. KRENKEL (1920) erklart die hier als Sockel-Inselberge bezeichneten Formen nach seinen Untersuchungen im südlichen Ostafrika durch ein einphasiges Prozefigefüge subaërischer Verwitterung und Abtragung. Das Formenspektrum von steil-sigmoïdhangigen bis
zu flachkegeligen Inselbergen faEt er als Folge von Abtragungsstadien auf. Verwitterung
und Abtragung reduzieren die steilhangige Erhebung unter Umwandlung in das schuttbedeckte „Fufigestell", den Sockel. Dieser als Pediplanation zu bezeichnende Vorgang wird
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auch von TOYA (1967, S. 4 1 - 4 3 ) , OJANY (1969, S. 2 0 0 - 2 0 5 ) und AHNERT (1982, S. 36 u.
68) zur Erklarung der (Sockel-)Inselberge im südösdichen Kenya herangezogen.
Die beiden Entstehungsweisen führen zu einem unterschiedlichen Verhaltnis zwischen
Inselberg und Ebene: Bei der Exhumierung der Dom-Inselberge sind deren Fufisaume Bestandteil der Rumpfflachen, wie schon VON STAFF (1914, S. 195) es gesehen hat: „. . . die
Herausbildung einer neuen Peneplain [wird] sehr rasch die roterdeverhüUten Geblete weicheren Gneises erobern und so eine eintönige Flache schaffen, über der die Monadnocks
als isolierte Inselberge steilwandig aufragen". Die „Inselbergbasisflachen" (VON STAFF
1914, 5. 195) unterliegen damit allein der Morphodynamik der Ebenen. Bei der Pediplanation der Sockel-Inselberge sind deren FuEflachen Elemente der Inselbergböschung; sie unterliegen also der Hangabtragung (vgl, KRENKEL 1920, S. 376; MENSCHING 1970 a, S. 119;
LOUIS & FISCHER 1979, S. 184—185; AHNERT 1982, S. 57—61). Es werden mit der Unter-

scheidung von Dom- und Sockel-Inselbergen also nicht nur die Unterschiede der Morphogenese, sondern auch der Morphodynamik angesprochen.
Unter dem Aspekt der unterschiedlichen Entstehung mufi die Verbreitung der Inselberge noch einmal erörtert werden. Beide Typen haben Raume dominanten Vorkommens,
die Dom-Inselberge beispielsweise Teso, die Sockel-Inselberge Ukambani. In beiden Bereichen kommt aber auch der jeweils andere Typ vor (vgl. BERGER 1961, S. 78 und OJANY
1969, S. 205 u. Plate IV). Damit stellt sich die Frage nach den Entstehungsbedingungen
der beiden Typen. Eindeutige Gesteinsabhangigkeiten bestehen nicht, wenn auch DomInselberge bevorzugt im Granit, Sockel-Inselberge bevorzugt im Gneis auftreten. Auch
aktuelle Klimaunterschiede können angesichts der Vergesellschaftung der beiden Typen
nicht zu ihrer Erklarung herangezogen werden. Aus der unmittelbaren Nachbarschaft im
SE des Kartenblattes E2 beschreibt KADOMURA (1970, S. 10—11) ein Nebeneinander von
Inselbergen mit und ohne Fufiflachen („Pedimenten"), die sich mit den hier unterschiedenen Typen parallelisieren lassen (vgl. auch AHNERT 1982, S. 59). Er ordnet die als SockelInselberge anzusprechenden Formen einer alteren, die den Dom-Inselbergen entsprechenden, wesentlich kleineren Formen einer jüngeren Rumpfflache zu und erklart die Inselberge letzteren Typs durch den Vorgang der Exhumierung im Zuge der Zerschneidung
der alteren Rumpfflache. Es gibt jedoch auch Falie einer umgekehrten Altersstellung von
benachbarten Dom- und Sockel-Inselbergen, wie beispielsweise im nordöstlichen Ukambani (ENE Nairobi): Auf einer die Flufigebiete von Athi und Tana trennenden Schwelle
liegt zwischen den Orten Yatta und Kangondi der Dom-Inselberg Lion Rocks, wahrend in
10 bis 15 km Entfernung nahe Tana und Thika River Sockel-Inselberge vorkommen (vgl.
OJANY 1969, Fig. 1; OJANY & OGENDO 1973, Fig. 3.6). Die Sockel-Inselberge geboren

einem jüngeren Rumpfflachenstockwerk mit dunner Spülsedimentdecke über Gneiszersatz an; der Dom-Inselberg liegt auf einem alteren Rumpfflachenstockwerk mit tiefgründiger Rotlehmdecke und Lateritkrusten. Beide Stockwerke werden durch eine flache
Rumpfstufe getrennt (SPÖNEMANN 1974 a, S. 57).
Eine Konstellation der beiden Inselbergtypen, wie sie den beiden Beispielen eigen ist,
führt zu dem SchluK, dafi die Differenzierung in Dom- und Sockel-Inselberge in einer
Phasengliederung der Morphogenese begründet ist. Alle in Ostafrika gewonnenen Befunde deuten darauf hin, dafi diese Phasengliederung dem Wechsel tektonischer Stabilitat
und Instabilitat zuzuschreiben ist (vgl. SPÖNEMANN 1979, S. 115—119; bezogen auf Insel-
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berge OLLIER 1960, S. 46—47, DOORNKAMP 1968 a, S. 151 — 154, OJANY 1969, S. 202, K A -

DOMURA 1970, S. 15; AHNERT 1982, S. 64—65). Für Zeiten tektonischer Ruhe ist eine intensive und tiefreichende Verwitterung, für Zeiten tektonischer Hebung eine verstarkte
Abtragung anzunehmen. Klimaanderungen können sich jeweils verstarkend oder abschwachend ausgewirkt haben, waren aber für die Abtragungsintensitat anscheinend von
nachrangiger Bedeutung (SPÖNEMANN 1979, S. 117; AHNERT 1982, S. 65). Die rasche Abtragung einer machtigen Zersatzdecke mit unregeimafiiger Verwitterungsfront begunstigt
durch die Exhumierung fester Gesteinskerne die Entstehung von Dom-Inselbergen, deren
Felsformen mangels feuchtigkeitshaltender Schuttdecke nur langsam verwittern (JESSEN
1936, S. 338; WILLIS 1936, S. 120) und deshalb sehr langlebig sind. Eine langsamere Abtragung erlaubt die Ausbiidung von Verwitterungsdecken auch auf den Bergflanken, wodurch eine Pediplanation in der von RUXTON & BERRY (1961, S. 20—27) beschriebenen Art
ermöglicht wird (vgl. auch OJANY 1969, S. 199 und besonders AHNERT 1982, Kap. IV). Sie
ergibt Sockel-Inselberge, die allmahlich von kuppigen zu flachkegeligen Formen reduziert
werden.

2.8

Erosionssteilhange

Unterbrechungen der allgemeinen Abdachung durch unvermittelte Versteilungen sind
markante Reliefformen, die besonders hervortreten, wenn sie grofie Langserstreckungen
haben. Solche durch erosive Freilegung stark resistenter Gesteine entstandenen Versteilungen sind im Bereich der Karte E2 weit verbreitet und deshalb als Erosionssteilhange gesondert dargestellt worden.
Die Erklarung dieser Formen geht allgemein davon aus, dafi die Verwitterungsgeschwindigkeit nicht mit der Abtragungsgeschwindigkeit Schritt gehalten hat. Das Verhaltnis von Verwitterungs- und Abtragungsgeschwindigkeit kann in unterschiedlicher Weise
von den Gesteinseigenschaften und von der Erosionsleistung beeinflufit worden sein: Wo
eine Zunahme von Erosionsleistung wahrend der Entstehungszeit der Steilhange unwahrscheinlich ist, scheinen die Gesteinseigenschaften der Primarfaktor der Reliefversteilung
zu sein; in diesen Fallen wird von Resistenzstufen gesprochen. W o in einem gröfieren
Raum die Gesteinseigenschaften sich nicht andern, mufi die Reliefversteilung das Ergebnis
vergröfierter Erosionsleistung infolge tektonischer Impulse sein; es handelt sich um
Rumpfstufen.
Die Mehrzahl der Erosionssteilhange ist den R e s i s t e n z s t u f e n zuzurechnen. Alle
stufenartigen Steilhange der Vulkanitdecken und die Steilhange in der Fufizone der Vulkanberge gehören dazu. Die Abtragung der Vulkanitdecken, die zur Entstehung der Erosionssteilhange geführt hat, ist unterschiedlich weit vorangeschritten. Einen Eindruck vom
Mindestmafi vermitteln die Auslieger, wie sie besonders zahlreich im NE-Bereich der
Karte E2 vorkommen. Nicht überall hat die Abtragung zur Ausbiidung von Steilhangen
geführt: Bei geringer Erosionsleistung sind die Deckenrander abgeflacht worden und gehen gleichmafiig in die Rumpfflache des Grundgebirges über (vgl. SPÖNEMANN 1979,
S. 96).
Zahlreiche Resistenzstufen gibt es auch im Relief des kristallinen Grundgebirges, von
denen jedoch nur die mit gröfierer Langserstreckung in die Karte E2 aufgenommen wor-
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Figur 9 Erosionssteilhang bei Kisü; Gelandeprofil nach Top. Karte EAST AFRICA (Kenya) 1 = 50 000
(130/2), Geologie nach HUDDLESTON 1951, Fig. 6.

den sind. Markante Beispiele bieten das Bergland von Kisü, wo Quarzite (s. Fig. 9), der
Pkopoch-Höhenzug (s. Fig. 27 b) und das Bergland von Machakos, wo granitisierte
Gneise als stark resistente Gesteine die Entstehung von Erosionssteilhangen bewirkt haben
(vgl. SPÖNEMANN 1974 a, S. 65 u. 76). — Resistenzstufen sind schiiefilich auch die Hange
der Tafelberge, die wegen deren besonderer Gestalt eine eigene Signatur erhalten haben.
Unter R u m p f s t u f e n werden die Böschungen zwischen zwei Rumpfflachenstockwerken verstanden, wobei in der Regel die untere Rumpfflache die jüngere ist, die sich auf
Kosten der oberen, alteren ausdehnt. Es ist aber auch möglich, dafi die beiden Stockwerke
das Ergebnis tektonischer Deformation sind, obere und untere Rumpfflache im wesentlichen also gleich alt sind. Handelt es sich um Verwerfungen, treten sie als Bruchstufen meistens gut erkennbar in Erscheinung. Schwieriger sind Flexuren zu erkennen, da sie rasch
durch Erosion überpragt werden.
Die meisten Rumpfstufen im Blattbereich E2 bestehen aus flachen, in der Gröfienordnung von etwa 20 %o (1°) geneigten Abdachungen, die sich von den oberen und unteren
Rumpfflachen durch die starkere Zertalung unterscheiden (vgl. SPÖNEMANN 1974 a,
S. 54—63). Sie sind den Rumpfflachen mit ausgepragten Talern zugeordnet worden und
werden nicht gesondert behandelt. Als Erosionssteilhange ausgebildete Rumpfstufen sind
in erster Linie jene zwischen Kitale-Plateau und Suam-Kanyangareng-Becken (E Mt. Elgon) (s. Fig. 10 u. 15) und jene zwischen Mukogodo-Plateau und Ewaso-N'giro-Becken
(N Mt. Kenya) (zur Verbreitung der Rumpfstufen s. Fig. 28). Beide queren die etwa meridional gerichteten Gneisstrukturen, können also nicht primar gesteinsbedingt sein. Die
Struktur beeinflufit zwar den Grundrifi der Rumpfstufe, und die Resistenz der harten
Gneispartien bewirkt die Steilheit ihrer Hange, aber die Lage der Rumpfstufe insgesamt ist
dadurch nicht zu erklaren. Für die Rumpfstufe am Nordrand des Kitale-Plateaus, das
Trans Nzoia Escarpment, konnte wahrscheinlich gemacht werden, dafi sie aus einer Flexur hervorgegangen ist, die erosiv wegen der Absenkung des Kenya-Grabens und der dadurch ausgelösten Impulse besonders stark überpragt worden ist (SPÖNEMANN 1979,
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S. 113—115; s. Kap. 4.1.5). Am Mukogodo-Plateau sind die Verhaltnisse schwieriger zu
deuten, jedoch mufi aucti dort auf tektoniscfie Deformationen als Ursache der Rumpfstufenbüdung geschlossen werden (s. Kap. 4.1.12).
Als Sonderfalle der Erosionssteilhange sind hier die Flanken der canonartigen Quertaler anzuschlieEen, die infolge tektonischer Deformationen von den groKen Flüssen unter
anderem am Nguruman- und am Turkwel-Escarpment wie auch am Westrand des EwasoN'giro-Beckens eingetieft worden sind.

2.9 Taler
2.9.1

Talformen

Es sind generell flach- und steilhangige Taler unterschieden worden. Der Schwellenwert
der Hangneigung von 7° entspricht der Obergrenze der Böschungen, die nach subjektivem Empfinden noch als „schwach geneigt" bezeichnet werden (vgl. KUGLER 1964,
Tab. 3 d). Da objektive Kriterien nicht verfügbar sind, ist dieser Schwellenwert jedoch unbefriedigend. Er stimmt zwar im grofien und ganzen mit den Obergrenzen der Hangneigungen überein, die für Taler intakter Rumpf flachen angegeben werden (s. Kap. 3.1) und
könnte ihrem morphodynamischen Wirkungsgefüge entsprechen. Hier besteht jedoch die
Gefahr des Zirkelschlusses, wenn intakte Rumpfflachen nur morphographisch definiert
werden.
Die f l a c h h a n g i g e n T a l e r (s. Fig. 11) werden verkürzt als F l a c h t a l e r bezeichnet,
obgleich die Taltiefe bei grofier Breite der Taler trotz geringer Hangneigung erhebliche
Werte annehmen kann (vgl. Louis 1964, S. 50). Flachtaler kommen aufier auf intakten
Rumpfflachen auch auf schwach zertalten oder rumpfflachenartigen Vulkanitdecken vor.
In der Gestalt flachhangiger Muldentaler oder als Flachmuldentaler werden sie als Kennform intakter Rumpfflachen aufgefafit (Louis 1964, S. 52 — 54). Untersuchungen im Bereich der Karte E2 haben ergeben, dafi auch konvexhangige Flachtaler als flachhangige
Kerbtaler oder Sohlentaler auf intakten Rumpfflachen vorkommen (SPÖNEMANN 1974 a,
S. 29—44). Bei gleichem Gefalle wirken sich anscheinend Unterschiede der mittleren Niederschlagsintensitat auf die Gestalt der Flachtaler aus: Bei hohen Niederschlagsintensitaten entstehen flachhangige Kerb- und Sohlentaler. Eine Zunahme des Gefalles auEert sich
vor allem in gröfierer Taldichte und gröfierer Neigung der Talhange. Auf den Hangen der
Flachtaler finden sich stets Anzeichen der Flachenabspülung. Besonders deutlich sind sie in

Figur 10 Rumpfstufe mit Erosionssteilhangen: Trans Nzoia Escarpment zwischen Kitale-Plateau
und Suam-Becken. Die obere, hier bei etwa 1 950 m ü. d. M. gelegene Rumpfflache ist submiozanen
Akers, die untere, am Fufi des Steilabfalls hier bei etwa 1 400 m ü. d. M. gelegene Rumpfflache ist
sehr wahrscheinlich infolge Absenkung des Kenyagrabens als lokaler Erosionsbasis entstanden. Die
Lage der Rumpfstufe ist vermutlich durch eine Flexur vorgezeichnet, der ein Grofiteil des Höhenunterschiedes zugeschrieben werden mufi. Luftbildmosaik aus den Aufnahmen 91, 92 und 93 des Bildfluges 92 KE 13 vom 27. Jan. 1967. ® Kenya Government. Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des DIRECTOR OF SURVEYS, Nairobi, vom 2. 4. 1973, GMK/36/III/69.
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Figur 11 Talformen (aus: SPÖNEMANN 1974 a, Abb. 6, 14 u. 18)
a: Kerbtal im Übergang von steil- zu flachhangig;
b: Sohlental, flachhangig;
c: Muldental, flachhangig.

Form von Spülbahnen zu erkennen, die gelegentlich im Gelande, vor allem aber im Luftbild als Vegetationsmuster erscheinen (SPÖNEMANN 1974 b). Sie sind in den Trockensavannen des Suam-Beckens (s. Fig. 10, oben), der Kapiti Plains, der Loita Plains, der Maraebene (s. Fig. 30 und 31) und der Serengeti besonders zahlreich, kommen aber weniger
deutlich ausgepragt auch in Feuchtsavannen vor, wie bei Mumias und in Südteso (SPÖNEMANN 1974 a, S. 28 u. 41). Charakteristisch für die mehrere m bis mehrere Zehn m breiten
Spülbahnen ist die streifige Erosion und Akkumulation von Spülsedimenten, ohne dafi es
zur Eintiefung von Rinnen kommt. — In den Talgründen findet man meistens Formen linearer Erosion. Sie fehlen nur in den obersten Abschnitten der Flachmuldentaler persistenter Rumpff lachen, die Dambos (vgl. ACKERMANN 1936; MACKEL 1974) gleichen. Sehr
haufig sind maandrierende Gerinnebetten von 1 bis 2 m Tiefe, in denen sandige Alluvionen, aber auch grofie Gerölle mit anstehendem Gestein abwechseln, wobei stets Anzeichen
chemischer bzw. mechanischer Verwitterung zu finden sind (SPÖNEMANN 1974 a, S. 21 u.
Abb. 8). Die gröfieren Taler haben breite Hochwasserbetten mit schluffigen oder tonigen
Ablagerungen. In den semiariden Bereichen N- und E-Kenyas mit jungen Rumpfflachen
haben die gröfieren der periodisch abkommenden Gewasser breite, kastenartige Betten in
flachhangigen Talern, die als Sohlentaler in die Karten eingetragen worden sind. Die Bettflanken schneiden haufig das anstehende Gestein an, wahrend die Hange eine geringmachtige Verwitterungsdecke tragen (vgl. SPÖNEMANN 1979, S. 107—108).
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Eine andere Form von Sohlentalern kommt auf der persistenten Rumpfflache im Bereich des Kyogasees vor, wo breite, mit sandig-tonigen AUuvionen bedeckte Talböden von
flachkonkaven Hangen begleitet werden. In die periodisch überfluteten, teilweise versumpften Talböden sind kleine Gerinnekerben eingetieft. Flache Felsschilde auf den Talböden sind ein Indiz dafür, dafi die Sohlen keine Akkumulations-, sondern Erosionsformen sind und die TalfüUung Transfermaterial darstellt (SPÖNEMANN 1974 a, S. 24 u. 28).
Flachhangige Sohlentaler mit auffallend breiten Talböden, die oft als Talursprünge unvermittelt mit flachen Halbzirken einsetzen, findet man auch in der Gegend von Kakamega
und auf dem Kitale-Plateau (SPÖNEMANN 1974 a, S. 43 und 1979, S. 102; s. Fig. 10, unten).
Sie stimmen anscheinend weitgehend mit den von MACKEL (1979) beschriebenen „Bolis" in
Form von Oberlaufsümpfen überein.
Auf den Rumpf f lachen mit ausgepragten Talern kommen flach- und s t e i l h a n g i g e
T a l er nebeneinander vor, wobei primar das gröfiere Gefalle die starkere Neigung der
Talhange bewirkt (vgl. AHNERT 1982, Fig. 27), klimatische Unterschiede sich sekundar auf
die Talformen auswirken. Als Organe der Zerschneidung von Rumpfflachen verdienen die
steilhangigen Taler besondere Aufmerksamkeit. Als besonders sprechendes Beispiel sei das
Athital im SE-Bereich des Blattes E2 angeführt: Es ist 30 bis 60 m in die Fufiflache des
Yatta-Plateaus eingetieft. Seine Hange sind konvex mit maximalen Neigungen zwischen
5° und 25°. Das mittlere Gefalle betragt etwa 4 %o. Östlich Ol Doinyo Sapuk legt das
FluEbett in grofier Breite den anstehenden Biotitgneis frei. Riesige, plattige Blöcke dieses
Gesteins, bis zu 2 x 3 m messend, sind in einem nur bei Hochwasser durchflossenen
Seitenarm dachziegelartig in Fliefirichtung angelagert worden (s. Fig. 12). Der Befund demonstriert die Erosionsleistung ebenso wie die Transportleistung des Flusses bei Hochwasser. Das Gefalle dieses etwa 3 km langen Abschnitts betragt 5 bis 6 %o. An einem etwa
10 km flufiauf gelegenen Pegel ist im November 1961 ein besonders extremer Hochwasserabflufi von etwa 1 900 mVs beobachtet worden (GRUNDY 1963, Table 2), dessen Gröfienordnung den Transport von Riesenschottern wie in Figur 12 erklaren könnte.
Die steilhangigen Taler der verschiedenen Berglander (bzw. Hügellander und Gebirge)
sind als Kerb-, Sohlen- oder Muldental ausgebildet, ohne da8 für alle Differenzierungen
unmittelbar erkennbare Ursachen angegeben werden könnten. Bei grofiem Gefalle dominieren in der Regel im Oberlauf Kerbtalformen, die abwarts in Sohlentalformen übergehen. Bei tiefgründiger Verwitterungsdecke und hohen Niederschlagen kommen Muldentaler vor, deren Hange Rutschungen und vermutlich auch Bodenkriechen unterliegen.
Eine Sonderform des Muldentals sind Kehltaler (Louis 1964, S. 57—60), deren Hange
unter wechselfeuchten Klimaverhaltnissen durch Abspülung gestaltet werden (vgl. SPÖNEMANN 1974 a, S. 63—76).

Eine charakteristische Erscheinung der Berglander wie auch der Rumpfflachen mit
ausgepragten Talern unter semihumiden Klimabedingungen sind halbzirkusförmige Talursprünge. Bei den meisten ist anscheinend die Quellerosion wesentlich an der Entstehung
beteiligt, jedoch kommen solche Halbzirken auch unmittelbar unterhalb von Wasserscheiden vor, WO Quellen fehlen (SPÖNEMANN 1974 a, S. 43 u. 69).
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2.9.2

Flüsse

Das Verbreitungsmuster der Flufilaufe ist als Spiegelbild der Talsysteme ein Indikator
morphologischer Aktivitat. Gewasser- und Taldichte lassen deutliche Beziehungen zum
Grofirelief und zu den Niederschlagsverhaltnissen erkennen. So sind die Riesenvulkane
Mt. Kenya und Mt. Elgon und die Grabenflankenhochlander Aberdare Range und Mau
Range am starksten zertalt, jedoch bestehen deutliche Abstufungen der Gewasserdichte in
Abhangigkeit von den mittleren Jahresniederschlagen (vgl. JATZOLD 1977, Blatt 5 a). Tana

Figur 12 Riesenschotter des Athi östlich Ol Doinyo Sapuk; Flief5richtung von links nach rechts;
Aufnahme J. S. 24. 5. 68.

Feb.

Marz
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Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept

Okl

Nov

Oez.

Tana (Garisss) 1949-65
Ewaso N 'giro (Archer 's Postj 1949 - 65

Figur 13 Schwankungskoeffizienten des Abflusses von Tana (Garissa) und Ewaso N'giro (Archer's
Post); nach UNESCO 1971.
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und Ewaso N'giro mit ihren Einzugsgebieten im Ostteil des Kartenblattes E2 sind Beispiele dafür. Beide Flüsse empfangen einen Grofiteil ihres "Wassers vom Mt. Kenya und
von der Aberdare Range. Wahrend jedoch der Tana vor allem von Zuflüssen der niederschiagsreichen und extrem dicht zertalten Siidseite beider Gebirge gespeist wird, erhah der
Ewaso N'giro Wasser von den erheblich schwacher beregneten und zertalten Nordseiten.
Der Unterschied der Abflufihöhen (s. Tab. 2) — der noch gröfier ware, wenn vom Tana
eine weiter flufiauf gelegene Station mit einem dem Einzugsgebiet des Ewaso N'giro bei
Archer's Post vergleichbaren Einzugsgebiet herangezogen werden könnte — spiegelt diese
hydrographischen Verhaltnisse wider. Der ausgepragte Jahresgang des Abflusses (s.
Fig. 13) verstarkt sich in den semiariden Bereichen zu periodischem Trockenfallen der Gewasser, was in der Unterscheidung von perennierenden und intermittierenden Flufilaufen
berücksichtigt worden ist. Von gröfiter morphologischer Bedeutung sind die Maxima des
Abflusses, die sich selbst in den monatlichen Mittelwerten, vor allem aber in den monatlichen Extremwerten ausdrücken (s. Fig. 14). Der Tana bei Garissa hatte in den Jahren

Figur 14 Abflufi des Tana bei Garissa in den Jahren 1934-1968 (nach UNESCO 1971); monatliche Mittelwerte und ihre Extreme.
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Tabelle 2

Abflufigröfien ausgewahlter Flüsse Kenyas. Die Werte stammen aus verschiedenen
Quellen und sind wegen unterschiedlicher Mefiperioden nicht streng vergleichbar.
M i t t l . jahrl.
AbfluB
106 m3

Einzugsgebiet
km2

Mittlere
Abflulihöhe^
mm

4.700b

42.217^

Tana (Garissa)
Ewaso N ' g i r o
( A r c h e r ' s Post)
Gilgil
Sio
Nzoia
Yala
Sondu
Nyando
Gucha Migori
Mara
Quellen:

Höchstabflüsse eines
Extremjahresf
Ort
1 Datum

m3/s

3.100 1

111

Garissa

740b

15.022='

49

Archer's

9.11.61

1.900

28b

370^

76

Gilgil

27.11.61

55

421d

1.500"=

281

Lumino

25.11.61

90

1.920b

11.851^

162

Mumias

Nov. 61

880

965b

2.590<=

373

Yala Bridge
(Siaya)

28.11.61

310

1.533d

5.180==

296

Sondu

29.11.61

450

706d

3.700'=

191

Ahero

27.11.61

570

M a c a l d e r ' s Mine
(nur Gucha)

Nov. 61

850

898d

5.180 =

173

1.620ci

7.770=

208

21.11.61
Post

"UNESCO 1969; ''OJANY 1973; "^OJANY & OGENDO 1973; "^VAN DER LEEDEN 1975; 'eigene

Berechnungen; 'gerundete Werte nach GRUNDY 1963.

1934—1968 ein maximales Monatsmittel des Abflusses v o n 1 863 m V s ( N o v e m b e r 1961),
mit einem T a g e s m a x i m u m v o n r u n d 3 100 m V s (s. Tab. 2). D i e kinetische Energie solcher
Abflüsse v e r m a g g a n z e r h e b ü c h e Arbeit z u leisten (s. Fig. 12). In diesem Z u s a m m e n h a n g
m u 8 nachdrücklich v o r einer Ü b e r s c h a t z u n g d e r Flufierosion d u r c h K o r r a s i o n mittels
Bettfracht („Erosionswaffen") g e w a r n t w e r d e n . N a c h d e n B e o b a c h t u n g e n in Ostafrika ist
hier d a s f l i e f i e n d e W a s s e r s e l b s t d a s w i r k s a m s t e E r o s i o n s a g e n s . A u c h kleine
Einzugsgebiete k ö n n e n bei S t a r k r e g e n Abflufihöhen erreichen (s. Tab. 2), die selbst in
Flachtalern v o n Rumpfflachen betrachtliche Erosionsleistungen b e w i r k e n (s. Kap. 4.2).

2.9.3

Sümpfe

In vielen Sohlentalern steht das G r u n d w a s s e r p e r m a n e n t o d e r periodisch so h o c h , dafi
Sümpfe entstanden sind. Solche Talsümpfe sind besonders zahlreich u n d a u s g e d e h n t in
der U m g e b u n g des Kyogasees (BEADLE & L I N D 1960). D i e Gefallsverminderungen u n d
Flufiumkehrungen d u r c h tektonische B e w e g u n g e n im Pleistozan h a b e n hier d u r c h W a s serstau u n d Sedimentation toniger Sedimente die Sumpfbildung bewirkt. D i e Sümpfe im
Uferbereich des Victoriasees sind d u r c h die h o l o z a n e Regression freigelegte Seeablager u n g e n , die fluvial ü b e r p r a g t w o r d e n

sind (vgl. B I S H O P

1959; TEMPLE &

DOORNKAMP

1970). Erosiv entstandene Sohlentaler d e r Rumpfflachen, d e r V u l k a n i t d e c k e n u n d d e r
Rumpfberglander k ö n n e n selbst bei grofiem Gefalle ( N Sotik beispielsweise 10 %o) u n d
unter semiariden Verhaltnissen periodisch versumpfen, da die h o h e n Niederschlagsintensitaten der Regenzeit regelmafiig z u Ü b e r s c h w e m m u n g e n führen.
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Gletscher und Kare

Auf dem Mt. Kenya gibt es gegenwartig 12 separate Gletscher. Sie sind so klein, dafi nur
die beiden gröfiten, der Lewis- und der Tyndallgletscher, auf der Karte dargestellt werden
konnten. Die Gesamtflache betragt nur etwa 74 km^, und der Lewisgletscher ist nicht langer als rund 1 000 m (vgl. HASTENRATH & CAUKWELL 1979, Fig. 1). Er kann als Talgletscher bezeichnet werden, da er aus dem muldenförmigen Nahrgebiet eine — wenn auch
kurze — Zunge entsendet. Die anderen sind Kar- oder Nischengletscher. Einige der Eisströme bilden zusammengesetzte Gletscher: Der Tyndall- ist mit dem Heimgletscher verbunden, dieser mit dem Forelgletscher, der auEerdem den Tyndallgletscher durch Eislawinen speist. Der Diamondgletscher mündet durch eine schmale, steile Schlucht in den
Darwingletscher, und der obere Teil des Northeygletschers besteht aus zwei getrennten
Eisströmen (B. H . BAKER 1967, S. 67).

Die Vergletscherung ist auf der Westseite der Gipfelregion nach Zahl und Flache der
Gletscher gröfier als auf der Ostseite. Die Ursachen dafür sind a) die vorherrschenden SEWinde wahrend der Zeit maximaler Schneefalle und b) die starkere Insolation auf den Eund S-exponierten Hangen in den wolkenfreien Vormittagsstunden, wahrend die W-exponierten Hange nachmittags infolge regelmafiig einsetzender Bewölkung vor direkter
Sonneneinstrahlung geschützt sind (TROLL & WIEN 1949, S. 271—272; B. H. BAKER 1967,

S. 69). Die Verbreitung von Schneeflecken entspricht diesen Bedingungen. — Die Höhenlage der Firnlinie des Lewisgletschers ist auf 4 700 bis 4 785 m ü. d. M. geschatzt worden
(TROLL & W I E N 1949, S. 266; CHARNLEY 1959, S. 486; B. H. BAKER 1967, S. 68). Auf

den

Gletschern der N - und NW-Abdachung scheint sie etwas geringer zu sein und ist von
B. H . BAKER (1967, S. 68) mit 4 665 bis 4 695 m ü. d. M. angenommen worden.
Merkmale temperierter Gletscher offenbaren sich in der Führung von Schmelzwasser,
das in Spaken und subglazial fliefit und die Seen vor Lewis- und Tyndallgletscher oberirdisch speist, von den anderen Gletschern aber unterirdisch abfliefit und in einiger Entfernung vor der Gletscherzunge in Quellen austritt (B. H. BAKER 1967, S. 69). Das Fehlen
von Schmelzwasser auf der Gletscheroberflache wird durch Versickerung erklart (CHARNLEY 1959, S. 490), ist aber auch Ausdruck relativ geringer Ablation, die durch Verdunstung
nur unwesentlich gefördert wird (PLATT 1966, S. 286). Geschwindigkeitsmessungen haben
niedrige Werte von rund 5 m/Jahr für die mittleren Partien des Lewisgletschers ergeben
(TROLL & W I E N 1949, S. 263; CHARNLEY 1959, S. 487).

Seit Ende des vorigen Jahrhunderts hat ein kontinuierücher Rückgang der Gletscher
stattgefunden, der für den Lewisgletscher kartographisch erfafit worden ist (vgl. HASTENRATH 1975, Fig. 2; HASTENRATH & CAUKWELL 1979, Fig. 1). Seit den ersten Mitteilungen

über die Gletscher des Mt. Kenya durch GREGORY (1894) und MACKINDER (1900) sind ein
gröfierer (der Kolbegletscher) und mehrere kleine völlig verschwunden (B. H . BAKER
1967, S. 6 5 - 6 6 ) .
Als Zeugen der pleistozanen Vereisung sind zahlreiche Kare zurückgeblieben, die
heute unvergletschert sind. Die gröfiten, an der Südseite gelegenen haben Durchmesser
von 1 000 bis 1 500 m und sind bis zu 300 m tief. Karschwellen und Karseen, Rundhöcker
und Schliffspuren sind deutliche Anzeichen glazialer Formung.

36
3

Afrika-Kartenwerk — Serie E — Beiheft 2
Reliefformenkomplexe

Das Falschfarbenkomposit der LANDSAT-Aufnahme aus dem westlichen Kenya (s.
Fig. 15 a) bietet ein fast vollstandiges Mosaik der Reliefformenkomplexe des Kartenblattes
E2. Die klar hervortretende Gliederung in Ebenen und Berglander kennzeichnet die morphographische Eigenart des Blattbereiches, und die Teilung in einen östlichen und einen
westlichen Grofiraum entlang des Turkwel Escarpments und des Elgeyo Escarpments sowie in einen nördlichen und südlichen Grofiraum entlang des Trans Nzoia Escarpments
sind das deutlichste Ergebnis der Morphogenese, aus der die Reliefformenkomplexe hervorgegangen sind (s. Kap. 4u. Fig. 15b). Die Rumpfflachen des westlichen Grofiraumes sind,
wie auf dem Kartenblatt E2 so auch auf dem Satellitenbild, der Reliefformenkomplex mit
der gröfiten Ausdehnung. Der auffallige Unterschied zwischen dem Kitale-Plateau südlich
und dem Suam-Kanyangareng-Becken nördlich des Trans Nzoia Escarpments ist Ausdruck eines Altersunterschiedes, denn das Kitale-Plateau gehort als Rest der submiozanen
Rumpfflache (s. Kap. 4.1.4) zu den altesten Abtragungsebenen des Grofiraumes, wahrend
die Bildung der Rumpfflache des Suam-Kanyangareng-Beckens erst mit der Eintiefung
des Kenyagrabens einsetzte (s. Kap. 4.1.5). Die altesten Formenkomplexe sind jedoch die
Rumpfberglander, die den westlichen Grabenrand begleiten und auch im Graben vorkom-

1 Rumpfflachen
l a : Kitale-Plateau
1b: S u a m - Becken
1c: K a n y a n g a r e n g - B e c k e n

2 Rumpfflache
mit ausgepragten Talern: Suk - Ebene

3 Rumpfberglander
3a:
3b:
3c:
3d:
3e:
3f:

Cherangani - Bergland
Sekerr-Bergland
Karasuk - Bergland
Masol
Laiteruk
Kailongol

4 Vulkanitdecken,
schwach zertalt oder rumpfflachenartig
4 a : Eldoret- Plateau
4b- Pian - U p e - E b e n e

5 Vulkanitdecken,
stark zertalt
5a: Kapedik - Plateau
5 b : Lopirapira - Plateau

6 Vulkanberge
und vulkanische Berglander
6a: Mt. EIgon
6 b : Kadann
6c: Tiati

8 Bruchschollenbergland:
Kamasya - Gebirge

9 Alluvialebenen
9a: Keriotal
9 b : Weiweital

Figur 15 b Ausgewahlte Reliefformenkomplexe der LANDSAT-Aufnahme von Fig. 15 a; Erlauterungen im Text.
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Figur 15a

Reliefformenkomplexe im Farbkomposit einer LANDSAT-Aufnahme vom 28. Dez. 1977 (Kanale 4, 5 und 7);
Einzelheiten s. Figur 15b.
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men. Der im grofiraumigen Überblick erkennbare Zusammenhang zwischen Rumpfberglandern und Ostafrikanischer Schwelle (mit dem Kenya Dome als Mittelabschnitt) bezeugt
das hohe Alter der Schwelle, deren langdauernde Heraushebung einerseits die Bildung der
Berglander als Restformen der Abtragung veranlafit hat, und die andererseits die Vorform
des Grabens darstellt, so dal? die auffallige Verbindung von Rumpfberglandern und Graben kein Zufall ist. Das gilt auch für das Vorkommen von Vulkanen und vulkanischen
Berglandern im direkten Grabenbereich oder am Fufi des Kenya Dome. Die Lage von
Mt. Elgon und Tiati scheint aufierdem durch eine Querstörung bestimmt zu sein, zu der
auch das wohl aus einer Flexurstufe hervorgegangene Trans Nzoia Escarpment gehort (s.
Kap. 4.1.T). Wahrend der Mt. Elgon noch die klassische Form des Schichtvulkans mit Caldera besitzt, sind Tiati und auch Kadam nur noch aus einer Vulkanruine bestehende Berglander (s. Kap. 3.6). In der Nachbarschaft der Vulkane breiten sich Vulkanitdecken aus.
Im Westteil des Satellitenbildes sind sie teilweise in die Formung der alten Rumpfflachen
mit einbezogen worden und heben sich nur undeutlich von ihnen ab, weil sie machtige Boden- oder Verwitterungsdecken tragen (wie auf dem Eldoret-Plateau), oder weil sie teilweise von Alluvionen überdeckt worden sind (wie auf der Pian-Upe-Ebene zwischen
Mt. Elgon und Kadam). Im trockenen Nordabschnitt des Kenyagrabens treten die Vulkanitdecken dagegen klar hervor und lassen eine von breiten Haupttalern ausgehende
Zertalung erkennen (s. Kap. 3.5). die Alluvialebenen des Kenyagrabens (s. Kap. 3.9) wiederum sind nur schwer abzugrenzen, weil sie randlich mit mehr oder weniger machtigen
Schuttdecken der FufiflSchen von Bruchstufen und Berglandern verzahnt sind. Das vom
Satellitenbild nur teilweise erfafite Kamasyagebirge schliefilich ist das Beispiel der im Kenyagraben stark vertretenen BruchschoUenberglander (s. Kap. 3.8).
Die stark variierenden Auspragungen der Reliefformenkomplexe in ihren Grundzügen
zu beschreiben, ist das Ziel der folgenden Kapitel.

i
3.1

Rumipfflachen

Wie in Ostafrika allgemein, sind auch im Bereich der Karte E2 die Rumpfflachen der dominierende Formenkomplex. Unter Rumpfflachen werden Abtragungsebenen verstanden,
die unabhangig von den Strukturen des Untergrundes entstanden sind. Ihr gemeinsames
Merkmal ist die Ebenheit des Gelandes, die durch isolierte Aufragungen, die Inselberge
(s. Kap. 2.7), unterbrochen und durch sanfte Einmuldungen, die Flachtaler (s. Kap. 2.9.1),
zu einer flachwelligen Oberflache modifiziert sein kann (s. Fig. 16). Die Hauptabdachung
solcher Ebenen ist nicht starker als einige Promille geneigt. Die Hange der Flachtaler sind
in der Regel bis etwa 2°, nur ausnahmsweise etwas starker geböscht. Die Werte der Taldichte sind in Beispielen zu 0,5 bis 2,0 km/km^ ermittelt worden (SPÖNEMANN 1974 a,
S. 18, 28, 33, 34, 38, 39). Die Abwandlungen von Taldichte, Talbreite und Hangneigung
haben ein breites Spektrum der Rumpfflachenauspragung zur Folge, das von der tischeben
erscheinenden Flache bis zur flachwelligen Ebene reicht.
Flachtaler mit etwas starker, d. h. mit etwa 3° bis 7° geböschten Hangen leiten zu den
Rumpfflachen mit ausgepragten Talern über und werfen die Frage auf, in welchem Entwicklungsstadium sich eine Rumpfflache befindet: Handelt es sich um eine alte Rumpfflache, die unter nur geringen Modifikationen weitergebildet wird, oder die mit zuneh-

s
flachhangiges
Muldental

Aquidisianz: 20 m
iJberhöhung: 3 fach
Perspektiv Entwurf: U. Ostmann
Reliefifarsi.: H. Wahie

Figur 16 Rumpfflache bei M u m i a s ; n a c h T o p . K a r t e E A S T AFRICA ( K e n y a ) 1:50 000 ( 1 0 1 / 2 ) ; Bildmitte e t w a
3 4 ° 2 0 ' E ; geologische S t r u k t u r schematisch n a c h GEOLOGICAL M A P O F T H E BRODERICK FALLS AREA 1:125 000.
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mender Taleintiefung zerstört wird, oder handelt es sich um eine junge Rumpfflache, die
noch zunehmender Abflachung unterliegt? Es werden hier jene Auspragungen der Abtragungsebenen behandelt, die sich im Zustand der Vervollkommnung oder Erhaltung ihrer
Flachheit befinden, also einer andauernden flachenhaften Formung unterliegen und deshalb als intakte Rumpfflachen bezeichnet werden können (vgl. Louis 1968 b, S. 214 u.
398).
Machtigkeit und Beschaffenheit der Verwitterungsdecken können Auskunft über Alter
und Zustand der Rumpfflachen geben, Auf dem Kitale-Plateau sind Machtigkeiten des
Verwitterungsprofils im Gneis bis zu 75 m (SANDERS 1963, Fig. 8), auf dem Kajiado-Plateau bis zu 50 m (MATHESON 1966, S. 48) erbohrt worden. BISSET (1941; zitiert nach T H O MAS 1974, S. 90) fand in Uganda, dafi die Verwitterungszone generell 30 bis 45 m tief ist
(vgl. auch OLLIER 1960, S. 44). Über Gneis- und Granitgesteinen weist sie in der Regel folgende Horizonte auf (von oben nach unten): 1. Braunroter oder braungrauer Boden;
2. rotbrauner oder dunkelroter sandiger Ton, haufig mit Lateritbildungen; 3. gelbroter
oder hell-braungrauer sandiger Ton oder toniger Sand, manchmal mit hellgrauen Plekken; 4. graubrauner sandiger Ton, übergehend in grusig verwittertes Gestein, dessen
Struktur noch erkennbar ist; 5. mürbes Gestein im Übergang zu festem Gestein. Eine analoge Horizontfolge beschreibt BAR.NES (1961, S. 48) aus Uganda, wo der grusige Übergangshorizont in der Regel zwischen 30 und 50 m Tiefe liegt. Da jedoch die Verwitterungsfront sehr unregelmafiig verlauft (OLLIER 1959, S. 139; 1960, S. 45), findet man auf
diesen Rumpfflachen festes Gestein nicht selten auch dicht unter der Oberflache.
Verwitterungsdecken dieser Machtigkeit sind durchweg auf die alten Rumpfflachen,
d. h. solche submiozaner oder alterer Entstehung, beschrankt und konnten sich nur unter
Bedingungen extrem geringer Abtragung entwickeln. Diese alten, aber bis heute intakten
Rumpfflachen werden als p e r s i s t e n t bezeichnet (vgl. Louis 1967, S. 266; SPÖNEMANN
1979, S. 90). Für sie sind massive Lateritbildungen (Plinthite) charakteristisch, wie sie aus
Zentraluganda (u. a. OLLIER & HARROP 1959, passim; TRENDALL 1965 a, S. 63; 1965 b,
S. 23) und dem westlichen Kenya (u. a. BELLIS & THORP 1961, S. 47; MAKIN 1969 a,

S. 486) in grofiflachiger Verbreitung, aus dem mittleren Kenya in Restvorkommen (u. a.
ScoTT 1963, S. 45 — 46; SPÖNEMANN 1974 a, S. 57) bekannt sind. AUein ihre Machtigkeiten
von 1 bis 2 m, stellenweise bis zu 4,5 m (PULFREY 1936, S. 6), weisen diese Lateritkrusten
als Produkte langfristiger Entwicklungen aus. Aus zahlreichen Arbeiten und Befunden folgert MCFARLANE (1971, S. 517; 1976, S. 37), dafi der von ihr als vermiform bezeichnete
massive Laterit unter dem Einflufi oszillierenden, aber bestandigen Grundwasserhorizonts
auf intakten Rumpfflachen {mature planation surfaces) entstanden ist. Massive Lateritkrusten der vermiformen Auspragung können demnach als Indikator persistenter Rumpfflachen gelten.
Im Unterschied dazu entstehen die pisolithischen Laterite (murram), linsen- bis erbsenförmige konkretionare Bildungen, nach Befunden aus Uganda und Kenya auf starker reliefierten Rumpfflachen {gently rolling topography) unter den Bedingungen kraftiger Abtragung und verstarkter Talbildung und damit einhergehender Absenkung des Grundwasserhorizonts (MCFARLANE 1971, S. 516; 1976, S. 71 —72). W o Pisolithe über massiven
Lateritkrusten vorkommen, wie in Zentraluganda (OLLIER & HARROP 1959, S. 43; OLLIER

1959, S. 141), in Westkenya (Süd-Nyanza) (BELLIS &; THORP 1961, S. 47) und in Mittel-
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kenya (Kitui) (SCOTT 1963, S. 45 — 46), muS man eine zweiphasige Entwicklung der
Rumpfflache annehmen: auf eine stabile Phase mit tiefgründiger Verwitterung und Bildung des vermiformen Laterits folgt eine tektonisch oder klimatisch ausgelöste Phase verstarkter Abtragung. Diese bewirkte eine Tieferlegung, jedoch keine Zerschneidung der
Rumpfflache. Eine solche Modifikation findet man auf der Kyoga Surface Zentralugandas
(s. Kap. 4.1.3). Sie besteht in der Modellierung von Flachtalern, an deren Hangen die Lateritkrusten simsartig ausstreichen (OLLIER & HARROP 1959, S. 11; OLLIER 1959, S. 142). lm

nördlichen Uganda und in Bunyoro, auf der östlichen Abdachung der Zentralafrikanischen Schwelle, hat die von den Flachtalern ausgehende Abtragung die Lateritkruste weitgehend beseitigt (DE SWARDT & TRENDALL 1969, S. 269). Dicht gepackter pisolithischer Latent mit teilweise unregelmafiig geformten Bestandteilen ist meistens eine aus alteren Lateriten hervorgegangene Detritusbildung (HARROP 1970, S. 44; MCFARLANE 1976, S. 73),
deutet also gleichfalls auf Abtragungsvorgange hin. Ein Nebeneinander von massivem und
pisolithischem Laterit (OLLIER & HARROP 1959, S. 45; MAKIN 1969 a, S. 488 — 489) auf in-

takten Rumpfflachen spricht für verstarkte Abtragung und Taleintiefung und leitet zu
Rumpfflachen mit ausgepragten Talern über.
Eine beschleunigte, aber gleichmafiige Tieferlegung persistenter Rumpfflachen kann
sich auch in gekappten Verwitterungsprofilen aufiern, bei denen die oberen Horizonte der
Zersatzdecke abgeraumt worden und jüngere Bildungen im oder auf dem Vergrusungshorizont entstanden sind (u. a. OLLIER 1959, S. 139—142; WILSON 1962, S. 59; SPÖNE-

MANN 1974 a. Abb. 12). Haufig trennt eine Steinsohle als Residuum der Abspülung die verwitterte Basis von jüngeren Decksedimenten, oder es liegt ein Steinpflaster dem Regolith
auf. Steinsohlen und homogene Decklagen entstehen auch durch zoogene, hauptsachlich
von Termiten besorgte Durchmischung des obersten Regoliths (vgl. THORP & BELLIS 1961,
S. 331).
Den gekappten Verwitterungsprofilen persistenter Rumpfflachen ahneln oft die einphasig entstandenen Verwitterungsprofile junger Rumpfflachen, wie sie in den Becken
von Tana, Ewaso N'giro oder Milgis (vgl. SPÖNEMANN 1979) vorkommen: Über grusig
verwittertem Gneis liegt eine etwa 0,5 bis 1 m machtige Decke aus rotbraunem bis braunem sandigen Lehm, haufig mit zahlreichen Steinen durchsetzt und mit einer Steinsohle
aus Quarzbrocken an der Basis (vgl. SCOTT, WEBSTER et al. 1971, S. 63—64; VAN DE W E G
1978, Fig. 4: Cambisols und Arenosols). Auf der Oberflache, vor allem auf den Hangen
der Flachtaler, findet man haufig eine Steinstreu als Anzeichen kraftiger Abspülung. —
Bei höheren Niederschlagen ist das anstehende Gestein junger Verwitterungsprofile nicht
grusig zerfallen, sondern tonig zersetzt (vgl. SCOTT 1963, S. 23).
In der Regel ist der autochthone Gesteinszersatz mit deutlich unterschiedlichem Material überdeckt, das als Decklehm oder Decksand haufig beschrieben worden ist. Eine geringmachtige Auflage von Feinmaterial kann in vielen Fallen der Tatigkeit von Termiten
zugeschrieben werden, kann aber auch das Ergebnis von aquatischen Verlagerungen sein,
wie es FÖLSTER (1964 a, S. 415; 1964 b, S. 70 u. 77) von der dem Kartenblatt E2 benachbarten südsudanesischen Rumpfflache beschrieben hat. Decken aus fein- bis grobsandigem
Material sind oft als Residuum eluvialer Tonverlagerung entstanden (BELLIS & THORP
1961, S. 68; OLLIER 1959, S. 139; TRAPNELL 1957, S. 171). In Teso kommen auf den Platten zwischen den Flachtalern der Rumpfflache bis zu 3 m machtige Decksande (TRENDALL
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1965 b, Fig. 6) ohne aktuelles Liefergebiet vor. Nach Art der an ihrer Basis haufig vorhandenen Steinsohle mufi man diese Decksande als Umlagerungsprodukte der Abspülung
deuten (SPÖNEMANN 1974 a, S. 26—27). Ihre Machtigkeit ist ein Indiz für die Stabilitat der
persistenten Rumpfflache. Gleiches gilt für ahnUch machtige Sedimentdecken unterschiedlicher Zusammensetzung, deren aquatischer Transport aus einer mehr oder weniger deutlichen Schichtung abgelesen werden kann (B. H. BAKER 1963, S. 49 und MACKEL 1983,
S. 190: El Barta-Ebene; SPÖNEMANN 1974 a, S. 41: Ebene von Kakamega). Auch aus der
Nachbarschaft des Kartengebietes E2 sind solche machtigeren Sedimentdecken beschrieben worden (POLSTER 1964 a, S. 401: Südsudan; TRENDALL 1965 a, S. 62—63: Karamoja;
ToYA, KADOMURA et al. 1973, S. 62: Ebene von Voi). Angesichts nicht nur der Machtigkeit,
sondern auch der Ausdehnung solcher Sedimentdecken erhebt sich die Frage, ob die zugehörige Oberflachenform noch als Rumpfflache, d. h. als Abtragungsebene, angesprochen
werden kann, oder ob sie nicht vielmehr als Aufschüttungsebene bezeichnet werden mufi.
In der Tat haben TEMPLE (1967 a, S. 8) Telle von Teso und Karamoja als areas of infill, DE
SWARDT & TRENDALL (1969, map 7) Teile von Karamoja als surface of aggradation benannt,
und MACKEL (1983, S. 194) deutet die El Barta-Ebene als AuffüUungsform. Auf der Karte E2
sind diese Regionen als Rumpfflachen (SPÖNEMANN 1979, Abb. 9: intakte Rumpfflachen)
ausgewiesen worden, und zwar aus folgenden Gründen: Rumpfflachen zahlen zu den
Grofiformen des Reliefs und sind das Ergebnis einer polygenetischen und langfristigen
Entwicklung, wahrend der Abtragung und Aufschüttung in zeitlichem und raumlichem
Wechsel stattgefunden haben, wie beispielsweise die detaillierten Untersuchungen von
RuHE (1956, S. 67—77) in High Ituri (NE-Zaire), von FÖLSTER (1964 a) im Südsudan und
von ToYA, KADOMURA et al. (1973) in SE-Kenya gezeigt haben. Aus dem Kartenbereich E2
liegen vergleichbare Befunde von der Kapiti-Athi-Ebene, von der Ebene von Kakamega
und von der Ebene von Südteso vor (SPÖNEMANN 1974 a, S. 15—17, 27 u. 32). Die Sedimentdecken passen sich der Basis als Decken im eigentlichen Sinne an. Ihre reliefbildende
Wirksamkeit ist deshalb auf den Kleinformenbereich, beispielsweise die Verfüllung kleiner
Taler oder die Akkumulation von Schwemmfachern und kleinen Alluvialplatten, beschrankt. Das Nebeneinander von Abtragungsflachen und begrenzten Arealen mit Decksedimenten (in Verbindung mit Flachtalern) ist charakteristisch für intakte Rumpfflachen,
deren rezente Formung durch das geringe Alter von Decksedimenten (TOYA, KADOMURA
et al. 1973, S. 62: rund 8 000 bis 9 000 Jahre; MACKEL 1983, S. 190: 5 300 Jahre) bewiesen
wird. Über die Tendenz dieser Formung — ob Persistenz, Verschüttung oder Zerschneidung der Rumpfflachen — lafit sich daraus jedoch angesichts der für die Bildung einer
Rumpfflache erforderlichen Zeitspanne in der Gröfienordnung von 10' Jahren (s. Kap. 4.3)
nichts ableiten (vgl. auch AHNERT 1982, S. 64—65).
Eindeutige Unterschiede der Talformen persistenter und junger Rumpfflachen lassen
sich nicht angeben. Vergleicht man die persistente, bereits im Miozan existierende Rumpfflache der Karamoj a-Ebene mit der aus ihr hervorgegangenen Rumpfflache des Suam-Kanyangareng-Beckens (SPÖNEMANN 1979, S. 103—106), ergibt sich weitgehende Übereinstimmung: In beiden Bereichen herrschen Flachmuldentaler und Flachrücken, z. T. mit
Inselbergen besetzt. Abwandlungen sind jedoch auf der einen wie auf der anderen Rumpfflache in Abhangigkeit vom Gefalle zu ermitteln: Eine Zunahme um nur wenige Promille
aufiert sich in gröfierer Taldichte und vor allem in gröfieren Hangneigungen der Taler
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(SPÖNEMANN 1979, S. 105). So sind die im Vergleich mit den persistenten Rumpfflachen
Ugandas meistens etwas starker geböschten Flachtaler der jungen Rumpfflachen auf der
östlichen Abdachung der Ostafrikanischen Schwelle (s. z. B. Kap. 4.1.10) durchweg an höhere Gefallswerte gebunden, die hier mit 4 %o bis 5 %o etwa doppelt so hoch sind wie dort.
Bei gleichem Gefalle aufiern sich rezente Klimaunterschiede nur in Formendetails (s.
Kap. 4.3).
Welche Schlüsse lassen sich aus den beschriebenen Merkmalen persistenter und junger
Rumpfflachen für eine Theorie der Flachenbildung ziehen? Rumpfflachen entstehen unabhangig von der Machtigkeit der Verwitterungsdecke. Die jungen Rumpfflachen auf der
Ostflanke des Kenyagrabens haben in den Bereichen aktueller flachenhafter Abtragung
nur nach Dezimetern messende Regolithdecken (vgl. auch AHNERT 1982, S. 57). Offenbar
halt die Verwitterungsgeschwindigkeit mit der Abtragung Schritt. Man mufi sogar annehmen, dafi unter semiariden Bedingungen die Verwitterungsgeschwindigkeit vom Ausmafi
der Abtragung abhangig ist, da die Verwitterungsprozesse an der Oberflache stattfinden
(vgl. AHNERT 1982, S. 51). Die vielfach in das ansiehende Gestein erodierenden Flachtaler
in Verbindung mit der Fachenabspülung (s. Kap. 2.9 und 4.2) sind die Organe der Abtragung. Ein aus der Talerosion und rasch nachfolgender Denudation bestehendes Prozefigefüge hat FöLSTER (1964 a, S. 413 — 414 u. 421) als Pediplanation, also eine Form der
Rumpfflachenbildung, im Südsudan nachgewiesen und auf Uganda übertragen. Die im
Bereich der Karte E2 gewonnenen Befunde fügen sich zu einer ganz ahnlichen Vorstellung (vgl. SPÖNEMANN 1974 a, S. 22 — 23, 29, 63 u. 89; SPÖNEMANN 1979, S. 113 u.

119;

AHNERT 1982, S. 6 3 - 6 4 ) :

1. Tektonisch induzierte Taleintiefung, haufig von einer Flexur, seltener von einer Bruchstufe ausgehend.
2. Infolge gröKeren Gefalles verstarkte Denudation durch Flachenabspülung: downwearing.
3. Rückschreitende Ausdehnung der Taleintiefung und der verstarkten Denudation: hackwearing.
4. Durch die Kombination von backwearing entlang der Taler und downwearing auf den
Wasserscheiden Aufzehrung der alten Rumpfflache und Entstehung einer neuen.
Die Denudationsbasis der neuen Rumpfflache ist das von der tektonischen Deformation nicht betroffene Vorland, also die in ursprünglicher Lage verharrende alte Rumpfflache. Sie kann als persistente Rumpfflache bestehenbleiben, über die das Abtragungsmaterial des gehobenen Hinterlandes hinweg verfrachtet wird; sie kann aber auch zum Akkumulationsgebiet des Hinterlandes werden, wie das im östlichen Kenya der Fall ist.
Diese Neubildung einer Rumpfflache durch Tieferlegung einer alteren voUzieht sich
unabhangig vom Meeresniveau. Der Vorgang umfafit Bereiche einer regionalen Gröfienordnung, wie sie durch die Deformationen der Ostafrikanischen Schwelle gegeben ist. Bei
kontinentweiten Hebungen, die auch in Ostafrika wirksam waren (s. Kap. 4.3), kann die
Tieferlegung in prinzipiell gleicher Weise verlaufen sein, jedoch mufi eine gröfiere Intensitat der tektonischen Impulse das backwearing verstarken und eine Formung bewirken, die
zu ausgepragten Rumpfstufen und Rumpfberglandern führt (vgl. OBST & KAYSER 1949,
Kap. III C; L . C . KING 1962, Kap. VII, und 1976, S. 1 3 4 - 1 3 5 ) .
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3.2 Rumpfflachen mit ausgepragten Talern
Der Formenkomplex besteht aus rumpfflachenartigen, z. T. mit Inselbergen besetzten
Platten und aus Talern, die teils die Hangneigungen von Flachtalern aufweisen, teils starker geböschte Hange besitzen (s. Fig. 17). Es stellt sich die Frage nach den Kriterien der
Abgrenzung von den reinen Rumpfflachen. Mit ausgepragten Talern sind solche gemeint,
deren Hange in der Regel steiler sind als die der Flachtaler, und die in die Platten mit
deutlicher Versteilung eingetieft sind. Hangneigungen der Flachtaler von 5° bis 7° gelten
nach bisherigen Erfahrungen in Ostafrika als Obergrenze auf intakten Rumpfflachen
(LOUIS 1964, S. 47: 6 ° ; SPÖNEMANN 1974 a, passim; vgl. auch BRUNNER 1977, S. 424: 5°),

SC dafi die höheren Böschungswinkel der ausgepragten Taler als Indiz einer Rumpfflachenzertalung gelten können. Dafür spricht auch der im Vergleich mit Flachtalern intakter Rumpfflachen markante Übergang von den Talhangen zu den Platten, der als Folge einer verstarkten Hangabtragung gewertet werden mufi.
Eine andere Eigenschaft der Rumpfflachen mit ausgepragten Talern bietet die Begründung für die beiden vorgenannten Merkmale und stellt zugleich ein weiteres Kriterium zur
Abgrenzung von intakten Rumpfflachen dar: Es ist die starkere Neigung der Hauptabdachungen. Untersuchungen der Verbreitung intakter und zertalter Rumpfflachen auf der
Ostafrikanischen Schwelle haben ergeben, dafi intakte Rumpfflachen nicht starker als
etwa 5 %o geneigt sind, und dafi bei Neigungen ab etwa 6 %o eine Zertalung einsetzt (SPÖNEMANN 1979, S. 98 —103). Dieser Grenzwert deckt sich mit Befunden aus Tanzania
(Louis 1964, S. 50 und 1968 a, S. 492: 4 %o bis 6 %o) und SE-Kenya (TOYA, KADOMURA et

al. 1973, S. 62: 3 %o bis 6 %o) und scheint allgemeinere Gültigkeit zu haben (vgl. BRUNNER
1977, S. 424: bis 5 %o). Nach den von OBST (1923, S. 6—11) aus dem nördlichen Tanzania
gegebenen Beschreibungen haben die intakten Rumpfflachen dort Neigungen bis etwa
7 %o (1:150), besitzen bei 10 %o mit deutlich abgesetzten Talflanken (OBST 1923, S. 12)
Merkmale der Zertalung und haben bei 13 %o den Charakter der Fastebene nahezu voUstandig verloren (OBST 1923, S. 27).
Die Entstehung der Rumpfflachen mit ausgepragten Talern infolge der Zertalung intakter Rumpfflachen lafit sich auch aus den Regolithprofilen ableiten: Vielfach findet man
auf den Platten als den Resten der intakten Rumpfflache Lateritkrusten (Plinthite)
(s. Kap. 3.1 und 4.1.4), die an den Plattenrandern oder den Talhangen simsartig ausstreichen und eine Hangversteilung bewirken (MAKIN 1969 a, Fig. 1; SCOTT, WEBSTER et al.

1971, S. 166 u. 239). Das Nebeneinander von alten Lateritkrusten und jungen, pisolithischen Grundwasserlateriten, das auf intakten Rumpfflachen die Tendenz beginnender
Zertalung anzeigt (s. Kap. 3.1), ist auf Rumpfflachen mit ausgepragten Talern Ausdruck
ihrer Herkunft von intakten Rumpfflachen.
Die Verbreitung der Rumpfflachen mit ausgepragten Talern ergibt keine eindeutige
Zuordnung zu gleichsinnigen klimatischen Unterschieden. Dagegen lafit sich in der Regel
eine klare Beziehung zur tektonischen Situation, d. h. zu nachweisbaren Aufwölbungen im
Bereich der Ostafrikanischen Schwelle herstellen (SPÖNEMANN 1979, S. 116—119). Es waren allem Anschein nach primar tektonische Impulse, die durch Gefallsversteilung eine
Verstarkung der hnearen Erosion und bei Gefallswerten ab etwa 6 %o die Entstehung ausgepragter Taler bewirkt haben. Zweifellos haben Klima und Gestein einen modifizieren-
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den Einflufi ausgeübt, aber dieses Faktorengefüge ist in seiner Bedeutung für Taltiefe und
Taldichte oft nicht befriedigend auflösbar (vgl. SPÖNEMANN 1974 a, S. 41—42). Erkennbare Abhangigkeiten vom Klima weisen die Talformen auf: Unter den semihumiden Bedingungen des westüchen Kenya dominieren Kerbtaler und konvexhangige Sohlentaler,
unter den semiariden Bedingungen des östlichen Kenya Muldentaler (oft in der Auspragung von Kehltalern; s. Kap. 2.9) und konkavhangige Sohlentaler. Beiden Bereichen sind
halbzirkusförmige Talursprünge eigen (SPÖNEMANN 1974 a, S. 43; KADOMURA 1970, Fig. 4
u. 5).

3.3 Rumpfberglander (-gebirge, -hügellander)
Die von einer Rumpfflache aufragenden bergigen Formenkomplexe, die als Restformen
der Einrumpfung reine Abtragungsformen sind, werden je nach relativer Höhe als Rumpfberglander (100 bis 400 m) (s. Fig. 18), Rumpfhügellander (bis 100 m) oder Rumpfgebirge
(höher als 400 m) bezeichnet (DAVIS & BRAUN 1911, S. 159; vgl. SPÖNEMANN 1974 a,

S. 63). Am bedeutendsten nach Ausdehnung und relativer Höhe ist das aus Cherangani-,
Sekerr- und Karasukbergen bestehende Rumpfgebirge an der NW-Flanke des Kenyagrabens, das die westlich benachbarten Ebenen um 1 200 bis 1 700 m überragt. Die Ndoto
Mts. und die Lenkiyo (Mathews) Range auf der NE-Flanke des Kenyagrabens haben ahnliche relative Höhen (1 100 m bzw. 1 500 m), wahrend die zwischen Lenkiyo Range und
Grabenrand gelegenen Karissia Hills zwar letztere in der absoluten Höhe übertreffen,
aber (mit 700 m) nicht ihre relative Höhe erreichen. Die Bergmassive auf den südlichen
Grabenflanken sind im ganzen niedriger. Das Bergland von Machakos (Mbooni Hills)
(s. Fig. 18) im SE erreicht relative Höhen von 500 bis 600 m, die Loita Hills im SW von
450 m. Zu den umfangreicheren Bergkomplexen gehören auch die Kisii Hills südlich des
Kavirondogolfes, die ihr Umiand nur um 300 m überragen. Die Erhebungen auf der Südmengo-Schwelle sind im Kernbereich durchweg höher als 100 m (relative Höhe 120 bis
150 m), bleiben aber im Randbereich meistens darunter, so dafi sich der Komplex aus
Berg- und Hügelland zusammensetzt. Das westlich der Lenkiyo Range gelegene, an die
Ndoto Mts. anschliefiende Kammbergrelief überschreitet nur an einigen Stellen die 100m-Grenze der relativen Höhe und bildet ein gröfieres, gleichförmiges Hügelland, das
Seya-Hügelland.
Die weithin korrespondierenden Firsthöhen und epigenetische Taler sind ein sicheres
Indiz für die Entstehung des Seya-Hügellandes durch Zertalung einer Rumpfflache. Analoger Entstehung ist die Mehrzahl der Bergkomplexe, wie die zahlreichen Scheitelflachen
(s. Fig. 18) und Gipfelebenheiten bezeugen. Anders als das Seya-Hügelland sind jedoch die
meisten Rumpfberglander und -gebirge mehrphasiger Entstehung, wie aus den regelhaft
auftretenden Hangverflachungen geschlossen werden kann (s. Kap. 4.1). Einen Sonderfall
der Entstehung stellt der Bergkomplex in der südlichen Fortsetzung der Karissia Hills dar:
Hier ist die Zertalung einer alten Rumpfflache mit der Bildung einer Flexur und ihrer Umwandlung zu einer Rumpfstufe (SPÖNEMANN 1979, S. 111) verknüpft. Ahnliches gilt auch
für den N - und den E-Rand des Mukogodo-Plateaus, wo ursprünglich relativ niedrige
Bergformen an der Rumpfstufe zu markanten Rückenbergen herausgearbeitet worden

sind.
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Die grofien Rumpfgebirge und Rumpfberglander im Bereich der Karte E2 sind an die
Ostafrikanische Schwelle gebunden, deren Aufwölbung und Hebung offenbar der Anlafi
zur Skulptierung des Reliefs war. Dabei waren Lage und Umrifi der Bergkomplexe weitgehend durch Beschaffenheit und Strukturen des Untergrundes vorgegeben. Ihre Langserstreckung wie auch der Verlauf vieler ihrer Kamm- und Rückenberge zeichnen die
Streichrichtungen des prakambrischen Mozambik-Gürtels nach (vgl. MCCONNELL 1972,
Fig. 1; AcKERMANN 1977). Resistenzunterschiede der verschiedengradig metamorphisierten
Gesteine lassen sich nicht nur mit einzelnen Erhebungen verknüpfen (vgl. SUWA, NUREKI et
al. 1979, Fig. 2), sondern sind auch für ganze Bergkomplexe verantwordich, wie das beim
Bergland von Machakos in granitoidem Gneis (MORGAN 1967, Fig. 3) (s. Fig. 18) oder
beim Bergland von Kisii in metamorphen Vulkaniten und Quarziten (HUDDLESTON 1951,
Fig. 6) deutlich in Erscheinung tritt.
Klimatisch bedingte Formendetails betreffen vor allem die Hange und die Taler. Es
konnte gezeigt werden, dafi unter wechselfeuchten Bedingungen mit langerer Trockenzeit
konkave Fiange und Kehltaler (z. B. Berglander von Cherangani und Machakos; vgl. A H NERT 1982, S. 41—43), unter humiden Verhaltnissen schwach konvexe Hange und Sohlentaler (z. B. Bergland von Kisii) dominieren (SPÖNEMANN 1974 a, S. 76—78). Unter ariden Verhaltnissen sind die Hange vorwiegend gerade, und es herrschen Kerbtaler vor
(z. B. Ndoto Mts.). Aus den Berglandern von Samburu einschliefilich ihrer Fufifluren hat
MACKEL (1983, S. 183—191) holozane Talfüllungen von mehreren Metern Machtigkeit beschrieben und als Folge einer jungen, phasenhaften Anderung der Morphodynamik gedeutet. Da in den Ablagerungen stellenweise Topfscherben und Obsidianabschlage stecken,
mufi man mit einem weit zurückliegenden Einflufi des Menschen auf die Vegetation und
Erosion rechnen (vgl. MACKEL 1983, Tab. 2).
Die Entstehung und die Grundzüge der Entwicklung der Rumpfberglander sind tektonisch bedingt (s. Kap. 4.1.1 u. 4.1.17). Als Restformen der Abtragung {residual mountain^
haben sie ein metachrones Alter (vgl. THORNES & BRUNSDEN 1977, S. 30 u. Fig. 2.2), das
vom Beginn der Zertalung eines Rumpffflachenstockwerkes bis zur Ausbildung des neuen,
tiefer gelegenen Rumpfflachenstockwerkes reicht. Beispielsweise sind die Loldaika Mts.
auf dem vermutlich submiozanen Mukogodo-Plateau (s. Fig. 27g und Fig. 28) im wesentlichen aus einer Rumpfflache hervorgegangen, die als spatkretazisch-frühtertiar eingestuft
wird (s. Kap. 4.1.17). Da ausgepragte Flachenreste dieses Niveaus in den Loldaika Mts.
von Gipfelerhebungen überragt werden, mufi mit einer alteren Vorform des Rumpfberglandes gerechnet werden, das deshalb als spatmesozoisch-submiozan datiert wird.
Als Residuen einer planierenden Abtragung sind die Rumpfberglander für das Verstandnis der Rumpfflachenbildung von grundlegender Bedeutung. Am Beispiel der Berglander von Kangundo und von Kisii konnte gezeigt werden, dafi trotz klimatisch bedingter Unterschiede der Abtragungsprozesse der Primarvorgang der Rumpfflachenerweiterung in einer prinzipiell ahnlichen Ausweitung der Taler zu Talbuchten mit fufiflachenartigen Randebenheiten besteht (SPÖNEMANN 1974 a. Kap. III C; vgl. auch AHNERT 1982,
S. 3 8 - 4 1 ) .
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3.4 Vulkanitdecken, schwach zertalt oder rumpfflachenartig
Unter dieser Einheit sind Formengemeinschaften zusammengefafit worden, denen die Dominanz von Ebenheiten auf deckenartig ausgebreiteten vulkanischen Lava- und Aschenablagerungen gemeinsam ist. Es gibt verschiedenartige Auspragungen, die sich zwei Reliefformationen zuordnen lassen: Die eine Formation besteht aus jungen Decken, in die sich
zwar Taler mehr oder weniger scharf eingeschnitten haben, die aber im ganzen nur
schwach erosiv verandert worden sind. Sie sind teilweise mit jungen vulkanischen Bildungen besetzt und durch einzelne Bruchstufen unterbrochen. Die andere, am weitesten verbreitete Formation besteht aus flachwelligen Ebenen, die durch weitstandige Flachtaler gegliedert werden und deshalb ein rumpfflachenartiges Bild bieten, das nur selten durch
Stufenhange (Erosionssteilhange) gestort wird (s. Fig. 19). In der Nachbarschaft von grofien Vulkanbergen sind solche Vulkanitdecken teilweise von AUuvionen bedeckt (z. B.
zwischen Mt. Elgon und Kadam), die jedoch als untergeordneter Reliefbestandteil kartographisch nicht berücksichtigt worden sind.
Die jüngsten, vorwiegend pleistozanen Effusivdecken gröfierer Ausdehnung findet
man im Kenyagraben, wo sie zwischen Suswa und Menegai kaum durch Verwerfungen
gestort worden sind. Sie bestehen gröfitenteils aus Pyroklastiten, die nur schwach verwittert sind und eine maximal etwa 30 cm machtige Bodendecke tragen (Scorr, WEBSTER et
al. 1971, S. 265). Die erosive Überpragung voUzieht sich in Form von Kerb- und Kastentalern, deren relativ geringe Dichte aber den Ebenheiten die Vorherrschaft belafit. Vergleicht man deren Niveau mit der Basishöhe aufliegender, nur wenig jüngerer Lavaergüsse, ergibt sich eine nur unwesentliche Abtragung der ursprünglichen Vulkanitdecke.
Die heutige Oberflache entspricht also noch weitgehend der ehemaligen Deckenoberflache. Als Akzessorien sind jedoch stellenweise, z. T. in dichter Scharung, junge vulkanische
Bildungen (Vulkankegel und Lavazungen) hinzugetreten. Sie fehlen fast vöUig auf den aus
rezenten vulkanischen Aschen bestehenden Ebenen nördlich und südlich des Suswa und
südlich des Menengai, auf denen die jüngere Überpragung sich auf eine weitstandige Zerschneidung durch Runsen und Kastentaler beschrankt.
Zwischen Isiolo und Nyambeni Range (NE Mt. Kenya) findet man schwach zertalte
und rumpfflachenartige Vulkanitdecken nebeneinander, stellenweise in mosaikartiger Anordnung. Die aus Lava und Aschen bestehende Decke ist gröfitenteils pleistozanen Alters
und ahnlich wie- im Kenyagraben mit zahlreichen vulkanischen Bildungen besetzt, von denen viele Vulkankegel durch ihre frische Form ein junges, z. T. rezentes Alter anzeigen
(MASON 1955, S. 9). Als schwach zertalte Formation erscheinen die durch Kerb- und Kastentaler modellierten Ebenheiten der Aschendecken, wahrend die Lavadecken mit flachhangigen Sohlentalern rumpfflachenartig ausgepragt sind (vgl. Scorr, WEBSTER et al.
1971, S. 190 u. 193). Der Unterschied ist hier offenbar alters- und substratbedingt: Wahrend die jüngeren und nur flach verwitterten Aschen erosionsanfallig sind und die Bildung
steilhangiger Talformen zu begunstigen scheinen, sind auf dem Verwitterungsmantel der
alteren Lavadecken Flachtaler entstanden, wie sie für Rumpfflachen charakteristisch sind.
Die Tiefe des Verwitterungshorizontes betragt in den trockenen nördlichen Bereichen 20
bis 30 cm (SCOTT, WEBSTER et al. 1971, S. 193) und nimmt zu den feuchteren Bereichen am
Fu8 der Nyambeni Range und des Mt. Kenya erheblich zu. Verwitterungstiefen von 0,5 m
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auf spatpliozanen oder frühpleistozanen Basaken sind haufig (THORP & BELLIS 1961,
S. 334). In den semiariden Gebieten sind Steinpflaster (SCOTT, WEBSTER et al. 1971, S. 193)
ein Anzeichen flachenhafter Abtragung, so dafi auch dort mit gröEeren Verwitterungsbetragen gerechnet werden mufi. Nur die pleistozanen Lavaplateaus unter den trockensten
Verhaltnissen im N E des Blattbereiches sind stellenweise ohne jede Bodendecke (RANDEL
1970, S. 17) und reprasentieren vermutlich fast unverandert die ursprüngliche Oberflache
der Lavadecke.
Ausgesprochen rumpfflachenartige Auspragungen besitzen die ausgedehnten tertiaren
Phonolithdecken des Laikipia-Plateaus, der Mara-Loita Plains und der Kapiti-Athi Plains.
Sie haben mit den benachbarten Rumpfflachen nicht nur Flachtaler gemeinsam, sondern
sind auf weiten Strecken auch mit ihnen zu einer morphogenetischen Einheit geworden, in
der die Grenze zwischen Gneis und Phonolith verwischt worden ist (SPÖNEMANN 1974 a,
S. 19 u. 1979, S. 96). Obgieich die Machtigkeit der Verwitterungdecke stellenweise nur
0,5 bis 1 m betragt, hat im Bereich persistenter Rumpfflachen die Verwitterungsgeschwindigkeit mit der geringen vertikalen Abtragung offenbar schritthalten können. Dafür sprechen insbesondere auch Lateritbiidungen, die von den Kapiti-Athi Plains (SCOTT 1963,
S. 12 u. 47) und vom Laikipia-Plateau (SCOTT, "WEBSTER et al. 1971, S. 75) bekannt sind.
Die grofie Verwitterungsresistenz der Phonolithe aufiert sich im Vorkommen von Erosionssteilhangen, die besonders auf dem Laikipia-Plateau in der Nachbarschaft von gröKeren Talern die Abtragungsrander einzelner Fliefilagen nachzeichnen (SHACKLETON 1946 b,
S. 32). Das gleiche gilt für manche Randabschnitte der Lavadecken auf Gneis, wo gröfiere
Buchten und inselartige Auslieger die — im Gegensatz zur geringen vertikalen Abtragung
— betrachtliche horizontale Aufzehrung bezeugen (SPÖNEMANN 1979, S. 96).
Trotz der geringen vertikalen Abtragung sprechen die Laterite und die morphogenetische Vereinigung der Lavadecken mit den Rumpfflachen des Grundgebirges dafür, daB es
sich bei den rumpfflachenartigen Auspragungen dieser alteren Vulkanitdecken um eine
Oberflachenform handelt, die ihre Hauptmerkmale der Formung durch Verwitterung und
Abtragung verdankt und ihre Herkunft nur noch durch Begleiterscheinungen verrat. In
noch starkerem Mafie gilt das für die Phonolithdecken des Uasin Gishu Plateaus, wo wegen der höheren Niederschlage die Verwitterung und Abtragung ganz erheblich gröfiere
Ausmafie gehabt hat. Abseits der Deckenrander sind Machtigkeiten der Verwitterungsdecke von wenigstens mehreren Metern, haufig um 10 m, maximal bis knapp 30 m erbohrt
worden (SANDERS 1963, Fig. 8). Pisolithischer oder massiver Laterit ist weit verbreitet
(SANDERS 1963, S. 32; SCOTT, WEBSTER et al. 1971, S. 127). Bei vorsichtiger Abschatzung

mufi man eine Tieferlegung des alteren Phonoliths um einige Zehner von Metern annehmen (SPÖNEMANN 1979, S. 102), und die Abtragung hat hier mit der Planierung von Verwerfungen (vgl. SANDERS 1963, Fig. 9) eindeutig rumpfflachenbildende Tendenz.
Besondere Erwahnung verdient wegen seines auffallenden, schmalen Grundrisses das
etwa 300 km lange Yatta-Plateau im Südosten des Blattbereichs. Seine Entstehung ist unterschiedlich erklart worden, doch haben Untersuchungen von FUJITA (1977) die Deutung
als ehemalige und durch die Abtragung herauspraparierte Talfüllung bekraftigt. Der
Grundrifi und die Parallelitat des ehemaligen Tales mit geologischen Strukturen (vgl.
DoDSON 1953, S. 5) deuten darauf hin, dafi es im Zusammenhang mit Krustendeformationen entstanden ist (s. Kap. 4.1.17).
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3.5 Vulkanitdecken, stark zertalt
Als stark zertalt werden jene Vulkanitdecken bezeichnet, deren ursprüngliche Oberflache
durch Taler so stark umgewandelt worden ist, dafi sie nur noch untergeordnete Formelemente bildet. Es lassen sich wiederum zwei Formationen unterscheiden: das Tafelbergund Hügelrelief und das Talerrelief.
lm nördlichsten Abschnitt des Kenyagrabens sind es pliozane (mit geringem Anteil
auch miozane) Basalt- und Trachytdecken (RHEMTULLA 1970, Fig. 3), die teils in ein Tafelbergrelief, teils in ein Hügelrelief umgestaltet worden sind. Das Tafelbergrelief entstammt
vor allem den ausgedehnteren Lavaergüssen, wahrend das Hügelrelief bevorzugt in Gebieten mit einer Wechselfolge kleinerer Lavaströme und Aschenlagen entstanden ist (vgl.
MORGAN 1971, S. 18). Die wesentlichen Merkmale der Tafelberge sind bereits beschrieben
worden (s. Kap. 2.6). Das Hügelrelief besteht aus gerundeten, grofienteils nur mafiig geböschten Erhebungen. Ihre Hange sind mit blockigem Verwitterungsschutt bedeckt, der
haufig einer sandig-lehmigen Verwitterungsdecke aufliegt. Vielfach tritt aber auch unverwittertes Lavagestein zutage. Auf fufiflachenartigen Ebenheiten findet man auf den Verwitterungsdecken Steinpflaster mit Windpolitur und Patina (HEMMING & TRAPNELL 1957,
S. 177; MORGAN 1971, S. 18; HEMMING 1972, S. 29). Als auffallendes Element des Tafelberg- wie des Hügelreliefs sind einzelne schmale, meistens steilhangige Kammberge zu
nennen. Sie sind durch Freilegung von Basaltgangen entstanden (vgl. RHEMTULLA 1970,
S. 70; ScoTT, WEBSTER et al. 1971, S. 18). Das Talsystem besteht aus Kerb- und Kastentalern, die sich zu breiten Sohlentalern vereinigen. — Als zusatzliche Elemente der Formation sind wie bei den schwach zertalen Vulkanitdecken Vulkankegel und -krater zu nennen.
Das Hauptverbreitungsgebiet der zweiten Formation, des Talerrehefs, sind die Fufizonen der Mau Range, der Aberdare Range (s. Fig. 20) und des Mt. Kenya, wo sie gröfitenteils schwach zertalten Vulkanitdecken benachbart sind. Die starkere Zertalung ist vor allem auf die zunehmende Neigung der Abdachungen, aber auch auf die mit der Höhe
zunehmende Regenmenge zurückzuführen. Der Ubergangssaum von schwach zu stark
zertalten Vulkanitdecken hat ein Gefalle etwa zwischen 8 und 12 %o und nimmt auf letzteren auf 30 bis 35 %o zu. Auch die Talformen variieren mit dem Gefalle und den Niederschlagsverhaltnissen. Die obersten Talabschnitte sind bei geringerem Gefalle muldenförmig, wobei die Talursprünge bei hohen Niederschlagen halbzirkusartig und mit ausgepragten Sohlen ausgestattet sind (vgl. Scorr, WEBSTER et al. S. 303). Bei gröfierem Gefalle
sind kerbförmige Anfangsabschnitte vorherrschend. Die gröfieren Taler sind durchweg
sohlenförmig. Auf den steileren Abdachungen betragt die Sohlenbreite einige Zehn m, auf
den flacheren, in der Regel talab gelegenen Abdachungen nimmt sie bis auf einige Hundert m zu. Die Taltiefen haben auf den flacheren Abdachungen Werte um 30 bis 50 m, auf
den steileren um 40 bis 100 m. Die Taldichte ist meistens so groK, dafi nur schmale Rücken
zwischen den Talern stehengeblieben sind. Sie können fast ebene Scheitelflachen haben,
die bis zu einigen Hundert m breit sein können, sind aber oft abgerundet oder seltener zugescharft.
Die Vulkanite sind durchweg tiefgründig, mindestens einige m verwittert, und mit grofien Betragen der Abtragung mufi überall dort gerechnet werden, wo nicht ebene Scheitel-
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fiachen als Reste einer alteren Oberflache gelten können. Es ist jedoch sehr schwierig,
wenn nicht meistens unmöglich, das Ausmafi der Abtragung auch nur annahernd zu ermitteln.

3.6 Vulkanberge und vulkanische Berglander
An erster Stelle sind die beiden Riesenvulkane Mt. Kenya (5 199 m ü. d. M.) und Mt. Elgon (4 320 m ü. d. M.) zu nennen, die die höchsten Erhebungen des Kartenbereiches E2
bilden — der Mt. Kenya zugleich die zweithöchste Erhebung des Kontinents. Zusammen
mit mehreren kleineren Vulkanbergen stellen sie vulkanische Formenkomplexe dar, die
ihre Entstehung und heutige Gestalt im wesentlichen monozentrischen Eruptionen verdanken (wobei Mehrphasigkeit die Regel ist). Die vulkanischen Berglander, aus zahlreichen Einzelerhebungen zusammengesetzt, sind durch muitizentrische Eruptionen und
Spaltenausbrüche entstanden. Sofern nicht allerjüngste Ausbrüche die Oberflache verschüttet haben, wie am Ol Doinyo Lengai 85 km südlich des Blattrandes, ist sie durch Erosion unterschiedlich stark umgestaltet worden. Bei den altesten Vulkanen ist diese Umgestaltung so stark, dafi sie ihre urspriingliche Form vollstandig verloren haben. Meistens ist
die Beseitigung des ehemaligen Vulkanberges durch den Einbruch von Calderen beschleunigt worden.
Der Mt. Kenya hat die Form eines fiachen, ovalen Schildes mit Durchmessern von 50
bis 60 km und einer relativen Höhe von rund 3 000 m, der aus einem ursprünglich etwa
1 500 m höheren Stratovulkan hervorgegangen ist (vgl. B. H. BAKER 1967, S. 8 u. 20). Im
Gipfelbereich ist die überwiegend aus Nephelinsyenit bestehende Schlotfüllung freigelegt
worden. Wahrend der im Oberpliozan beginnenden Eruption mit der Hauptphase im Pleistozan sind Laven und Aschen vorwiegend phonolitischer und trachytischer Zusammensetzung in einer maximalen Machtigkeit von etwa 5 000 m gefördert worden (B. H. BAKER
1967, S. 15 u. 20). Auf den Vulkanflanken waren zahlreiche Spalten und Parasitarkrater
tatig, die durch die Abtragung als Rippen und Stiele herausprapariert worden sind. Jüngste
Krater und Vulkankegel sind vor allem auf der NE-Abdachung entstanden. Die mit etwa
4 bis 15 % geböschten Flanken sind durch steilhangige Kerb- und Sohlentaler dicht zertalt. Ihre Tiefe betragt bis zu einer mittleren Höhenlage (rund 3 000 m ü. d. M.) etwa 50
bis 100 m, darüber bis etwa 300 m. Die bemerkenswert tiefen und breiten Taler des oberen
Stockwerks, das ungefahr an der Waldgrenze einsetzt, sind Ausdruck der tiefgreifenden
Abtragung der Vulkanitspitze, die im Gegensatz zu der im ganzen gesehen relativ schwachen erosiven Umgestaltung der unteren Flanken steht (vgl. B. H. BAKER 1967, S. 20). Der
Gipfelbereich ist durch glaziale und periglaziale Prozesse geformt worden und hat mit
Karen, Karseen und Trogtalern alpine Merkmale. Die Gletscher (s. Kap. 2.10) haben Endmoranen hinterlassen (NILSSON 1931, S. 261 — 266 u. 1940, S. 54), die sich zu 6 Stadiën
ordnen lassen (B. H. BAKER 1967, S. 59—65 u. Fig. 12). Die untersten, vermutlich aus dem
Würm-Hochglazial stammenden Moranen liegen auf der E-Abdachung bei knapp
3 200 m; auf der W-Abdachung sollen Vergletscherungsspuren bis 2 350 m hinabreichen,
klar erkennbare Moranen sind bei etwa 2 900 m gefunden worden (B. H. BAKER 1967,
S. 59 u. Fig. 12; vgl. auch ZIENERT 1968, Tab. 1). Zwischen 4 300 und 4 750 m kommen
Endmoranen vor, die nach der Frische ihrer Form, dem geringen Verwitterungsgrad ihrer
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Komponenten und dem fast völligen Fehlen der Vegetation als „historisch" bezeichnet
werden können (B. H . BAKER 1967, S. 64; C O E 1967, S. 91). Die tiefer gelegenen Talgründe vor allem der westlichen Abdachung enthalten fluviale Akkumulationskörper, die
in der Fufizone terrassenartig ausgebildei sind und teilweise als pleistozan datiert werden
konnten (SHACKLETON 1946 b, S. 41 — 42). Die aktuelle Formung in der Periglazialstufe ab
etwa 3 800 m ü. d. M. wird durch intensive mechanische und chemische Verwitterung,
durch frostbedingte Bodenversetzungen und insbesondere durch Abspülung besorgt (SPÖNEMANN 1977, S. 3 1 8 - 3 2 9 ; 1983, S. 3 9 2 - 3 9 9 ) .
Der Mt. Elgon (s. Fig. 15) hat mit einer relativen Höhe von 2 300 bis 2 800 m (bezogen
auf östliches oder westliches Vorland) und Durchmessern von 60 bis 70 km ganz ahnliche
Abmessungen wie der Mt. Kenya. Auch die Flankenneigungen sind gröfitenteils ahnlich,
erreichen jedoch auf der W-Abdachung Werte bis etwa 40 % und sind auf den unteren
Flanken der N - und S-Abdachung mit 1 — 2 % erheblich geringer. Der Entstehung nach
ist auch der Mt. Elgon ein ehemals erheblich gröfierer Stratovulkan (B. C. KING, M . J. LEBAS et al. 1972, S. 181), der in der Hauptsache aus Nepheliniten und Phonolithen besteht
(DAVIES 1952). Die Hauptphase der Eruptionen lag anscheinend im Miozan, denn radiometrische Daiierungen an basalen Laven haben ein Alter von 17 bis 22 Mio. J., an gipfelnahen Laven von 15 Mio. J., ergeben (BISHOP, MILLER et al. 1969, S. 673; B. Fi. BAKER,

L. A. J. WILLIAMS et al. 1971, S. 203). In welchem Ausmafi hangende und somit jüngere Effusiva abgetragen worden sind, ist unbekannt. Sowohl DAVIES (1952, S. 49) als auch
SEARLE (1952, S. 6) vermuten umfangreiche vulkanische Aktivitat im Pliozan. Im Gipfelbereich ist eine ellipsenförmige Caldera mit Durchmessern von 7 und 9 km eingebrochen, an
deren Grund heifie Salzquellen austreten (NILSSON 1931, S. 260) und ein Hinweis auf jüngere vulkanische Aktivitat sein könnten. Der Boden der Caldera liegt bei etwa 3 750 m, die
stark zertalte Umrandung steigt um etwa 300 bis 400 m an. Ihre Aufienhange sind in den
Talern ringsum mit würmzeitüchen End- und Seitenmoranen besetzt, die auf der Nordabdachung bis 3 400 m, sonst bis etwa 3 800 m hinabreichen (NILSSON 1931, PI. III; HAMILTON & PERROTT 1979, Fig. 2). Die Bergflanken sind durch 100 bis 300 m tiefe Taler dicht
zerfurcht, die durchweg kerbförmig ausgebildet sind, nur oberhalb der Moranen ein trogförmiges Profil besitzen (NILSSON 1931, S. 263; vgl. auch BERGER 1959, S. 158). Machtigere Lavabanke bilden Steilhange und sind vielfach wandartig freigelegt worden. Besonders haufig sind sie in der FuKzone, wo sie den Vulkanberg fast ringsum mit bis zu 100 m
hohen Abbrüchen begrenzen und ein Indiz für das grofie Mafi der Abtragung sind. Als
Folge eines Wechsels von Akkumulation und Erosion enthalten die Taler der Fufizone
Terrassen, die sich auf der W-Seite in 6 Niveaus von 5 bis 70 m einordnen lassen (DAVIES
1956, S. 56). Sie sind vermutüch mindestens teilweise pleistozanen Akers, wie das auch
SEARLE (1952, S. 74) für die E-Seite annimmt.
Vergleicht man Mt. Kenya und Mt. Elgon, sind trotz der Ahnlichkeit der Grofiform
wesentliche Unterschiede der postvulkanischen Umgestaltung festzustellen: Trotz des vermutüch erheblich geringeren Akers ist der Mt. Kenya so stark abgetragen worden, dafi der
Intrusivkern freiliegt (B. H . BAKER 1967, geologische Karte), im Gegensatz zum Mt. Elgon, wo der zertalte Krater noch erkennbar ist (vgl. B. C. KING, M . J. LEBAS et al. 1972,
S. 181). Unterschiede in der Zusammensetzung der Effusiva können dafür wohl kaum verantwortlich gemacht werden, zumal der Mt. Elgon zu 99 % aus Agglomeraten besteht
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(DAVIES 1956, S. 54). Es muE vielmehr angenommen werden, dafi die intensive Wirkung
glazialer und periglazialer Prozesse am Mt. Kenya die starke Abtragung verursacht hat.
Am Mt. Elgon hegt die Untergrenze der Periglazialstufe gegenwartig in der Gipfelregion,
und die periglaziale Formung ist ausgesprochen gering (SPÖNEMANN 1977, S. 318). Dem
heutigen Höhenunterschïed der periglazialen Untergrenze von etwa 500 m entspricht die
unterschiedHche Reichweite der würmzeithchen Vereisung, die also am Mt. Elgon gleichfalls geringer war und im Holozan völlig fehlt. — lm Gegensatz zum Gipfeibereich ist die
Abtragung in der FuEregion am Mt. Elgon erheblich gröfier als am Mt. Kenya; hier hat
sich offenbar die gröfiere Zeitdauer ausgewirkt.
Der Timboroa-Tinderet-Komplex am östlichen Ende des Nyanza-(Kavirondo-)Grabens ist im wesentlichen im Miozan entstanden, eruptive Aktivitaten reichten aber bis ins
Pliozan (JONES & LIPPARD 1979, Table 1; PICKFORD 1982, Fig. 7). Die lange Entstehungs-

zeit, Verwerfungen entlang des Grabenrandes und quer dazu (PICKFORD 1982, Fig. 16),
Verzahnungen mit den nördlich benachbarten Plateauphonolithen und schliefilich die
Verfüllung von Tinderet-Talern durch Lava des östlich benachbarten Londiani (BINGE
1962, Geologische Karte; JENNINGS 1964, Geologische Karte) und durch Tuffe aus der
Mau-Region (PICKFORD 1982, S. 13) erschweren eine morphologische Analyse. Vereinfachend kann gesagt werden, dafi die ursprüngliche Vulkangestalt erosiv stark verandert
worden ist, dafi aber Intrusivgesteine noch nicht freigelegt worden sind (B. C. KING,
M. J. LEBAS et al. 1972, S. 191). Die Flanken tragen tiefgründige rote Verwitterungsdekken mit Lateriten (B. C. KING 1970, S. 276) und sind von Kerbtalern tief zerfurcht. Gleiches gilt für andere junge, phozane Vulkane, wie Esakut, Olorgesailie und die AberdareVulkane.
Im Unterschied zu den ursprünglich hoch aufragenden Stratovulkanen gibt es im nördlichen Abschnitt des Kenyagrabens grofie Schildvulkane mit Durchmessern bis zu 50 km,
deren stratiforme Flanken mit nur etwa 5° geneigt sind. Sie zeichnen sich durch Calderen
relativ geringer Gröfie und zahlreiche Eruptivgange aus. Die etwa 6 bis 2 Mio. J. alten
Vulkane sind durch Verwerfungen mehr oder weniger stark deformiert worden (WEBB &
WEAVER 1976).

Wahrend bei den bisher erörterten Vulkanbergen der ursprüngliche Vulkan durch die
Abtragung zwar reduziert worden, aber gröfitenteils noch vorhanden ist, sind andere Vulkane nur noch in Resten vorhanden. Das gilt insbesondere für den am Victoriasee gelegenen Kisingiri, der in Einzelberge (Gwasi Hills, Gembe Hills, Rangwa, Mfanganu Island)
aufgelöst worden ist. Seine Geschichte ist weitgehend rekonstruiert worden (MCCALL
1958; LEBAS 1977). Die Entwicklung begann mit der Aufwölbung der submiozanen
Rumpfflache im Oligozan (vor 25 bis 40 Mio. J.) um 900 m. Dieser Dom mit einem
Durchmesser von 20 km wurde tief zertalt, ehe es im frühen Miozan zu ersten Eruptionen
kam. In einer rund 10 Mio. J. wahrenden Folge von Ausbrüchen und Erosion entstand ein
seine Umgebung um etwa 3 000 m überragender Stratovulkan mit einem Durchmesser von
vermutlich 70 km, also ein Vulkan von den Abmessungen des Mt. Elgon. Reste seines Mittelbaus sind Gwasi Hills, Gembe Hills und Mfangano Island, Reste seines Sockels bilden
Vulkanitdecken des Kaniamwia Escarpments und der Halbinsel Uyoma. Mit dem Rangwa
ist der Intrusivkern freigelegt worden. Im mittleren Miozan, vor etwa 10 Mio. J., wurde
der Vulkan von zwei tektonischen Ereignissen betroffen: An der Kaniamwia- und der (un-
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terseeischen) Mfanganu-Bruchstufe sank der Lambwegraben mit dem gröfiten Teil des Kisingiri ab, an der Kaniamwia-Verwerfung um mindestens 550 m. Das Zentrum des Vulkans wurde in einer Caldera mit einem Durchmesser von 4 km etwa 500 m abgesenkt.
Grofie Mengen von Pyroklastiten wurden aus einem neuen Krater in der Caldera gefördert, der schliefilich durch Intrusionen verstopft wurde. Seit dem spaten Miozan unterliegen die vulkanischen Bildungen der Abtragung, die die Vulkanruine stark reduziert hat.
lm Bereich des ehemaligen Kisingiri sind teils gleichzeitig mit diesem, teils spater zwei
weitere Vulkane entstanden, die heutigen Ruri Hills und Mt. Homa, deren Aktivitat bis ins
Pliozan hinein andauerte. Sie sind bis auf kleine, vor allem aus den Intrusivkernen bestehende Reste abgetragen. In der Umgebung der Ruri-Vulkane ist eine Vielzahl von Vulkanstielen entstanden (s. Kap. 2.2).
Nördlich vom Mt. Elgon, genetisch mit diesem und dem Kisingiri verwandt und zweifellos ahnlichen Alters (TRENDALL 1961, S. 29), liegt als Vulkanruine der Kadam
{s. Fig. IT), der gleichfalls aus einem Stratovulkan hervorgegangen ist. Zwei ehemalige
Schlote, die mit den Hauptgipfeln zusammenfallen, sind erkennbar (TRENDALL 1961,
S. 31). Der Durchmesser des ehemaligen Vulkans mufi etwa 60 km betragen haben
(B. C. KING, M . J. LEBAS et al. 1972, S. 181), seine Höhe erheblich gröfier gewesen sein als
die heutige, die mit 3 068 m die Umgebung um 1 000 m (im E) bis 1 500 m (im W) überragt. Die Gipfelpartie ist teils flach in Anlehnung an Lavabanke, teils gerundet. Seine Flanken sind durch tiefe Taler dicht zerkerbt. Die im Vergleich zum nahen Mt. Elgon so viel
starkere Abtragung ist nicht ohne weiteres zu erklaren, Zu den grofien, stark abgetragenen Vulkanruinen gehort auch der miozan-pliozane Tiatikomplex (B. C. KING 1978,
Fig. 3:5B) (s. % . ;5).
Als Ursachen für die unterschiedliche Zerschneidung der behandelten Vulkanberge
mussen generell tektonische Deformationen, unterschiedliche Zusammensetzung aus Lava
und Pyroklastiten, Unterschiede der ursprünglichen Vulkangröfie und des Alters der letzten Aktivitat berücksichtigt werden (BISHOP & TRENDALL 1967, S. 414).
Als Beispiel der jüngsten, erosiv nur unbedeutend überpragten Vulkanberge des Kenyagrabens sei der spatpleistozan-holozan entstandene Longonot (GREGORY 1921, S. 105;
THOMPSON & DODSON 1963, S. 22) (s. Fig. 21) genannt. Als einer der kleineren Stratovulkane überragt er in der klassischen Form des konkavhangigen Kegelstumpfes die Ebene
zwischen Naivashasee und Suswa um 300 m (im N) bis 600 m (im S), bei einem Durchmesser von etwa 8 km. Der Vulkan war ursprünglich etwas höher und ist durch den Einbruch der Caldera erniedrigi worden (R'ICHARD & NEUMANN VAN PADANG 1957, S. 60).

Der Krater hat einen Durchmesser von knapp 2 km. Auf der N-Seite sitzt dem Vulkan ein
junger Parasitarkegel auf, von dem eine Lavazunge ausgeht. Die jüngeren Lateraleffusionen, die man auch auf der E- und der S-Seite findet, unterscheiden sich deutlich durch das
geringe Mafi der erosiven Zerschneidung von den alteren Flankenteilen, die dicht mit einige m tiefen Kerben besetzt sind. Fumarolen im Krater sind ein Hinweis auf junge vulkanische Aktivitat, und nach mündlicher Überlieferung bat es in der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts noch einen Ausbruch gegeben (RICHARD & NEUMANN VAN PADANG 1957, S. 60;
vgl. auch THOMPSON & DODSON 1963, S. 22). Auf altere vulkanische Vorganger deutet der
Rest eines Krater-(Caldera-?)Randes am W-Fufi des Longonot (RICHARD & NEUMANN VAN
PADANG 1957, S. 60).
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Vulkanische Berglander sind die aus einer Vielzahl von vulkanischen Erhebungen zusammengesetzten Formenkomplexe. In erster Linie gehort dazu die Nyambeni Range N E
des Mt. Kenya (s. Fig. 22). Die SW-NE-Richtung des Berglandes stimmt mit der Richtung
junger Brüche auf der NE-Flanke des Mt. Kenya überein (B. H. BAKER 1967, S. 72) und
wiederholt sich in der Anordnung von Nyambeni-Vulkanen (MASON 1955, S. 9). Sie folgt
anscheinend einer Schwachezone, die unter dem Mt. Kenya auftaucht und der Ort zahlreicher Spaken- und Zentraleruptionen im Pleistozan und Holozan gewesen ist (MASON
1955, S. 6; WILLIAMS 1970, S. 450). Nach Alter und Entstehung kann die Nyambeni Range
mit der Chyulu Range in SE-Kenya (südlich des Kartenbereichs) gleichgesetzt werden
(MASON 1955, S. 23). Aschen- und Lavakegel, Krater, Lavazungen, Lava- und Aschendekken bilden das Relief, das nach Alter und Art der Vulkanite differenziert ist. Altere Basalte
geringer Viskositat haben sich zu flachen Ebenheiten ausgebreitet. Jüngere, zahflüssige
Laven setzen sich scharf von ihnen ab und bilden den Körper des Berglandes (MASON
1955, S. 8). Tiefgründige Verwitterungsdecken über alteren Vulkaniten sind stark zertalt,
wahrend die jungen Lava- und Aschenkegel erosiv nur gering überpragt worden sind ( M A SON 1955, S. 19 u. 9; S c o r r , WEBSTER et al. 1971, S. 194).

Als vulkanisches Bergland im oben definierten Sinne kann auch der Eburru-Komplex
N W des Naivashasees gelten (vgl. RICHARD & NEUMANN VAN PADANG 1957, S. 55). Wah-

rend der gröfite Teil des Berglandes aus einer machtigen, stark zertalten Pyroklastitdecke
besteht, setzt sich der E-Teil aus zahlreichen Vulkankratern, -kegeln und -stielen zusammen (THOMPSON & DODSON 1963, geologische Karte). Die Frische dieser Formen spricht
für ein holozanes Alter (THOMPSON & DODSON 1963, S. 23).

3.7

Grabenflankenhochlander

Jede kleinmafistabige Karte Ostafrikas (vgl. Blatt El des AFRIKA-KARTENWERKS) lafit erkennen, dafi der Mittelabschnitt des Kenyagrabens zu einer domartigen Aufwölburig gehort. Ihr Zentrum liegt zwischen Naivasha- und Nakurusee, wo die Grabensohle eine
Höhe von rund 1 900 m ü. d. M. hat und nach S zum Magadisee auf 600 m, nach N zum
Baringosee auf knapp 1 000 m ü. d. M. abfallt. Analog zur Grabensohle verhalten sich die
Grabenflanken, die im Mau Forest und auf der Aberdare Range bis etwa 3 000 m ü. d. M.
aufsteigen, auf letzterer von Vulkanbergen um rund 1 000 m überragt (Lesatima 3 999 m
ü. d. M.). Lafit man diese Vulkanberge aufier acht, vollzieht sich auf beiden Flanken des
Grabens ein rascher Anstieg um rund 600 m zu èinem Hochland, das in unterschiedlich
gestalteten Escarpments rund 1 000 m zur Grabensohle abfallt. Die radialen Talsysteme
der Flanken widerspiegeln den Wölbungscharakter der Halbdome und beweisen die morphogenetische Eigenstandigkeit dieser Hochlander, die nach ihrer Lage als Grabenflankenhochlander bezeichnet werden.
Im Rahmen der Aufwölbung der Ostafrikanischen Schwelle (s. Kap. 4.1.17) ist die Bildung des sogenannten Kenya Domes (B. H . BAKER 1965, 5. 82) vermutlich ein relativ junger Vorgang, der von E. P. SAGGERSON & B. H. BAKER (1965, Table I) in das Spatpliozan
gestellt wird. Auch B. C. KING & CHAPMAN (1972, S. 197—198) schliefien aus dem Vorkommen lateritischer Boden in grofier Höhe auf den Aberdare-Bergen, dafi die Hebung
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der Grabenflanken ein vergleichsweise spater Zug der Grabenentwicklung sein mufi, denn
diese Boden auf den pliozanen Vulkaniten sind sicherlich nicht unter den klimatischen Bedingungen der heutigen Höhenlage entstanden.
Die Wasserscheide des Mau Forest (s. Fig. 23) liegt auf parallel zum Grabenrand verlaufenden Ebenheiten, die sich von SE nach N W verbreitern und in das Molo Plateau
übergehen. Den Ebenheiten sitzen flache Hügel auf, die aus den gleichen Pyroklastiten
bestehen, aus denen auch die Ebenheiten ausgebiidet sind. Sie sind also sehr wahrscheinlich Abtragungsformen. Dafür spricht auch die Verbreitung von Hartlateriten, die in zahlreichen Murrain Pits abgebaut werden. Sie entstehen in der Regel bei verstarkter Talbildung und kraftiger Abtragung (s. Kap. 3.1). Die Taler setzen auf den Ebenheiten unvermittelt mit muldenförmigem Querprofil ein und nehmen rasch kerbförmige Gestalt an.
Nur auf dem Molo Plateau bestehen die obersten Talabschnitte aus flachen Mulden oder
aus breiten, versumpften Sohlentalern. Mit dem Übergang in die Kerbtalzone, in der die
Taler etwa 100 bis 150 m tief sind, nimmt das Gefalle auf 20 bis 25 %o, stelienweise auf
30 %o zu. Wie auf dem Molo Plateau QENNINGS 1971, S. 4) scheint es allgemein nicht viel
gröEer zu sein als die Schichtneigung. Im ganzen ahnelt das Relief der W-Abdachung
weitgehend den stark zertalten Vulkanitdecken, von denen es sich vor allem durch die
starkere Heraushebung unterscheidet. — Die E-Abdachung ist identisch mit dem Mau Escarpment (s. Kap. 2.1), das den Höhenunterschied zur Grabensohle infolge von Staffelbrüchen weithin stufenartig überwindet. Ein dichtes System von Kerbtalern modelliert das
Escarpment, ohne es jedoch erosiv wesentlich umgestaltet zu haben.
Auch auf der Aberdare Range sind zwischen Lesatima und Kinangop Ebenheiten vorhanden, die hier die Ausdehnung von Hochflachen annehmen. Die Situation mit niedrigen
Hügeln auf der Fiauptwasserscheide entlang des Escarpmentrandes und lateritischen Verwitterungsdecken (vgl. THOMPSON 1964, Table II) ist der des Mau Forest analog. Die auf
den Fiochflachen als flache Mulden einsetzenden Taler versteilen sich rasch auf 30 bis
50 %o und gehen in steilhangige Kerb- und Sohlentaler über. Die gröfieren Flüsse verlassen die Hochflache über Steilstrecken mit Wasserfallen, die durch machtige Lavabanke
bedingt sind. — Die beiden Vulkanberge, die von der Hochflache aufsteigen, sind stark
zertalte Restberge pliozaner Stratovulkane. Auf den Flanken sind zahireiche Basaltgange
zu Felsformen herausgewittert, und Vulkanstiele bilden markante Kuppenberge. Der Lesatima hat auf seiner NW-Seite Anzeichen einer ehemaligen Vereisung, die aus Trogtalern, Moranen- und Solifluktionsablagerungen bestehen (SHACKLETON 1945, S. 5 u. 11).
Das Aberdare Escarpment, die westliche Abdachung des Gebirges, ist wegen der höheren
Abflüsse von den Vulkanbergen starker zertalt als das Mau Escarpment, entspricht aber im
ganzen ebenfalls noch weitgehend der ursprünglichen Bruchstufe.

3.8 BruchschoUenberglander und -hügellander
Dieser Reliefformenkomplex ist auf den Kenyagraben beschrankt und verdankt seine Entstehung einer engstandigen Bruchtektonik, die die vulkanischen Ablagerungen in Horste
und Graben zerlegt hat. Das gitterrostartige Muster der Verwerfungen (GREGORY 1921,
S. 215—216; SIKES 1926, S. 390) bedingt ein kleinraumig gekammertes Relief, das je nach
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Figur 24 Bruchstufe des Gilgil Escarpment mit Abtragung (links), Überdeckung mit Lava (Mitte),
Wiederbelebung der Verwerfung und Überdeckung mit limnischen Sedimenten (rechts); Entwurf
nach MCCALL (1967, Fig. 15 a).

relativer Höhe als Bruchschollenbergland oder -hügelland bezeichnet wird. Seine charakteristischen Komponenten sind die erosiv meistens nur schwach überformten Bruchstufen
und Horste. Sie stammen in der Mehrzahl aus dam mittleren Pleistozan (s. Fig. 24).
In beispielhafter Auspragung findet man dieses Sirukturrehef im südlichen Kenyagraben zwischen Suswa und Lake Magadi (vgl. B. H. BAKER 1958, S. 63) (s. Fig. 25 ). Mehrere
km lange Horste und Kippschollen mit Breiten von einigen Zehn bis einigen Hundert m
brechen unvermittelt ab und werden in kulissenartiger Staffelung fortgesetzt. Die Sprunghöhen, denen die relativen Höhen des Reliefs annahernd entsprechen, reichen von einigen
m bis etwa 100 m. Die Stufenhange sind grofienteils wandartig ausgebildet und haben an
ihrem Fu8 Schutthalden. Die Senken sind mit schluffigem Akkumulationsmaterial teils aohscher, teils fluvialer Herkunft bedeckt (B. H. BAKER 1958, S. 50).
Von ganz ahnlicher Auspragung ist das BruchschoUenrelief zwischen Menengai und
Lake Hannington (Bogoria). Dort sind jedoch die Streichrichtungen nicht von so strenger
Parallelitat und haufig von diagonalen Störungen unterbrochen (MCCALL 1967, S. 99 u.
Fig. 11). Horste und Graben kommen neben antithetischen SchoUentreppen vor, wobei erstere aus letzteren hervorgegangen sein können (MCCALL 1967, S. 100).
In mannigfacher Abwandlung kommt das BruchschoUenrelief am östlichen Rand des
Kenyagrabens vor. Westlich Nairobi bilden synthetische Verwerfungstreppen eine gestufte
Abdachung, die zwischen dem aus Horsten und Graben bestehenden Hügelland der Escarpmentschulter und der 600 m tiefer gelegenen Grabensohle vermittelt (SAGGERSON
1971, Geologische Karte). E Lake Elmenteita voUzieht sich der Anstieg zum Ol Bolossat
Plateau über eine relativ stark zertalte Folge kurzer Graben und Horste mit zahlreichen
Rutschungen. E Lake Hannington (Bogoria) haben die alteren, markanten Hanningtonund Laikipia-Bruchstufen (s. Kap. 2.1) die miozane Phonolithdecke disloziert, und plei-
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stozane Verwerfungen treten in dem von Talern beherrschten Rehef nur durch geringe
Deformationen in Erscheinung. Auch der Ostrand im Nordabschnitt des Kenyagrabens ist
stark zertalt. Die Lavadecke der monoklinal abgesenkten Böschung ist im mittleren Pieistozan in ahnlicher Weise in BruchschoUen zerlegt worden wie die Grabensohle nördlich
des Lake Magadi (B. H. BAKER 1963, S. 62—63). Infolge des starken Gefalles sind jedoch
die Horste erheblich erosiv zerschnitten worden.
Das BruchschoUenrelief mit den höchsten Erhebungen ist das Kamasya-Gebirge, das
relative Höhen von rund 900 m erreicht. Es nimmt dadurch eine Sonderstellung ein, dafi
es zwar in der Fortsetzung des Mau Escarpments liegt, der westliche Grabenrand aber auf
das Elgeyo Escarpment übergeht. Diese tektonische Situation des Kamasya-Gebirges aufiert sich darin, dafi an seinem Ostrand eine nach W gekippte Scholle besonders stark herausgehoben worden ist. Dementsprechend ist die östliche Abdachung steiler als die westliche (WALSH 1969, S. 39—40; B. C. KING 1970, S. 274), und aus dem Einfallen der Lavaschichten resultiert eine Asymmetrie der Einzelformen mit steileren E- und flacheren
W-Hangen. Die Bruchtektonik folgt auch hier der Gitterstruktur und hat ein aus Rücken
und Senken bestehendes Grundmuster des Reliefs geschaffen, das infolge der grofien Reliefenergie stark zertalt worden ist. Da die tektonischen Deformationen in zwei Phasen
stattgefunden haben, scheinen hochgelegene Ebenheiten mit tiefgründigen Verwitterungsdecken (SCOTT, WEBSTER et al. 1971, S. 107) nach der pliozanen, aber vor der pleistozanen
Phase gebildet worden zu sein (vgl. WALSH 1969, S. 39 u. 42—43).

3.9 Alluvialebenen und ehemalige Seeböden
Die tektonisch wechselvoUe Geschichte des Kenyagrabens hat die Abflufiverhaltnisse der
Sohle vielfaltig beeinfluEt. Als Sammelbecken der Binnenentwasserung nimmt der Grabenbereich einen Grofiteil des Abflusses der Ostafrikanischen Schwelle auf (vgl. OJANY &
OGENDO 1973, Fig. 3.8). Die tiefergelegenen N - und S-Abschnitte mit ihren unmittelbar
an den Blatibereich der E 2 grenzenden Seen, dem Lake Rudolf (Turkana) und dem Lake
Natron, haben relativ grofie Einzugsgebiete mit Berglandern, die betrachtlichen Abflufi
liefern (s. Kap. 2.9.2). Infolge der grofien Relief energie in den Einzugsgebieten und des
stellen Gefalles zur Grabensohle ist die Sedimentführung der Flüsse grofi, und die Gefallsverminderung auf der Grabensohle führt zwangslaufig zur Sedimentation und zur Bildung
grofier Schwemmebenen.
Im Bereich der Karte E 2 sind (von N nach S) die Alluvialebenen des Suguta Valley,
des Kerio Valley und des Uaso Ngiro Valley die ausgedehntesten. Der Suguta wird von
Zuflüssen aus dem Nordteil der Kamasya Hills, aus dem Tiati-Bergland, vom Lorogi-Plateau und von der El-Barta-Ebene gespeist, erhalt aber hauptsachlich Wasser aus den Thermalquellen von Kapedo (W Silali) (RHEMTULLA 1970, S. 65). Bei einem Gefalle von etwa
3 %o hat sich ein vielfach verzweigtes, anastomosierendes Muster von Abflufirinnen mit einem maandrierenden Hauptbett gebildet. Es sind vorwiegend sandige, aber auch kiesige
und tonige Sedimente abgelagert worden (SCOTT, WEBSTER et al. 1971, S. 54). Der Alluviaiebene randlich benachbart und bis zur relativen Höhe von etwa 120 m liegen Terrassenreste eines ehemaligen Sees (B. H. BAKER 1963, S. 48; TRUCKLE 1976, S. 382).
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Der Kerio ist im Oberlauf ein permanenter Flufi, der seine bedeutendsten Zuflüsse über
das Elgeyo Escarpment von den westlich benachbarten Berglandern erhalt. Etwa nördlich
1° 30' N trocknet er periodisch aus (RHEMTULLA 1970, S. 65). Das Gefalle wechselt zwischen etwa 1 und 2 %o. Das maandrierende Bett wird von sandigen Hochflutböden und
ausgedehnten Tonebenen begleitet, die beide periodisch überflutet werden. Am Fufi des
Elgeyo Escarpments werden machtige Schwemmfacher in das Keriotai hineingeschüttet
(ScoTT, WEBSTER et al. 1971, S. 112).

Der Uaso Ngiro entspringt auf der SW-Flanke der Mau Range, von wo er das ganze
Jahr über gespeist wird. Zuflüsse kommen auch über das Nguruman Escarpment, von denen der Lengitoto auch in der Trockenzeit Wasser führt (B. H. BAKER 1958, S. 6). Das
mehrere m, maximal etwa 10 m tiefe Bett des Uaso Ngiro legt die recht homogenen, aus
gelbbraunen Tonen und Schluffen bestehenden Alluvionen frei. Wahrend der Hauptflufi
bei einem Gefalle von knapp 2 %o in der Ebene maandriert, bilden die oft versickernden
Zuflüsse vom Nguruman Escarpment ein anastomosierendes Muster. Die gröfieren dieser
Zuflüsse, vor allem der Oloibortoto, haben auch hier am Fufi des Escarpments machtige
Schwemmfacher aufgeschüttet, die sich mit der Alluvialebene verzahnen. Sie bestehen in
den unteren Partien aus Sanden und Kiesen, in den oberen aus groben Schottern und
Blöcken mit eingeschaheten Sandlagen. Am Nordrand der Ebene kommen Terrassenreste
in rund 20 m Höhe über dem heutigen Niveau vor (B. H. BAKER 1958, S. 48 — 49).
Die auf die Grabensohle beschrankten Abflufigebiete sind durch junge tektonische Deformationen und durch vulkanische Abdammung entstanden. Ihre Sammelbecken sind die
Seen, in denen die durch vulkanische Aschen und organogene Sedimente vermehrten
Frachten der Zuflüsse abgelagert worden sind. Wegen dieser Verzahnung fluvialer und
limnischer Sedimente mufiten die Alluvialebenen als fluviale Bildungen und die ehemaligen
Seeböden als hmnische Bildungen zu einem Formenkomplex zusammengefafit werden
(vgl. BURGGRAF JR. & VONDRA 1982, Fig. 10). Im Baringo-Hannington-Becken bilden

schluffige Deltasedimente und limnische Salztonablagerungen (vermutlich spatpleistozanen Alters) eine ausgedehnte Ebene, die weithin fast unzertalt ist (MCCALL 1967,
S. 72—73; WALSH 1969, S. 34). Zu den Randern steigt sie leicht an und geht in stellenweise stark zerrunste Partien über (SCOTT, WEBSTER et al. 1971, S. 96). Der Perkerra als
Hauptflufi hat unterhalb Marigat ein 7 bis 8 m tiefes Bett und schneidet eine Folge von
pleistozanen Tuffen und Geröllen an, die als Kamasian bezeichnet und als Aquivalent eines Pluvials mit einem Vorlaufer der heutigen Seen in Verbindung gebracht worden sind
(GREGORY 1921, S. 108; NILSSON 1931, S. 316—319). Jüngere Untersuchungen haben ergeben, dafi die Ablagerungen starker differenziert werden mussen und zum Teil noch ins
Pliozan gehören (G. J. H. MCCALL, B . H . BAKER et al. 1967).
Lake Nakuru und Lake Elmenteita ebenso wie Lake Naivasha sind gleichfalls Restseen
gröfierer pleistozaner Seen (LEAKEY 1931, S. 500—502). Deren Boden, die aus limnischen,
grofienteils mit Pyroklastiten durchsetzten Sedimenten bestehen, bilden heute ausgepragte
Ebenheiten. Sie sind teilweise von mehrere m tiefen Kerbtalern und von kleineren Runsen
durchfurcht. Breite Uferstreifen sind versumpft. Seeterrassen und Fossilfunde bilden wichtige Zeugen der spatquartaren Klimageschichte (vgl. THOMPSON & DODSON 1963, Table 2;
MCCALL 1967, S. 6 4 - 7 4 ) .
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Aufierhalb der Grabenbereiche kommen AUuvialebenen auf den Rumpfflachen vor.
Hier ist eine Entscheidung über die Natur von Talböden schwierig, wenn Bohrergebnisse
nicht verfügbar sind. Weite Teile der Rumpfflachen von Teso und Karamoja (NEUganda) sind von TEMPLE (1967 a, S. 9) als Akkumulationsebenen (areas of infill) bezeichnet worden. Soweit sie auKerhalb der versumpften Talböden liegen, tragen sie zwar über
Steinsohlen oder Laterithorizonten einen Mantel aus Decksanden (vgl. SPÖNEMANN
1974 a, S. 26—27); er ist jedoch ein Bestandteil der Flachenabspülung. Inwieweit die versumpften Talsohlen eine Akkumulations- oder eine Erosionsform sind, kann nicht generell gesagt w^erden. Auf den starker, mehr als etwa 5 %o geböschten Abdachungen gibt es
Anzeichen dafür, dafi sie Abtragungsformen sind, nur geringmachtig mit Transfermaterial
bedeckt (vgl. SPÖNEMANN 1974 a, S. 26—27). Nur die Auslaufer des Kyogasees, die auf der
Karte E 2 als Sümpfe gekennzeichnet sind, scheinen mit machtigeren AUuvionen erfüllt zu
sein (OLLIER & HARROP 1959, S. 54—55). Auch hier sind fluviale und limnische Sedimente
miteinander verzahnt.
Die an die grofien Flüsse gebundenen AUuvialebenen am Ostrand des Victoriasees verdanken vermutlich zwei Umstande ihre Entstehung: Erstens reichen die Einzugsgebiete bis
auf die jung gehobenen Schultern des Kenyagrabens, so dafi die Flüsse verstarkt mit Abtragungsmaterial beliefert worden sein dürften, zweitens hat ein pleistozaner Seespiegelanstieg (s. Kap. 3.10) die Akkumulation in den Unterlaufen der Flüsse begunstigt (vgl.
TEMPLE 1964 a, Fig.

6).

3.10 Küstenebenen
Der Ufersaum des Victoriasees besteht an vielen Stellen, besonders in den Buchten, aus
sandigen und tonigen Ablagerungen vorwiegend lakustrischer, im Bereich von Deltaschüttungen auch fluvialer Herkunft, die mehr oder weniger ausgedehnte Ebenen bilden. Mit
ihnen sind marine Formen der Abrasion und Akkumulation vergesellschaftet: Schorren,
Kliffe, Brandungshohlkehlen und -höhlen, Strandwalle. In grofier Haufigkeit liegen
Strandterrassen mit diesen Formen in betrachtlicher Höhe über dem heutigen Seespiegel.
Detaillierte Untersuchungen am nördlichen und am südlichen Ufer haben ergeben, dafi
drei Niveaus mit Höhenlagen von 3—3,5 m, 12—14 m und 18—20 m um den ganzen See
herum vorkommen (TEMPLE 1964 a, 1964 b, 1967 b, 1969). Ihr Alter umfafit nach archaologischen und radiometrischen Bestimmungen 25 000 bis 3 720 Jahre (TEMPLE 1967 b,
S. 45). Seit Bildung der obersten, d. h. altesten Strandterrassen haben offenbar keine tektonischen Deformationen des Seebeckens mehr stattgefunden. Das höchste Niveau markiert zugleich den maximalen Seespiegelstand, da in dieser Höhe in der Verlangerung des
Mwanzagolfes ein Auslafi nach S bestand (TEMPLE 1967 b, S. 52). Die Ursachen für die
beiden anderen Seespiegelstande sind nicht eindeutig geklart, jedoch nimmt TEMPLE
(1967 b, S. 52) an, dafi die Erosion des Nils am nördlichen Seeauslafi jeweils kurzfristige
Erweiterungen des Abflusses infolge Durchtrennung von Flufischwellen bewirkt hat. Ausgedehnte Strandterrassen und Ablagerungen im Niveau 12—14 m deuten auf eine langere
Andauer dieses Seespiegelstandes (TEMPLE 1964 b, S. 49).
Ihre gröfite Ausdehnung im Blattbereich E 2 haben die — überwiegend vorzeitlichen
— Küstenebenen am Kavirondogolf und im Olambwetal, wo pleistozane Seeablagerungen
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fluvial überpragt worden sind (SAGGERSON 1952, S. 56; MCCALL 1958, S. 78). Ob die Seeablagerungen des Olambwetals in einer ehemaligen Bucht des Victoriasees abgelagert
worden sind, ist fraglich. PICKFORD (1982, S. 23) nimmt einen eigenstandigen Lambwesee
an. Der landeinwartige Anstieg der Sedimentoberflache in der Verlangerung des Kavirondogolfes bis auf 260 m über dem Seespiegel ist nach PICKFORD (1982, S. 22) eine Folge des
Profilverlaufs der fluvialen Sedimentation, die auf den Seespiegel eingestellt war. Es bedarf also nicht der Annahme einer Hebung, um die Höhenlage der Sedimente zu erklaren,
man kann vielmehr von einer „rückschreitenden Sedimentation" sprechen, die im Seespiegelniveau begann. Gehobene Strandterrassen am Kavirondogolf in 6, 12 und 18 bis 21 m
über dem heutigen Seespiegel (KENT 1942 a, S. 25 u. 1942 b, S. 128) können der oben genannten Sequenz zugeordnet werden. Sie sind stellenweise schluchtaTtig zertalt worden.
Ausgedehnte Küstenebenen kommen auch im südöstlichen Ufersaum des Viktoriasees
vor, WO unmittelbar südlich des Kartenrandes des Blattes E 2 im Bereich der Ruvana- und
Mbalagetitaler eine alte Strandterrasse weit landeinwarts reicht und ihre Begrenzung
durch Eisenkonkretionshorizonte gleichbleibenden Niveaus markiert wird (VAGELER 1935,
S. 147). TEMPLE (1964 a, S. 16) hat die charakteristische Formengemeinschaft beschrieben,
die vor allem aus gehobenen Uferwallen und den durch sie abgedammten Sümpfen besteht
{s. Fig. 26).
Am Nordufer des Victoriasees sind zwar zahlreiche Zeugen ehemaliger Seespiegelstande vorhanden, aber ausgedehnte Strandterrassen kommen nicht vor (TEMPLE 1964 b,
S. 41; TEMPLE & DOORNKAMP 1970, S. 311). Aufier kleineren gehobenen Lagunensümpfen
sind versumpfte Taibuchten lakustrin gepragt worden. Die hügelige Abdachung der Süd-

Figur 26 Küstenebene am SE-Ufer des Victoriasees (nach TEMPLE 1964 a, Fig. 6 D, umgezeichnet).
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mengo-Schwelle mit Laterittafelbergen und quarzitischen Hardingen (vgl. PALLISTER 1959,
Geologische Karte) bot der Anlage von Küstenebenen Iceinen Raum.

4

Morphogenese

4.1 Relief geschichte
4.1.1

Einleitung

Die altesten Reliefelemente sind die Gipfelebenheiten und Scheitelflachen der Rumpfberglander als Reste ehemaliger Rumpf f lachen (s. Kap. 2.3). Da es für sie im Bereich des Blattes E 1 bisher keine Alterszeugen gibt, mufi ihre chronologische Stellung indirekt erschlossen werden. Einen zuverlassigen terminus ante quem bieten die submiozanen Rumpfflachen, deren Mindestalter durch Fossilfunde und radiometrische Altersbestimmungen der
Basisvulkanite recht genau bekannt ist. Die Höhenlage der Reliktformen über dem submiozanen Niveau, und damit das Mafi der Abtragung, ist mit Betragen bis zu etwa
1 700 m so grofi, dafi allein aus diesem Grunde den höchsten Gipfelplateaus und Scheitelflachen mit gröfiter Wahrscheinhchkeit ein pratertiares Alter zugeschrieben werden mufi.
Wie die Untersuchung der Rumpfberglander ergeben hat (s. Kap. 3.3), sind unterhalb der
Gipfelebenheiten Hangverflachungen in einigen Hundert m Höhe über den submiozanen
Rumpfflachen weit verbreitet. Berücksichtigt man, dafi die submiozanen Rumpfflachen in
ihrer ausgesprochen flachen, intakten Auspragung und mit ihren teilweise noch machtigen
Zersatzdecken das Ergebnis einer langdauernden Entwicklung sein mussen, und stellt man
wiederum die Höhenlage dieser Relikte in Rechnung, mul? man wohl auch dem ihnen zugehörigen Einebnungsniveau ein pra- bis frühtertiares Alter zuschreiben.
Bei der Suche nach datierbaren altesten Abtragungsrehkten stöfit man in NE-Kenya,
etwa 400 km von den Rumpfbergen im NE des Kartenblattes E 2 entfernt, im oberen Jura
auf Verwitterungsbildungen (,weathered limestone and kunkar"), die von jüngsten Jurakalken (Golberode Beds) diskordant überlagert werden und deshalb als Indikatoren einer
alten, jurassischen Landoberflache gewertet worden sind (B. H. BAKER & E. P. SAGGERSON
1958, S. 19). Da die Verwitterungsbildungen nur wenige m über der heutigen Oberflache
liegen, mufi diese hier annahernd mit der wiederaufgedeckten spatjurassischen Oberflache
übereinstimmen.
Die auf der spatjurassischen Oberflache abgelagerten Sedimente, in der Hauptsache
aus kretazischen Schluff- und Sandsteinen bestehend, sind wiederum phasenhaft abgetragen worden. Für den Takabba-Wergudud-Bereich nehmen SAGGERSON & MILLER (1957,
S. 6) Relikte von drei Rumpfflachenniveaus (in 60, 150 und 340 m relativer Höhe) an, die
sie als intermediar, submiozan und endkretazisch bezeichnen, ohne jedoch sichere Alterszeugen zu haben. Westlich und südlich El Wak lassen sich zwei alte Rumpfflachenniveaus
nachweisen (B. H. BAKER & E. P. SAGGERSON 1958, S. 5), die realtive Höhen von 40 bis
60 m bzw. 90 bis 120 m haben (B. H. BAKER & E. P. SAGGERSON 1958, Geologische Karte
und Fig. 9). 2u den Bur-Wein-Bergen südlich El Wak steigen sie an und treten dort als
kleine Kappungsflachen und als Fufiflachen in etwa 60 bis 90 m relativer Höhe und als
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deutliche Hangverflachungen und ausgepragte Gipfelflachen in 180 bis 210 m relativer
Höhe auf (B. H. BAKER & E. P. SAGGERSON 1958, Geologische Karte 1:50 000). Ob die
singulare Gipfelflache des Bur Wein in rund 350 m relativer Höhe eine Strukturflache
oder ein mit dem obersten Niveau des Takabba-Wergudud-Bereiches zu korrelierendes
Rumpfflachenrelikt ist, bleibt eine offene Frage. Es wird vermutet, dafi sie ein nur schwach
verandertes Relikt der kreidezeitlichen Sedimentationsoberflache ist, der auch das entsprechende Gipfelniveau des Takabba-Wergudud-Bereichs zuzuordnen ware.
Die heutige Oberflache NE-Kenyas, eine mit quartaren Sedimenten bedeckte Schnittflache über Grundgebirge und jurassisch-kretazischen Sedimenten, wird als endtertiar datiert (DiXEY 1948, S. 16 u. Fig. 1). Eine lockere Streu pisolithischer Laterite {Jerruginous
pellets') ist das Relikt einer alten Verwitterungsdecke (B. H. BAKER & E. P. SAGGERSON
1958, S. 35; JOUBERT 1960, S. 6 u. 1963, S. 3). Weit verbreitete oberflachliche GeröUdekken (B. H. BAKER & E. P. SAGGERSON 1958, S. 35) sind jedoch Anzeichen rezenter Flachenabspülung, so dafi die heutige Oberflache als persistente Rumpfflache gewertet werden mu8.
Welches Alter die höher gelegenen Rumpfflachenrelikte haben, kann gegenwartig nur
vermutet werden. Die Sequenz der jüngsten Kreideablagerungen zeigt mit den grobkörnigen Marehan-Sandsteinen einen Wandel des Sedimentationstyps an, der als Folge einer
Hebung und verstarkten Erosion gedeutet werden kann (B. H. BAKER & E. P. SAGGERSON
1958, S. 32). Es könnte dies der Beginn einer Phase der Rumpfflachenbildung gewesen
sein, der die obersten Relikte unterhalb der vermuteten spatkretazischen Sedimentationsoberflache zugeschrieben werden müfiten.
Eine Auswertung der Ablagerungen im Küstenbereich Kenyas lafit auf spatjurassischfrühkretazische, früheozane und spatoligozan-frühmiozane Hebungen schliefien, die
langdauernde Planierungsphasen beendeten (WALTERS & LINTON 1973, S. 153 u. Fig. 11).
Diesen Planierungsphasen können eine spatjurassisch-frühkretazische, eine spatkretazisch-frühtertiare und die submiozane Rumpfflache zugeschrieben werden, wenn man sie
mit dem Ende der Planierung datiert. Ihnen lassen sich sowohl die vorstehend beschriebenen Befunde aus NE-Kenya als auch die Rumpfflachenrelikte zuordnen.
Aus den Nachbarraumen des Blattbereichs E 2 gibt es Befunde, die diese Einstufung
der altesten Relikte stützen. In Abessinien werden schwach gefakete jüngstjurassische
Schichten von Abtragungsflachen gekappt. Aus der Plateaulage dieser Flachen oberhalb
mariner Sedimente der Unterkreide schliefit DIXEY (1946 b, S. 373) auf eine endjurassische
Rumpfflache. Eine analoge Situation liegt nordwestlich des Njassasees vor, so dafi auch
dort mit einer spatjurassischen Einebnungsphase gerechnet wird (DIXEY 1939, S. 126;
1944, S. 461). VEATCH (1935, S. 30) folgert aus seinen Untersuchungen für das Kongobekken: „ . . . there existed in Central Africa an extremely perfect peneplain in the early part
of the Cretaceous"; sie muE wohl als persistente Rumpfflache der spatjurassischen Einebnungsphase gewertet werden. Etwa 700 km südlich des Kartenblattes E 2 hat VON STAFF
(1914, S. 120—121) die Rumpfflache des Iringa-Plateaus als spatkreide-Zeozanzeitlicher
Entstehung datiert. Für das Rufiji-Becken insgesamt fafit HALDEMANN (1962, S. 2—3) zusammen, dafi spatjurassische FlSchenreste auf der alten Wasserscheide zwischen Indischem Ozean und Kongobecken vorkommen und beispielsweise in den Usagara Mts. 430
bis 490 m über den Resten der spatkretazischen Rumpfflache liegen, die ihrerseits im Be-
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reich von Iringa eine Höhenlage von 240 bis 300 m über der mitteltertiaren (submiozanen?) Rumpfflache haben.
Auf Grund zahlreicher Arbeiten kann man annehmen, dafi spatjurassisch-frühkretazische und spatkretazisch-frühtertiare Rumpfflachen kontinentweit vorhanden waren (vgl.
Zusammenfassungen von MACHATSCHEK 1955, B. C. KING 1958, L. C. KING 1926 u. 1976;

für Westafrika: THOMAS 1980, Tab. 22.1) und auch in Ostafrika Zeugen hinterlassen haben (vgl. SAGGERSON 1969, Table 10). Das Problem besteht in der Konnektierung der Relikte. Beispiejsweise werden die Gipfelbereiche der Karissia Hills und der Lenkiyo
(Mathews) Range von SHACKLETON (1964 b, S. 44) kretazisch oder jurassisch, von DIXEY
(1948, Fig. 1) unterschiedüch, aber alter als endkretazisch datiert (vgl. auch E. P. SAGGERSON & B. H. BAKER 1965, S. 52). Nach dem gegenwartigen Kenntnisstand mufi man annehmen, dafi Gipfelebenheiten und Hangverflachungen bestimmter Konstellation die spatjurassisch-frühkretazische und die spatkretazisch-frühtertiare Rumpfflache reprasentieren.
Angesichts der kanozoischen Tektonik kann selbstverstandlich die absolute Höhe der
Reükte gar nichts über ihr Alter aussagen. Einzig die Abstande beider Reliktniveaus zueinander und zur submiozanen Rumpfflache bieten einen Anhalt. Dabei ware es falsch,
gleichbleibende Abstande zu erwarten, denn Abdachungsneigungen und -richtungen der
verschieden alten Rumpfflachen haben sich im Laufe der langen Abtragungsgeschichte
zweifellos verandert, und mit ihnen die Abstande zwischen den Rumpfflachenstockwerken
(s. Fig. 27 und Tab. 5). Eine Aufhellung der Morphogenese mufi also von kleinraumigen
Analysen ausgehen. Da das submiozane Bezugsniveau auf der westlichen Abdachung der
Ostafrikanischen Schwelle am besten erhalten und datiert ist, sei dort mit der Analyse begonnen (vgl. zu den folgenden Kapitein 4.1.2 bis 4.1.17 Figur 28).

4.1.2

Ostliches Uganda

Die weiten, inselbergbesetzen Ebenen von Karamoja sind idealtypische Rumpfflachen, deren Mindestalter durch die aufgesetzten Vulkane bestimmbar ist. Von ihnen liegt der Kadam im Bereich des Blattes E 2, der Napak unmitttelbar nördlich und der Moroto 60 km
nördlich der Blattgrenze. Bei allen drei Vulkanen wie auch beim Mt. Elgon ist die Basisflache der Vulkanite recht gut bekannt (B. C. KING 1949; DAVIES 1952; TRENDALL 1959,
1961, 1965 a; MACDONALD 1961; BISHOP & TRENDALL 1967; FLEUTY 1968; CLARK 1969).

Zur Aufhellung der Beziehung zwischen gegenwartiger Oberflache und Basisflache der
Vulkanite mussen deren aufierste Vorkommen herangezogen werden, da in der engeren
Umgebung der Vulkanzentren eine domartige Aufwölbung stattgefunden und die Basisflache entsprechend gehoben haben kann (vgl. B. C. KING 1949, S. 15—16; TRENDALL
1959, S. 7; 1965 a, S. 47—48; MACDONALD 1961, Plate 3; BISHOP 1966, S. 157). Zahlreiche Reliktvorkommen von Vulkaniten nördlich des Moroto erlauben den Schlufi, dafi die
rezente Rumpfflache grob mit der pravulkanischen Landoberflache gleichzusetzen ist
(FLEUTY 1968, S. 54; MACDONALD 1961, S. 4). Aus Fossilfunden unter der Basaltlava
(BISHOP & WHYTE 1962, S. 1283) und radiometrischen Datierungen der Vulkanite ergibt
sich ein miozanes Alter von 12,5 bis 14,3 Mio. J. (BISHOP, MILLER et al. 1969,
S. 682—683). Eine kontinuierüche Abdachung der Rumpfflache nördüch und westlich des

Figur 28 Morphochronologische Ubersichtskarte
Quellen: PULFREY 1960; SAGGERSON & BAKER 1965; L. J. A. "WILLIAMS 1970; B. H. BAKER; P . A. MOHR

et al. 1972; SHACKLETON 1978; CROSSLEY 1979; PICKFORD 1982; eigene Untersuchungen.
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Moroto nach SW fiihrt an den nördlichen Rand der Napak-Vulkanite, die über einer dunnen Lage von Sedimenten das Grundgebirge bedecken (TRENDALL 1965 a, Plate 7; vgl.
auch SPÖNEMANN 1979, S. 96—97) und wiederum beweisen, dafi die pravulkanische Oberflache {Lake Kyoga Surface nach TRENDALL 1959, S. 4) mit der heutigen Karamoja-Ebene
eng koinzidiert (TRENDALL 1965 a, S. 4). Analog den Verhaltnissen am Moroto iafit sich
aus einer untermiozanen Saugerfauna (BISHOP 1958, S. 1482) und radiometrischen Befunden ein wahrscheiniiches Aker der Basistuffe von 16 bis 22 Mio. J. angeben (BISHOP, MILLER et al. 1969, S. 682). Zur gleichen Abdachung wie der Napak gehort der Westteil des
Kadam, dessen Basis von TRENDALL (1959) detailHert untersucht worden ist mit dem Ergebnis, dafi sie nach Höhe und Topographie der gegenwartigen Ebene ahnlich ist (TRENDALL 1961, S. 4). Zwischen Kadam und Mt. Elgon schliefilich erstreckt sich eine mit Pyroklastiten beider Vulkane bedeckte Ebene. Auch hier ergibt die Rekonstruktion der subvulkanischen Oberflache, dafi sie als Kyoga Surface der gegenwartigen Pian-Ebene weitgehend ahnlich ist (BISHOP & TRENDALL 1967 Plate 13; CLARK 1969, S. 41). Untermiozane

Fossilien von der Basis der Elgon-Vulkanite haben ein radiometrisches Alter von 20 bis 22
Mio. J. ergeben (WALKER, BROCK et al. 1969, S. 596).

Die skizzierten Befunde erlauben zwei morphogenetisch wichtige Schlüsse:
1. Die Auflagerungsflache der Vulkane im östlichen Uganda hat ein mindestens untermiozanes Alter (pramiozan nach BISHOP 1958, S. 1482; spatkretazisch bis untermiozan
nach TRENDALL 1961, Table 1). Sie wird deshalb zu den submiozanen Rumpf f lachen gezahlt.
2. Seit Entstehung der Vulkane ist die submiozane Rumpfflache im Bereich der heutigen Karamoja-Ebene nur geringfügig modifiziert worden (BISHOP 1962, S. 16; BISHOP &
TRENDALL 1967, S. 394; MACDONALD 1961, S. 10). Sie wird deshalb als persistent bezeichnet (SPÖNEMANN 1979, S. 96—98). Trotz des offensichtlich geringen Mafies der jungkanozoischen Tieferlegung der Rumpfflache sind die ihr aufsitzenden Vulkane erheblich abgetragen worden, ein für das Verstandnis der Formung bedeutungsvoller Umstand.
Die Grundzüge der Morphogenese des Raumes werden durch einige Komplikationen
verschleiert, die angesprochen werden mussen:
a) Die Beziehung zwischen Vulkanitbasis und heutiger Rumpfflache ist nicht durchgangig so einfach, wie oben beschrieben. Zwei Umstande sind dafür verantwortlich: Zum
einen liegen die Vulkanite pravulkanischen Erhebungen auf, wie im Südteil des Moroto
(MACDONALD 1961, Plate 3) und im Nordostteil des Kadam (TRENDALL 1961, Plate 1).
Zum anderen ist, wie schon erwahnt, die Auflagerungsflache im zentralen Vulkanbereich
domartig aufgewölbt, was für den Napak nachgewiesen worden ist (B. C. KING 1949,
Fig. 1 u. S. 15—16). Beide Umstande sind sehr wahrscheinlich die Ursache dafür, dafi die
Vulkanitbasis stellenweise erheblich über der heutigen Rumpfflache liegt (Moroto: MACDONALD 1961, S. 7; Napak: TRENDALL 1965 a, S. 4; Kadam: TRENDALL 1961, S. 4; Mt. El-

gon: DAVIES 1952, S. 19), und es kann daraus nicht auf ein höheres und alteres Rumpfflachenstockwerk geschlossen werden.
b) Der Kadam liegt auf einer westwartigen Böschung, die die knapp 1 200 m hoch gelegenen Pian Plains der Karamoja-Ebene von den 1 500 m hoch gelegenen Upe Plains
trennt (TRENDALL 1959 u. 1961).Die Böschung ist Teil einer deutlichen Stufe, die sich nach
N und S verfolgen lafit (BISHOP & TRENDALL 1967, Plate 14; SPÖNEMANN 1979, Abb. 9
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U.S. 98: Südkaramoja-Escarpment). Wahrend TRENDALL (1961, S. 5) tektonische Bewegungen, eine lokale Verbiegung oder Kippung als primare Ursache der Stufe annimmt,
lehnen BISHOP & TRENDALL (1967, S. 392) diese Erklarung ab und bezeichnen sie als Erosionsstufe. Das Talsystem zeigt jedoch eher Abhangigkeiten vom Stufenverlauf als umgekehrt. Eine negative Bouguer-Anomalie, die vom Mt. Elgon zum Moroto reicht und eine
ausgepragte Scharung der Isanomalen entlang des nördlichen Abschnitts der Stufe aufweist (ATLAS OF UGANDA 1967, S. 12—13), spricht für eine tektonische Ursache. Das Südkaramoja-Escarpment wird deshalb als erosiv nur leicht überformte Flexurstufe (SPÖNEMANN 1979, S. 98; vgl. auch B. H. BAKER & J. WOHLENBERG 1971, Fig. 3), und die östlich
der Stufenböschung gelegene Arii Ridge als dislozierter Teil der submiozanen Rumpfflache aufgefafit. Damit harmoniert, dafi die Arii Ridge mit dem Ausklingen der Flexurstufe
kontinuierlich in das südwestliche Vorland des Moroto übergeht. Die ösdiche Abdachung
der Arii Ridge mufi in anderem Zusammenhang erörtert werden (s. Kap. 4.1.5). Als Argument für eine tektonische Schwachezone, mit der das Südkaramoja-Escarpment zusammenfallen könnte, ist auch die auffallig lineare Anordnung von Mt. Elgon, Kadam, Moroto, Yelele und Zulia vorgebracht worden (vgl. CLARK 1969, S. 43—44). Zwischen Mt.
Elgon und Kadam folgt aufierdem eine tektonische Deformation der submiozanen
Rumpfflache, die North Elgon Depression, dieser Achse (CLARK 1969, S. 43 — 44).
Vom Fufi des Südkaramoja-Escarpments geht ein ausgedehnter Gürtel der Talakkumulation mft breiten Sohlentalern nach W in die flache Senke des Kyogasees über. Auf
den extrem flachen Rücken zwischen den Talern kann man die südwestwartige Abdachung mit 2 bis 3 %o kontinuierlich verfolgen (s. topographische Karten EAST AFRICA
1:50 000 (Uganda), Blatter 35/1 bis 35/4; 4 4 / 1 , 44/2, 4 5 / 1 , 45/2), so dafi an der genetischen Zusammengehörigkeit von Karamoja-Ebene und der Rumpfflache von Zentraluganda kein Zweifel bestehen kann.

4.1.3

Zentr aluganda

Der Kyogasee ist das klassische Beispiel eines ertrunkenen Talsystems, verursacht durch
tektonische Kippung im Zusammenhang mit der Entstehung des Zentralafrikanischen
Grabens (COOKE 1958, S. 28; BISHOP 1971, Fig. 4). Die Grabenbildung im Albert-(Mobutu)-See-Bereich ist vermutlich frühmiozanen Alters (BISHOP 1965, S. 315; GAUTIER
1967, S. 80), die initialen Phasen haben wohl noch früher eingesetzt (DOORNKAMP & TEMPLE 1966, Table 2). Im Widerspiel zwischen Hebung der östlichen Grabenschulter und
Erosion der westwartigen Flüsse kam es jedoch erst im Mittelpleistozan zur FluEumkehr
und Aufstauung von Victoria- und Kyogasee (BISHOP 1966, S. 171 u. 173; DOORNKAMP &
TEMPLE 1966, Table 2).

Die Wasserscheide zwischen Victoria- und Kyogasee (Südmengo-Schwelle) hat in der
Diskussion der Rumpfflachenstockwerke Ugandas seit der Benennung der Tafelberg-Plateaus in Buganda als Buganda Peneplain durch WAYLAND (1921; zit. nach MCFARLANE
1976, S. 110) eine Schlüsselstellung innegehabt (vgl. zusammenfassende Darstellungen bei
DE SWARDT & TRENDALL 1969 und MCFARLANE 1976). Von genereller Verbreitung sind

zwei Stockwerke (MCFARLANE 1971, S. 528 — 529). Das obere, als Buganda Surface bezeichnete, ist vor allem in den Dachflachen der Laterittafelberge erhalten. Das untere
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Stockwerk besteht aus den Fufiflachen dieser Tafelberge und den flachen Wasserscheiden
zwischen breiten Fiachtalern und wird von BISHOP (1966, S. 147) als Kasubi Surface bezeichnet. Es tragt gleichfalls Lateritbildungen und geht kontinuierlich nach N in die Ebene
Zentralugandas

über

(PALLISTER

1959, S. 12—13; DE SWARDT & TRENDALL

1969,

S. 268—269). Eine sichere Datierung dieser beiden Stockwerke am locus typicus selbst ist
nicht möglich, da entsprechende Ablagerungen fehlen und auch nicht zu erwarten sind.
Grofiraumige Konnektierungen führten zu Datierungen, die sich zu zwei zeitlich verschobenen Sequenzen ordnen lassen (s. Tab. 3). Die Unterschiede zwischen a) und b) beruhen
im wesentlichen auf der unterschiedlichen Einstufung des unteren Stockwerks, das zweifellos mit der bis nach Karamoja reichenden Kyoga Surface zu korrelieren ist (BISHOP
1966, S. 157; BISHOP & TRENDALL 1967, S. 407): Betrachtet man das Südkaramoja-Escarp-

ment als Erosionsstufe und verknüpft deren oberes Niveau mit den hochgelegenen Vulkanitbasen Karamojas, mussen diese als submiozane Stockwerke und die Kyoga Surface als
jünger (endtertiar?) eingestuft werden. Wird die Deutung des Südkaramoja-Escarpments
als Flexurstufe akzeptiert und beschrankt man sich auf die untersten Vulkanitbasen, mufi
man die Kyoga Surface dem submiozanen Stockwerk zuordnen, mit entsprechend alterer
Einstufung der Buganda Surface. Wie oben dargelegt wurde, gibt es für diese zweite Möglichkeit überzeugende Argumente. Die Untersuchungen von MCFARLANE (1971, 1976) in
Buganda haben zu Ergebnissen geführt, die mit ihr harmoniëren und sie stützen: Die Reükte der Buganda Surface auf den Tafelbergen (Mesas) lassen sich durch die schon genannten Besonderheiten der Lateritbildungen (s. Kap. 2.6) von den Bildungen der Kasubi/
Kyoga Surface unterscheiden und mussen wegen der Machtigkeiten des Verwitterungshorizonts von mindestens 45 bis 60 m und des Fehlens von Inselbergen als extrem alt eingestuft werden. Auf Grund allgemeinerer Erwagungen sind auch DE SWARDT & TRENDALL

Tabelle 3

Alternative Datierungen (a und b) der Hauptrumpfflachen Zentralugandas (vgl. auch
BISHOP 1966 und BISHOP & TRENDALL 1967).
a

b
Upland
Landscape

Buoanda
Surface

\ Tanganyika
Surface

submiozan
„uteltertiar
mitteltertiar

.„dtertiar
enatertiar

(SHACKLETON1950)
(RUHE1954;
PALLISTER 1960)

(RUHE1954;
PALLISTER 1960)

eozan bis
früholigozan,
möglicherweise
pratertiar

(DOORNKAMP a
TEMPLE 1966)

oberkretazisch (?)

(TEMPLE 1967a)

enatmpsn^niqrh
spatmesozoisch

(BISHOP &
TRENDALL 1967)

spatoligozan (?)
bis pleistozan

(DOORNKAMP &
TEMPLE 1966)

früholigozan
bis miozan

(TEMPLE 1967a)

frühtertiar
truntertiar

(BISHOP &
TRENDALL 1967)

Oder
Buganda
Surface
Low/and
Landscape
Oder
Lowland
Surface
Oder
Kasubi
Surface

1
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(1969) zur Unterscheidung einer Upper und einer Lower Laterite Surface gelangt, die im
wesentiiciien mit der Buganda und der Kyoga Surface zusammenfallen (DE SWARDT &
TRENDALL 1969,

Map

7).

Für den Westteil der Südmengo-Schwelle hat PALLISTER (1960, S. 29 u. Fig. 5) eine
Differenzierung der obersten Flachenreste in die Buganda und die Buta-Bulaga Surface ermittelt, beide durch einen Höhenunterschied von 100 bis 150 m getrennt (nach top. Karte
EAST AFRICA 1 : 5 0 000 [Uganda], Blatter 59/1 bis 59/4). MCFARLANE (1971, S. 529) unterscheidet weiter östlich, in Kyagwe, die Buganda und die etwa 60 m tiefer gelegene Ntenga
Surface und beschreibt die Kriterien beider Stockwerke: Beide tragen einen gut entwickelten vermiformen Laterit als Indiz langdauernder tektonischer Stabilitat. Wahrend die Buganda Surface völlig unabhangig von Gesteinsunterschieden zu sein scheint, ist die Ntenga
Surface vielerorts mit schwach resistenten Gesteinen verknüpft. Die Buganda Surface hat
durchweg eine tiefgründige, mindestens 45 bis 60 m machtige Zersatzdecke, in die selbst
der Quarzit einbezogen ist, auf der Ntenga Surface durchragen jedoch hier und da Quarzitschilde die Oberflache, wenn auch nicht als Inselberge, und Amphibolite ragen bis nahe
unter die Oberflache. Diese Beziehungen zwischen Laterit und Zersatzdecke oder unverwittertem Gestein können als wichtige Erkennungsmerkmale der Rumpfflachenstockwerke dienen. Wie die Buganda mufi auch die Ntenga Surface wesentlich alter als die
Kyoga/Kasubi Surface, wenn auch jünger als die Buganda Surface sein. Eine Korrelation der
von PALLISTER (1960) und MCFARLANE (1971) beschriebenen Stockwerke mufi vermutlich
Buganda Surface (Kyagwe) und Buta-Bulaga Surface (Westmengo) als altestes Stockwerk
und Ntenga Surface (Kyagwe) und Buganda Surface (Westmengo) als zweitaltestes gleichsetzen. Damit ergibt sich für die Südmengo-Schwelle eine Gliederung in die zwei altesten,
vermutlich pra- bzw. alttertiaren Stockwerke und in das submiozane Stockwerk, das
durch quartarzeitliche Taler zerschnitten wird.
Die Charakterisierung der Rumpfflachenstockwerke durch Lateritbildungen bietet die
Möglichkeit, an die Chronologie des Zentralafrikanischen Grabens anzuschliefien: Die
Laterite des Kyoga Surface reichen bis auf die östliche Schulter des Grabens (GAUTIER
1965,

S. 539;

BISHOP 1967,

Fig. 2; DE SWARDT & TRENDALL 1969,

Map 7). An

seinem

Nordende lassen sie sich bis in den Graben hinein verfolgen, wo sie auf den vermutlich untermiozanen Namsika-Schichten entstanden sind (BISHOP 1965, S. 311, 315, Fig. 6 u. 7).
Die Namsika-Schichten ihrerseits liegen auf lateritisiertem, tiefgründigem Gneiszersatz,
so dafi sich hier zwei Perioden der Lateritisierung nachweisen lassen (BISHOP 1965, S. 311,
315, Fig. 6 u. 7 und 1967, S. 473). Lateritbildungen unter miozanen (?) Sedimenten finden
sich auch an anderen Stellen des Zentralafrikanischen Grabens (GAUTIER 1967, S. 79). VAN
STRAATEN (1974, S. 223) korreliert diese beiden (innerhalb des Grabens inversen!) Laterithorizonte mit der Upper und der Lower Laterite Surface. Da die Lower Laterite Surface
durch frühe Grabenrandverwerfungen disloziert worden ist (VAN STAATEN 1974, Fig. 6)
mufi die zugehörige Rumpfflache vorher gebildet worden, also pramiozaner (?) Entstehung sein. Diese noch hypothetische Deutung würde mit der für das östliche Uganda gegebenen Chronologie übereinstimmen (vgl. BISHOP 1965, S. 317).
Im Bereich der Südmengo-Schwelle ist das untere Stockwerk, die Kasuhi Surface,
durch eine relativ junge Erosionsphase zertalt worden (PALLISTER 1954, S. 195; 1956 a,
S. 86; BISHOP 1966, Plate 19). Die einige m bis maximal etwa 30 m tiefen Taler sind gro-
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fienteils mit Alluvionen verfüUt worden und heute als breite Sohlentaler auf den Victoriasee eingestellt (PALLISTER 1956 a, S. 82; 1960 S. 33; BISHOP 1966, S. 147). Nach Norden
geht dieses Talerrelief in die schwachwellige Ebene um den Kyogasee über, und die alluvialen TalfüUungen verschneiden sich mit der Kyoga {Tanganyika) Surface (PALLISTER
1957, S. 26; 1960, S. 33). Die im Unterschied zur Kyoga Surface betrachtliche Zerschneidung der mit ihr zu korrelierenden Kasubi Surface (vgl. MCFARLANE 1971, S. 528 — 529)
kann als Folge einer Aufwölbung der Südmengo-Schwelle entlang einer E-W-Achse verstanden werden (vgl. PALLISTER 1960, S. 3 1 ; BISHOP & TRENDALL 1967, S. 395; MCFARLANE

1971, S. 530).

4.1.4

Nordkavirondo und Kitale-Eldoret-Plateau

Die Kyoga Surface lafit sich als Lower Latente Surface von Mengo nach E bis Nordkavirondo und weiter nach E verfolgen und stellt so das wesentliche Bindeglied in der Rekonstruktion der Morphogenese dieses Raumes dar (DE SWARDT & TRENDALL 1969, Map 7; B.
C. KING 1970, S. 2 6 9 - 2 7 0 ; B. C. KING, M . J . LEBAS et al. 1972, S. 192). Ihr submiozanes

Alter lafit sich durch die Elgon-Vulkanite im Norden und die Plateau-Phonolithe im Süden nachweisen. Die wesentlichsten Vorkommen der altmiozanen Sedimente mit vulkanischen Aschen (Bugishu Series) liegen 15 km SSW Mbale in einer Höhe von 1 150 bis
1 200 m ü. d. M. (DAVIES 1952, S. 18; 1956 S. 54) am Fufi des zertalten Mt. Elgon-Sockels
(der von OLLIER & HARROP, 1959, S. 7 als Mhale Surface bezeichnet worden ist). Dessen
Anstieg mit etwa 14 %o wird von SHACKLETON (1951, S. 380) mit einer postmiozanen Kippung erklart. Da ein ahnlicher Anstieg auch den Südrand des Mt. Elgon begleitet, könnte
auch eine Aufwölbung des Vulkansockels stattgefunden haben. Die Ablagerung der Bugishu-Schichten auf der submiozanen Rumpfflache (DAVIES 1952, S. 18 — 19) einerseits,
die Existenz eines Talreliefs unter den Elgon-Vulkaniten (DAVIES 1956, S. 56) andererseits
sprechen jedenfalls für eine frühvulkanische Tektonik. — Vom Südwestrand steigt die Basis der Vulkanite zum Kitale-Plateau auf etwa 1 800 m ü. d. M. an und lafit sich dort mit
der nur 20 km entfernten Basis der Plateauphonolite korrelieren (vgl. SHACKLETON 1951,
S. 379). Dieser Anstieg wird anscheinend nur durch eine subvulkanische Bruchstufe gestort (GIBSON 1954, Fig. 2), die jedoch südlich der Vulkanitgrenze nicht in Erscheinung
tritt.
Ein analoger Anstieg der submiozanen Rumpfflache kann auf der nördlichen Schulter
des Kavirondograbens nachgewiesen werden: Nördlich Kisumu liegen einer zertalten
Rumpfflache in 1 500 m ü. d. M. Plateauphonolithe auf, die mit den westlich benachbarten
Vorkommen von Ombo und Mariwa korreliert werden können und demnach ein miozanes Alter (KENT 1944) von 12 bis 13 Mio. J. (BISHOP, MILLER et al. 1969, S. 685) haben.

Die Auflagerungsflache kann also der submiozanen Rumpfflache zugeordnet werden, die
hier jedoch zur Zeit des Vulkanismus schon zertalt worden war (BISHOP 1966, S. 154).
Nordöstlich von Kisumu liegt auf der Schulter des Nyando Escarpments ein isolierter
Phonolithrest bei 1 740 m ü. d. M. einem mit Inselbergen besetzten, ausgepragten Flachenrest auf, dessen Niveau kontinuierlich über weitere Flachenreste nach ENE bis zur Auflagerungsflache der Agglomerate zwischen Kapsabet und Nandi Hills bei rund 1 900 m
ü. d. M. verfolgt werden kann (vgl. DIXEY 1946, S. 244; SHACKLETON 1951, S. 379). Dort
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können sie miuels der untermiozanen Sedimente im Kamaasae-(Kamasai-)Tal datiert und
mit der Uasin Gishu Surface korreliert werden (vgl. JENNINGS 1964, S. 7 u. S. 20). Der
Uasin Gishu Surface liegen Plateauphonolithe auf, die radiometrisch datiert worden sind
und ein Alter von 12,0 bis 14,3 Mie. Jahren haben (B. H. BAKER, L . A . J . WILLIAMS et al.
1971, Table II; LIPPARD 1973, Table 4). Da die Uasin Gishu Surface genetisch mit dem Kitale Plateau identisch ist (DIXEY 1946, S. 244; SHACKLETON 1951, S. 379; PULFREY 1960,

S. 7; SANDERS 1963, S. 6), ist hier der Anschlufi an die Auflagerungsflache der Elgonvulkanite gegeben. Im W lafit sich die Auflagerungsflache der Bugishu-Schichten südUch Mbale
auf den Spülscheiden über die flache Wasserscheide zwischen Kyoga- und Victoriasee
hinweg bis zur Halbinsel Uyoma verfolgen, deren Kisingiri-Phonolithe mit denen der Insel Rusinga zu korrelieren sind, wo ihre Basisschichten paleontologisch als untermiozan
(SHACKLETON 1951, S. 345), radiometrisch mit 19,6Mio. J. (VAN COUVERING & MILLER

1969, S. 631) datiert worden sind. Die Phonolithe, deren Auflagerungsflache also die submiozane Rumpfflache ist, werden an ihrer Nordgrenze von der Oberflache geschnitten
und sind offensichtlich in die Überformung der submiozanen Rumpfflache durch eine
leichte Zertalung mit einbezogen worden. Diese Zertalung nimmt in Nordkavirondo von
W nach E zu und hat ihr gröfiies Ausmafi aiif der südöstlichen Abdachung erreicht, wo sie
die ehemalige Rumpfflache in ein flaches Hügelland umgestaltet hat.
Da die ausgepragten Taler dieses Raumes auf die Ebene SE Tororo eingestellt sind, ist
diese mit ihrer Fortsetzung nach Uganda hinein als jüngstes Rumpfflachenstockwerk aufgefafit worden, und die ihr aufsitzenden Inselberge (wie Rekeya und Akure) sind in ihren
flachen Gipfeln als Residuen der submiozanen Rumpfflache gesehen worden (SHACKLETON
1951, S. 379 u. Plate XXFV). Dazu steht jedoch die oben dargelegte Korrelierung im Widerspruch. Detailliertere Untersuchungen (SPÖNEMANN 1974 a, S. 36—44) haben folgendes ergeben: In den Bereichen mit ausgepragten Talern gliedert sich das Relief oberhalb
der Talsohlen in zwei Stockwerke sehr schwach geneigter Ebenheiten, die durch flache,
aber deutliche Böschungen voneinander getrennt werden (SPÖNEMANN 1974 a, Abb. 22).
Das altere Stockwerk, das haufig von Inselbergen (meistens Dom-Inselbergen) überragt
wird, besitzt grofienteils unter einer lehmigsandigen Deckschicht massive Lateritbanke.
Seine Ebenheiten erscheinen oft fast horizontal, so dafi sie als Laterittafeln bezeichnet
werden können. Die Ebenheiten des jüngeren Stockwerks haben stellenweise Detrituslaterit oder pisolithischen Laterit. Der Höhenunterschied zwischen beiden Stockwerken, der
westlich Kagamega 40 bis 60 m betragt, nimmt nach W ab und verschwindet schlieElich.
Gleichzeitig wird die Taltiefe geringer und die Neigung der Talhange nimmt ab, bis südwestlich Bungoma nur noch leicht eingetiefte Flachtaler vorkommen. In Uganda reprasentieren die lateritbesetzten Spülscheiden zwischen ihnen das altere, submiozane Stockwerk
oder die Lower Laterite Surface, die durch die Flachtaler als Aquivalent des jüngeren
Stockwerks überpragt wird.
Die Zertalung und Zerstörung der submiozanen Rumpfflache in Teilen Nordkavirondos kann nur tektonisch begründet werden (s. Kap. 4.3). Die Aufwölbung der Ostafrikanischen Schwelle und die Hebung der Grabenflanke sind die grofiraumig wirksame Ursache
für den oben beschriebenen Anstieg zum Kitale/Eldoret-Plateau mit einer mittleren Neigung von etwa 4 %o. Dieser Anstieg ist jedoch durch zusatzliche Bewegungen modifiziert
worden. Im S hat die Heraushebung des Nyando Escarpments um mindestens 450 m

Geomorphologie — Ostafrika

79

(BINGE 1962, S. 47) zu nordwestlichen Abdachungen von 30 %o und mehr geführt. 2wischen dem Yala River und der westlichen Fortsetzung des Nyando Escarpments hat eine
flache Aufwölbung junge Gefallsanderungen der Flüsse verursacht (PICKFORD 1982, S. 5 u.
25 u. Fig. 2). lm N deutet der Anstieg des Elgonsockels mit Neigungen um 20 %o auf dessen schon erwahnte Aufwölbung hin. Ein nordwartiger Anstieg ist aber auch dem KitalePlateau eigen (vgl. SPÖNEMANN 1979, Abb. 2, Profil 5 u. Abb. 3, Profil 7) und kann mit der
Entstehung des Trans Nzoia Escarpments in Verbindung gebracht werden (s. Kap.. 4.1.3).
Eine morphogenetisch schwer einzuordnende Diskontinuitat stellt schliefilich das Nandi
Escarpment dar. Es setzt am Fufi des Elgon-Sockels mit einer nordwestlichen Streichrichtung ein und wird von BISHOP & TRENDALL (1967, Map 4) als Fortsetzung der Aswa-Störung aufgefafit. Südlich des Yala setzt es wieder aus, jedoch lafit sich die Verwerfung über
das Nyando Escarpment hinweg verfolgen (BINGE 1962, S. 47; JENNINGS 1964, S. 36). Die
Störung quert Inselberge auf der submiozanen Rumpfflache, es mufi sich also um eine vermutlich pratertiare Störung handeln, die anscheinend eine prakambrische Scherungszone
nachzeichnet (MCCONNELL 1972, Fig. 3). Da das Nandi Escarpment jedoch einen Teil der
submiozanen Rumpfflache disloziert hat, mufi es relativ junger Entstehung sein (s.
Kap. 2.1). Darauf deuten auch die Gefallstrecken des Nzoia bei Broderick Falls mit 60 m
hohen Fallen und der tiefe Taleinschnitt oberhalb davon hin (GIBSON 1954, S. 7; HUDDLESTON 1954, S. 7; JENNINGS 1964, S. 36). Bemerkenswert ist die Differenzierung der tektonischen Beanspruchung, die sich in der Beschrankung der Disiozierung auf einen Teil der
Störung aufiert.

4.1.5

Suam-Kanyangareng-Becken

Das Kitale-Plateau fallt in einer 400 bis 500 m hohen Stufe (s. Fig. 10) zu einer Ebene ab,
die im Süden vom Suam und im Norden vom Kanyangareng entwassert wird. Sie hat alle
Merkmale einer intakten Rumpfflache mit Flachmuldentalern und einer Neigung von 2 bis
3 %o. Im E wird sie durch die Sekerr- und Karasuk-Berglander begrenzt, durch die eine
Quertalung mit dem Turkwel Gorge über das Turkwel Escarpment in die Turkana-Ebene
führt. Im W liegt die Grenze auf der Wasserscheide zwischen Turkan-(Rudolf-) und Kyogasee. Da diese Wasserscheide zugleich den Übergang in die Karamoja-Ebene bildet, bietet sie einen Ansatz zur morphogenetischen Einstufung des Suam-Kanyangareng-Beckens.
Zwischen Mt. Elgon und Kadam liegen auf der Wasserscheide die Vulkanruinen des
Sagat und des Kokipie mit Agglomeraten und basalen Sedimenten (SEARLE 1952, S. 7 u.
Fig. 25; TRENDALL 1961, S. 29 u. Fig. 11; MACDONALD 1961, S. 10). Deren Lage, mit rund
1 460 m etwa 80 m oberhalb der heutigen Ebene, markiert die subvulkanische Oberflache,
die nach N zur Basis der Kadam-Vulkanite verfolgt werden kann. Am SE-Rand des Kadam (S Katabok) hat sie eine Höhenlage von rund 1 390 m (TRENDALL 1959, S. 3) und
liegt damit gleichfalls etwa 70 bis 80 m über der heutigen Oberflache. Die subvulkanische
Oberflache, von MCCALL (1964, S. 9) als Sagat-Kadam-Moroto Surface bezeichnet, kann
mit der Kyoga Surface bzw. der Karamoja-Ebene korreliert und somit der submiozanen
Rumpfflache zugerechnet werden. Dafür spricht insbesondere der kontinuierliche Übergang der Wasserscheide nördlich des Kadam (Arii Ridge) in die Fufiflachen des Moroto
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(vgl. TRENDALL 1959, S. 4). Zwei Probleme bedürfen dann jedoch der besonderen Erlauterung: Erstens die im Unterschied zur Abdachung westlich des Kadam erhebliche Tieferlegung des submiozanen Niveaus auf der östlichen Abdachung, und zweitens die im Vergleich mit dem Kitale-Plateau etwa 400 m tiefere Lage des submiozanen Sadat-KadamMoroto-Niveaus (vgl. SPÖNEMANN 1979, Abb. 3, Profil 8). Die Klarung des ersten Problems ergibt sich aus der Rekonstruktion der submiozanen Rumpfflache am Ostrand des
Suam-Kanyangareng-Beckens: Ausgehend von der subvulkanischen Oberflache des Moroto kann man ihre Reste am westlichen FuE der Karasuk-(Chemorongi-)Berge nach Süden verfolgen (TRENDALL 1959, Plate 2; MACDONALD 1961, S. 10; WALSH 1966, S. 7 u.

Fig. 3: P 3 Surface). Die Frage der Fortsetzung entlang der Sekerr-Berge beantwortet
MCCALL (1964) nicht eindeutig, weil er durch das zweite der beiden Probleme in den
Konflikt der Zuordnung von Rumpfflachenrelikten gerat. Er fafit etwa 2 000 m hoch gelegene Flachenreste der Sagat-Kadam-Moroto Surface zur westwarts geneigten submiozanen
Rumpfflache zusammen (MCCALL 1964, S. 8 u. Fig. 3, Fig. 4 b). Diese Höhengliederung
stimmt jedoch nicht mit der Höhenlage des submiozanen Niveaus am Fufi der KarasukBerge überein. Die Reste der „submiozanen Kitale" Surface am FuK der Sekerr-Berge liegen rund 400 m höher — angesichts der geringen Entfernung von 10 bis 15 km über das
Suamtal hinweg unvereinbar mit der Annahme eines genetisch einheitlichen Stockwerks.
Gelandebeobachtungen und Kartenstudium bieten folgende Lösung des Problems: Östlich
des Suam, besonders ausgepragt an der Erosionsstufe des Argut Maral Escarpments, trifft
man auf weit verbreitete Flachenreste einer Höhenlage etwa 200 bis 240 m über der heutigen Rumpfflache, entsprechend einer absoluten Höhe von (grob verallgemeinert) 1 500
bis 1 600 m ü. d. M. (s. Fig. 27 b). Sie lassen sich mit den als submiozan datierten Relikten
nördlich des Suam verknüpfen, können also dem submiozanen Stockwerk zugeordnet
werden. Einer solchen Zuordnung wird auch die von MCCALL (1964 Fig. 4 c) gegebene Interpretationsskizze der Vorstellungen PULFREYS (1960) gerecht. Die etwa 400 m höher gelegenen Reste eines alteren Rumpfflachenstockwerks können nun jedoch nicht mit der Kitale Surface korreliert werden.
Vergleicht man die Höhenlage des submiozanen Niveaus hier mit dem südlich benachbarten Kitale-Plateau, ergibt sich wiederum ein Höhenunterschied von etwa 400 m, der im
Trans Nzoia Escarpment (s. Fig. 10) überwunden wird. Die Deutung des Escarpments als
Flexurstufe (SPÖNEMANN 1979, S. 113) bietet die Erklarung dieses Höhenunterschiedes
und damit die Lösung des zweiten der obigen Probleme. Die Tragfahigkeit dieser Deutung mufi sich bei der Analyse der Flachenstockwerke im Cherangani- und Sekerr-Bergland erweisen (s. Kap. 4.1.6).
Die Höhenlage der Relikte der submiozanen über der heutigen Rumpfflache erlaubt
den Schlufi auf eine entsprechende Abtragung (SPÖNEMANN 1979, S. 105). Der Unterschied
zwischen Suam-Kanyangareng-Becken und Karamoja-Ebene, wo ja die heutige Oberflache weitgehend mit der submiozanen Rumpfflache zusammenfallt (s. Kap. 4.1.2), ist zweifellos auf die tektonisch bedingte Verstarkung der Abtragung zurückzuführen, die von der
Entstehung der Turkwel-Bruchstufe, vermutlich im Untermiozan (B. H. BAKER, P . A .
MoHR et al. 1972, S. 31), ausging. Es mufi angenommen werden, dafi vor Eintiefung des
Suam-Kanyangareng-Beckens die kontinentale Wasserscheide über Karasuk- und SekerrBerge lief und die Entwasserung, wie noch heute südlich des Moroto und auf der Kitale-
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Ebene, nach W gerichtet war (BISHOP & TRENDALL 1967, S. 391 u. Plate 14). Die tektonisch verstarkte Abtragung mufi auch für die weitgehende erosive Überpragung der vermuteten Flexurstufe des heutigen Trans Nzoia Escarpments verantwortlich gemacht werden.

4.1.6

Cherangani- und Sekerr-Bergland

Das Cherangani-Bergland besitzt eine grofie Zahl von Verflachungen und eine ausgedehnte Scheitelflache (s. Fig. 27d), die als Relikte ehemaliger Rumpfflachenstockwerke
gedeutet worden sind (vgl. MILLER 1956, S. 8). Die Scheitelflache, das Cherangani-Plateau, hat im südlichen Embobut Forest eine Höhenlage von 3 250 bis 3 350 m ü. d. M. (vgl.
MILLER 1956, S. 5). Nach N senkt sie sich auf 3 000, worauf noch zurückzukommen ist.
Im Südwesten schliefit sich unterhalb eines Steilabfalls von etwa 400 m das Lelon-Plateau
in einer mittleren Höhe von 2 900 m ü. d. M. an (MILLER 1956, S. 5). Über einen weiteren
Steilabfall von 400 bis 500 m folgt nach SW eine Schar von mehr oder weniger ausgedehnten Verflachungen einer mittleren Höhenlage von 2 400 m, von denen ein letzter
Steilabfall zum Kitale-Plateau in etwa 1 950 m ü. d. M. hinabführt. Die vertikale Spanne
der Verflachungen ordnet sich hier zu einer westwartigen Abdachung von 15 bis 20 %o,
die sekundar zertalt worden ist, reprasentiert also offensichtlich eine ehemalige Fufiflache,
von der die proximalen Relikte in die Stockwerkgliederung einbezogen werden mussen.
Da der Steilabfall zum Kitale-Plateau mit einer alten Störung zusammenfallt (MILLER
1956, Fig. 3 u. S. 27), kann er strukturell bedingt sein. Der Steilabfall vom Lelon-Plateau
fallt recht genau mit der Grenze zwischen Biotitgneisen und Quarziten zusammen, wahrend die Rander des Cherangani-Plateaus weitgehend den Grenzen eines GranitgneisKomplexes folgen (MILLER 1956, geologische Karte). Es stellt sich damit die Frage, ob die
skizzierte Stufung des Berglandes nicht eher als Ergebnis einer selektiven Abtragung (MILLER 1956, S. 5) denn als Ausdruck einer morphogenetischen Stockwerkgliederung interpretiert werden mufi. Diese Frage kann nur im Vergleich mit benachbarten Berglandern
beantwortet werden. Zu berücksichtigen sind das Sekerr-Bergland und das vom Kartenblatt E 2 nur noch randlich angeschnittene Karasuk-Bergland.
Im Sekerr-Bergland zeichnet sich der Haupthöhenzug zwischen Chachai und Mtelo
durch gleichbleibende Höhen und Scheitelflachen um 2 900 bis 3 000 m ü. d. M. aus, von
MCCALL (1964, S. 7 u. 11) als Cherangani High Level Surface benannt. Sie wird nur von
der höchsten Erhebung des Berglandes, dem 3 334 m hohen Mtelo, überragt. Darunter üegen Randverflachungen bei 2 500 m und die ausgepragten Ebenheiten von Cheptaram, die
Gipfelverflachungen von Chepunyal, Taptolim und anderen Erhebungen um 2 400 m
ü. d. M . als Reste der sogenannten Cherangani Surface (MCCALL 1964, S. 12). In weiterer
Verbreitung kommen als deutliche Ebenheiten oder Hangverflachungen in Höhen um
2 000 bis 2 100 m Relikte eines Rumpfflachenstockwerks vor, das MCCALL (1964,
S. 9—10) als Kitale Surface bezeichnet bat. Schliefilich liegen sowohl im Einzugsbereich
des Morun im Südteil des Berglandes als auch im Einzugsbereich des Suam (oder Turkwel) im Nordteil 150 bis 200 m über der rezenten Abtragungsebene die schon genannten
Flachenreste, die mit dem submiozanen Stockwerk korreliert werden mussen.
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lm Karasuk-Bergland haben die Reste des submiozanen Stockwerks eine Höhe von
150 bis 200 m über der heutigen Abtragungsebene, liegen also in der Nachbarschaft von
Kanyangareng und Suam um 1 300 bis 1 400 m und steigen nach N bis zum Blattrand auf
1 500 bis 1 600 m ü. d. M. an (vgl. WALSH 1966, S. 6: Pj). Darüber liegen in Gestalt breiter
Randverflachungen und einiger Gipfelverebnungen Reste eines Stockwerks 1 750 bis
1 850 m ü. d. M., und schliefilich sind ausgedehntere Plateaus in 2 200 bis 2 300 m ü. d. M.
im Blattbereich E 2 die höchstgelegenen Flachenreste (WALSH 1966, S. 6: P4 bzw. P5), die
weiter nördllich von mehreren Gipfeln überragt werden.
Angesichts einer recht ahnhchen Stockwerkgliederung des gesamten Berglandkomplexes, der von den Cherangani-Bergen im Süden bis zum Nordrand der Karasuk-Berge eine
Langserstreckung von rund 200 km hat und geologisch unterschiedlich gebaut ist, mufi
man auch die ausgepragte Stufung des Cherangani-Berglandes trotz der Gesteinsabhangigkeit als Ergebnis einer phasenhaften Morphogenese werten. Die Zerlegung des Berglandkomplexes durch die Quertaler von Morun (zwischen Cherangani- und Sekerr-Bergen) und Suam-Turkwel (zwischen Sekerr- und Karasuk-Bergen), aber auch durch tektonische Gefügesprünge, wie den zwischen Elgeyo und Sekerr Escarpment, erfordern eine
sorgfaltige Prüfung der Stockwerk-Konnektierungen innerhalb des Berglandkomplexes.
Die folgende tabellarische Übersicht geht vom submiozanen Stockwerk als Bezugsniveau
aus (s. Tab. 4). Danach ergibt sich ein Abfall von der Kitale-Ebene als Sockel der Cherangani-Berge zur gleichfalls submiozanen Sagat-Kadam-Moroto Surface im Bereich der Sekerr-Berge um rund 400 m, also um den Betrag, der schon an anderer Stelle ermittelt worden war (s. Kap. 4.1.T). Die nordwartige Senkung der höheren Stockwerke um ganz ahnliche Betrage bekraftigt die Annahme einer Flexur, der auch die Deformation des Cherangani-Plateaus zugeschrieben werden mufi. Da die Absenkung das submiozane Niveau
einbezogen hat, mufi sie nach dessen Ausbildung angelegt worden sein. D a auch zwischen
Sekerr- und Karasuk-Bergland eine Absenkung der korrelaten Stockwerke festzustellen
ist, mufi auf eine generelle Kippung in dieser Richtung geschlossen werden (vgl. MCCALL
1964, S. 12; BISHOP & TRENDALL 1967, S. 393). Das submiozane Stockwerk ist hier jedoch

von ihr offenbar kaum noch betroffen, sie mufi also im wesentlichen alteren Datums sein.

Tabelle 4

Mitdere Höhenlage (m ü. d. M.) und Höhenunterschiede (m; kursive Zahlen) der
Rumpfflachenstockwerke in den Cherangani-Sekerr-Karasuk-Bergen (nach der im
Text zilierten Literatur und eigenen Untersuchungen); SM; submiozan; I—III: prasubmiozan; Absenkung: Dislokationsbetrage (m) von vermuteten tektonischen Bewegungen.
Cherangani

3300

\400
\500
2400
\450
2900

SM

1950

Absenkung

350
bis
450

Sekerr
2950
2450
2050
1550

\S00
]^400
^500

Absenkung

Karasuk

I 200
bis

2250

I 250

1800
1500

\450
\300
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Südkavirondo und Kisü-Bergland

Südlich des Nyanza-(Kavirondo-)grabens bieten Vulkanite und Fossilfunde wiederum die
Möglichkeit, die subvulkanische Oberflache zu datieren und als morphogenetisches Bezugsniveau zu verwenden. Südöstlich Kisumu liegt das isolierte Phonolith-Plateau von
Nyabondo als Auslaufer der Kericho-Phonolithe. Seine Basis liegt bei etwa 1 500 m
ü. d. M. und damit im Niveau der flachen Wasserscheiden des zertalten Vulkanitsockels.
Dieses Niveau lafit sich, leicht absinkend, nach W bis zur Homa-Halbinsel und nach SW
bis zur ausgedehnten Decke der Kisingiri-Lava verfolgen (SHACKLETON 1951, Plate
XXrV), deren Basis bei 1 350 m (im N) bis 1 200 m ü. d. M. (im S) liegt (vgl. SPÖNEMANN
1979, Abb. 2, Profil 3). Das Alter der Kericho-Phonolithe kt radiometrisch mit 12 bis
13 Mio. J. bestimmt worden (BISHOP, MILLER et al. 1969, S. 685). Die Kisingiri-Lava überlagert bei Karungu fossilhaltige Sedimente, die ein untermiozanes Alter haben (OSWALD
1914, S. 133 u. App. II) und radiometrisch (unter Vorbehalten) mit 22,5 Mio. J. datiert
worden sind (BISHOP, MILLER et al. 1969, S. 687—688). Unter den lakustrinen Sedimenten
befindet sich ein Laterithorizont, und unter der Lavadecke liegen GeröUschichten. Es war
diese Situation, die SHACKLETON (1946 a, S. 52 u. Fig. 6) veranlafite, die Auflagerungsflache der Vulkanite als sub-Miocene Peneplain zu bezeichnen.
Die submiozane Rumpfflache lafit sich in das Bergland von Kisii hinein verfolgen, wo
sie in Gestalt von Flufiflachen oder Hangverflachungen ein deutliches Stockwerk unterhalb der Gipfelplateaus bildet (SPÖNEMANN 1974 a, S. 77). Es liegt damit eine ganz ahnliche Stockwerkgliederung vor wie in Zentraluganda auf der Südmengo-Schwelle
(s. Kap. 4.1.3), und Kyoga Surface (bzw. Kasuhi Surface) und die submiozane Rumpfflache
westlich Kisii mussen ebenso miteinander korreliert werden (vgl. BISHOP & TRENDALL
1967, S. 409) wie die Buganda Surface und die Gipfelplateaus des Kisii-Berglandes (B. C.
KING, M . J . LEBAS et al. 1972, S. 177). SHACKLETON (1951, S. 385) vermutet ein jurassi-

sches oder kretazisches Alter dieser Kisii-Plateauflachen, B. C. KING, M . J . LEBAS et al.
(1972, Table 1) nehmen ein spatmesozoisches bis alttertiares Alter an. SHACKLETON (1951,
S. 385) postuliert zwischen submiozaner Rumpfflache und Kisii-Plateauflachen, die rund
400 m Höhenunterschied haben, zwei weitere Rumpfflachenstockwerke. Ihre Rekonstruktion auf Grund der Gipfelhöhen von Inselbergen ist jedoch nicht überzeugend. Tatsachlich deuten ausgepragte Hangverflachungen und Scheitelflachen oberhalb des submiozanen Niveaus nur auf ein Zwischenstockwerk hin. Es liegt bei Kisii 180 bis 220 m, bei
Nyangusu (im Südteil) und bei Sotik/Chemagel (am Ostrand des Berglandes) 150 m unterhalb der Plateauflachen. Innerhalb des Berglandes tritt es in Form leichter Hangverflachungen etwa 60 bis 100 m unterhalb der Plateauflachen in Erscheinung (vgl. SPÖNEMANN
1974 a, Abb. 37).
WIELEMAKER & VAN DijK (1981, Table 1) haben im Bergland von Kisii und in seiner
Umgebung fünf Rumpfflachenstockwerke {erosion surfaces) unterschieden. Diese Gliederung stöfit auf Bedenken, weil trotz der Berücksichtigung tektonischer Deformationen
(WIELEMAKER & VAN DijK 1981, S. 64) anscheinend von der Voraussetzung ausgegangen
wird, dafi die tieferen Flachen stets die jüngeren sein mussen. Es wird also die Möglichkeit
aufier acht gelassen, dafi bei einer tektonischen Kippung im Bereich zunehmender Neigung verstarkte Abtragung stattfinden kann, ohne dafi das Vorland gleichfalls zerschnitten
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wird. Die von WIELEMAKER & VAN DIJK (1981) als Magena und Rongo Surface bezeichneten
Stockwerke sind wegen dieses Umstandes vermutlich gleich alt (vgl. SPÖNEMANN 1979,
S. 99 u. Abb. 2). lm übrigen wird auch vernachlassigt, dafi die unterste Flache, die Magena
Surface, nahtlos in die miozane Vulkanitdecke übergeht und deshalb als persistente
Rumpfflache gewertet werden mufi. Die beiden obersten Stockwerke, Kisii und Magombo
Surface, lassen als Scheitelflachen gleicher Flöhenspanne keine Unterschiede erkennen
(WIELEMAKER & VAN DIJK 1981, Table 1), die eine Trennung in zwei Stockwerke rechtfertigen könnten. So bleibt wohl eine Gliederung in drei Stockwerke, die der oben behandelten entspricht, am wahrscheinlichsten.
Die submiozane Rumpfflache ist in Südkavirondo in ahnlicher Weise zertalt wie in
Nordkavirondo, wobei auch hier sehr wahrscheinlich tektonische Kippungen Anlafi für
die Zertalung waren (vgl. SPÖNEMANN 1979, S. 99). Auf den submiozanen Flachenresten
findet man machtige Verwitterungsdecken, haufig mit massiven Lateritkrusten (SHACKLETON 1946 a, S. 50; BELLIS & THORP 1961, S. 72). Unterhalb dieser Flachenreste, von ihnen
durch eine deutliche Versteilung abgesetzt, sind Ebenheiten und Verflachungen verbreitet,
die SHACKLETON (1951, S. 378) als endtertiares Stockwerk gewertet hat.
Der Abstand zwischen diesen beiden Stockwerken betragt südlich des Kavirondogolfes
40 bis 60 m und nimmt nach Osten in der Fufizone des Kisii-Berglandes auf 100 bis 120 m
zu. Einen ahnlich grofien Abstand haben die beiden Stockwerke im Südteil des Gebietes
östlich Karungu, wo er sich jedoch nach E zunachst auf etwa 40 m verringert, um erst in
der Bergfufizone wieder zuzunehmen. Die submiozane Flache steigt östlich Karungu innerhalb von 10 bis 15 km um 200 m, also mit 13 bis 20 %o an und verf lacht sich dann auf 2
bis 3 %o (s. topographische Karten EAST AFRICA 1:50 000 (Kenya), Blatter 129/3 und 129/
4). Analoge Neigungsunterschiede der submiozanen Flache verbinden sich mit den H ö henunterschieden der beiden Stockwerke südhch des Kavirondogolfes. Ihre Ursache ist
hier offenbar eine westwartige Kippung (HUDDLESTON 1951, S. 47), ebenso wie bei Karungu, wo sie mit der Entstehung des Victoriasee-Beckens in Zusammenhang gebracht
werden mufi (SHACKLETON 1946 a, S. 53).
Die Bedeutung dieser regional begrenzten Krustendeformationen für die Aufzehrung
der submiozanen Rumpfflache wird dadurch unterstrichen, dafi in der Mitte zwischen Kavirondogolf und Karungu rezente und submiozane Oberflache weitgehend identisch sind,
die jüngere Abtragung also fehlt (SPÖNEMANN 1979, Abb. 2, Profil 3).
Aus dem Bereich südlich des Kavirondogolfes (10 km SSW Kendu Bay) lafit sich etwas
zur Datierung des jüngeren Stockwerks sagen: Hier liegt eine Decke von Homa-Phonolithen einer Flache in 1 200 m ü. d. M. auf. Nur 5 km östlich der Phonolithgrenze vollzieht
sich (über gleichbleibend granitischem Untergrund, vgl. SAGGERSON 1952, geologische
Karte) ein deutlicher, maximal etwa 6° geböschter Anstieg zu einer ausgepragten Ebenheit
in 1 280 m ü. d. M. Beide Niveaus sind hier regional verbreitet und reprasentieren zweifellos das submiozane und das jüngere Stockwerk. Die Phonolithe sind jünger als die miozanen Sedimente der Homa Bay, denn sie durchsetzen diese in Form von dykes (OSWALD
1914, S. 140 u. 163). Für etwa 10 km entfernte Vorkommen nördlich Homa Mt. ist ein radiometrisches Alter von weniger als 2 Mio. J. ermittelt worden (vgl. B. C. KING, M . J. LEBAS et al. 1972, S. 197). Das untere Stockwerk ist also nach der submiozanen Rumpfflache
im Spattertiar angelegt worden, womit die Einstufung als „endtertiar" durch SHACKLETON
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(1946 a. Fig. 6, 1951, S. 385) eine Bestatigung erfahrt. Flachenhaft verbreitete PleistozanSchotter zeigen jedoch eine jüngere Uberformung an, und jüngste westwartige Kippung
im Südteil des Gebietes hat eine Eintiefung des Migoritales um rund 60 m bewirkt (SHACKLETON 1946 a, S. 7, 50 u.

53).

Die submiozane Rumpfflache lafit sich von Karungu nach ESE zum Isuria-Plateau,
südlich des Kisii-Berglandes, und um das Bergland herum bis in sein ösdiches Vorland
verfolgen. In der Region von Lolgorien bildet die Basis der Isuria-Phonolithe — offensichtlich eine gut entwickelte Rumpfflache (SHACKLETON 1946 a, S. 52 u. Fig. 6) — das Bezugsniveau, östlich des Kisii-Berglandes die Basis der Mau- oder Kericho-Phonolithe (vgl.
SHACKLETON 1951, S. 378 —379 u. Plate XXIV), deren Alter 12 bis 13Mio. J. betragt
(BISHOP, MILLER et al. 1969, S. 685). Im südösdichen Vorland der Kisii-Berge, im Gebiet
von Chepalungu, ist die submiozane Rumpfflache weitgehend unzerstört erhalten (SHACKLETON 1951, Plate XXIV).

4.1.8

Mara, Musoma und Loita-Bergland

Die Phonolithdecke des Isuria-Plateaus ist zwar entlang des Soit Ololol oder Isuria (Siria)
und des Utimbaru Escarpments disloziert worden, aber die Auflagerungsflache der Vulkanite lafit sich als submiozane Rumpfflache nach Osten (SHACKLETON 1946 a. Fig. 6; W I L LIAMS 1964, S. 7 u. Fig. 1) und nach Süden in die Mara-Ebene (SHACKLETON 1946 a, S. 52;
SPÖNEMANN 1979, S. 96) verfolgen. Im Bereich von Lorogoti/Burrungali Plains ist der
Rand der Lavadecke stark zerlappt, aber zugleich weithin extrem abgeflacht und in die
flachenhafte Abtragung der Ebene mit einbezogen. Die Höhenlage der Vulkanitbasis und
der Vergleich ihres Gefalles mit dem der heutigen Rumpfflache zeigen, dafi die submiozane Rumpfflache hier nur unwesentlich überformt worden ist (SPÖNEMANN 1979,
S. 95—96; vgl. PULFREY 1960, Fig. 3). Da sie nach W anscheinend kontinuierlich in die
Mara-Ebene Tanzanias übergeht, mufi für diese das gleiche gelten.
Aus dem auf den Kartenbereich E 2 entfallenden Teil Tanzanias sind nur wenige geomorphologische Informationen verfügbar. Von der südlich an die Mara-Ebene anschliefienden Serengeti gibt BUTZER (1976, S. 422) ein generalisiertes N-S-Profil des Ostrandes,
wonach die (It. top. Übersichtskarte EAST AFRICA 1:250 000, Blatt Narok) etwa 400 m hohen Berge an der Kenya/Tanzania-Grenze tafelbergahnliche Plateaus haben. Die mit vereinzelten Inselbergen besetzte Ebene ist im SE mit pliozanen Basaniten (WILLIAMS 1970,
Fig. 2) bedeckt, wodurch ihr Mindestalter fixiert ist. Die Konunuitat mit der zweifelsfrei
submiozanen Rumpfflache in nur 100 bis 150 km Entfernung spricht dafür, dafi diese auch
in der Serengeti das nur geringfügig modifizierte unterste Rumpfflachenstockwerk bildet.
Die Rumpfberglander, wie das Ikorongo-Massiv unmittelbar südlich des Mara, scheinen
(nach top. Übersichtskarte EAST AFRICA 1:250 000, Blatt Narok) etwa 150 bis 200 m unterhalb des Gipfelniveaus Flachenreste zu besitzen, die mit dem entsprechenden Stockwerk des Kisii-Berglandes (s. Kap. 4.1.7), aber auch der Erhebungen im nördlichen Einzugsgebiet des Mara (WILLIAMS 1964, S. 9) und des Loita-Berglandes zu korrelieren waren.
Als schwach modifizierte submiozane Rumpfflache ist vermutlich auch die westliche
Fortsetzung der Serengeti, die Ebene von Musoma anzusprechen, zumal sie nach Norden
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über das Maratal hinweg an die Ebene von Südkavirondo Anschlufi hat. Aus dem südöstlichen Randgebiet des Victoriasees liegt eine morphologische Karte mit knapper Beschreibung von LUDWIG (1967, S. 33) vor. Danach reicht eine mit Inselbergen besetzte Rumpfflache bis auf wenige km an den See heran und geht auch auf die Insein über. lm unmittelbaren Küstenbereich scheint eine starkere Taleintiefung stattgefunden zu haben (vgl. LUDWIG 1967, Karte 10), ohne dafi es zur deutlichen Stockwerkgliederung wie bei Karungu
gekommen ware. Sie ist jedoch südlich des Seeufers durch die Auflösung und Tieferlegung einer alten, bei knapp 1 300 m ü. d. M. gelegenen Rumpfflache gegeben (MENSCHING
1970 a, S. 115) und dürfte der Stockwerkgliederung Südkavirondos in das submiozane
und ein jüngeres Niveau entsprechen. Die Berglander südlich Musoma gipfeln wiederum
in Plateauflachen, die als Rest eines alteren Rumpfflachenstockwerks (LUDWIG 1967,
S. 35) mit den entsprechenden Formen der Serengeti zu korrelieren sind (vgl. auch WILLIS
1936, S. 143 u. L. KING 1962, S. 259—260). Reste eines Zwischenstockwerks sind aus diesem Bereich nicht bekannt.
Die submiozane Rumpfflache reicht nach E bis an das Loita-Bergland und zieht in Gestalt von Fufiflachen in das Bergland hinein (vgl. SAGGERSON 1966, Fig. 2). In dessen nordöstlicher Fufizone liegt ihr eine Lavadecke auf (SAGGERSON 1966, Fig. 3), deren miozanes
Alter (WILLIAMS 1970, Fig. 2) die Einordnung als submiozanes Niveau rechtfertigt. Ausgepragte Plateau- und Scheitelflachen der Rückenberge lassen sich zu drei Stockwerken
ordnen: Die Ebenheiten des Subugo, die rund 600 m über dem submiozanen Niveau liegen, bilden kleine Reste des altesten Stockwerks. 200 m tiefer, also rund 400 m über der
submiozanen Rumpfflache, sind ausgedehnte Flachenreste verbreitet, die mit den Plateauflachen des Kisii-Berglandes korreliert werden können und als endkretazisch datiert worden sind (SAGGERSON 1966, S. 9 u. Fig. 2). Als Zwischenniveau kommen 200 bis 260 m darunter, also 100 bis 140 m über dem submiozanen Niveau (SAGGERSON 1966, S. 9) regelhaft
verbreitet Randverflachungen, aber auch Scheitel- und Plateauflachen vor.
Wahrend die westwartige Abdachung der submiozanen Rumpfflache knapp 4 %o betragt und damit der intakten Rumpfflache der Mara-Ebene gleicht, hat die ostwartige Abdachung als Folge einer Kippung eine Neigung von 16 %o (SAGGERSON 1966, S. 7). Infolge
dieser Kippung wie auch der vom Nguruman Escarpment ausgehenden Erosionsimpulse
ist das submiozane Stockwerk im Ostteil stark zerschnitten und tiefergelegt worden. lm
SE ist es dabei, vermutlich nach der Entstehung des altesten, der Kirikiti-Bruchstufe
(s. Kap. 2.1) zur Ausbildung eines jüngsten, wohl endtertiaren Flachenstockwerks rund
75 m unterhalb des submiozanen gekommen (SAGGERSON 1966, Fig. 2 u. S. 9).
So wie diese von der Grabenbildung ausgelöste Anlage eines jüngsten Flachenstockwerks — trotz des geringen Umfanges — der Bildung des Suam-Kanyangareng-Beckens
analog ist, stimmt die Stockwerkgliederung des Loita-Berglandes mit der der CheranganiSekerr-Berglander in den Grundzügen überein.

4.1.9

Machakos-Kajiado

lm Raum zwischen Thika, Kajiado und Kitui mit Machakos als Schwerpunkt bietet die
Auflagerungsflache der miozanen Kapiti-Phonolithe — ihr Alter wurde radiometrisch mit
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13 Mio. Jahren bestiramt (EVERNDEN & CURTIS 1965, S. 361) — ein morphogenetisches
Bezugsniveau. Insbesondere die weit nacii SE reichende Lavazunge des Yatta-Plateaus erlaubt es, das Verhaltnis der rezenten Oberflache zur Vulkanitbasis über eine grofie Entfernung hinweg kontinuierlich zu verfoigen (vgl. OJANY 1978, S. 476—477; SPÖNEMANN
1979, S. 111-112).
Der Yatta-Phonoiith liegt im N der als Kangondi-Schwelle bezeichneten Wasserscheide zwischen Tana-Becken und Athi/Tiva-Abdachungen in einer Höhe von knapp
1 300 m u. d. M. auf. Die Kangondi-Schwelle behalt eine Höhenlage um 1 250 m nach E
bis nahe an den Kartenrand bei und steigt hier zur etwas weiter östlich gelegenen Schulter
der Mutito-Bruchstufe an. Kontinuitat und gleichbleibende Beschaffenheit der Schwelle
lassen den SchluE zu, dafi sie das kaum veranderte submiozane Stockwerk reprasentiert
(ScHOEMAN 1948, S. 6). Nach W, zum Fufi des Ol Doinyo Sapuk, steigt die Phonolithbasis
innerhalb 10 km auf 1 400 bis 1 450 m ü. d. M. an (vgl. FAIRBURN 1963, S. 4), also um 100
bis 150 m. Von hier lafit sich die Auflagerungsflache der Kapiti-Phonolithe nach S und
SW bis zur Kapiti-Ebene mit leichtem, aber stetigem Anstieg verfoigen. Auch hier kann
kein Zweifel daran bestehen, dafi sie eine pravulkanische Rumpfflache bildet. Die Frage
ist, ob sie dem submiozanen Stockwerk zuzuordnen ist (B. H. BAKER 1954, S. 4; FAIRBURN
1963, S. 4; MATHESON 1966, S. 5; E. P. SAGGERSON & B. H. BAKER 1965, S. 55) oder einem

alteren, möglicherweise endkretazischem Stockwerk (vgl. PULFREY 1960, S. 2; E. P. SAGGERSON & B . H . BAKER 1965, Plate II; OJANY 1978, S. 477). Trifft die erste der beiden

Möglichkeiten zu, muK der Höhenunterschied der Vulkanitbasis östlich Ol Doinyo Sapuk
die Folge einer pra- oder postvulkanischen Dislozierung sein. Die zweite Möglichkeit
würde bedeuten, dafi hier ein ausgedehnter, in N-S-Richtung fast 100 km messender Rest
des pra-submiozanen Stockwerks (nach OJANY 1978, S. 477 u. Fig. 9: Machakos Town Surface) erhaiten sein müfite. Die Frage kann nur im gröfieren raumlichen Zusammenhang
geklart werden.
In der westlichen Nachbarschaft des nördlichen Yatta-Plateaus sind Ebenheiten weit
verbreitet, die sich nach ihrer Höhenlage mit der Basis der Phonolithe korrelieren lassen
und zweifellos Reste der submiozanen Rumpfflache darstellen (vgl. E. P. SAGGERSON & B.
H. BAKER 1965, Plate II). Auf der ausgedehntesten dieser Ebenheiten liegt der Ort Masii,so dafi von Masü Plain (FAIRBURN 1963, Fig. 1; MORGAN 1967, S. 16) oder — entsprechend dem genetischen Zusammenhang mit der Kangondi-Schwelle — von Masii-Kangondi Surface (OJANY 1978, S. 468) gesprochen wird. Am Fu8 des Yatta-Plateaus hat sich
das Athital eingetieft, von dem aus das submiozane Stockwerk aufgezehrt wird und nach S
zunehmend sparlicher vertreten ist (vgl. DODSON 1953, Fig. 1 und SPÖNEMANN 1979,
Abb. 6, Profile 17 b bis 19). Unmittelbar südlich des Kartenrandes hat die Phonolithbasis
eine Höhenlage von knapp 90 m ü. d. M. (SAGGERSON 1963, S. 6), die Ebene westlich des
Athitales von 850 bis 900 m. Etwa 15 km westlich des Athitales steigt sie innerhalb 10 km
um 200 bis 250 m, also mit einer Böschung von 20 bis 25 %o, zur Ebene von Makindu zwischen Simba und Kibwezi an (vgl. SPÖNEMANN 1979, Abb. 7, Profil 22). SAGGERSON (1963,
Fig. 1) rechnet sie zur submiozanen Rumpfflache, weil das nördlich Makindu liegende
Muonital offensichtlich in das pravulkanische Yaitatal eingemündet ist (SAGGERSON 1963,
S. 7). Der ursprünglich maandrierende Lauf dieses Tales ist durch eine pleistozane Lavazunge nachgezeichnet worden. Gefallsknicke des Muoni und des Kiangani im Bereich der
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Böschung (SAGGERSON 1963, Fig. 1) sprechen für eine jüngere Deformation der Abdachung zum Athital.
Analog zur Böschung von Makindu ordnen sich westlich des Yatta-Plateaus und etwas
parallel zu ihm weitere Böschungen, in deren Folge sich der westwartige Anstieg der Phonolithbasis östlich Ol Doinyo Sapuk zwanglos einfügt. Sie sind als Teil einer Flexur, der
sogenannten Yatta-Flexur, aufgefafit worden (SPÖNEMANN 1979, S. 113 u. Abb. 7; vgl.
PuLFREY 1960, Fig. 3), die wenigstens abschnittweise erosiv zu einer Rumpfstufe überpragt
worden ist. Sie erklart auch den Höhenunterschied zwischen der submiozanen MasiiEbene und der pravulkanischen Oberflache der Kapiti-Ebene westlich Machakos (SPÖNEMANN 1974 a, S. 65 und 1979 Abb. 7, Profil 21), die danach zurecht gleichfalls dem submiozanen Stockwerk zugerechnet wird. In diesem Zusammenhang sei erganzt, dafi unterpliozane Seeablagerungen nördlich Machakos leicht ostwarts einfallen (E. P. SAGGERSON
& B. H. BAKER 1965, S. 61), was gleichfalls für eine relativ junge Deformation spricht. Die
Kartierungen von OJANY (1978, Fig. 9) stützen diese Auffassung von der Deformation der
submiozanen Rumpfflache durch die Stellen, an denen seine Masii-Kangondi Surface in die
Machakos Town Surface übergeht, z. B. 9 km SE Machakos und 15 km N W Masii: Der
Übergang ist gleitend, und Merkmale, die die Trennung in zwei Rumpfflachenstockwerke
rechtfertigen könnten, fehlen. — Die Yatta-Flexur und die praeffusive Vorform des
Yatta-Plateaus können ebenso wie der Spaltenvulkanismus der Chyulu Range mit SSE
streichenden Strukturen (vgl. SAGGERSON 1970, Fig. 2) in Verbindung gebracht werden.
Athi- und Tiva-Abdachung zeigen im Vergleich mit der Phonolithbasis des Yatta-Plateaus die Tieferlegung der submiozanen Rumpfflache an, die Gröfienordnungen von 80
bis 120 m (Athi-Abdachung) und 40 bis 60 m (Tiva-Abdachung) erreicht hat (SPÖNEMANN
1979, S. 112). Mit der Tieferlegung ist ein neues, jüngstes Rumpfflachenstockwerk entstanden, das von SCHOEMAN (1948, S. 3) als spattertiar bis pleistozan, von DODSON (1953,
Fig. 1) als pleistozan bis rezent und von SAGGERSON (1957, S. 4; 1963, S. 7) als endtertiar
datiert worden ist. Nach eigener Auffassung mussen die intakten Rumpfflachen unterhalb
des submiozanen Niveaus als persistent bezeichnet werden, wobei die Bereiche starkerer
Eintiefung von Athi und Tiva noch den Übergang von der Zerstörung der submiozanen
Rumpfflache zur Ausbildung eines neuen Klimaxstadiums reprasentieren (vgl. dazu A H NERT 1982, S. 43 u. 63 — 64). Eine Differenzierung des jüngsten Rumpfflachenstockwerks,
wie sie OJANY (1978, Fig. 9) in Kithioko und Mulango Surface vormmmt, kann nicht nachvoUzogen werden, da eine entsprechende Stufung der Abdachung fehlt.
Auf der Kapiti-Ebene bei Kajiado liegt die subvulkanische Oberflache, die als submiozane Rumpfflache zu datieren ist (E. P. SAGGERSON & B. H . BAKER 1965, Plate II; MATHE-

SON 1966, Fig. 1), bei rund 1 700 m. In einer stark zertalten, durchschnittlich mit etwa
20 %o geneigten Abdachung senkt sich die Oberflache um 300 bis 400 m auf 1 300 bis
1 400 m ü. d. M. (SPÖNEMANN 1974 a, S. 54—55) zu der intakten Rumpfflache der Namanga/Bissel-Region, die sich kontinuierlich nach SE abdacht und in die Amboseli-Ebene
übergeht. Dieses tiefer gelegene Rumpfflachenstockwerk ist von JOUBERT (1957, Fig. 1) als
gleichfalls submiozan datiert worden, das jedoch durch flache Wasserscheiden mit der
endtertiaren Rumpfflache verzahnt ist. Die zertalte Abdachung als reine Rumpfstufe anzusprechen (SPÖNEMANN 1974 a, S. 54—55), ist demnach unzutreffend. Es mufi vielmehr
angenommen werden, daK auch hier eine Flexur die Absenkung der submiozanen Rumpf-
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flache bewirkt und verstarkte Zertalung zur Folge gehabt hat (vgl. E. P. SAGGERSON &
B. H. BAKER 1965, S. 61). Da die Turoka-Bruchstufe bei etwa 2° S aussetzt, mufi die hier
endende Heraushebung der Grabenschulter eine Flexur zwangsweise zur Folge gehabt haben. Sie soil als Kajiado Flexur bezeichnet werden.
Oberhalb der submiozanen Rumpfflache sind Reste von zwei alteren Rumpfflachenstockwerken erhalten. Sehr ausgepragt ist das oberste in den Plateaus und Scheitelflachen
des Berglandes von Machakos, insbesondere auf den Mua, Iveti, Mbooni und Kilungu
Hills (DixEY 1948, S. 6; B. H . BAKER 1954, Fig. 1; FAIRBURN 1963, Fig. 1; E. P. SAGGERSON
& B. H. BAKER 1965, S. 52—53; OJANY 1978, S. 466; vgl. auch AHNERT 1982, Fig. 2), das

etwa 350 m (im S) bis 450 m (im N) über dem submiozanen Niveau liegt. Es ist das Verdienst von OJANY, ein Zwischenstockwerk erkannt zu haben, das durch Randverflachungen an den Mua und Iveti Hills etwa 250 m unterhalb deren Plateauflachen eindeutig
nachzuweisen ist, aber auch in den Scheitelflachen benachbarter Bergzüge, wie Lukenya
Hill und Kanzalu vorkommt (OJANY 1978, S. 467). Da analoge Randverflachungen und
korrespondierende Gipfelverebnungen auch am Rand der Mbooni und Kilungu Hills vorkommen, scheinen deren Plateauflachen (entgegen OJANY 1978, S. 467) gleichfalls dem
obersten Stockwerk anzugehören.
Die völlig gleichartige Stockwerkgliederung in der Namanga/Bissel-Region auf der
südwartigen Abdachung der Kapiti-Ebene QOUBERT 1957, S. 4—5 u. Fig. 1) bekraftigt sowohl die Datierung des unteren Niveaus als submiozan als auch die Deutung der Abdachung als Flexurstufe.

4.1.10

Obertana-Becken

Von der Kangondi-Schwelle (s. Kap. 4.1.9) dacht sich die Oberflache nach N und NE
über die Ebene von Masinga zum Becken des oberen Tana, des wasserreichsten Flusses
Kenyas, ab (s. Fig. 27d). Das Becken wird im SW und W von den Ithanga und Kakuzi
Hills begrenzt. Ihre westliche und nördliche Fufizone ist von Resten des Kapiti- oder
Yatta-Phonoliths bedeckt (FAIRBURN 1966, S. 12), deren Basis wiederum als Bezugsniveau
dient. Sie liegt südlich Murang'a (Fort Hall) bei knapp 1 400 m ü. d. M. und steigt südwarts bis zum Fufi des Ol Doinyo Sapuk leicht an, wo sie an das dortige submiozane Niveau anschliefit. Auch in der Murang'a-Region mufi sie als submiozanes Stockwerk bewertet werden (FAIRBURN 1966, S. 5 u. Fig. 1). Als ein Rest der submiozanen Rumpfflache
hegt nördlich Murang'a inmitten jüngerer Lavadecken eine Gneisinsel mit stark zertalter
Oberflache {Muhito Inlier, FAIRBURN 1966, S. 5). Ihre Höhe betragt zwischen 1 400 und
1 450 m ü. d. M., steigt aber nach N W auf einer Strecke von 35 km auf rund 1 700 m an
(B. H . BAKER 1967, S. 14). Da die angegebenen Höhenwerte zugleich Basishöhen der dem
Gneis aufliegenden Vulkanite sind, mu6 man hier also mit einer relativ stark geneigten
subvulkanischen Abdachung von mindestens 70 %o rechnen. Diese Vermutung wird durch
ein tief liegendes Vorkommen von Kapiti-Phonolith östlich Murang'a bestatigt, dessen Basis bei etwa 1 100 m liegt (FAIRBURN 1966, Fig. 5; SPÖNEMANN 1979, Abb. 7, Profil 20). In
W-E-Richtung ergeben sich aus den unterschiedlichen Basishöhen der Phonolithdecke
Neigungen von 15 %o bis etwa 35 %o. Da die subvulkanische Oberflache hier offenbar
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deudich zertalt war (FAIRBURN 1966, S. 5), scheint diese Böschung auf der submiozanen
Rumpfflache entstanden zu sein.
Tiefliegende, inselhafte Vorkommen von Kapiti-Phonolith mit der Basis bei etwa
1 150 m ü. d. M. reichen bis 30 km östlich Murang'a (FAIRBURN 1966, Fig. 4 u. 5), wo pliozane Simbara-Basalte sie teilweise überlagern, ihnen aber auch direkt, in gleichem Basisniveau, benachbart sind. Die Auflagerungsflache geht in eine flache Ebene über, mit Tana
und Thiba als Hauptflussen, deren Gefalle hier etwa 3 — 5 %o betragt. Vom ZusammenfluE
von Tana und Thiba an setzt auf breiter Front ein Gebiet starkerer Zertalung ein (vgl. VAN
DE W E G 1976, Fig. 3), und das mittlere Gefalle des Tana steigt auf etwa 7 %o. Talaufwarts
nimmt das Gefalle auf der starker geböschten Abdachung zu und erreicht nördlich Murang'a Werte bis 20 %o (s. topographische Karte EAST AFRICA 1:50 000 (Kenya), Blatter
135/1 bis 135/4 und 136/1 bis 136/4).
Die bei 1 100 bis 1 150 m ii. d. M. gelegene Ebene östlich Murang'a mufi wegen ihrer
engen Bindung an die Vulkanitbasis als nur leicht modifizierte subvulkanische Oberflache
aufgefaKt werden. Das höhengleiche Nebeneinander von miozanen und pliozanen Lavadecken spricht dafiir, dafi sie hier eine Rumpfflache war. Es stellt sich damit die Frage
nach dem Alter und der Natur der' Böschung zwischen den beiden subvulkanischen Flachennniveaus.
Da ein analoger Höhenunterschied der submiozanen Rumpfflache in nur 40 km Entfernung am Ol Doinyo Sapuk als Folge einer Flexur erklart werden konnte und der H ö henunterschied bei Murang'a in der Verlangerung dieser Flexur liegt, wird auch er dieser
Flexur zugeschrieben. Dabei mufi die pravulkanische Zertalung der Flexurböschung als
Beweis für ein entsprechend hohes Alter der Flexur gewertet werden, was jedoch jüngere
Bewegungen und ein regional unterschiedliches Alter des Deformationsbeginns nicht ausschliefit. — Diese Deutung der unteren Rumpfflache östlich Murang'a widerspricht jener
von FAIRBURN (1966, Fig. 1), der sie als endtertiar bezeichnet, deckt sich aber mit der von
BEAR (1952, S. 4 u. Fig. 1) für das unmittelbar östlich anschliefiende Gebiet und ist im Einklang mit Befunden von SCHOEMAN (1951, S. 4) aus der nordöstlichen Nachbarschaft zwischen Embu und Meru, wonach in einem randlichen Bereich des Tana-Beckens zwischen
submiozanem und endtertiarem Niveau nur ein geringer Höhenunterschied besteht.
Das Obertana-Becken wird zum gröfiten Teil von Rumpfflachen mit ausgepragten Talern beherrscht, die das Ergebnis der jüngeren Abtragung sind. Das Ausmafi dieser Abtragung als Tieferlegung der submiozanen Rumpfflache kann annahernd ermittelt werden,
wenn man die subvulkanische Oberflache der miozSnen Kapiti-Phonolithe als Bezugsniveau verwendet. Ausgehend vom östlichsten Vorkommen kann man ihre Fortsetzung nach
E bis zu den 24 km entfernten Kianjiru Hills verfolgen (s. Fig. 27c; vgl. BEAR 1952, Fig. 1)
und sie dort mit der Basis der pleistozanen Thiba-Basalte vergleichen: Es ergibt sich ein
Höhenunterschied zwischen ausgepragten Ebenheiten von etwa 7Q bis 90 m. 8 km weiter
ösdich liegt der Kiambere Hill, zu dem das submiozane Niveau, in einer Wasserscheide
deutlich verfolgbar, sich mit etwa 5 %o absenkt und am Fu8 des Berges eine Höhe von
1 050 m U. d. M. hat. Wahrend die jüngeren Ebenheiten auf der Westseite des Kiambere
Hill etwa 120 m tiefer liegen, betrSgt der Höhenunterschied auf der unmittelbar zum 8 km
entfernten Tanatal entwasserten Ostseite 200 m (s. Fig. 27 e und 27f). Die Abdachung hat
hier eine Neigung von 25 %o (s. topographische Karte EAST AFRICA 1:50 000 (Kenya),
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Blatter 136/1 bis 136/4). 3 km östlich des Tana liegt ein Inselberg, Mimindi Hill, mit ausgepragter Verebnung in 880 m ü. d. M., die als Rest des submiozanen Stockwerks gewertet werden mufi; sie hat eine Höhe von 160 m über der jüngeren Ebene. So variabel der
vertikale Abstand zwischen submiozanen und jüngeren Ebenheiten zunachst erscheinen
mag, lassen sich doch Regelhaftigkeiten erkennen: Er nimmt abwarts des Tana und von
den distalen Bereichen des Tana-Beckens zur lokalen Erosionsbasis zu. Der Unterschied
zwischen West- und Ostseite des Kiambere Hill ist in seiner Abhangigkeit von der Basisdistanz ein deutliches Beispiel (s. auch Fig. 27d).
Die unterhalb des submiozanen Niveaus gelegenen jüngeren Ebenheiten sind von
ScHOEMAN (1951, S. 4), E. P. SAGGERSON & B. H. BAKER (1965, S. 57) und FAIRBURN (1966,

S. 5) als endtertiare Rumpfflache bezeichnet worden. Dabei wird vorausgesetzt, daC die
ausgepragten Taler die Folge einer noch jüngeren Erosionsverstarkung sind. Das ist jedoch fraglich. Die Verbreitung der markantesten Taler spiegelt vielmehr die Verteilung
der starksten Böschungen wider und ist somit nur Ausdruck unterschiedlicher Annaherung
an ein jüngstes intaktes Rumpfflachenstockwerk. Die von E. P. SAGGERSON & B. H. BAKER
(1965, Fig. 3) in ihren Querprofilen durch das Obertana-Becken gegebene Zuordnung
von Verebnungen zum submiozanen und zu einem endtertiaren Stockwerk ist zu schematisch und wird der Differenzierung der post-submiozanen Abtragung nicht gerecht.
An den Inselbergen und kleinen Rumpfberglandern lassen sich oberhalb der submiozanen Flachenreste zwei altere Rumpfflachenstockwerke nachweisen: Die Kiangombe Hills
als die höchsten Erhebungen im Obertana-Becken haben bei knapp 1 800 m, die Mumoni
und Gaikuyu Hills bei rund 1 600 bis 1 700 m ü. d. M. Gipfelflachen, die von BEAR (1952,
S. 4 u. Fig. 1) als vermutlich spatkretazisch datiert werden. 300 bis 400 m darunter kommen bei beiden Rumpfberglandern Flachenreste als Randverebnungen und auf Nebengipfeln vor. Sie mussen mit Randverebnungen und Gipfelebenheiten in einer Höhenlage von
200 bis 250 m über den submiozanen Flachenresten korreliert werden, die regelhaft im
ganzen Obertana-Becken verbreitet sind, unabhangig von der Gesteinsbeschaffenheit und
von der Lage zur heutigen Erosionsbasis. Sie entsprechen offenbar dem sogenannten Zwischenstockwerk des Berglandes von Machakos (s. Kap. 4.1.9).
Trotz der auffallend gleichartigen relativen Höhe dieses Stockwerks über dem submiozanen Niveau kann nicht mit einer Vererbung pra-submiozaner Abdachungen gerechnet
werden, denn sie müfiten Neigungen gehabt haben (mehr als 10 %o), die auf intakten
Rumpfflachen unwahrscheinlich sind. Man mu8 deswegen vermuten, dafi die submiozane
Rumpfflache tektonisch deformiert worden ist, wobei die im wesentlichen noch heute
herrschenden Abdachungsrichtungen des Obertana-Beckens entstanden sind. Nur so ist
auch die auf der Kangondi-Schwelle gleichbleibende und dann nach E ansteigende H ö henlage der submiozanen Flachenreste zu verstehen, die mit Bewegungen der Mutitostörung in Zusammenhang gebracht werden mufi (vgl. SANDERS 1954, S. 5). Da die Reste der
submiozanen Rumpfflache im Obertana-Becken nicht nach E ansteigen, sondern gleichsinnig mit der heutigen Abdachung angeordnet sind (s. Fig. 27 e), mufi zwischen der Kangondi-Schwelle und dem Obertana-Becken eine flexurartige Deformation angenommen
werden.
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4.1.11

Laikipia-Plateau und Ewaso-N'giro-Becken

lm Laikipia-Distrikt, N W Nanyuki, liegt die ausgedehnte Decke der Rumuruti-Phonolithe einar Rumpfflache auf, die entlang des östlichen Deckenrandes nach N verfolgt werden kann. Diese Rumpfflache ist zwar in der Nachbarschaft des Ewaso N'giro- und des
Seyatales tief zerschnitten, setzt sich aber nördlich davon entlang des Westfufies der Karissia-Berge bis Maralal fort. Auf Grund miozaner subvulkanischer Sedimente (SHACKLETON 1946 b, Karte) und radiometrischer Altersbestimmungen der unteren Rumuruti-Phonolithe (vgl. B. H. BAKER, L. A . J. WILLIAMS et al. 1971, S. 197: 12 Mio.J.) kann diese
Rumpfflache als submiozan angesprochen werden. Die Vulkanitbasis liegt recht gleichmafiig bei 1 650 bis 1 750 m ü. d. M., mit leichter Einsenkung zum Ewaso N'girotal (SPÖNEMANN 1979, Abb. 5). SE Maralal üegt ein Auslaufer der Rumuruti-Phonolithe, der in gewundenem Verlauf weit nach E reicht und allein wegen seines seltsamen Grundrisses als
Rest einer Talfüllung gedeutet werden mufi. Diese Deutung wird durch ein im Unterschied zur westlichen Nachbarschaft sehr unregelmafiiges Basisrelief der Vulkanite und
grofie Machtigkeiten (bis zu 20 m) der subvulkanischen Sedimente gestützt (SHACKLETON
1946 b, S. 33). Die W-E-Neigung' der Vulkanitbasis erreicht hier für eine kurze Strecke
von 15 km einen Mittelwert von 25 %o, um sich dann auf weitere 20 km mit etwa 2 %o
fortzusetzen (SPÖNEMANN 1979, Abb. 5). Der Abfall der Vulkanitbasis um 350 m kann
nach den Untersuchungen SHACKLETONS (1946 b, S. 33) nicht durch eine Verwerfung erklart werden; vielmehr fafit er die steilere Böschung als Folge einer postvulkanischen Kippung {subsquent tilt) auf. Angesichts der Abdachungsverhaltnisse ober- und unterhalb der
Böschung ist es richtiger, von einer Flexur zu sprechen. Da die Lavazunge als Talfüllung
in auffalligem Kontrast zur sonst gleichmafiig ebenen Vulkanitbasis der westlich benachbarten Lavadecken steht, mufi eine pravulkanische Zertalung der Flexurstufe angenommen werden, diese demnach pravulkanischen Alters sein. Die Situation hier ist also der bei
Murang'a (s. Kap. 4.1.10) vergleichbar: Die submiozane Rumpfflache ist pravulkanisch
durch eine (anscheinend grabenparallele) Flexur deformiert worden. Diese Flexur soil als
Barsalinga-Flexur bezeichnet werden.
Die Basis der PhonoHthzunge, deren Oberflache als Barsalinga-Plateau bezeichnet
wird (SPÖNEMANN 1979, S. 108 u. Abb. 5), markiert die submiozane Rumpfflache, deren
Niveau auch in den Gipfelhöhen der grofien Inselberge wie Kibashata und Tale zu vermuten ist. Vom Barsalinga-Plateau aus lafit sich nach N zur 20 km entfernten Sware-Ebene
und nach E zur 15 km entfernten Fufiflache der Lenkiyo (Mathews) Range als ausgedehnteren Resten der submiozanen Rumpffla.che eine Verbindung herstellen (SHACKLETON
1946 b, Fig. 2, 8B u. 8C; vgl. auch DIXEY 1948, S. 16). Das Ewaso-N'giro-Becken reprasentiert also ein jüngeres Abtragungsniveau, das von SHACKLETON (1946 b, S. 46) als endtertiar eingeordnet wird, das aber abseits des ausgepragten Ewaso N'girotales zweifellos in
Fortbildung begriffen ist, also als persistent bezeichnet werden mufi. Die Vulkanitbasis des
Barsalinga-Plateaus erlaubt eine Bestimmung der postvulkanischen flachenhaften Abtragung, die etwa 200 m betragt (SPÖNEMANN 1979, S. 108; E. P. SAGGERSON & B. H. BAKER

1965, S. 57: 240 m).
Das Tal des Ewaso N'giro ist unterhalb der als Flexurstufe gedeuteten Steilböschung,
die der Flufi in einer tiefen Schlucht quert, deutlich in die Ebene eingesenkt. Mit Neigun-
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gen von 6 bis 8°, stellenweise bis 15°, fallen die Talhange zum Flufibett ab, das an vielen
Stellen den anstehenden Fels freilegt. Oberhalb der Hochflutsohle sind ausgepragte Terrassenreste vorhanden. An der Furt von Barsalinga liegt die Hochflutsohle etwa 3 m über
dem Flufibett, der Terrassenrest etwa 6 m über der Hochflutsohle. Nach den Untersuchungen von SHACKLETON (1946 b, S. 41 u. Fig. 11) gehören die Terrassensedimente ins
obere Pleistozan (Gamblian), so dafi die jüngste Talgeschichte durch einen vermutlich klimatisch bedingten Wechsel von Akkumuiation und Erosion beeinflufit zu sein scheint.
Gerölle vom Mt. Kenya sind ein Indiz dafür, dafi sich die Klimaanderungen im Hochgebirge des Einzugsgebietes weit talabwarts ausgewirkt haben. — Das Gefalle des Ewaso
N'giro betragt im Bereich der Barsalinga-Furt etwa 80 %o (nach top. Übersichtskarte EAST
AFRICA 1:250 000, Blatt Rumuruti) und nimmt nach rund 70 km bis Archer's Post auf
etwa 2 7oo ab (nach top. Karte EAST AFRICA 1:50 000 (Kenya), Blatter 94/3 und 94/4).
Hier fliefit der Flufi in einem ausgepragten Flachtal ohne jede Spur von Terrassenbildungen. Der Ebene üegen Basaltdecken auf, deren pleistozanes bis rezentes Alter (JENNINGS
1967, Geologische Karte) jedoch eine genauere Datierung der Rumpfflache nicht ermöglicht. Da sie mit der Rumpfflache am Fufi des Barsalinga-Plateaus konnektiert werden
kann (vgl. SHACKLETON 1946 b. Fig. 2), mufi sie einem jüngeren als dem submiozanen
Stockwerk zugerechnet werden. Sie ist deswegen von SHACKLETON (1946 b, Fig. 2) und
DiXEY (1948, Fig. 1) als endtertiar bezeichnet worden. JENNINGS (1967, Fig. 2 u. S. 8)
nimmt eine pleistozane Uberformung der endtertiaren Rumpfflache an. Tatsachlich sind
auch hier keine eindeutigen Indizien fur eine phasenhafte Unterbrechung der Rumpfflachenbildung seit Beginn der Zerstörung des submiozanen Stockwerks gefunden worden,
und die aktuelle Rumpfflache wird deshalb als persistent angesprochen. Reste alterer
Rumpfflachenstockwerke lassen sich an den Inselbergen vermuten. Die höchste Erhebung
in der Umgebung von Archer's Post ist das Shaba-Massiv mit 1 623 m ü. d. M. (nach top.
Karte EAST AFRICA 1:50 000 (Kenya), Blatt 94/4). Unterhalb des Gipfels sind ausgepragte
Verebnungen in 1 400 bis 1 450 m ü. d. M. vorhanden, und deutliche Hangverflachungen
treten auch in 1 130 bis 1 160 m auf, also rund 250 bis 300 m defer. Das 15 km nördlich
benachbarte Bodich- oder Laishamunye-Massiv hat Gipfelebenheiten bei 1 420 m ü. d. M.
und ausgepragte Verflachungen bei 1 180 bis 1 190 m, also 230 bis 240 m tiefer. Bei beiden
Massiven lassen sich oberhalb der heutigen Rumpfflachen die Relikte eines jüngsten vorzeitlichen Rumpfflachenstockwerks in Gestalt von Hangverflachungen oder starker geneigten Fufiflachen nachweisen, die nach Lage der Dinge als subraiozan datiert werden
mussen. Ihre absolute Höhe liegt bei 1 000 bis 1 050 m, ihre relative Höhe über der aktuellen Rumpfflache schwankt in Abhangigkeit von der Entfernung zum Ewaso N'girotal zwischen 100 und 150 m. Ein analoges Stockwerk lafit sich auch an den Inselbergen westlich
Archer's Post bei 1 050 bis 1 100 m ü. d. M. nachweisen. Koitogor und Kalama haben aufierdem etwa 200 bis 250 m darüber, in 1 250 bis 1 300 m Höhe, deutliche Hangverflachungen, und die Gipfelhöhen zahlreicher benachbarter Inselberge liegen im gleichen Niveau.
Die Regelhaftigkeit der skizzierten Stockwerkgliederung gewinnt durch die Einbeziehung der benachbarten Erhebungen an Wahrscheinlichkeit. N W Isiolo, etwa 30 km von
Archer's Post entfernt, haben Lenkushu (Lengishu), Degishu und Kotim Range (s.
Fig. 27k) Verflachungen und Nebengipfel in 1 500 bis 1 550 m Höhe, und bei 1 300 bis
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1 350 m ü. d. M. Hegen Hangverflachungen und Fufiflache, die nach ihrer Höhe (100 bis
150 m) über der aktuellen, d. h. persistenten Rumpfflache (endtertiar-pleistozan nach
JENNINGS 1967, Fig. 2 u. S. 8) nur dem submiozanen Stockwerk zugerechnet werden können. Die Gipfel liegen mit 1 760 bis 1 780 m ü. d. M. in einer solchen Höhe über dem submiozanen und dem mittleren Stockwerk, da£ sie Reprasentanten des altesten Stockwerks
sein könnten; es fehlen jedoch Verebnungen als eindeutige Zeugen.
Am Westfufi der Lenkiyo (Mathews) Range liegt der Ort Wamba auf einer ausgedehnten, mit etwa 6 %o geneigten Fufiflache in 1 300 bis 1 350 m ü, d. M. (nach top. Übersichtskarte EAST AFRICA 1:250 000, Blatt Rumuruti). Da diese Fufiflache einerseits deutlich zur
rezenten Rumpfflache des Ewaso-N'giro-Beckens abfallt, andererseits aber eine mit der
Basis der 15 km entfernten Phonolithe des Barsalinga-Plateaus fast identische Höhenlage
hat (vgl. SHACKELTON 1946 b. Fig. 8C), mufi sie als Rest des submiozanen Stockwerks gelten. Oberhalb der Fufiflache haben die Erhebungen nördlich und südlich von Wamba ausgepragte Verebnungen. Sie lassen sich regelhaft zwei Stockwerken zuordnen, die auch
durch Gipfelebenheiten vertreten sind. Als Mittelwerte ihrer Höhenlage kann man der
Karte (topographische Übersichtskarte EAST AFRICA 1:250 000, Blatter Maralal und Rumuruti) 1 600 und 1 900 m ü. d. M. entnehmen. Die gleiche Gliederung ist in den Profilen
von SHACKLETON (1946 b, Fig. 8A u. 8B) enthalten.

Die grofiraumige Verbreitung von drei vorzeitlichen Rumpfflachenstockwerken, darunter das submiozane als jüngstes, stimmt mit der morphogenetischen Situation des Obertana-Beckens (aber auch der nördlichen Nachbarregion, wie noch zu zeigen sein wird)
überein und mufi als Widerspiegelung der gleichlaufenden Morphogenese des EwasoN'giro-Beckens gewertet werden. Für seine westlichen und südlichen Nachbarraume ergeben sich daraus Konsequenzen, die im folgenden behandelt werden.
4.1.12

Karissia-Bergland und Mukogodo-Plateau

Die subvulkanische Rumpfflache des Laikipia-Plateaus, die als submiozan bezeichnet worden ist (s. Kap. 4.1.11), reicht bei Maralal bis an den Fufi des Karissia-Berglandes und
nördlich Nanyuki als Mukogodo-Plateau bis an den Fufi des Mukogodo- und LoldaikaBerglandes. Sie liegt nicht nur südlich des Karissia-Berglandes erheblich oberhalb der submiozanen Flachenreste des Ewaso-N'giro-Beckens, sondern auch im Bereich des Mukogodo-Plateaus, wo der Höhenunterschied 250 bis 300 m betragt (s. Fig. 27 i; vgl. auch
SPÖNEMANN 1979, Abb. 5). Zweifellos aus diesem Grunde hat DIXEY (1948, Fig. 1) der
Rumpfflache des Laikipia-Plateaus, die er seiner 6000-foot-Peneplain zuordnet, ein endkretazisches Alter zugeschrieben, wahrend SHACKLETON (1946 b, Fig. 2) ihr Alter offenlafit. Diese Frage kann einer Antwort durch die Untersuchung der Stockwerkgliederung
von Karissia-, Mukogodo- und Loldaika-Berglandern nahergebracht werden.
Nördlich Maralal, das bei 1 850 bis 1 900 m ü. d. M. liegt, erheben sich die KarissiaBerge im Lorogi Forest zu ausgedehnten Gipfelebenheiten bei rund 2 500 m. Nördlich
Maralal ist ein Zwischenniveau in Gestalt ausgepragter Hangverflachungen bei 2 200 m
vorhanden, das östlich und südöstlich Maralal in ScheitelflSchen des Berglandes wiederkehrt. Berücksichtigt man, dafi das subvulkanische Stockwerk hier weitgehend unzerstört
erhalten ist, entspricht die Gliederung der des Ewaso-N'giro-Beckens und rechtfertigt die
Datierung der subvulkanischen Rumpfflache als submiozan. Bei einer Querung des Karis-
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sia-Berglandes NE Maralal konnte ermittelt werden, dafi am Ostrand des Berglandes die
Verflachungen des mittleren Stockwerks bei rund 1 800 m ü. d. M. liegen, wahrend die
Reste des hier eindeutig zu erkennenden submiozanen Stockwerks als Fufiflachenrelikte
bei 1 500 bis 1 600 m ü. d. M. verbreitet vorkommen (vgl. SHACKLETON 1946 b, Fig. 8B).
Dieser Befund spricht für eine nördliche Fortsetzung der Barsalinga-Flexur. Eine Bekraftigung dieser Annahme findet sich unmittelbar nördlich des Karissia-Berglandes am Seraulipi-Plateau, wo sich die Basis der Rumuruti-Phonolithe nach den Kartierungen SHACKLETONS (1946 b) von W nach E gleichfalls auf 10 km rund 300 m, namlich von 1 700 m auf
1 400 m, senkt.
Nördlich Nanyuki geht das Laikipia-Plateau in das Mukogodo-Plateau über, das nach
E mit etwa 10 %o ansteigt und dann in einer 700 bis 800 m hohen Steilstufe, dem Mukogodo Escarpment, zur Ebene von Isiolo abbricht. Auch nach N, zum Ewaso-N'giro-Bekken, ist das Mukogodo-Plateau durch eine Steilstufe begrenzt (s. Fig. 27 i und 27 j), die jedoch stark gebuchtet und durch Schluchttaler tief zerschnitten ist. Hier treten die N-Sstreichenden Gneisstrukturen im Relief ahnlich in Erscheinung wie im Trans Nzoia Escarpment. Nach S bilden die Effusiva des Mt. Kenya, die in einzelnen Zungen auf das
Mukogodo-Plateau herabgeflossen sind, eine Grenze. Der auffallige Gegensatz der westwartigen Abdachung des Mukogodo-Plateaus zur ostwartigen Abdachung des EwasoN'giro-Beckens und die markanten Steilstufen am Ost- und am Nordrand lassen sich nur
als Ergebnis der tektonisch eigenstandigen Entwicklung einer Mukogodo-Scholle deuten.
Es fragt sich, ob die Erhebungen des Mukogodo-Plateaus eine den Nachbargebieten analoge Stockwerkgliederung aufweisen.
Die Loldaika Mts., deren Hauptgipfel eine Höhe von 2 290 m ü. d. M. hat, besitzen
ausgepragte Verebnungen bei 2 100 bis 2 140 m ü. d. M. (nach top. Karte EAST AFRICA
1:50 000 (Kenya), Blatter 107/1 und 107/3), also 200 bis 250 m über der oben als submiozan datierten Rumpfflache (s. Fig. 27g und 27h). Auch östlich und südöstlich von Don
Dol haben die Bergriicken des Mukogodo Forest relative Hohen von etwa 200 m. Diese
Vertikalgliederung gleicht der des südlichen Karissia-Berglandes, aber auch jener der 30
bis 40 km entfernten Inselberge östlich des Mukogodo Escarpments (Lenkushu, Degishu
und Kotira Range; s. Kap. 4.1.11 und Fig. 27 k). Die Konnektierung nach E wird durch die
Starke Zertalung des östlichen Mukogodo-Plateaus erschwert, jedoch scheint die submiozane Rumpfflache das Niveau der Umgebung von Don Dol mit 1 900 m ii. d. M. bis zum
15 km entfernten Escarpment beizubehalten. Am Ol Doinyo Losses sind in etwa dieser
Höhe deutliche Hangverflachungen vorhanden (nach top. Karte EAST AFRICA 1:50 000
(Kenya), Blatt 107/2), überragt von der Gipfelhöhe (2 123 m ü. d. M.) (s. Fig. 27 j). Im
Vergleich mit den submiozanen Flachenresten östlich dés Plateaus würde das eine Hebung
am Escarpment um 600 bis 700 m bedeuten. Am Mukogodo-Escarpment treten Hangverflachungen auf, die ihrer Höhenlage nach mit den submiozanen Flachenresten der Nachbarschaft korreliert werden könnten (s. Fig. 27 i und 27 j). Es müEte daraus auf eine Heraushebung wahrend der submiozanen Rumpfflachenbildung geschlossen werden, so dafi
noch in dieser Phase eine Fufiflachenbildung am Escarpment stattgefunden haben konnte.
Tatsachlich lafit sich nur feststellen, dafi die Zerbuchtung und tiefe Zerschneidung des
Plateau-Nordrandes auf eine weit zurückliegende tektonische Sonderentwickiung des
Mukogodo-Plateaus schliefien lassen mufi.
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4.1.13

El-Barta-Ebene und Barsaloi-Milgis-Becken

Vom Nordrand der Karissia-Berge erstreckt sich die Decke der miozanen Rumuruti-Phonolithe über das in Kapitel 4.1.12 schon erwahnte Seraulipi- und das Lopet-Plateau bis
zum Westrand der El-Barta-Ebene, der sie in etwa 1 400 m Höhe ü. d. M. aufliegt (SPÖNEMANN 1979, Abb. 4 Profil 10). Subvulkanische Sedimente im Niveau der Ebene, die wahrscheinlich miozanen Alters sind (B. H. BAKER 1963, S. 39), und das radiometrische Alter
der Phonolithe (12 Mio. J.; s. Kap. 4.1.11) geben Anlafi, die intakte Rumpfflache der ElBarta-Ebene dem submiozanen Stockwerk zuzuordnen (DIXEY 1948, Fig. 1: Mid-Tertiary
Peneplain; B. H. BAKER 1963, S. 5). Sie stöKt im E an die Ndoto Mts., die Fortsetzung der
Lenkiyo (Mathews) Range. Es sind auch hier stockwerkartig angeordnete Fïangverflachungen vorhanden, jedoch fehlen Befunde oder ausreichend genaue Karten, so dafi über
ihre Höhe keine Angaben gemacht werden können. Unmittelbar nördlich des Kartenrandes des Blattes E 2 schlieEen sich an die El-Barta-Ebene die Nyiru und die Mara Range
an, die von DODSON (1963) untersucht worden sind. Die Nyiru Range, die im höchsten
Gipfel 2 752 m ü. d. M. erreicht, hat bei 2 450 bis 2 550 m ausgepragte Ebenheiten, bei
2 150 bis 2 250 und bei 1 900 bis 2 000 m Hangverflachungen und Verebnungen auf Nebengipfeln; zum letztgenannten Niveau sind auch Gipfelebenheiten der Mara Range zu
rechnen (DODSON 1963, S. 11 u. Fig. 2). DODSON vermutet in Anlehnung an SHACKLETON

(1946 b) und DIXEY (1948) ein kretazisches bzw. endkretazisches Alter der beiden unteren
Stockwerke.
Die Fufiflachen am Südende von Nyiru und Mara Range lassen sich mit der El-BartaEbene konnektieren und mussen deshalb dem submiozanen Stockwerk zugerechnet werden (SPÖNEMANN 1979, S. 108). Am Nordende der Nyiru Range fallt die entsprechende
Fufiflache zur jüngsten Rumpfflache ab, der ein endtertiares Alter zugeschrieben wird
(DIXEY 1948, Fig. 1; DODSON 1963, S. 11 u. Fig. 2; E. P. SAGGERSON & B. H. BAKER 1965,

S. 56). Der vertikale Abstand zwischen submiozanem und endtertiarem Stockwerk betragt
am Nordende der Mara-Range etwa 100 m (SPÖNEMANN 1979, S. 108 u. Abb. 4).
Die intakte Rumpfflache der El-Barta-Ebene fallt nach S zum Barsaloi-Milgis-Becken
ab, in dem ausgepragte Taler auf eine anhaltende Tieferlegung schliefien lassen (s. jedoch
MACKEL 1983, S. 190; vgl. dazu auch Kap. 3.1). Da das Einzugsgebiet des BarsaloiMilgis nach W an die Decke der Rumuruti-Phonolithe stöfit und nach S in die intakte
Rumpfflache der submiozanen Sware-Ebene (vgl. SHACKLETON 1946 b, Fig. 2) übergeht,
lafit sich das Niveau der submiozanen Rumpfflache angenahert rekonstruieren: El-BartaEbene (etwa 1 400 m ü. d. M.), Vulkanitbasis des Lopet-Plateaus (etwa 1 450 m ü. d. M.
nach B. H . BAKER 1963, geologische Karte) und Sware-Ebene (etwa 1 300 m ü. d. M.) bilden das Bezugsniveau (vgl. PULFREY 1960, Fig. 3), mit dem sich die Fufiflachen der grofien
Inselberge (z. B. Nolushin und Siambu) im Beckenbereich korrelieren und somit als submiozane Flachenreste identifizieren lassen. Es ergibt sich für die zentralen Bereiche des
Barsaloi-Milgis-Beckens ein Höhenunterschied zwischen aktueller Oberflache und submiozanem Niveau von etwa 300 m. Dieser Betrag, der wegen der zu vermutenden postsubmiozanen Abtragung der Fufiflachen als Mindestbetrag aufzufassen ist, unterscheidet
sich von dem oben genannten Mafi der Tieferlegung am Nordende der Mara Range. Möglicherweise wirkte sich im Barsaloi-Milgis-Becken eine starkere Aufwölbung aus, die von
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PuLFREY (1960, Fig. 3) für die östliche Fufiregion der Ndoto Mts. angenommen wird, die
aber das Nordende der Mara Range anscheinend nicht erfafit hat.

4.1.14

Kenyagraben

Der Kenyagraben als Teil des Ostafrikanischen Grabensystems setzt etwas südlich 2° S
ein. Sein Südende im Natron-Magadi-Trog bildet die Fortsetzung des Engaruka-Beckens
in Tanzania, dem die östliche Bruchstufe fehlt. Bis zum Baringo-Trog bei etwa 1° N
reicht ein Abschnitt mit den typischen Merkmalen des Kontinentalgrabens, der als Gregorygraben bezeichnet wird. Nach N weitet sich der Kenyagraben zur Turkana-Depression,
wobei sich der Gregorygraben als Sugutagraben bis zum Südende des Turkana-(Rudolf-)-sees fortsetzt (B. H. BAKER, P . A . M O H R et al. 1972, S. 25—26; s. a. BATTISTINI

1971, Fig. 1 u. Fig. 2).
Die vermutlich alteste erkennbare Grabenstruktur üegt in der westlichen Begrenzung
der Turkana-Depression und besteht aus dem Uganda Escarpment und dessen südlicher
Fortsetzung, dem in das Kartenblatt E 2 hineinreichenden Turkwel Escarpment (B. H. BAKER & J. WoHLENBERG 1971, S. 539; B. H. BAKER, P . A . M O H R et al. 1972, S. 31). Da

das

Uganda Escarpment für eine Bruchstufe zu unregelmafiig und zu tief gebuchtet ist, und da
keine Anzeichen für eine Verwerfung im Gelande gefunden wurden, halten WALSH &
DoDSON (1969, S. 33) es für eine Flexur, die im spaten Oligozan oder frühen Miozan (vgl.
BISHOP & TRENDALL 1967, S. 393) die submiozane Rumpffiache disloziert hat. Die Bildung
des Turkwel Escarpments als altester und am starksten zerschnittener Bruchstufe des
Kenyagrabens hat vermutlich im unteren Miozan eingesetzt. Seine südliche Fortsetzung,
das Elgeyo Escarpment, ist im frühen Pliozan entstanden (WALSH 1969, S. 43; B. H. BAKER, P. A. MOHR et al. 1972, S. 31). Pliozanes Alter hat vermutlich auch das Nguruman
Escarpment (SAGGERSON 1966, S. 53—54). Auf der östlichen Seite des Sugutagrabens, gegenüber dem Turkwel Escarpment, sind die altesten Vulkanite, die Samburu-Basalte, in
einer bis zu 25° geneigten, westwartigen Flexur zum Graben abgesenkt worden (Samburu-Flexur: SHACKLETON 1946 b, S. 46 u. Fig. 8A; B. H. BAKER 1963, S. 62). Die Flexur

wird ins Spatmiozan oder Pliozan datiert (B. H. BAKER, P . A . MOHR et al. 1972, S. 29).
Auch das weiter südlich gelegene Laikipia Escarpment ist nach den Untersuchungen von
MCCALL (1967, Fig. 11) miozanen oder frühpliozanen Akers, wahrend das südlich anschliefiende und die Aberdare Range begrenzende Sattima Escarpment vermutlich im Pliozan entstanden ist (MCCALL 1967, Fig. 11). Der östliche Grabenrand im Südabschnitt, das
Turoka Escarpment, ist im Spatpiiozan angelegt worden und kann recht genau mit einem
Alter von 3,3 bis 2,3 Mio. J. datiert werden (B. H. BAKER & J. G. MITCHELL 1976, S. 478 u.
Fig. 5 B).
Im ganzen gesehen (vgl. B. H. BAKER 1965; B. H. BAKER & J. WOHLENBERG 1971) ergab

die im Miozan einsetzende Anfangsphase der Grabenbildung, mit dem Höhepunkt im frühen Pliozan, einen asymmetrischen Trog mit den bedeutendsten Verwerfungen am Westrand. Die Grundzüge der heutigen Grabengestalt sind durch die Heraushebung der flankierenden Plateaus im Spatphozan und Pieistozan festgelegt worden, verbunden mit der
Abstufung vor allem des östlichen Grabenrandes durch Verwerf ungstreppen. Schliefihch
ist im Pieistozan die Grabensohle durch Schwarme meist kleinerer, eng benachbarter Ver-
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werfungen in ein BruchschoUenrelief zerlegt worden (vgl. SHACKLETON 1955). Aus ihm
ragt die Kamasya Range als besonders stark gehobene Kippscholle heraus.
Eine detaillierte Untersuchung dieser Grundzüge hat MCCALL (1967) am Beispiel des
mittleren Grabenabschnittes mit Lake Nakuru und Lake Bogoria (Hannington) gegeben.
Die von ihm dargelegten Hauptphasen der Grabenentwicklung seien hier vereinfacht wiedergegeben: Vor Einsetzen der ersten Verwerfungen ist es zu epirogenen Deformationen
der submiozanen Rumpfflache gekommen, wie aus der Existenz von limnischen Sedimenten und der Diskordanz zwischen den altesten Vulkaniten, den Samburu-Basalten, und
den hangenden Rumuruti-Phonolithen geschlossen werden mufi. Die erste Hauptphase
der Bruchstörungen hat nach der Eruption der Rumuruti-Phonolithe, also im Spatmiozan
oder Frühpliozan stattgefunden und zu einer Absenkung des Lake Bogoria (Hannington)Abschnitts um vermutlich mindestens 1 200 m geführt. Die Bruchstufen dieser Phase —
das Laikipia und das Elgeyo Escarpment — sind tief zertalt. Die zweite Hauptphase setzte
im Pliozan nach Eruption der Tuffe und Laven von Kinangop, Bahati und Mau ein und
schuf das Lake Bogoria (Hannington) Escarpment, das Sattima Escarpment und vermutlich auch die Kinangop und Bahati Escarpments. Auch die Verwerfungen des Mau Escarpments, das sich im übrigen durch eine starke Flexur auszeichnet, scheinen in dieser Phase
entstanden zu sein. Die Absenkungen der Grabensohle wahrend dieser Zeit haben Betrage
um 600 bis 1 000 m erreicht. In der dritten, der frühpleistozanen Hauptphase der Bruchstörungen sind die alteren Verwerfungen stellenweise, beispielsweise am Bahati und am
Lake Bogoria (Hannington) Escarpment, wiederbelebt worden, und im Nakuru-Abschnitt
ist es zu Absenkungen um 300 m oder mehr gekommen. Im ganzen haben jedoch die vertikalen Bewegungen nicht das Ausmafi der beiden vorhergehenden Phasen erreicht, und der
vorherrschende Störungstyp ist der des kleinraumigen grid faulting mit dem Ergebnis des
engstandigen BruchschoUenreliefs. Als jüngste Störungen sind schliefilich kleinere Verwerfungen oberpleistozaner Sedimente zu nennen, die bei Nakuru Sprunghöhen um 30 m
erreichen.
Die Untersuchungen von MCCALL (1967, S. 102) haben ergeben, dafi Ausmafi und Intensitat der tektonischen Prozesse wahrend der Grabenbildung nicht nur grofiraumig, auf
der ganzen Lange des Grabens, sondern auch kleinraumig stark variieren. Diese Erkenntnis ist für das Verstandnis der tektonischen Bewegungen der Grabenschultern von Bedeutung (s. Kap. 4.1.17).
Die tektonischen Aktivitaten sind wahrend der ganzen Zeit der Grabenbildung von
vulkanischer Tatigkeit begleitet worden, die der Übersichthchkeit wegen getrennt behandeh wird (s. Kap. 4.1.16).

4.1.15

Nyanza-(Kavirondo-)graben

Auf Grund limnischer Sedimente mufi im Bereich des Nyanza-Kavirondograbens ein miozaner See angenommen werden, der durch flache Einmuldungen der submiozanen
Rumpfflache entstanden ist (SHACKLETON 1951, S. 385; PICKFORD 1982, S. 16). Nach den
Untersuchungen von KENT (1944, S. 113 u. Fig. 1) war dieser See an seiner Nordgrenze
bereits durch Bruchstufen begrenzt. Auch BISHOP & TRENDALL (1967, S. 410) haben am
östlichen Nyando Escarpment miozane Sedimente und frühe Vulkanite des Tinderet ge-
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funden, die für ein e n t s p r e c h e n d hohes Alter d e r V e r w e r f u n g sprechen. D a m i t ist j e d o c h
nicht auszuschliefien, dafi die H a u p t b e w e g u n g e n an d e r N y a n d o - B r u c h s t u f e j ü n g e r sind
(B. C . K I N G , M . J . L E B A S et al. 1972, S. 1 9 9 ; P I C K F O R D 1982, S. 16). A u c h a n d e r westli-

chen F o r t s e t z u n g des N y a n d o Escarpments, d e m Kisiani E s c a r p m e n t , sind N W Kisumu
13 M i o . J. alte P l a t e a u - P h o n o l i t h e mit liegenden fossilhaltigen Sedimenten des U n t e r m i o z a n s g e f u n d e n w o r d e n ( K E N T 1942 a, S. 2 3 ; B I S H O P 1966, S. 1 5 4 ; B I S H O P , M I L L E R et al.

1969, S. 6 8 3 — 6 8 4 ) , w o r a u s gleichfalls auf ein m i o z a n e s Alter des G r a b e n n o r d r a n d e s g e schlossen w e r d e n m u 8 . A m S ü d r a n d des G r a b e n s zeigt d a g e g e n die V e r w e r f u n g d e r Plat e a u - P h o n o l i t h e a m K e n d u E s c a r p m e n t ein jüngeres Alter a n , w i e es schon K E N T (1942 a,
S. 22—23) v e r m u t e t h a t (vgl. SAGGERSON 1952, S. 75). l m O l a m b w e - A b s c h n i t t des G r a bens sind die Kisingiri-Vulkanite im S p a t m i o z a n o d e r Pliozan z e r b r o c h e n u n d abgesenkt
w o r d e n ( M C C A L L 1958, S. 8 1 ; B. C . K I N G , M . J . L E B A S et al. 1972, S. 199). In z u s a m m e n -

fassenden D a r s t e l l u n g e n n e h m e n JONES & LIPPARD (1979, S. 701) ein o b e r m i o z a n e s , P I C K FORD (1982, S. 16) für die H a u p t p h a s e ein pliozanes o d e r jüngeres Alter d e r E n t s t e h u n g
des N y a n z a g r a b e n s a n .

4.1.16

Vulkanische Formen

Eine besonders intensive u n d a n h a l t e n d e vulkanische Aktivitat ist ein C h a r a k t e r i s t i k u m des
K e n y a g r a b e n s (vgl. MILANOVSKY 1972, S. 67). Sie ist nicht auf d e n eigentlichen G r a b e n b e reich beschrankt, s o n d e r n reicht bis an d e n Fufi d e r Ostafrikanischen Schwelle, mit d e r e n
H e b u n g u n d A u f w ö l b u n g die G r a b e n b i l d u n g verknüpft ist. D i e folgenden Ausführungen
stützen sich auf die z u s a m m e n f a s s e n d e n Darstellungen v o n B. C . K I N G (1970), WILLIAMS
( 1 9 7 0 ) , B . H . BAKER, L . A . J . W I L L I A M S et al. (1971) u n d

B. C . K I N G

& G. R. C H A P M A N

(1972).
Als Z e u g e n d e r altesten vulkanischen T a t i g k e i t , die mit d e r G r a b e n b i l d u n g in Z u s a m m e n h a n g g e b r a c h t w e r d e n k a n n , gelten die d u r c h die A b t r a g u n g freigelegten alkalischen
Intrusivkörper in S E - U g a n d a (u. a. Sukulu Hills u n d T o r o r o R o c k ; s. Kap. 2.2). D i e e n t lang einer N N E streichenden Linie a n g e o r d n e t e n V u l k a n z e n t r e n haben nach r a d i o m e t r i schen Bestimmungen v e r m u t ü c h oligozanes Alter.
In vergleichbarer Lage a m w e s t h c h e n Fufi d e r Ostafrikanischen Schwelle, aber r a u m lich weiter ausgreifend, k o m m e n die früh- bis mittelmiozanen V u l k a n e des westlichen
K e n y a u n d östlichen U g a n d a v o r : Kisingiri, R u r i , H o m a , T i n d e r e t (alle im Bereich des
K a v i r o n d o g r a b e n s ) , E l g o n , K a d a m u n d N a p a k (sowie M o r o t o , T o r o r u n d Yelele nördlich
des Kartenblattes E 2). D i e Aktivitat dieser grofien Z e n t r a l v u l k a n e h a t v o r etwa 15 bis 22
Mio. J. b e g o n n e n . I n d e r gleichen P h a s e , vermutlich aber noch etwas früher einsetzend
k a m es in d e r N o r d h a l f t e des K e n y a g r a b e n s z u a u s g e d e h n t e n basaltischen D e c k e n e r g ü s sen. F ü r die T u r k a n a - B a s a l t e wird ein Alter v o n 32 M i o . J. a n g e g e b e n , gefolgt v o n d e n
S a m b u r u - u n d Elgeyo-Basalten mit 15 bis 2 3 Mio. J a h r e n . D i e Ergüsse d e r s p a t m i o z a n e n
P l a t e a u - P h o n o l i t h e im südlichen G r a b e n a b s c h n i t t scheinen auf eine relativ enge Zeitspanne b e s c h r a n k t gewesen z u sein, denn alle radiometrischen D a t i e r u n g e n ergeben ein
Alter zwischen 11 u n d 14 M i o . J a h r e n . D a s Z e n t r u m ihrer V e r b r e i t u n g liegt im R a u m N a k u r u , u n d sie b e d e c k e n die F l a n k e n des K e n y a D o m e s mit Auslaufern bis weit in das V o r land, v o n denen das Y a t t a - P l a t e a u die gröEte E r s t r e c k u n g h a t .
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lm Pliozan sind zahlreiche Zentralvulkane entstanden, die meisten auf der Sohle oder
der Schulter des Kenyagrabens; eine Ausnahme bildet nur der Mt. Kenya, der, ahnlich wie
die beiden anderen Riesenvulkane Kilimanjaro und Mt. Elgon, etwa 100 km vom Graben
entfernt liegt. Auf der Grabensohle entstanden unter anderem Ol Orgesailie, Ol Esayeiti,
Ol Esakut und Ngong (SW Nairobi), sowie die Caldera des Kilombe (WNW Nakuru),
die ebenso wie der westlich benachbarte Londiani an der Kreuzung von Kenya- und Nyanza-(Kavirondo-)graben liegen; auch der Tinderet war im Pliozan noch aktiv. Auf der
östlichen Grabenschulter entstand in dieser Zeit der Aberdare-Vulkan mit Nebenzentren.
Flache Schildvulkane des Tiati-Berglandes und seiner östlichen Nachbarschaft leiten zu
den Deckenergüssen über. Besonders zu nennen sind die Nairobi- und Thomsons's FallsPhonolithe, die Kabarnet-Trachyte und die ausgedehnten Decken der Turkana-Basalte
sowie die Kirikiti- und Narok-Basalte. Der gröfite Teil der Grabensohle im mitttleren und
südlichen Abschnitt, aber auch gröfiere Bereiche der benachbarten Grabenschultern werden von trachytischen Lava- und Ignimbritdecken eingenommen, die plio-pleistozanen Alters sind (0,6 bis 5 Mio. J.).
Auch im Quartar sind zahlreiche Zentralvulkane auf der Grabensohle entstanden, einige mit ausgepragten Calderen {s: Kap. 2.3). Von S nach N sind zu nennen: Suswa, Longonot, Eburru, Menengai, Karossi, Pakka, Silali, Emuruangogolak (und nördlich des
Blattrandes der Ende des 19. Jahrhunderts aktive Teleki). Im Nyanza-(Kavirondo-)graben
waren einige der alteren Zentren im Quartar noch aktiv. Das gilt auch für den Kenya
(wahrend der Kilimanjaro ganzlich im Pleistozan entstanden ist). Ostlich des Kenyagrabens sind im Quartar ausgedehnte Basaltdecken ausgebreitet worden, die aus zahlreichen
Kegeln gespeist worden sind. Im Blattbereich E 2 hat der Nyambeni-Komplex die gröfite
Ausdehnung. Von LOGATCHEV, BELOUSSOV et al. (1972, S. 73 u. Fig. 2) wird die Auffassung
vertreten, dafi die im Bereich des östlichen Kartenrandes Uegenden Merti- und SagereruaPlateaus bereits im Miozan entstanden seien, wofür radiometrische Altersbestimmungen
(LOGATCHEV, BELOUSSOV et al. 1972, Fig. 1) zu sprechen scheinen.

4.1.17

Rückblick: Deformationen der Ostafrikanischen Schwelle

Die Rumpfberglander besitzen in Gestalt von Hangverflachungen und Gipfelebenheiten
Reliktformen der Abtragung, die stockwerkartig angeordnet sind. Es kommen oberhalb
der submiozanen Rumpfflache ein bis drei solcher Stockwerke vor, wobei die vertikalen
Abstande innerhalb eines Berglandes relativ einheitlich sind, aber über gröfiere Entfernungen variieren können (s. Fig. 27 und Tab. 3). Die regelhafte Verbreitung von zwei Stockwerken solcher Reliktformen im Raum des Kartenblattes E 2 (und darüber hinaus) zwingt
zu dem Schlufi, dafi es sich dabei nicht um die Folgeerscheinungen regionaler Aufwölbungen, sondern grofiraumiger Hebungen handelt. Der Vergleich mit den Befunden aus den
Nachbarraumen (s. Kap. 4.1.1) macht es wahrscheinlich, dafi diese beiden Stockwerke mit
der spatjurassisch-frühkretazischen und der spatkretazisch-frühtertiaren Rumpfflache zu
korrelieren sind. Die wenigen, kleinen Rumpfberglander und Inselberge mit nur einem
Stockwerk über der submiozanen Rumpfflache (z. B. Lukenya Hill oder Loldaika Mts., s.
Figur 27g und 27 h) sind offenbar wahrend der Entstehung der submiozanen Rumpfflache
aus der spatkretazisch-frühtertiaren Rumpfflache hervorgegangen. Fraglich ist die Deu-
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tung im Falie der Rumpfberglander mit drei Stockwerken (Cherangani-Sekerr-Karasuk
Mts., Loita Mts. und — nördlich des Kartenblattes E 2 — Nyiru Range): Das dritte Stockwerk kann als Relikt einer noch alteren Rumpfflache über den beiden anderen liegen; es
kann aber auch als Ergebnis einer regionalen Aufwölbung zwischengeschaltet worden
sein. Mit der ersten Möglichkeit rechnet L. C. KING (1962, S. 280; s. a. 1976, S. 138), der
die höchsten Gipfelebenheiten im Raum Kitale (also in den Cherangani Mts.; s. Fig. 27a)
der jurassischen Gondwana Surface ZMSchmht. Schon DIXEY (1939, S. 121 u. 135) hatte jedoch darauf hingewiesen, dafi die höchsten Rumpfgebirge an Grabenflanken geknüpft
sind, woraus OBST & KAYSER (1949, S. 248) regionale Aufwölbungen folgerten. Auch die
Befunde aus Ostafrika (s. Tab. 5) sprechen für regionale Differenzierungen der Krustenbewegungen. Folgende Grundzüge sind erkennbar: Die Abstande zwischen submiozanem
(SM) und oberstem (II bzw. III) Flachenstockwerk nehmen vom Fufi zum Scheitel der
Ostafrikanischen Schwelle zu (westliche Abdachung: Südmengo-Kisii-Cherangani; geringer auf der östlichen Abdachung: Lenkiyo-Karissia); sie nehmen aufierdem auf der
Schwelle stark von S nach N zu (westliche Grabenschulter: Loita-Cherangani; östliche
Grabenschulter: Machakos-Karissia-Nyiru). Diese beiden Grundzüge gelten anscheinend,
wenn auch mit leichten Variationen, für die ganze überschaubare Zeit der Reliefgeschichte. Auch die beiden altesten Phasen grofiraumiger Hebung waren offenbar mit einer
Aufwölbung der Ostafrikanischen Schwelle verbunden, die sich demnach bis ins Jura zurückverfolgen lafit (DIXEY 1956, S. 29). Zugleich kann gesagt werden, dafi bis zur Phase
der submiozanen Rumpfflache das Maximum der Aufwölbung anscheinend im Nordabschnitt des heutigen Kenyagrabens lag, und dafi die letzte Hebung vor Ausbildung der
submiozanen Rumpfflache besonders grofi war. — Die Morphogenese bis zum mittleren
Tertiar war demnach durch zwei Phasen kontinentweiter Hebung und durch die domartige Aufwölbung im Bereich Nordkenyas gekennzeichnet. Die Zeiten tektonischer Ruhe
waren ausreichend, um ausgereifte Rumpfflachen und tiefgründige Zersatzdecken, teilweise mit machtigen Lateritpanzern, entstehen zu lassen. Die letzte dieser pramiozanen
Rumpfflachen, noch weithin erhalten, ist die submiozane. Ihre tektonischen Deformationen sind relativ detailliert bekannt (s. Fig. 28).
Zu den altesten Deformationen ist das E-W-gerichtete Trans Nzoia Escarpment, anscheinend eine Flexurstufe, zu rechnen. Die Unabhangigkeit der Höhenlage der submiozanen Flachenreste im Suam-Kanyangareng-Becken von der rezenten Entwasserungsrichtung ist ein Beweis dafür, dafi die dem Escarpment zugrundeliegende Deformation vor
Ausraumung dieses Beckens entstanden sein mufi. Für ihr hohes Alter spricht auch die
starke Zertalung, die sich schon pravulkanisch, also frühmiozan, entwickelt hatte (s.
Kap. 4.1.5). Demnach kann man von einer alttertiaren, vermutlich oligozanen Deformation sprechen. Die Heraushebung der südlich anschliefienden Scholle, des heutigen KitalePlateaus, mufi an dessen Ostrand mit einer wenigstens schwachen Deformation verbunden
gewesen sein. Die Einmuldung im Bereich der spateren Grabensohle, aus den frühmiozanen limnischen Sedimenten erschlossen, kann mit diesen Vorgangen in Verbindung gebracht werden. Im W war das (wiederbelebte) Nandi Escarpment eine Folge der Heraushebung, die aufierdem aber in einer generellen westwartigen Kippung resultierte. Nach S
bildete die mindestens frühmiozane Frühform des Nyando Escarpments die Grenze.
Von ahnlichem Alter wie das Trans Nzoia Escarpment ist das Uganda Escarpment,
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wahrend das Turkwel Escarpment, seine südliche Fortsetzung, im Frühmiozan entstanden, also jünger ist. Die gesonderte Entwicklung dieses Abschnittes nördlich des KitalePlateaus kommt auch im Südkaramoja Escarpment, der Flexurstufe am Fufi der Schwellenabdachung, zum Ausdruck. Sie ist alter als der sehr wahrscheinlich frühmiozane Kadam, dessen Vulkanite das Escarpment überdeckt haben, und scheint gleichfalls mit der
Einmuldung des spateren Grabenbereichs zusammenzuhangen.
In der Fufiregion dieser westlichen Schwellenabdachung findet man auch die Zeugen
der altesten Zentralvulkane des Neozoikums: Die freigelegten Substrukturen der pramiozanen Sukulu-, Tororo-, Bukusu-, Sekululu- und Budeda-Vulkane sind auf einer N N E streichenden Linie angeordnet, die auf die Südkaramoja-Flexur zielt und dadurch einen
tektonischen Zusammenhang andeuten könnte. Auf dieser Linie liegen auch die früh- bis
mittelmiozanen Vulkane Kadam und (nördlich des Blattrandes der Karte E 2) Moroto,
wahrend der Elgon auf dem Schnittpunkt dieser Linie mit der Störungslinie des Trans
Nzoia Escarpments liegt. Linear, aber quer zu den vorherrschend meridionalen Richtungen sind auch die in der gleichen Zeitspanne entstandenen Vulkane im Störungsbereich
des Nyanza-(Kavirondo-)grabens angeordnet.
Von der westlichen Schwellenabdachung südlich des Nyanza-(Kavirondo-)grabens
sind keine ahnlich differenzierten Deformationen bekannt. Die generelle westwartige Kippung scheint sich im Randbereich des Victoriasees flexurartig zu verstarken. Klar erkennbar sind die Bruchstufen des Utimbaru und des Soit Ololol Escarpments. Beide mussen
spat- oder postmiozanen Alters sein, da sie spatmiozane Phonolithdecken dislozieren.
Auf der östlichen Schwellenabdachung hat das Mukogodo-Plateau eine ahnliche Entwicklung genommen wie das Kitale-Plateau. Da Randverflachungen des Mukogodo Escarpments sich dem submiozanen Niveau zuordnen lassen, scheint seine Entstehung bis in
das Frühtertiar zurückzureichen. Für ein hohes Alter spricht auch seine starke Zertalung,
ja Zerbuchtung. Etwa gleichaltrig mit dem Mukogodo Escarpment könnte die Barsaünga
Flexur sein, denn sie ist alter als die mittelmiozanen Plateauphonolithe, die sie hinuntergeflossen sind. Da schon tiefe Taler vorhanden waren, mufi sie zu dieser Zeit bereits ein betrachtliches Alter gehabt haben. Der zur Grabensohle hinabführenden Samburu-Flexur,
dem Gegenstück des Turkwel Escarpments, lafit sich ein spatmiozanes bis pliozanes Alter
zuschreiben.
Südlich des Mt. Kenya könnte die Flexur bei Murang'a (Fort Hall) eine Fortsetzung
der Barsalinga-Flexur sein: Die Deformation der submiozanen Rumpfflache hat auch hier
solange vor der Effusion der mittelmiozanen Plateauphonolithe stattgefunden, dafi eine
starke Zertalung der Flexurstufe bis dahin möglich war. Auch ihre Fortsetzung am Ostfufi
des Berglandes von Machakos lafit sich auf Grund dieser starken Zertalung als alt ansprechen, wenngleich postpliozane Bewegungen nachgewiesen worden sind.
Das Alter der Yatta-Flexur ist offen. Hier kann ein Merkmal der Südkaramoja-Flexur
einen Hinweis geben: Es besteht in einer flachen Einsenkung, die am Fufi der Flexur und
parallel zu ihr verlauft und durch die versumpften Niederungen von Beletur-Nabilatuk
nachgezeichnet wird. Eine solche „Vortiefe" könnte auch die Yatta-Flexur begleitet haben
und die Leitform des heutigen Plateaus gewesen sein. Sollte diese Annahme zutreffen,
müSte auch diese Flexur praeffusiven Alters sein. Anzeichen für jüngere Deformationen
(s. Kap. 4.1.9) sprechen für eine lang anhaltende tektonische Aktivitat.

Geomorphologie — Ostafrika

103

Ein Analogon des Nandi Escarpments ist die unmittelbar östlich des Kartenrandes liegende Mutitu-Bruchstufe. Sie hat das submiozane Kitui-Plateau, das nach ISTW in die
Kangondi-Schwelle übergeht, disloziert. Sie ist also tertiaren Alters, zeichnet jedoch wie
das Nandi Escarpment ein altes Lineament nach (ACKERMANN 1977, S. 72). Die an der Mutito-Störung herausgehobene Scholle geht nach N in das Obertana-Becken über, das seinerseits eine Einmuldung der submiozanen Rumpfflache darstellt. Nach dem Ausmafi der
jungtertiaren Eintiefung zu urteilen, mufi auch diese Einmuldung relativ alt sein, also vermutlich im Frühtertiar stattgefunden haben.
Als letzte, den Blattbereich E 2 betreffende Deformation ist die Kajiado-Flexur zu nennen, die die östliche Grabenschulter nach S begrenzt. Die spatpüozane Entstehung des
Turoka Escarpments spricht für ein entsprechend geringes Alter der Flexur. Es mufi jedoch vermutet werden, dafi die Bewegungen der Ostafrikanischen Schwelle auch hier für
ein höheres Alter der Deformation verantwortlich sind.

4.2 Gegenwartige Abtragungsprozesse
Die Kenntnis der gegenwartigen Abtragungsprozesse ist für das Verstandnis der raumlichen Differenzierung der exogenen Morphogenese ebenso wie für alle Arten der Landnutzung (Landwirtschaft, Strafienbau, Wasserwirtschaft) von fundamentaler Bedeutung. In
die Kapitel über Reliefformen und ReUefformenkomplexe sind sporadisch bereits Angaben
über gegenwartige Abtragungsprozesse eingegangen. Sie sollen hier systematisch zusammengefafit und erganzt werden.
Die flachenhafte Abtragung durch fliefiendes Wasser auf den Ebenen (Formenkomplexe der Rumpfflachen und Vulkanitdecken) wird als F l a c h e n a b s p ü l u n g bezeichnet.
Der Vorgang selbst besteht in einem durch extreme Starkregen ausgelösten breitflachigen
Oberflachenabflufi, bei dem kurzzeitig entweder eine ausgedehnte Wasserschicht oder ein
dichtes Geflecht von Gerinnen unterschiedlicher Breite abkommt. Spuren solcher Abflüsse
findet man in Gestalt regellos angeordneter Spülbahnen und kleiner Schwemmfacher vor
allem in den semiariden Gebieten (vgl. MAKIN 1969 b, S. 493; HEMMING & TRAPNELL 1957,

S. 174 u. 179; SPÖNEMANN 1974 a, S. 59), gelegentlich aber auch in semihumiden (SPÖNEMANN 1974 a, S. 27). Ein augenfalliges Ergebnis der aktuellen Flachenabspülung in semiariden Gebieten sind Ebenen mit einer dichten Steinstreu als Residuum der Verwitterungsdecke (s. Fig. 29). Eine im Gelande nur schwach, im Luftbild aber sehr deudich erkennbare Erscheinung der Flachenabspülung sind regelhaft streifig angeordnete Spülbahnen (s.
Fig. 10 oben. Fig. 30 und 31), die als Spülstreifen bezeichnet worden sind (SPÖNEMANN
1974 b). In semiariden Gebieten mit ausgepragtem Wechsel zwischen Regen- und Trokkenzeiten bei relativ hohen Niederschlagen kann die Flachenabspülung zur Bildung von
Kleinstufen führen. Diese sogenannten Spülstufen (POSER 1974, S. 147—151) erreichen
Höhen von einigen dm bis zu wenigen m und Langen von einigen Zehn bis einigen Hundert m. Sie entstehen ausschliefilich in Lockermaterial, das durch Vegetation oder abspülungsresistentere Deckschichten geschützt ist (vgl. TOYA 1966, S. 49; GLOVER & W A TERiDGE 1968, S. 125—126).
Der breitflachige Oberflachenabflufi auf den starker geneigten Böschungen der Reliefformen bewirkt eine H a n g a b s p ü l u n g . Obgleich sie zweifellos weit verbreitet ist, sind
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jir-

Figur 29

Steinstreu als Folge der Flachenabspülung bei Barsaloi; Aufnahme J. S. 16. 9. 78.

Figur 30 Streifig angeordnete Spülbahnen (helle Partien auf dem gegenüberliegenden Hang des
Flachtales) im Mara-Gebiet, östlich Mara Bridge (vgl. Fig. 31 rechte Bildhalfte); Aufnahme J. S.
28.9.78.
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ihre Wirkungen aus Ostafrika nur seken beschrieben worden. Analog den Abspülungsfolgen auf Ebenen kann es in semiariden Gebieten auf den Berghangen zur Bildung von
Steinstreu oder sogar Steinpflastern kommen (SPÖNEMANN 1974 a, S. 71).
Da Flachen- und Hangabspülung erst einsetzen können, wenn die Niederschlagsintensitat gröfier ist als die Infiltrationsrate des Bodens, ist versucht worden, Schwellenwerte
der Niederschlagsintensitat für den Oberflachenabflufi und die Abspülung (erosivity) sowie deren Haufigkeit zu ermitteln (PEREIRA, MCCULLOCH et al. 1962; MOORE 1979 b; A H -

NERT 1982, Kap. III, 4), aber für eine detaillierte und flachendeckende Behandlung reicht
das bisher verfügbare Datenmaterial nicht aus. Aus diesem Grunde kommen auch die Versuche, Beziehungen zwischen raumlichen Unterschieden der Niederschlagsintensitat und
Flachtalformen sowie Taldichten zu ermitteln (SPÖNEMANN 1974 a. Kap. I, C) über Plausibilitatserklarungen nicht hinaus.
Die Vorgange linienhafter Abtragung werden unter dem Begriff der f l u v i a l e n E r o s i o n zusammengefafit. Ihre Wirkungen sind im gesamten Kartenbereich E 2 zu beobachten. Für das Verstandnis der fluvialen Erosion ist die Transportwirkung selbst kleiner Gewasser bei Fiochwasserabflufi wichtig. Von besonderem Interesse sind Beobachtungen von
den Rumpfflachen. Als Beispiel sei das Sinyatal genannt, ein Flachtal auf den Kapiti Plains
nördhch Kajiado. Bei einem Gefalle von 2,5 bis 3 %o konnte ein extremer AbfluC im Oberlauf, nach nur 15 km Talstrecke und einem Einzugsgebiet von 215 km^, eine betonierte
Wasserpipeline zerstören und Trümmer mit einem Gewicht von rund 1 t mehrere Hundert
m weit transportieren (SPÖNEMANN 1974 a, S. 21). Vielfach findet man in den Niedrigwasserbetten der Flachtaler Strecken, die eindeutige Anzeichen chemischer und mechanischer
Verwitterung des Anstehenden zeigen (SPÖNEMANN 1974 a, S. 21, Abb. 8 u. 32). Die Desintegration des Gesteins, der Abtransport der Verwitterungsprodukte und die Lösung
auch gröfierer Gesteinsfragmente aus dem Anstehenden (einen Extremfall zeigt Figur 12)
resultieren in Tiefen- und Seitenerosion und bewirken eine Ausformung des Flufibettes im
unzersetzten Anstehenden (vgl. FÖLSTER 1964 a, S. 421 und AHNERT 1982, S. 43). Trotz
solcher Zeugen des Erosionspotentials ist das langfristige Mittel der Erosionsleistung in
den meisten Flachtalern offenbar gering. Man mufi das aus der Existenz erheblicher Sandakkumulationen im gröfieren Teil der Flachtalbetten und aus dem Nachweis geringer Abtragungsraten persistenter Rumpfflachen (SPÖNEMANN 1979, S. 94—98 u. Tab. 1) folgern.
Das Sinyatal gehort zum Einzugsgebiet des Athi, dessen ausgepragtes Tal mit Merkmalen groEer Erosionsleistung beschrieben worden ist (s. Kap. 2.9.1). In pauschaler Betrachtung kann diese talabwartige Zunahme der Erosionsleistung mit der Zunahme der
Wasserführung und dem gröfieren Gefalle des Vorfluters (insbesondere der stark eingetieften Talabschnitte) begründet werden. Generell gilt jedoch, dafi Flüsse mit noch gröfierer mittierer und maximaler Wasserführung, wie der Nzoia bei Mumias, der Gucha bei
Kagaga oder der Ewaso N'giro bei Archer's Post, in Flachtalern fliefien. Dagegen lafit sich
an ein und demselben Flufi eine regelhafte Beziehung zwischen dem Ausmafi der Einschneidung und dem Gefalle herstellen, wie das am Beispiel des Nzoia auf dem Kitale-Plateau und des Riana in Südnyanza belegt worden ist (SPÖNEMANN 1979, S. 98—102). Es
wirken sich also anscheinend relativ geringe Gefallsanderungen wesentlich starker auf die
Erosionsleistung aus als Unterschiede der Wasserführung, sofern sie nicht extremes Ausmafi annehmen. Da die kinetische Energie bekannthch mit dem Quadrat der Geschwin-
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Figur 31 Spülbahnen im Mara-Gebiet, östlich des Mara River; Ausschnitt des Luftbildes 106, Bildflug 92 KE 10. ® Kenya Government. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des DIRECTOR
OF SURVEYS, Nairobi, vom 2. 4. 1973, GMK/36/III/69.
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Figur 32 Hangrutschungen (Mittelgrund links und Vordergrund rechts) in der Aberdare Range östlich S. Kinangop; die Bambusbestande am oberen Bildrand sind etwa 6 bis 8 m, die Schopflobelien in
Bildmitte etwa 2 m hoch; Aufnahme J. S. 10. 3. 69.

digkeit wachst und diese in viel starkerem Mafie vom Gefalle als von der Wasserführung
abhangig ist, sind die skizzierten Unterschiede plausibel. lm Wasserbau ist die vorrangige
Bedeutung des Gefalles für den Transport des Bettmaterials seit langem bekannt und
durch empirisch abgeleitete und theoretisch begründete Formeln quantitativ fafibar (vgl.
z. B. TiMM 1967, S. 118 —119). Episodische Hochwasserabflüsse in den Flachtalern bewirken Tiefen- und Seitenerosion, die sich jedoch auf Rumpfflachen geringer Neigung nicht
zu einer merklichen Eintiefung summiert. Unter gleichbleibenden klimatischen Bedingungen kann aber eine relativ geringe Gefallsanderung infolge tektonischer Bewegungen die
Erosionsleistung so erhöhen, dafi die Taleinschneidung zu einer deutlichen Hangversteilung führt und ausgepragte Taler entstehen.
Auf den Berghangen vor allem der semiariden Bereiche findet fluviale Erosion in Runsen und Kerbtalern statt, die in das anstehende, meistens mürbe verwitterte Gestein eingetieft worden sind. lm Kerbengrund tritt haufig unverwittertes Anstehendes zutage, wird
aber meistens von sandig-kiesigem Material oder groben Geröllen verdeckt.
In den Berglandern der humiden und subhumiden Geblete gibt es Anzeichen denudativer Massenbewegungen, jedoch ist das Ausmafi ihrer Wirksamkeit unbekannt. R u t s c h u n g e n , wie sie in den Talern der Aberdare Range vorkommen (s. Fig. 32), sind selbst
in vulkanischen Lockermassen anscheinend selten. B o d e n f l i e f i e n und B o d e n k r i e -
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Figur 33 Flachige Bodenerosion mit Beseitigung des Oberbodens bei Chuka; Aufnahme J. S.
13.9.78.

c h e n können indirekt erschlossen werden (OLLIER & HARROP 1959, S. 20; SPÖNEMANN
1974 a, S. 80; MCFARLANE 1976, S. 73), sind aber selten direkt nachweisbar (OLLIER &
HARROP 1959, S. 11; RADWANSKI & OLLIER 1959, S. 165).

Auch über subterrane Abtragung ist aus dem Blattbereich E 2 bisher wenig bekannt.
MACKEL & WALTHER (1982, S. 139) beschreiben aus der nördlichen Nachbarschaft (KulalGebiet östlich des Turkanasees) Formen der unterirdischen Röhrenbildung (piping). Die
e l u v i a l e V e r l a g e r u n g von Tonteilchen, die aus Bodenprofilen erschlossen werden
kann (u. a. OLLIER & HARROP 1959, S. 10; BELLIS & THORP 1961, S. 68), ist für die Abtra-

gung wohl von geringer Bedeutung. Dagegen fallt die c h e m i s c h e L ö s u n g quantitativ
zweifellos stark ins Gewicht. Untersuchungen eines kleineren Einzugsgebietes im ungestörten feuchten Bergwald bei Kericho haben ergeben, dafi der gröfite Teil der Fliefifracht
aus gelösten Stoffen besteht (DAGG & PRATT in PEREIRA, MCCULLOCH et al. 1962, S. 39).

In den Trockengebieten des nordöstlichen Blattbereichs ist die D e f l a t i o n von erheblicher Bedeutung, wie man aus der Verbreitung von Steinpflastern und Sandverwehungen
schliefien mufi (HEMMING & TRAPNELL 1957, S. 175; MORGAN 1971, S. 19; vgl. auch M S K -

KEL & WALTHER 1982, S. 142). AHNERT (1982, S. 15) macht nach Beobachtungen in SEKenya auf die Bedeutung des Staubtransportes aufmerksam.
Durch menschlichen Einflufi, d. h. durch die verschiedenen Formen der Landnutzung,
sind die Abtragungsprozesse allgemein verstarkt worden und können als B o d e n e r o s i o n

Geomorphologie — Ostafrika

109

Figur 34 Bodenerosion durch SchluchtreiCen bei Marigat; Aufnahme J. S. 12. 2. 69.

verheerende Wirkung haben. Infolge Vegetationszerstörung ist der Oberflachenabflufi
stark erhöht worden. Mehrjahrige Messungen bei Namulonge (nördlich Kampala) haben
ergeben, dafi bei dichter Grasdecke etwa Vio der jahrlichen Regenmenge oberflachlich abfliefit, von der nackten Bodenoberflache mehr als die Halfte (HUTCHINSON, MANNING et
al. 1958, S. 256). Ahnlich hohe Werte erbrachten Messungen in einem überweideten Bereich Südkaramojas (Atumatak, südlich Moroto), wo im Mittel 40 % des Regens direkt
abfliefien (PRATT in PEREIRA, MCCULLOCH et al. 1962, S. 73). Unter sochen Verhaltnissen

ist die Flachenabspülung besonders stark und kann in kurzer Zeit zur Abtragung des
Oberbodens führen (s. Fig. 33). Extreme Starkregen zerstören die Oberflache durch Graben- oder Schluchtreifien (gully erosion) (s. Fig. 34). Wenn Berghange unsachgemafi bewirtschaftet werden, kann die gesamte Verwitterungsdecke durch eine verstarkte Hangabspülung beseitigt werden (s. Fig. 35).
Die Zunahme der Abtragung infolge anthropogener Bodenerosion kann durch den
Vergleich des Stoffgehaltes der Flüsse gestörter und ungestörter Einzugsgebiete nachgewiesen werden. Die oben erwahnten Umersuchungen im natürlichen Feuchtwald bei Kericho haben ein dreijahriges Mittel der Fliefifracht (Summe aus Schweb und Gelöstem) von
23 ppm ergeben, wobei der Anteil der Lösungsfracht überwiegt. Der höchste monatliche
Mittelwert betrug 60 ppm. Ein teilweise (34 %) gerodetes Vergleichsgebiet lieferte im Mittel 40 ppm, bei einem höchsten monatlichen Mittelwert von 145 ppm (DAGG & PRATT in

110

Afrika-Kartenwerk — Serie E — Beiheft 2

Figur 35 Abtragung des Bodens bis auf den nackten Fels (helle Partien im Vordergrund) bei Machakos; Aufnahme J. S. 12. 2. 69.

Figur 36 Werte natürlicher Abtragung in Ostafrika; nach DUNNE (1979,
Fig. 4, umgezeichnet); erganzt durch
Werte nach Angaben von TEMPLE &
SuNDBORG (1972, S. 366) und DAGG &
PRATT (in PEREIRA, MCCULLOCH et
200

400

Mittlerar Jahresabflu^ (mm)

600

1962, S. 39) (offene Symbole);
Kreise: Trockensavanne;
Rechtecke: Bergwald.

al.
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PEREIRA, MCCULLOCH et al. 1962, S. 39—40). lm Rahmen des gleichen Projektes wurden
drei kleine Einzugsgebiete in der Bambusstufe der Aberdare Range untersucht. Bei ungestörter Vegetation betrug der höchste monatliche Mittelwert der Fliefifracht 200 ppm,
stieg aber nach Rodung und Anbau von Gemüse unter Zunahme der Schwebstoffkonzentration auf 625 ppm drastisch an (PEREIRA, DAGG & HOSEGOOD in PEREIRA, MCCULLOCH et

al. 1962, S. 102).
Der langfristige Mittelwert der Fliefifracht im Feuchtwald bei Kericho ist bemerkenswert niedrig, entspricht jedoch in der GröCenordnung Mefiergebnissen aus dem Morogoro-Einzugsgebiet (Tanzania) (RAPP, AXELSSON et al. 1972, Tab. 7 u. 8) und den Usam-

bara Mts. (Tanzania) (LUNDGREN 1980, S. 139—141). Berücksichtigt man den mittleren
Abflufi, ergibt sich für das Gebiet von Kericho eine natürliche Denudationsrate von 10 t /
km^ a oder 8 m m / l 000 a (Raumgewicht des Bodens gleich 1,25 g/cm^ gesetzt). DUNNE,
DIETRICH et al. (1978, S. 138) und DUNNE (1979, S. 293) rechnen für die bewaldeten,

feuchten Hochlander Kenyas mit Denudationsraten von 14 bis 24 m m / l 000 a (bzw. 20
bis 30 t/km^-a). Aus der Fliefifracht von Flüssen in schwach beweideten semiariden Gebieten berechnen DUNNE, DIETRICH et al. (1978, S. 132) und DUNNE (1979, S. 292—293) De-

nudationsraten von 40 bis 112 m m / l 000 a (bzw. 50 bis 140 t/km^-a). Das ist die gleiche
Gröfienordnung wie ein Mittelwert aus sechsjahrigen Messungen vom Einzugsgebiet des
Rufiji

(Tanzania), wo 60 m m / 1 000 a ermittelt wurden (TEMPLE & SUNDBORG 1972,

S. 366). Da dieses Einzugsgebiet überwiegend nur dünn besiedelt und weithin von Miombowald bedeckt ist, dürfte die Gröfienordnung der natürlichen Denudation hier einen
"Wert von 50 mm/1 000 a kaum überschreiten. Die gegenwartig aus Ostafrika bekannten
Werte weitgehend natürlicher Abtragung sind in Figur 36 zusammengefafit worden. Es
mufi betont werden, dafi sie nicht streng vergleichbar sind, da sich die Einzugsgebiete in
manchen Parametern erheblich unterscheiden.
Die anthropogenen Denudationsraten sind 1 bis 3 Zehnerpotenzen gröfier, wie man allein aus den Schwebstoffkonzentrationen der Flüsse schliefien kann. Als Beispiel für die
Verhaltnisse unter humiden Bedingungen in einem extrem dicht besiedelten Gebiet sei Kisii genannt (1962: 266 E./km^), wo im Gucha 1956 Werte der Schwebstoffkonzentration
zwischen 2 600 und 10 900 ppm (10 Messungen) ermittelt wurden. Aus einem trockeneren
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Bereich sei das dünn besiedeite Gebiet von Kitui angeführt (1962: 9 E./km^), wo im Kalundu River 1960—1962 eine mittlere Schwebstoffkonzentration von 455 ppm gamessen
wurde (38 Messungen)'.
Nach einer Methode, die die Freiiegung von Baumwurzeln durch die Bodenerosion
auswertet, haben DUNNE, DIETRICH et al. (1978) anthropogene Denudationsraten ermittelt. Für die Athi-Kapiti-Ebene werden Werte von 3 000 m m / l 000 a, für die AmbosehEbene Werte von rund 5 000 bis 10 000 m m / l 000 a und für die nordöstliche Fufiregion
des KiUmanjaro Werte von 11 600 bis 17 800 m m / l 000 a angegeben (DUNNE, DIETRICH et
al. 1978, S. 136—137). MOORE (1979 a. Tab. 3) kommt auf Grund von Versuchen mit
künstlicher Beregnung im Bergland von Machakos auf Werte der anthropogenen Abtragung von 200 m m / l 000 a (altes Weideland) bis 9 000 m m / l 000 a (überweidete Barflachen). — Die anthropogenen Denudationsraten haben in jüngster Zeit erheblich zugenommen, gröfitenteil wohl infolge Intensivierung der Landnutzung, teilweise aber auch
infolge höheren Oberflachenabflusses, wie er sich in der Wasserführung des Tana aufiert
(s. Fig. 37). Nach den Untersuchungen von DUNNE 8C ONGWENY (1976) lassen sich
Schwankungen der Sedimentfracht als Folge der Niederschlagsvariabilitat erklaren.
Angesichts dieser starken Eingriffe des Menschen in das Wirkungsgefüge der Abtragung ist es schwierig, Aussagen über die natürlichen Formungstendenzen zu machen. Kümatisch bedingte Unterschiede der Morphodynamik bestehen in einer Zunahme der Flachen- und Hangabspülung mit wachsender Ariditat und in einer Zunahme der subterranen
Abtragung (insbesondere durch Lösung) und der denudativen Massenverlagerungen mit
wachsender Humiditat. Sie resultieren in unterschiedlicher Hanggestaltung: Unter starker
ariden Bedingungen dominieren sigmoide Profile mit ausgepragter Konkavitat, unter starker humiden Bedingungen dominieren konvexe Profile (vgl. SPÖNEMANN 1974 a, S. 88).
Die natürlichen Denudationsraten im Blattbereich E 2 scheinen nach dem gegenwartigen
Kenntnisstand in Abhangigkeit vom Klima nur mafiig zu variieren. Aus semiariden Gebieten sind — unter starkem Ubergewicht der Feststoffabtragung — etwa zwei- bis fünffach
gröfiere Werte bekannt als aus humiden Gebieten mit hohem Anteil der Lösungsabtragung.

4.3 Tektonik und Klima als Faktoren der Morphogenese
Die Reliefgeschichte Ostafrikas ist wie die ganz Hochafrikas durch das tektonische Verhalten des prakambrischen Kristalünsockels determiniert, das sich in flachwelligen, epirogenen Verbiegungen aufiert. Nach der Ablagerung der kontinentalen Karrusedimente, die
im Blattbereich nur noch in kleinen Resten in abgesenkten Schollen an der Nordküste des
Victoriasees vorkommen (vgl. SAGGERSON 1969, S. 76—77), hat der Ostafrikanische Schild
seit rund 200 Mio. Jahren der Abtragung unterlegen. Wie die Analyse der Reliktformen
ergeben hat, mufi mit zwei pratertiaren Epochen grofiraumiger Planierung gerechnet wer-

Nach Protokollen des WATER DEPARTMENT in Nairobi, dem für die freundliche Unterstützung
verbindlich gedankt sei.
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den, die ausgereifte Rumpfflachen mit tiefgründigen Zersatzdecken hervorgebracht haben. Die Scheitelflachen und zahlreiche Hangverflachungen der Rumpfberglander sind
Reste dieser Rumpfflachen (s. Fig. 27). Beide Epochen sind durch Hebungen und daraus
resultierende Taleintiefung beendet worden, wie aus der tiefen Lage mariner unterkretazischer Sedimente (DIXEY 1946 b, S. 370) bzw. aus der Zunahme gröberer Fraktionen in
spatkretazischen Ablagerungen (B. H. BAKER & E. P. SAGGERSON 1958, S. 32) gefolgert
werden kann und durch die Analyse der Küstensedimente (WALTERS & LINTON 1973,
Fig. 11) bestatigt worden ist. Die Sedimentfolge vom Eozan bis Ende des Untermiozans
lafit Abtragungsverhaltnisse geringer tektonischer Intensitat vermuten (EAMES, BANNER et
al. 1962, S. 63) und ist anscheinend mit der submiozanen Rumpfflache zu korrelieren. Aus
der Höhenlage miozaner Flachwasserablagerungen an der Kuste mufi schliefilich auf eine
jungtertiare Hebung geschlossen werden (THOMPSON 1956, S. 30; vgl. auch WALTERS &
LINTON 1973, S. 154 und BOND 1978, S. 59).

Diese nicht nur in Ostafrika nachweisbaren Hebungsphasen waren kontinentweit wirksam, wie L. C. KING (1962, S. 235 — 301) zusammenfassend dargestellt hat, und haben
nach Beseitigung der machtigen Karru-Schichten zu einer tiefgreifenden Abtragung des
kristallinen Sockels geführt. Als dominierende Reliefformenkomplexe sind daraus die
Rumpfberglander und die Rumpfflachen hervorgegangen. Ihre Anordnung ist durch regionale Krustenbewegungen, durch die Bildung der Ostafrikanischen Schwelle, determiniert worden. Besonders augenfallig ist die Scharung der Rumpfberglander im Schwellenbereich, aber auch die Verbreitung alter und junger Rumpfflachen und der Grad ihrer
Zertalung sind das Ergebnis epirogener Krustenbewegungen im Rahmen der Schwellenbildung (vgl. SPÖNEMANN 1979, S. 115—119).
Aus der Zunahme der Vertikalabstande zwischen den obersten Rumpfflachenstockwerken in Richtung zum Schwellenscheitel (s. Tab. J) mufi gefolgert werden, dafi die
Schwellenbildung bereits im Mesozoikum eingesetzt hat. Dieser Befund ist im Einklang
mit der Erkenntnis einer alteren, jurassisch-kretazischen Phase der Hebung als früher
Komponente der Grabenbildung (BURKE & WHITEMAN 1973, S. 736), wie sie bereits von
DiXEY (1956, S. 27) vermutet worden ist. Die Anderung der Vertikalabstande in Langsrichtung der Schwelle ist ein Indiz dafür, dafi das Zentrum der Hebung im Laufe der Aufwölbung von N nach S gewandert ist. Im gleichen Sinne hat sich die Entwicklung des
Kenyagrabens vollzogen (vgl. B. H. BAKER, P . A . MOHR et al. 1972, S. 53).

Die Schwellenbildung wird gegenwartig als Vorgang einer mid-plate tectonic aufgefafit,
wobei in erster Linie zwei Möglichkeiten zu diskutieren sind: Die wandernde Platte wird
von mantle plumes, im Mantel wurzelnden „Warmediapiren" deformiert, oder sie wird auf
ihrem Weg in meridionaler Richtung wegen der sich andernden Krümmung des Erdspharoids Druck- und Zugbeanspruchungen ausgesetzt, die im Rahmen der sogenannten membrane tectonics gleichfalls Schwellen- und Grabenbildungen bewirken können (vgl. OxBURGH 1978, S. 12—15). Beiden Theorien fügt sich das Wandern des Hebungszentrums
der Ostafrikanischen Schwelle ein, das sich zwanglos mit der Plattenverschiebung im Rahmen der Plattentektonik erklaren laEt.
Nach einer Studie von KAZMIN (1980, S. 762) hat es wahrend des Tertiars zwei Perioden einer Verlangsamung der Plattenbewegung gegeben, die sich in Ostafrika ausgewirkt
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Gliederung der Rumpfberglander in Flachenstockwerke mit den Mittelwerten ihrer
Höhenunterschiede (m); E-Q: endtertiar-quartar; SM: submiozan; I bis III: Stockwerke über der submiozanen Rumpfflache. Nach den im Text angegebenen Quellen
und eigenen Untersuchungen (s. auch Fig. 27).
Ny ru
(South Horr)

'"1300

Sekerr
III
500
1'
400
1
500
SM
175

250
1 525

SM!
1 100

E-Q'1

E-Q'

Lenkiyo
(Mathews)

Cherangan
III
400
II,
500
1
}450
SM

Karlssia
II
300
1
375
SM

"1 300
1
325
SM'

Ewaso Ngiro-Becken
Lenkushu
Shaba
'1

Sudmengo
W
E
1,
II
125
60
1
60
|l20
SM'
SM

Loldalka
1

SM

I225

E-Q'

')

200

275

SM
200

125
E-Q'

SM'

K sii
E

W
II
200
1
SM

200

Obertana - Becken
Kiangombe

" l 150

r

350
1

SM } 200

1 225

110

SM

E-Q

var.
Loita
II ,
120
II
230

Machakos
"1

200

1

75

SM'

SM
E-Q'

E-Q'

250
150
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haben: von 60 (?) bis 35 Mio. a und von 20 (25) bis 14 Mio. a BP. Es sollen dies Hauptphasen der Schwellenbildung und des Vulkanismus gewesen sein, mit südwartiger Verlagerung des Aktivitatszentrums, das als Projektion der mantle plume aufgefafit wird.
Die mit der Plattentektonik verbundene Kontinentalverschiebung mufi auch im Hinblick auf die Palaoklimate und ihren möglichen EinfluE auf die Morphogenese berücksichtigt werden. Auf Grund neuerer palaomagnetischer Befunde ist mit einer Breitenverschiebung Afrikas seit dem Mesozoikum um 20 bis 25° zu rechnen (MCELHINNY 1973,.
S. 220—221). Entsprechend grofi mufi das Spektrum palaoklimatischer Bedingungen gewesen sein, unter denen die Morphogenese Ostafrikas stattgefunden hat. Die Rekonstruktionen des Palaoklimas bestatigen das. Für die spatjurassisch-frühkretazische Zeit nimmt
L. C. KING (1961 b. Fig. 4) für das östliche Afrika aride Bedingungen an, was durch den
Nachweis machtiger jurassischer Evaporite an der Kuste Tanzanias (nördlich Lindi) bestatigt worden ist (vgl. MACHENS 1970, S. 104—105). Die Kunkarbildungen der spatjurassischen Landoberflache (s. Kap. 4.1.1) sind damit im Einklang. Die Evaporite gehören
einem südlichen, subtropischen Salinargürtel an, der sich wahrend der Kreide aquatorwarts ausgedehnt zu haben scheint. Für die Oberkreide gibt es für Westafrika Anzeichen
eines Wechsels zu einem feucht-warmen Klima mit Lateritbildung (MACHENS 1970,
S. 109). In Ostafrika gehören vermutlich die Laterite der Buganda Surface in diesen Zeitabschnitt (s. Kap. 4.1.3). Für das Alttertiar fehlen aus Ostafrika aufier den lateritischen Verwitterungsbildungen der submiozanen Rumpfflache palaoklimatische Indikatoren. FRAKES
& KEMP (1972, Fig. 1) nehmen für das Eozan in Ostafrika auf Grund einer globalen Rekonstruktion des Klimas tropisch-feuchte Verhaltnisse an, und ANDREWS & VAN COUVERiNG (1975, S. 72) schliefien aus dieser Rekonstruktion auf eine Zunahme der Feuchtigkeit
mit relativ gleichmafiig über das Jahr verteilten Niederschlagen im Oligozan-Miozan. Aus
dem Jungtertiar liegt eine Fülle von fossilen Floren- und Faunenelementen vor, die als Indikatoren des Klimas dienen können. Im Miozan bestand die Vegetation Ostafrikas weithin aus Gehölzformationen mit einer Vorherrschaft immergrüner Regenwalder, j edoch
bestanden raumliche und zeitliche Wandlungen bis zu semiariden Auspragungen (vgl. zusammenfassende Darstellung von ANDREWS & VAN COUVERING 1975). Die raumliche Differenzierung mit nordwarts zunehmender Trockenheit scheint den rezenten Verhaltnissen
analog gewesen zu sein. Aus dem Baringo-Hannington-Gebiet liegt für das mittlere und
spate Miozan eine besonders detaillierte Rekonstruktion der Umweltbedingungen vor (vgl.
PICKFORD 1978 a und 1978 b). Sie waren den heutigen ahnlich, unterlagen jedoch Veranderungen im Grad der Trockenheit, die sich im Verhaltnis von Gehölzformationen und
Grasland und in der Art der Bodenbildung auswirkten. Mit der Heraushebung seiner Flanken geriet der Graben zunehmend in den Regenschatten, aber auch Kenya im ganzen war
im Mittelmiozan möglicherweise trockener als gegenwartig (PICKFORD 1978 a, S. 255).
Die starken tektonischen Bewegungen und vulkanischen Aktivitaten im Zuge der Grabenbildung mit Anderungen der Fiöhenlage, wechselnden Abflufiverhaltnissen und Ablagerung machtiger Vulkanitfolgen erschweren mit ihrem dadurch bedingten Wechsel der
Umweltbedingungen die palaoklimatische Deutung der jüngeren Ablagerungen (vgl. BISHOP 1968, S. 42 und 1971, S. 519), so dafi trotz zahlreicher Funde die Kenntnisse vom
Klima Ostafrikas im Pliozan noch relativ unsicher sind. Für den Übergang Pliozan/Pleistozan haben Pollenanalysen aus der Nachbarschaft des Turkanasees (Rudolfsees) ein Ve-
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Figur 38 PHo-pleistozane
Schwankungen der Humiditat in
Ostafrika nach dem Anteil von
Bergland-Pollen (MP: pollens de
montagne);
hnks: Omotal (Athiopien),
rechts: Olduvaischlucht (Tanzania);
aus BoNNEFiLLE (1979, Fig. 3 u. 4,
umgezeichnet).
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Figur 39 Spatquartare Klimaschwankungen in Ostafrika;
links: Temperaturen aufgrund von Pollenanalysen;

nach

VAN ZINDEREN BAKKER

(1967, Fig. 3, umgezeichnet);
rechts: Humiditat aufgrund von Seespiegelschwankungen (tro. = trocken, feu. =
feucht); nach BISHOP (1971, Fig. 7, umgezeichnet).
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Faunistische Gliederung des Pleistozans in Ostafrika.

3. Late Quaternary (formerly 'Gamblian')
- very poorly known.
2. "Middle Pleistocene" (1.0-.10? m.y.)
- Olduvai Bed IV, Olorgesailie, Kanjera, etc.
lb. Early Pleistocene (1.5-1.0 m.y.)
- Olduvai Bed II, Peninj, Loxodonta africana zone
at East Rudolf.
la. Early Pleistocene (2.0-1.5 m.y.)
- Olduvai Bed I, Metridiochoerus
at East Rudolf.
Quelle:

andrewsi

zone

ISAAC 1975.

getationsbild ergeben, aus d e m auf ein etwas kiihleres u n d feuchteres Klima als heute g e schlossen w e r d e n k a n n (BONNEFILLE 1976, S. 4 0 6 — 4 0 7 ) , das jedoch relativ kurzfristig v o n
t r o c k e n e r e n Verhaltnissen abgelöst w u r d e (VINCENS 1979, S. 346). Im O m o - B e c k e n n ö r d lich des T u r k a n a s e e s w a r die V e g e t a t i o n in d e r Zeit zwischen 2,5 und 2 M i o . a B P d e r
heutigen vermutlich ziemlich ahnlich, n a c h d e m ein R ü c k g a n g d e r B a u m a r t e n u n d eine b e trachtliche A u s d e h n u n g des Graslandes stattgefunden hatte (BONNEFILLE 1976, S. 407).
Aus d e m I s o t o p e n - V e r h a l t n i s 0 ' ' ' / 0 " ' in K a l k k r u s t e n , d e r e n Alter C'''-datiert w u r d e , ist auf
eine erhebliche V e r m i n d e r u n g d e r R e g e n m e n g e v o r 1,8 bis 2 M i o . a im Gebiet des T u r kanasees u n d v o r 0,5 bis 0,6 M i o . a in d e r Olduvaischlucht ( N - T a n z a n i a ) geschlossen
w o r d e n ( C E R L I N G , H A Y et al. 1977, S. 137). Eine Synthese v o n Pollenanalysen aus diesen
beiden Gebieten e r g a b K l i m a s c h w a n k u n g e n , wie sie in Figur 38 dargestellt w o r d e n sind
(BONNEFILLE 1979, Fig. 3). Sie reichen bereits ins Pleistozan hinein, dessen Gliederung auf
d e r G r u n d l a g e v o n S e d i m e n t e n u n d ihrem Fossilinhalt in Ostafrika auf erhebliche Schwierigkeiten stofit, well die Sedimentation weitgehend von tektonischen Prozessen abhangig
w a r . Eine Einteilung nach d e m Fauneninhalt v o n Leitschichten gab ISAAC (1975, S. 506) (s.
Tab. 6). F u r den jiingsten Abschnitt des Q u a r t a r s sind K l i m a a n d e r u n g e n aus Relikten d e r
V e r g l e t s c h e r u n g u n d d e r Seespiegelschwankungen u n d d u r c h Pollenanalyse erschiossen
worden

(zusammenfassende

1969,

BISHOP

1971,

1972,

H A M I L T O N 1974

D a r s t e l l u n g e n v o n VAN Z I N D E R E N BAKKER 1967, KENDALL

J.L.RICHARDSON
u. 1982,

&

A.E.RICHARDSON

LIVINGSTONE 1975,

1980

1971,

BUTZER, ISAAC et

u. G A S S E 1980)

(s. Fig. 39).

al.
Fur

eine aus d e n Seespiegelschwankungen abgeleitete spatpleistozane Feuchtphase zwischen
25 000 u n d 22 000 B P sind jetzt poUenanalytische Belege v o n d e r A b e r d a r e R a n g e g e w o n nen w o r d e n ( P E R R O T T & S T R E E T - P E R R O T T 1982).

D i e A u s w i r k u n g e n d e r K l i m a a n d e r u n g e n auf die M o r p h o g e n e s e sind fragwiirdig. Bild u n g e n wie Steinsohlen u n t e r D e c k s e d i m e n t e n , Kalk- u n d Eisenkrusten, fossile Boden,
G r o b s c h o t t e r f o r m a t i o n e n , o d e r Reliefformen wie T a l t e r r a s s e n o d e r k r u s t e n g e b u n d e n e
Flachenstufen k ö n n e n die Folge v o n K l i m a a n d e r u n g e n sein (vgl. M A C K E L 1983,
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S. 192). Ein sicherer Beweis dafür kann in vielen Fallen nur geführt werden, wenn sich
tektonische Einflüsse oder von ihnen ausgehende Anderungen, z. B. des Grundwasserspiegels (vgl. MöRNER 1978, S. 3—9), ausschliefien lassen. Ein relativ sicheres Zeichen für
langfristige Klimaanderungen scheinen lateritische Palaoböden zu sein, deren Verbreitung
im östlichen Kenya und im nördlichen Uganda für ein dort ehemals feuchteres Klima
spricht. Aber auch die Bedeutung dieser Lateritdecken für die Aufhellung der Reliefgeschichte ist fraglich, wenn man die Existenz persistenter Rumpfflachen mit Lateriten berücksichtigt.
Die persistenten Rumpfflachen sind für das Verstandnis der Morphogenese wohl von
grundlegender Bedeutung. So haben beispielsweise im westlichen Kenya submiozane
Rumpfflachen seit dem frühen Miozan bis zur Gegenwart keine merkliche Tieferlegung
erfahren (SPÖNEMANN 1979, S. 94—98; vgl. auch SHACKLETON 1978, S. 22). Die Klimaanderungen dieser Zeit, die allein wegen der Kontinentaldrift nicht unerheblich gewesen sein
können, haben hier also offenbar keinen erkennbaren EinfluE auf die Morphogenese gehabt. Es überrascht nach diesen Befunden nicht, dafi die Klimaschwankungen des Quarters sich im Relief nicht im Sinne einer ubiquitaren und gleichsinnigen Anderung des Formungsstils ausgewirkt haben! Nur Talterrassen von grofien, aus ehemals vergletscherten
Gebirgen gespeisten Flüssen könnten klimatisch bedingt sein, jedoch ist hier — auf den
Flanken des Kenyagrabens — der Einflufi der Tektonik schwer zu eliminieren. Eine noch
nicht datierte Abfolge von Latosolbildung — Gerölltransport — Kalkkrustenbildung —
Vertisolbildung auf der Kapiti-Athi-Ebene (SPÖNEMANN 1974 a, S. 17) ist zwar ein deutlicher Ausdruck von Klimaanderungen, die aber auf der persistenten Rumpfflache gleichfalls keine augenfalligen AusprSgungen hinterlassen haben. MACKEL (1983) hat aus NEKenya jüngste Anderungen der Morphodynamik beschrieben, die sich in einem Wechsel
von Bodenbildung und Akkumulation sowie von Eisen- und Kalkanreicherungshorizonten
aufiern und von ihm als Folge einer Klimaanderung aufgefafit werden. Das geringe Alter
der Bildungen, die alle aus dem Holozan stammen, lafit jedoch kaum Schlüsse auf eine
grundlegende Anderung der Formungstendenz zu (s. Kap. 3.1). Nach dem gegenwartigen
Kenntnisstand haben die Klimaanderungen und -schwankungen die tektonisch induzierten
Formungsablaufe nur verstarkend oder abschwachend modifiziert (vgl. AHNERT 1982,
S. 65).
Damit wird abschliefiend die Frage nach den Bedingungen der Rumpfflachenbildung
und -formung aufgeworfen. Beobachtungen zur aktuellen Morphodynamik (s. Kap. 4.2;
SPÖNEMANN 1974 a, S. 44—54), vor allem aber die Entwicklung der jungen, aus dem submiozanen Stockwerk hervorgegangenen Rumpfflachen sprechen für ein sehr breites Spektrum der klimatischen Bedingungen, unter denen Rumpfflachen entstehen und flachig
weitergebildet werden können. Die Breite dieses Spektrums reicht bei den intakten
Rumpfflachen Ostafrikas offenbar von wechselfeucht-humiden Verhaltnissen mit Jahresniederschlagen um 2 000 mm bis zu semiariden mit Jahresniederschlagen von 250 bis
300 mm.
Die klimatischen Unterschiede der Morphodynamik aufiern sich zwar in Formendetails, haben aber auf die grundlegende Formungstendenz im Sinne einer Reliefverstarkung
oder -abflachung anscheinend kaum einen Einflufi. Zweifellos bewirken sie jedoch bei
sonst gleichen Bedingungen (wozu insbesondere das Gefalle zu rechnen ist) Unterschiede
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der Abtragungsraten. Es mufi deswegen die Zeitspanne der Zertalung und Abtragung eines
alteren Rumpfflachenstockwerks berücksichtigt werden, wenn man den Zustand des
neuen Rumpfflachenstockwerks morphogenetisch bewerten will.
Nimmt man auf Grund aktueller, vom Menschen höchstens gering beeinflufiter Abtragungsraten einen Mittelwert von 50 m m / l 000 a an, genügen wenige Mio. Jahre, um eine
Tieferlegung um rund 200 m zu erreichen. Die ermittelten Abstande zwischen den
Rumpfflachenstockwerken sind von dieser Gröfienordnung, höchstens etwa doppelt so
groi?. Es mussen also wahrend der Reliefgeschichte dieses Raumes die Zeitspannen einer
Abtragungsruhe (mit persistenten Rumpfflachen) wesentlich langer gewesen sein als die
der Tieferlegung. Das ist mit einer klimatisch bedingten Gliederung der Reliefgeschichte
kaum zu vereinbaren. Diese Überlegungen in Verbindung mit der Abhangigkeit der vorzeitlichen Abtragungsraten von der tektonischen Situation (SPÖNEMANN 1979,
S. 115—119) zwingen zu der Annahme tektonisch induzierter Phasen verstarkter Abtragung, aus denen unter einem breiten Spektrum der Klimabedingungen persistente Rumpfflachen als Klimaxstadien der Formenentwicklung hervorgegangen sind.
lm m o r p h o d y n a m i s c h e n W i r k u n g s g e f ü g e von T e k t o n i k und Klima erg i b t sich d e m n a c h für die R e l i e f g e s c h i c h t e O s t a f r i k a s die d o m i n i e r e n d e
P r a g e k r a f t der T e k t o n i k .
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Kendu Bay
Nyakach
Menengai
Ol Joro Orok
Nakuru
Gilgil
Kipipiri
Mitunguu
Chuka

6-D.O.S.
5-D.O.S.
5-D.O.S.
5-D.O.S.
7-D.O.S.
5-D.O.S.
6-D.O.S.
7-D.O.S.
5-D.O.S.
6-D.O.S.
7-D.O.S.
5-D.O.S.
8-D.O.S.
7-D.O.S.
6-D.O.S.
6A-SK
7-D.O.S.
7-SK
4-D.O.S.
6-D.O.S.
6-D.O.S.
4-D.O.S.
4-D.O.S.
7-D.O.S.
9-D.O.S.
8-D.O.S.
7-D.O.S.
10-D.O.S.
7-SK
10-D.O.S.

1970
1969
1970
1970
1970
1970
1973
1973
1973
1973
1975
1976
1976
1975
1976
1977
1976
1975
1962
1970
1971
1963
1962
1974
1975
1974
1975
1975
1976
1976

136
122/4
123/1
123/2
123/3
129/1
129/2
129/3
129/4
130/1
130/2
130/3
130/4
131/1
131/2
131/3
131/4
132/1
132/2
132/3
132/4
133/1
133/2
133/3
133/4
134/1
134/2
134/3
134/4
135/1
135/2
135/3
135/4
136/1
136/2
136/3
136/4
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Ishiara
Gatungu
Masasini
Tseikuru
Gwasi
Olambwe
Karungu
Gucha River
Gem
Kisii
Kitere
Nyangweso
Chemagal
Tenwek
Chepalungu
Bomet
Olenguruone
Mau Narok
Olulung'a
Rotian
Ol Doinyo Opuru
Naivasha
Sakutiek
Longonot
Kinangop
Kangema
Kijabe
Mangu
Murang'a
Embu
Makuyu
Ithanga
Siakago
Kiambere
Masinga
Kindaruma

8-SK
1-D.O.S.
1-D.O.S.
4-D.O.S.
4-D.O.S.
4-D.O.S.
4-D.O.S.
4-D.O.S.
4-D.O.S.
4-D.O.S.
4-D.O.S.
4-D.O.S.
5-D.O.S.
5-D.O.S.
5-D.O.S.
5-D.O.S.
6-D.O.S.
5-D.O.S.
4-D.O.S.
6-D.O.S.
7-D.O.S.
6-D.O.S.
7-D.O.S.
7-D.O.S.
8-D.O.S.
11-D.O.S.
10-D.O.S.
11-D.O.S.
11-D.O.S.
6-SK
10-D.O.S.
7-SK
6-SK
7-SK
6-SK
6-SK

1976
1965
1965
1965
1962
1962
1962
1962
1963
1962
1962
1962
1971
1971
1971
1971
1972
1975
1971
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1965
1975
1975
1975
1976
1977
1976

147/4
148/1
148/2
148/3
148/4
149/1
149/2
149/3
149/4
150/1
150/2
150/3
150/4
151/1
151/2
151/3
151/4
160/1
160/3
161/2
162/1
162/11
162/IV

Kedong
Limuru
Kiambu
Ngong
Nairobi
Thika
Ol Doinyo Sapuk
Mua Hills
Kangundo
Kangondi
Kithioko
Wamunyu
Tiva
Migwani
Nuu
Kitui
Mwitika
Nguruman North
Nguruman South
Isinya
Konza
Machakos
Kilungu

163/1

Kisau

163/11

Umu

163/III

Makueni

163/IV

Thabu

164/1
164/2
164/3
164/4

Ikanga
Voo
Mutomo
Mutha

5-D.O.S.
1973
8-D.O.S.
1976
8-D.O.S.
1976
1 0 - D . O . S . 1975
9-D.O.S.
1975
7-D.O.S.
1975
5-SK
1967
6-D.O.S.
1976
8-D.O.S.
1976
7-SK
1966
5-SK
1966
5-SK
1965
6-SK
1965
1974
3-D.O.S.
1974
3-D.O.S.
3-D.O.S.
1974
3-D.O.S.
1974
1974
3-SK
1974
3-SK
3-SK
1973
5-SK
1969
4-GSGS
1962
Third Ed. D.O.S.
1960
Third Ed. D.O.S.
1961
Third Ed. D.O.S.
1961
Third Ed. D.O.S.
1961
Third Ed. D.O.S.
1961
1974
3-D.O.S.
1974
3-D.O.S.
3-D.O.S.
1974
1974
3-D.O.S.

EAST AFRICA 1:50 000 (Uganda) Series Y 732 (D.O.S. 426)
Edition

Sheet
27/1
27/2
27/3
27/4
35/1
35/2
35/3
35/4
36/1
36/2
36/3
36/4
43/3
43/4
44/1
44/2

Apule
Munyen
Moroto
Lolimo
Turutoko
Kangole
Iriri
Napak
Lotome
Katikekile
Nabilatuk
Lore
Soroti
Kapiri
Ngariam
Koryet

5-D.O.S.
1-D.O.S.
5-D.O.S.
4-D.O.S.
4-D.O.S.
6-D.O.S.
4-D.O.S.
4-D.O.S.
5-D.O.S.
3-D.O.S.
5-D.O.S.
4-D.O.S.
1-D.O.S.
1-D.O.S.
3-D.O.S.
3-D.O.S.

1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1963
1963
1972
1972

44/3
44/4
45/1
45/2
45/3
45/4
53/1
53/2
53/3
53/4
54/1
54/2
54/3
54/4
55/1

Magoro
Ngenge
Namalu
Amudat
Chepsikunya
Karita
Kyere
Kumi
PalHsa
Kamuge
Bukeda
Kapchorwa
Mbale
Budadiri
Kaproron

3-D.O.S.
3-D.O.S.
5-D.O.S.
4-D.O.S.
4-D.O.S.
3-D.O.S.
1-D.O.S.
1-D.O.S.
1-D.O.S.
1-D.O.S.
1-D.O.S.
1-D.O.S.
1-D.O.S.
1-D.O.S.
1-D.O.S.

1972
1972
1972
1972
1972
1972
1964
1963
1963
1963
1962
1962
1963
1962
1962
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59/1

Ntwetwe

59/2

Kiboga

59/3

Debeza

59/4

Kasanda

64/3
70/1

Tororo
Mityana

70/1
70/3
70/4

Kakiri
Mitala Maria
Entebbe

1.3

Second Ed. D.O.S.
1959
Second Ed. D.O.S.
1959
Second Ed. D.O.S.
1959
Second Ed. D.O.S.
1959
1 - D . O . S . 1963
Second Ed. D.O.S.
1957
First Ed. D.O.S. 1959
First Ed. D.O.S. 1958
First Ed. D.O.S. 1958
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71/3

Kajansi

71/4

Kibanga Port

72/1

Jinja

72/2
72/3

Ikulwe
Bwema

72/4
73/1
73/2
73/3
73/4

Magyo
Kyemeire
Lumino
Dagusi
Sigulu

Second Ed. D.O.S.
1960
Second Ed. D.O.S.
1960
Second Ed. D.O.S.
1960
1 - D . O . S . 1963
Second Ed. D.O.S.
1960
1 - D . O . S . 1963
1 - D . O . S . 1963
1 - D . O . S . 1963
1 - D . O . S . 1963
1 - D . O . S . 1963

Geologische Karten

Geological Survey of Kenya: Geological Map 1:125 000
Sekerr area (Degree Sheet No. 26, North-West Quarter), London 1964
Kalossia area (Degree Sheet No. 26, North-East Quarter), Nairobi, o. J.
Cherangani Hills area (Degree Sheet No. 26, South-West Quarter), Nairobi 1954
Tiati area (Degree Sheet No. 26, South-East Quarter), Nairobi, o. J.
Baragoi area (Degree Sheet No. 27, North-East Quarter), Nairobi, o. J.
Laisamis area (Degree Sheet No. 28, North-East Quarter), London 1966
Kauro-Merille area (Degree Sheet No. 28, South-East Quarter), London 1969
Broderick Falls area (Degree Sheet No. 33, North-East Quarter), London 1964
Kakamega area (Degree Sheet No. 33, South-East Quarter), Nairobi 1953
Eldoret area (Degree Sheet No. 34, North-West Quarter), London 1964
Kapsabet-Plateau area (Degree Sheet No. 34, South-West Quarter), London 1964
Eldama Ravine area (Degree Sheet No. 34, South-East Quarter), o. O. o. J.
Thomson's Falls-Lake Hannington area (Degree Sheet No. 35, South-West Quarter), London
1966
Archer's Post area (Degree Sheet No. 36, North-East Quarter), London 1966
Meru-Isiolo area (Degree Sheet No. 36, South-East Quarter), Nairobi 1954
Kisumu District (Degree Sheet No. 41, North-East Quadrant), Nairobi 1952
Gwasi area (Degree Sheet No. 41, South-West Quarter and part of North-West Quarter), Nairobi o. J.
Kisii District (Degree Sheet No. 41, South-East Quadrant), Nairobi 1951
Kericho area (Degree Sheet No. 42, North-West Quarter), o. O. o. J.
Sotik District (Degree Sheet No. 42, South-West Quadrant), o. O. o. J.
Molo area (Degree Sheet No. 42, North-East Quarter), London 1966
Mau area (Degree Sheet No. 42, South-East Quarter), London 1969
Nakuru area (Degree Sheet No. 43, North-West Quarter), London 1966
Nyeri District (Sheet No. 43, NE) (Provisional), o. O. o. J.
Naivasha area (Degree Sheet No. 43, South-West Quarter), o. O. 1963
Kijabe area (Degree Sheet No. 43, South-East Quarter), Nairobi o. J.
Mount Kenya area (Degree Sheet No. 44, North-West Quarter), London 1966
Country between Embu and Meru (Degree Sheet No. 44, North-East Quadrant) Nairobi 1949
Fort Hall area (Degree Sheet No. 44, South-West Quarter), London 1964
Area south-east of Embu (Degree Sheet No. 44, South-East Quadrant), Nairobi 1952
Mara River area (Degree Sheet No. 50, North-West Quarter), London 1964
Sianna area (Degree Sheet No. 50, South-West Quarter), London 1964
Loita Hills area (Degree Sheet No. 50, South-East Quarter and No. 57, North-East Quarter),
London 1966
Magadi area (Degree Sheet No. 51, South-West Quarter), Nairobi o. J.
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Kajiado area (Degree Sheet No. 51, South-East Quarter), London 1964
North Machakos-Thika area (Degree Sheet No. 52, North-West Quarter), o. O. 1963
Southern Machakos District (Degree Sheet No. 52, South-West Quadrant), Nairobi 1954
South-East Machakos area (Degree Sheet No. 52, South-East Quadrant), Nairobi 1952
Geological Map of the Nairobi Area 1:125 000, Water Development Department, Technical Report
No. 1, o. O. 1964
Geological Map of the Country between Nanyuki and Maralal 1:250 000, o. O. 1945 (Geological
Survey of Kenya, Report No. 11, 1946)
Mineral Resources Division, Tanzania: Geological Map 1:125 000 Quarter Degree Sheets
4 & 5 North Mara (Tarime), Dodoma 1966
6 & 14 East Mara, Dodoma 1969
10, 11, and parts of 21, 22 (Ukerewe), Dodoma 1962
12 Kiabakari, Dodoma 1966
15 Klein's Camp, Dodoma 1968
Geological Survey of Uganda, Geological Map 1:100 000
35 (N. A. 36 K. IIL) Napak, o. O. 1963
44 (N. A. 36 Q I) Magoro, o. O. 1963 45 (N. A. 36 Q. IL) Kadam, o. O. 1960
North A 36/U-I Bowa, U-II Bombo, U-III Entebbe, U-IV Kampala, V-III Jinja (Geological Survey of Uganda, Rep. 1, Entebbe 1959)
Geological Survey of Uganda, Geological Map 1:250 000 Sheet N. A. 36 — 14 Kampala, o. O. 1962
Geology of Karamoja 1:250 000, o. O. 1966.

2

Luftbilder

2.1 Luftbildmosaiken (Print Laydowns) ca. 1:135 000,
hergestellt von D i r e c t o r a t e of Colonial Surveys bzw. D i r e c t o r a t e of Overseas Surveys; alle
o h n e O r t und o h n e J a h r .
Kenya: PL. KEN.: 64, 66, 67, 75, 76, 77, 80, 89, 90, 91, N-A-36/W-III, 102, 103, 104, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 160, 161 (Kajiado), 162 (Machakos), 163 (Meu).
Uganda: PL. UG.: 41 (Molitar), N-A-36-P-III (Nawaikoke), N-A-36-P-IV (Pallisa), N-A-36-QIII(a)-l-(b) (Mbale), N-A-36/Q-IV(a) + (b) (Mt. Elgon), N-A-36/W-I (Torero), 70 (Entebbe),
N-A-36/V-IV (Mjanji).

2.2

Luftbilder

Kenya: C P E / K E N / 1 1 4 / P T l (3FEB48)5179-82; C P E / K E N / 1 0 6 / P T 2 (26JAN67) ( 5 3 5 5 - 6 1 ) ;
C P E / K E N / 1 1 6 / P T 2 (4FEB48) ( 5 2 3 6 - 3 7 , 5 7 1 7 - 2 0 ) ; 15 KE (9DEC55) ( 4 0 - 4 7 ) ; 15 KE 15
QAN56) ( 2 2 - 2 5 ) ; 1 5 K E 2 8 (FEB56) ( 3 0 - 3 3 ) ; 15 KE 38 (FEB56) ( 1 - 3 ) ; V.13A/RAF/1069
(9JAN61) ( 2 1 - 2 5 ) ; 92 KE 9 (20JAN67) ( 1 4 0 - 4 7 ) ; 92 KE 10 (21JAN67) ( 1 0 5 - 1 0 7 ) ; 92 KE 12
(25JAN67) ( 1 1 6 - 1 1 7 ) ; 92 KE 13 (27JAN67) ( 9 1 - 9 6 ) ; 92 KE 19 (13FEB67) ( 1 2 - 1 5 ) .
Tanzania: HAS TAN WIL 5910 (27SEP59) ( 8 7 7 - 8 2 ) ,
Uganda: 15 UG 16 (28JUNE55) ( 5 9 - 6 0 ) ; 66 UG 3 (20DEC62) ( 5 0 - 5 3 , 1 0 8 - 1 1 3 ) ; 66 UG 5
(21DEC62) ( 4 7 - 5 0 ) .
2.3

Satellitenbilder

LANDSAT Scene 8236807025500(25JAN76);
LANDSAT Scene 8607106410500(28DEC77).
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Summary
1

Introduction

The land surface forms occuring in East Africa are the result of a long period of denudation as well as of young tectonic and volcanic processes. The landforms are individual
components of the relief which, though of different origins, combine to form landform
complexes. The landforms are shown in a more or less generalized way according to the
accuracy of source material available and owing to the restrictions imposed by the scale of
Map E 2, Geomorphology, of the AFRIKA-KARTENWERK. The presentation of mountain
forms is similar to that of a contour plan, based on the principle of transforming the densest grouping of the contour lines into form-hne signatures. Relative height is shown by
the varying thickness of the form-line signatures and relates to a horizontal distance of approximately 5 km. Valley forms are shown by scattered symbols marking the type dominant in one region. The type and arrangement of landforms determine the landform complexes, whose distribution reflects regions of the same origin.
The purpose of Map E 2 is to provide an inventory of land surface forms in East Africa
which may serve both as a basis for scientific study and as information for the interested
public.

2

Landforms

2.1 Fault escarpments and step faults
Major faults with displacements of up to 3,500 m occur in the Kenyan Rift Valley and
form fault escarpments which attain a maximum height of 1,200 m. Distinct fault escarpments also occur in the Kavirondo Rift Valley and as isolated escarpments (e.g. Nandi and
Soit Ololol). Scores of smaller faults with low fault escarpments are found scattered over
the whole of the Kenyan Rift Valley floor. Sections of the rift valley margins consist of
step faults (see Fig. 1). The oldest fault escarpment in the area covered by the map, the
Turkwel Escarpment, dates back to the lower Miocene. Among the younger, large fault
escarpments is the Kirikiti Escarpment roughly 10 million years old, while the development of small fault escarpments in the Kenyan Rift Valley reaches into the geological
present.

2.2 Volcanic cones, volcanic necks, volcanic ruins
These types of volcanic forms, although morphographically similar, are different in origin.
Volcanic cones are formed by the accumulation of lava or pyroclastics. Since denudation
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has only been slight, their craters are still well preserved; frequently they have been reduced to round-topped hills. The term volcanic neck is given to lava plugs which originated as lava domes or intrusive domes — and also in places as pipe fillings close to the
surface — and which have undergone more or less considerable change through the process of denudation. Many of the forms resulting from earlier, Miocene volcanic activity
have faced such strong denudation that they have only survived as volcanic ruins, some of
which are the remains of volcanic cones. The pipe fillings of plutonic substructure of the
lower Tertiary carbonatite volcanoes just to the southwest of Mt. Elgon no longer have
any connection with the original volcano as a landform and are to be regarded as resistant
residuals. The volcanic ruins of giant volcanoes are treated under landform complexes.

2.3 Eruption craters and calderas
Eruption craters are the vents through which volcanic eruptions take place and most of
them are surrounded by accumulative forms of varying size, called crater rings. Thus,
there is no clearcut distinction between an eruption crater on the one hand and a volcanic
cone with a crater on the other. In the case of eruption craters the diameter is many times
greater than the height of the accumulative form. The craters without rings originated as
diatremes, some of them presumably as a result of phreatic explosions. These may be
termed maars (see Fig. 3). Almost all the central craters of the large shield volcanoes and
stratovolcanoes are calderas. The way the largest of them, the Menengai Caldera (see
Fig. 4), originated is typical: large eruptions of pumice were followed by the formation of
a pit crater. Whereas the oldest. Pliocene calderas of the Ribkwo Volcano have been
greatly deformed by successive volcanic and tectonic activity, the original outlines of many
Pleistocene calderas are still well preserved.

2.4 Front scarps of lava flows
These belongs, as the faces formed by lava flow, to the most recent witnesses of volcanic
activity. They occur in their most distinctive form on the slopes of the large volcanoes. In
the case of late Pleistocene and Holocene lava flows, the front scarps have scarcely undergone any change through erosion.

2.5 Sharp-crested ridges, rounded ridges and round-topped mountains
These differ from the foregoing forms in that their origins are purely exogenic, being the
result of weathering and denudation (see Fig. 6). The distinction between them is purely
descriptive. The sharp-crested ridges have an elongated base and culminate in a large, narrow crest; the rounded ridges have the same elongated base as the sharp-crested ridges but
culminate in a broad, flat crest; the round-topped mountains have the same cross-profile
as the rounded ridges but have a more or less isometric base. The bases of the sharpcrested and rounded ridges are either structurally predetermined, following the course of
resistant rocks, or they owe their form purely to erosion and conform to the pattern of the
valley system. The bases of the round-topped mountains are in most cases determined by
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the valley course, though sometimes they are already marked by the exposure of resistant
intrusive bodies. Similarly, their cross-profiles are dependent on the characteristics of the
rocks or on the mode of morphogenesis. An important element of the mountains are top
flats, which must be regarded as the remains of old planation surfaces.

2.6 Mesas
These owe their particular form with a level platform to a horizontal stratum of resistant
rock. The outline of the base is a result of denudation in the valleys. There are two types
of mesas, which differ not only petrographically but also genetically from each other:
v o l c a n i t e m e s a s and l a t e r i t e m e s a s . The volcanite mesas have mainly developed
from the dissection of lava sheets. The degree of dissection depends on the age and on the
tectonic situation of the sheets. The laterite mesas (see Fig. 7) are the result of a lengthy
process comprising several phases, in which various (both vermiform and pisolitic) sorts of
laterite are formed. Even the resulting mesas have different characteristics; only those with
sheets of vermiform laterite and a slightly undulating platform are the remains of the old
planation surfaces. The mesas composed of cemented detrital laterite have completely flat
platforms.

2.7 Inselbergs
This name is given to residual hills after the effects of weathering and denudation; they
occur as isolated areas of rising ground on planation surfaces and may be composed of the
same rock type as the surrounding ground. In the area covered by the map there is in fact
no principal difference between inselbergs and monadnocks. The distribution of the inselbergs is largely determined by rock type. They are particularly common in granite, orthogneiss and granitised gneiss. In spite of the many different forms which are found, two
basic types are distinguishable (see Fig. 8): a) D o m e d i n s e l b e r g s are the steep rises
with convex slopes and a mainly rocky surface without distinct pediments. They develop in
two phases through preformation at the basal front of weathering with subsequent exhumation, b) P e d i m e n t e d i n s e l b e r g s , which are inselbergs with a distinctly ascending
pediment from which the steep slopes of the mountain rise. Here, there is only one phase
of development through a combination of the processes of subaerial weathering and surface wash, which is termed pediplanation. The distribution of both types appears to be independent of rock type or climate. Their origins are to be found in a tectonically caused
morphogenesis which involves different kinds of development.

2.8 Erosional scarps
If weathering does not keep pace with the rate of denudation, steep slopes develop which
have been termed erosional scarps. In most cases the rock type is the determinant factor
and because of this they are said to belong to the r e s i s t a n c e s c a r p s . These include,
among others, steep slopes of lava sheets and quartzite slopes in gneissic mountains (see
Fig. 9). The erosional scarps at right angles to the gneiss structures (e.g. north of Kitale

142

Afrika-Kartenwerk — Serie E — Beiheft 2

and north of Nanyuki) cannot be said to derive principally from the type of rock (see
Fig. 70 and Fig. 75). They are regarded as p l a n a t i o n s c a r p s , derived from monoclinal
flexures and are particularly important for understanding certain aspects of morphogenesis.
2.9 Valleys
2.9.1

Valley forms

Generally speaking, the distinction has been made between flat and steep sided valleys,
whereby the threshold has been placed at 7° (see Fig. 11). F l a t - s i d e d v a l l e y s or flat
v a l l e y s are found chiefly on planation surfaces or on weakly dissected or peneplain-like
volcanic terrain. The form of the cross-profile (V-shaped, flat-floored or catenary) seems
to depend primarily on the mean intensity of rainfall, low intensity giving rise to concave
slopes while high intensity produces convex ones. The density of the valley network is governed, among other things, by the slope of the plain. S t e e p s i d e d v a l l e y s are not only
a component part of mountainous relief but also a feature of planation surfaces with distinct valleys. In mountainous regions where the gradient is steep, V-shaped valleys are
usually predominant in the upper course of rivers; they continue downstream as flatfloored valleys. Catenary valleys occur on deeply weathered rock where rainfall is high.

2.9.2

Rivers

Drainage patterns are an indicator of morphological activity and reflect not only the chief
relief features but also the mean rainfall (cf. the large volcanoes and the highlands on the
margins of rift valleys). All the rivers in the area covered by Map E 2 are characterized by
considerable seasonal variations of runoff, culminating, in semi-arid areas, in periodical
drying-up (intermittent river flow) (see Fig. 13). From a morphological point of view (see
Fig. 12), the high figures for discharge maxima are of major significance (see Fig. 14 and
Table 3).

2.9.3

Swamps

Panicularly extensive valley swamps occur around Lake Kyoga and are the result of tectonic movement. They are also to be found, however, in the flat-floored valleys of many
planation surfaces — even where the gradient is relatively steep — but frequently appear
only periodically during the rainy season.

2.10 Glaciers and cirques
On Mount Kenya there are currently 12 separate glaciers, of which the largest is the Lewis
Glacier, measuring approximately 1,000 metres in length. It may be termed a valley glacier, whereas the others are cirque glaciers. Numerous cirques remain as witnesses of
Pleistocene glaciation, although they are today unglaciated. Cirque thresholds and tarns,
roches moutonnèes and glacial scores are all relics of glacial formation.
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Landform complexes

3.1 Planation surfaces
These are erosional plains which have developed quite independently of the structures below the ground. They are characterized by the flatness of the land, which may be interrupted by inselbergs or modified by flat valleys (see Fig. 16). The main gradient is not
more than a few per thousand. The angle of the slopes of flat valleys is usually up to 2°.
Flat valleys with a more acute angle of slopes, from, say 3° to 7°, link with planation surfaces with distinct valleys. The nature of weathering mantles of planation surfaces provides information about their stage of development. Deep weathering mantles — in the
area covered by Map E 2, drilling has been carried out to a depth of 75 metres — are a
characteristic of p e r s i s t e n t planation surfaces. These contain massive formations of laterites (plinthites), which have developed on intact planation surfaces under the influence
of a fluctuating, but permanent groundwater horizon. In contrast to these, pisolitic laterites (murram) develop on planation surfaces of stronger relief with intensified denudation
and valley formation, accompanied by a sinking of the groundwater horizon. The weathering profiles of recent planation surfaces which have developed under semi-arid conditions consist of a thin gravel horizon with a shallow sandy-loamy covering; those developed under semi-humid conditions have weathering profiles consisting of a thicker, clayey
decomposition mantle.

3.2 Planation surfaces with distinct valleys
Distinct valleys are valleys whose slopes are at an angle steeper than 7° and which dissect
the planation surface giving a clear impression of steepness (see Fig. 17). Unlike those of
intact planation surfaces, the gradients of distinct valleys are higher than 5 to 6 per thousand. The greater degree of inclination is due to tectonic deformations and has the effect
of increasing the valley depth. Features of the dissection of planation surfaces are terracelike plinthite outcrops on the slopes and recent, pisolitic groundwater laterites.

3.3 Residual mountains
The upland landform complexes which rise from a planation surface are residuals and
therefore merely forms of denudation. According to their relative height, they are known
as residual mountains (100—400 m) (see Fig. 18), residual hill-country (up to 100 m), and
residual high mountains (above 400 m). Most of the hill-country shows a monophase development and is the result of the dissection of an old planation surface. Top flats in a storey-like arrangement and slope benches characterize the polyphase development of most
of the residual mountains and high mountains. The pattern of the upland complexes depends on the tectonic and lithologic conditions: The large residual mountains and high
mountains are linked to the East African Swell, their configuration following the structure
of the pre-Cambrian Mozambique belt.
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3.4 Volcanic sheets, weakly-dissected or peneplain-like
Despite their common dominant characteristic of distinct flatness, there are two distinguishable forms. The one consists of recent sheets into which valleys have cut themselves
to a more or less sharp degree but which on the whole have undergone little change as far
as denudation is concerned. Some contain volcanics of recent date and some are divided
by individual fault escarpments. The other distinguishable form, which is also the more
common, consists of slightly undulating plains whose only features are flat valleys and
infrequent erosion scarps. The original volcanic sheets have undergone a considerable degree of denudation, thus giving them a peneplain-like form (see Fig. 19).

3.5 Volcanic sheets, strongly dissected
This term is used to describe volcanic sheets of which, as a result of dissection, only bits of
the original surface remain. These are found in two forms: firstly, as mesa and hill relief
and secondly as valley relief. The mesa relief stems from the extensive lava sheets, the hill
relief from the alternation of small lava flows and layers of ash. The valley relief forms the
foot-zones of the giant volcanoes and the rift-flank highlands and is characterized by a
close succession of deep valleys (see Fig. 20). It is the result of a relatively steep gradient
and a high amount of rainfall combined with deep weathering throughout of the volcanic
rocks.
3.6 Volcanic mountains
The first among these which deserve mention are the two stratovolcanoes Mt. Kenya and
Mt. Elgon, which form the highest points of the area covered by map E 2. Like other,
smaller volcanic mountains they, too, are complex forms which have largely developed as
a result of monocentric eruptions (see Fig. 21). Both are similar in form, exhibiting a flat,
oval shield. In the summit area of Mt. Kenya, however, the pipe filling has already been
laid bare whereas the considerably older Mt. Elgon still possesses a well-preserved caldera.
The reason for this difference probably lies in the more effective glacial and periglacial denudation on Mt. Kenya due to its greater height. Other volcanic mountains (e.g. Kisingiri
and Kadam) have been reduced to ruins through the formation of calderas and through
denudation. Volcanic highlands are complex forms composed of a great number of single
volcanoes which have developed as a result of multicentric eruptions and fissure eruptions.
In the area covered by map E 2, the Nyambeni Range stands out in this group.
i.7

Rift-flank highlands

The middle section of the East African Swell forms a dome-like arch which is divided by
the Kenyan Rift Valley into two halfdomes. The system of valleys which radiate from
them reflect the uplift of the half-domes and prove that, morphogenetically speaking,
these higlands are an independent rise; because of their location they are called rift-f lank
highlands (see Fig. 23). The so -called Kenya Dome is probably of relatively recent, i.e.
late Pliocene origin.
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3.8 Fault-block mountains
This landform complex is restricted to the Kenyan Rift Valley and owes its existence to
the narrow-spaced fault tectonics which caused the volcanic deposits to displace (see
Fig. 24). The gridlike patterns of the faults produce reliefs with short, narrow-spaced
ridges which are termed fault-block mountains or hills (according to their relative height)
(see Fig. 25). Characteristic components are fault escarpments and horsts which through
erosion usually have been only weakly altered.

3.9 Alluvial plains and former lake bottoms
These chiefly occur in the Kenyan Rift Valley which acts as a catchment basin for the endoreic drainage of the region and which takes a large part of the runoff of the East African Swell. Because of the great relief intensity in the catchment areas and the steep gradient to the rift floor, the rivers carry a large sediment load, and the flattening out of the
gradient on the rift floor inevitably leads to the formation of large alluvial plains. As a result of tectonics and volcanism, drainage basins have developed with lakes into which river
loads, volcanic ash, and organogenic sediments have been deposited. Today, for the most
part, they are former lake bottoms linked with the alluvial plains. Outside the rift area, alluvial plains are to be found in the large valleys of planation surfaces; here, they have developed on account of accumulation due to a tectonically caused fall of gradient.

3.10

Coastal plains

In many places, particularly in the bays, the beach of Lake Victoria consists of sandy and
clayey deposits of partly lacustrine and partly fluvial origin. They constitute more or less
extensive plains, accompanied by coastal landforms caused by abrasion and accumulation,
such as shores, cliffs, wave-cut notches and caves, and barriers (see Fig. 26). Many of these
beach terraces he up to 20 m above today's lake-level because of the early Pleistocene
lake-level changes. Early lacustrine deposits are of stronger relief and show signs of rivers
which once crossed them, such as at the Kavirondo Gulf and the southeast shore area of
Lake Victoria.

4

Moqjhogetiesis

4.1 History of relief — Deformations of the East African Swell
The residual mountains possess, in the form of slope benches and top levels, rehc forms of
erosion in a storey-like arrangement. One, two or three such levels are to be found above
the so-called submiocene peneplain; although the vertical measurements are relatively uniform within one mountain region, they can vary over large distances (see Table 5). The
regular occurrence of two levels of such relic forms in the area covered by map E 2 (and
beyond) leads to the conclusion that these are the products of extensive uplifting rather
than those of local warping. The comparison with findings in neighbouring areas suggests
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that both these levels are correlated to both the late Jurassic — early Cretaceous and the
late Cretaceous peneplains. The few small residual mountains and inselbergs with only one
level above the submiocene peneplain (e.g. Lukenya Hill and Loldaika Mts., see Fig. 27g
and h) evidently arose from the late Cretaceous peneplain during the development of the
submiocene peneplain. It is impossible to make any definite conclusions about the residual
mountains with three levels (Cherangani — Sekerr — Karasuk Mts., Loita Mts. and —
north of the map sheet — the Nyiru Range). The third level may overlie the other two as a
relic form of an even older peneplain or it may have been the result of local uplifting.
L. C. KING (1962, p. 280; see also 1976, p. 138) supports the first theory and ascribes the
highest top levels in the area around Kitale (i.e. in the Cherangani Mts.; see Fig. 27a) to
the Jurassic Gondwana Surface. DIXEY (1939, p. 121 and p. 135), however, had already
pointed out that the highest residual mountains were linked to rift-flanks, and from this
OBST & KAYSER (1949, p. 248) concluded that local uplifting was responsible. Evidence
from East Africa (see Table 5) also seems to suggest regional differences in crustal movement. The following basic features can be identified: the intervals between the submiocene
(SM) and the topmost level (II or III) increase from the foot to the top of the East African
Swell (western slope: South Mengo — Kisii — Cherangani; the increase is smaller on the
eastern slope: Lenkiyo — Karissia). Further, there is a marked increase along the Swell
from south to north (Western rift-shoulder: Loita — Cherangani; eastern rift-shoulder:
Machakos — Karissia — Nyiru). These two basic features (perhaps with small variations)
apparently hold good for the entire period of established landform history: The two earliest phases of extensive mountain building were also apparently connected with an uplift
of the East African Swell, which can be traced back, if this is true, to the Jurassic period
(DIXEY 1956, p. 29). At the same time, it can be said that up to the phase of the submiocene
planation maximum warping apparently occurred in the northern section of what is today
the Kenyan Rift Valley and that the last uplift before the formation of the submiocene
peneplain was particularly strong. Thus, up to the middle Tertiary, morphogenesis was
marked by two phases of continental uplifting and by dome-like warping in the region of
northern Kenya. The periods of tectonic stability were sufficient to allow the development
of mature planation surfaces and deep weathering mantles, with thick laterite duricrusts.
The last of these pre-Miocene peneplains, which is still largely existent, is the submiocene
one. Its tectonic deformations are, relatively speaking, known in some detail.
The east to west running Trans Nzoia Escarpment, it appears originally a monoclinal
scarp, belongs to the earliest displacements. The fact that the altitude of the submiocene
surface remnants in the Suam- Kanyangareng basin is independent of recent drainage patterns proves that the deformation which caused the escarpment must have arisen before
the deepening of this basin. Evidence that the deformation is very old is also seen in the
strong dissection, which is of prevolcanic, presumably early Miocene origin (see Section
4.1.5). Thus, one can speak of an early Tertiary, probably Oligocene deformation. The
formation of the adjoining block to the south, what is today the Kitale Plateau, must have
been associated with a deformation, however weak, on its eastern margin. The downwarping in the area of what was to become the rift-valley floor, which can be deduced from the
early Miocene limnic sediments, is also connected with these processes. In the west, the
(revived) Nandi Escarpment was a result of this formation, which, in addition, led to a
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general tilting towards the west. The southern limit was represented by the rudimentary
form of the Nyando Escarpment which dates back at least to the early Miocene period.
The Uganda Escarpment is of about the same age as the Trans Nzoia Escarpment,
whereas the Turkwel Escarpment, a continuation of the Uganda Escarpment southwards,
is of later, early Miocene, origin. Evidence that this section north of the Kitale Plateau developed seperately is also found in the South Karamoja Escarpment, the monoclinal scarp
at the foot of the swell. It is older than the Kadam, whose volcanic rocks cover the escarpment and which is of probably early Miocene origin, and also appears to be related with
the downwarping of the area of what was later to become the rift valley.
The foot region of the western swell also contains evidence of the oldest central volcanoes of the Neozoic period. The exposed substructures of the pre-Miocene volcanoes Sukulu, Tororo, Bukusu, Sekululu and Budeda are situated along a line running N N E in the
direction of the South Karamoja Escarpment, suggesting that they are tectonically linked.
The early to mid-Miocene volcanoes Kadam and Moroto (which is located to the north of
the area covered by map E 2) also lie along this line, while Mount Elgon is situated at the
point where the line is traversed by the Trans Nzoia Escarpment. The same lineal arrangement, although transverse to the predominant, meridional orientation, is seen in the volcanoes situated in the rift zone of the Nyanza (Kavirondo) Rift Valley and dating back to
the same period.
South of the Nyanza (Kavirondo) Rift Valley on the western swell, similar distinctive
deformations are not known to exist. The general westward tilt appears to steepen as a
monocline in the area bordering on lake Victoria. The fault escarpments of the Utimbaru
and Soit Ololol Escarpments are clearly recognizable. These must date back to the late
Miocene or post-Miocene period, since they are both active in the displacement of late
Miocene phonolite covers.
On the eastern swell the Mukogodo Plateau has experienced a similar development to
that of the Kitale Plateau. Since the slope benches of the Mukogodo Escarpment can be
classed as submiocene, it appears to date back as far as the early Tertiary. The fact that it
is strongly dissected is also an indication of its great age. The Barsalinga monocline may
also be of the same age as the Mukogodo Escarpment, for it is older than the mid-Miocene
plateau phonolites which have found their way down it. As deep valleys were already existent, it must have been of considerable age even at that time. The Samburu monocline,
leading down to the rift valley floor and acting as the pendant of the Turkwel Escarpment,
can be aged as late Miocene to Pliocene.
South of Mount Kenya, the monochne near Murang'a (Fort Hall) could be a continuation of the Barsalinga monocline. Here, too, the deformation of the submiocene peneplain
took place so long before the effusion of the mid-Miocene plateau phonolites that a strong
dissection of the monoclinal scarp was possible beforehand. The continuation of this
monocline at the eastern foot of the Machakos Mountains can also be regarded as old on
account of this same, strong dissection, even though evidence of post-Pliocene movements
has been found.
The age of the Yatta monocline is open to question, although a clue to it may be given
by a feature of the South Karamoja monocline. This is a flat depression running along the
foot of the monocline, parallel to it, and following the course of the water-logged low-
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lands of Beletur-Nabilatuk rivers. Such a foredeep could also have accompanied the Yatta
monocline and been the original place of today's plateau, which is now a topographical inversion. If this assumption is correct, then the age of this monocline must also be pre-effusive. Signs of more recent deformations (see Section 4.1.9) indicate that tectonic activity
lasted over a long period.
Analogous to the Nandi Escarpment is the Mutito Fault Escarpment, situated immediately east of the map and which has displaced the submiocene Kitui Plateau which, towards the north west continues into the Kangondi Swell. Its age, then, is Tertiary, but, like
the Nandi Escarpment, it follows an early lineament (ACKERMANN 1977, p. 72). The block
uplifted at the Mutito fault continues into the Upper Tana Basin towards the north which,
in turn, represents a downwarping of the submiocene peneplain. Judging by the extent of
the late Tertiary erosion, this downwarping must be relatively old, probably going back as
far as the early Tertiary.
The last deformation in the area covered by Map E 2 deserving mention is the Kajiado
monoclinal scarp which forms the southern limit of the eastern rift-shoulder. The late
Pliocene origin of the Turoka Escarpment is an indication that the monocline itself is of
no great age, though presumably here, too, the movements of the East African Swell are
responsible for the deformation.

4.2 Current denudation processes
The term s h e e t w a s h is given to denudation by flowing water on the plains (landform
complexes of planation surfaces and volcanite sheets). The process itself consists of extensive surface runoff due to extremely heavy rainfall which temporarily produces either a
large water film or a braided network of water of different width. Traces of such runoff
patterns are to be found, in the form of indiscriminately arranged water courses and small
alluvial fans, especially in semi-arid regions (cf. MAKIN 1969 b, p. 493; HEMMING & TRAPNELL 1957, pp. 174 and 179; SPÖNEMANN 1974 a, p. 59), although occasionally in semi-humid regions, too (SPÖNEMANN 1974 a, p. 27). A striking result of current sheet wash in
semi-arid regions are plains with a scattered stone spread, the remnants of the weathering
layer (see fig. 29). A phenomenon of sheet wash which is barely visible on the ground but
clearly recognizable from the air is the pattern of regular stripes produced by water
courses (see top of Fig. 10, and Figs. 30 and 31) known as wash stripes (see SPÖNEMANN
1974 b). In semiarid regions where rainy and dry seasons are clearly distinguishable from
one another and where rainfall is relatively high, sheet wash can lead to a formation of
microterraces. These socalled wash terraces (POSER 1974, pp. 147—151) attain a height of
between several decimeters and some meters and are between several tens and several hundreds of meters long. They develop exclusively in regoliths protected by vegetation or by
hardened surface layers (cf. TOYA 1966, p. 49; GLOVER & WATERIDGE 1968, pp. 125 — 126).

Extensive sheet flow on the more steeply inclined slopes of landforms leads to s l o p e
w a s h . Although this is doubtlessly a wide-spread phenomenon, its effects in East Africa
have rarely been recorded. Analogous to the effects of wash on plains it gives rise to the
formation of stone-spreads or even stonemantles on mountain slopes in semi-arid regions
(SPÖNEMANN 1974 a, p. 71).
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Since sheet and slope wash can only occur when rainfall intensity is greater than the infiltration rate of the ground, the attempt has been made to ascertain the critical point at
which they occur, i.e. the threshold values of rainfall intensity for sheet flow and sheet
wash (erosivity) as well as their frequency (PEREIRA, MCCULLOCH et al. 1962; MOORE
1979 b; AHNERT 1982, Chap. Ill, 4). The data hitherto obtained, however, is not sufficient
to make a detailed and comprehensive analysis. The attempts at relating local differences
in rainfall intensity to flat-valley forms or to the density of the valley network (SPÖNEMANN
1974 a. Chap. I, C) are nothing more than plausible explanations for the same reason.
Linear processes of denudation are all included under the term fluvial e r o s i o n ,
whose effects can be observed in the whole area of Map E 2. To understand fluvial erosion, a knowledge of the effects of transportation even of small water courses at high levels of flow is important. Observations made on the planation surfaces are of special interest, for example in the Sinya Valley, a flat valley on the Kapiti Plains north of Kajiado. On
a gradient of 2.5 to 3 per thousand an extreme discharge in the upper course was strong
enough — only 15 km downstream in a catchment area of 215 sq km — to demolish a
concrete waterpipe and transport the pieces weighing up to a ton in all several hundred
meters (SPÖNEMANN 1974 a, p. 21). In the shallow waterbeds of flat valleys there are often
stretches which show clear signs of chemical and mechanical weathering of the bedrock
(SPÖNEMANN 1974 a, p. 21, Figs. 8 and 31). Disintegration of the rock, removal downstream of the products of weathering and the breaking away of large fragments of rock
from the bedrock (an extreme case is shown in Fig. 72) all result in vertical and lateral erosion and have the effect of modelling the river-bed in the bedrock (cf. FÖLSTER 1964 a,
p. 421 and AHNERT 1982, p. 43). In spite of such indications of how strong the erosion potential is, the average work done by erosion in most flat valleys over a long period is apparently of no great significance. This must be concluded from the existence of considerably large accumulations of sand in the majority of flat valley beds and also from the low
denudation rates found on persistent planation surfaces (SPÖNEMANN 1979, pp. 94—98 and

Table 1).
The Sinya Valley belongs to the catchment area of the Athi, whose distinct valley contains evidence of strong erosional forces (for a description of this valley, see Section 2.9.1).
From an overall point of view the increase in the force of erosion towards the mouth of
the valley can be explained by the increase of discharge or steeper gradients of some valley
sections. It is generally true, however, that the rivers with large, medium or maximum,
flow of water, e.g. the Nzoia at Mumias, the Gucha at Kagaga or the Ewaso N'giro at
Archer's Post, are found in flat valleys. On the other hand the relation of downcutting to
the gradient can be studied along a river, as demonstrated in the examples of the Nzoia
River on the Kitale Plateau and the Riana River in South Nyanza (SPÖNEMANN 1979,
pp. 98 — 102). It appears then that a relatively small change in channel slope has a much
greater effect on erosion than differences in flow, provided that the differences are not extreme. Since, as is known, kinetic energy increases with the square of velocity and depends
to a far greater extent on channel slope than on discharge, the differences which are outlined are plausible. In river mechanics the major significance of channel slope for the
transport of bed material has been known for a long time and is measurable by means of
empirically deduced and theoretically founded formulae (cf. for example TIMM 1967,
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p. 118 —119). Episodic high flood discharges in the flat valleys lead to vertical and lateral
erosion which does not, however, add up to any noticeable deepening on only slightly inclined planation surfaces. Under consistent climatic conditions even a relatively slight
change in channel slope as a result of tectonic movements can increase the forces of erosion so much that downcutting leads to a manifest steepening of the slopes, forming distinct valleys.
On the mountain slopes especially of the semi-arid regions fluvial erosion takes place in
gullies and V-shaped valleys which have cut into the mostly friable weathered bedrock. In
the gully bottoms, unweathered bedrock is often found on the surface but it is mostly
covered over by sandy or gravelly material or by rubble.
In the mountains of the humid and subhumid regions signs of mass movements are evident, but the extent of their influence is unknown. L a n d s l i d e s , such as those occuring in
the valleys of the Aberdare Range (see Fig. 32), are apparently rare, even in loose volcanic
material. M u d f l o w s and soil c r e e p s can be demonstrated indirectly (OLLIER & HARROP 1959, p. 20; SPONEMANN 1974 a, p. 80; MCFARLANE 1976, p. 73) but direct proof is rare
(OLLIER & HARROP 1959, p. 11; RADWANSKI & OLLIER 1959, p. 165).

Little is known, too, about subterranean erosion in the area covered by Map E 2.
MACKEL & WALTHER (1982, p. 139) describe forms of subterranean piping to the north of
the map in the Kulal area east of Lake Turkuna. The e l u v i a t i o n of clay particles can be
demonstrated in soil profiles (among others OLLIER & HARROP 1959, p. 10; BELLIS &
THORPE 1961, p. 68) but is of no great significance as a process of denudation. In contrast,
c h e m i c a l s o l u t i o n undoubtedly plays an important part, quantitatively speaking. Investigations in a small drainage basin in the undisturbed wet mountain forest near Kericho
have shown that the major part of the river load consists of solutes (DAGG & PRATT in PEREiRA, McCuLLOCH ct al. 1962, p. 39).
In the arid regions located in the north east section of the map, d e f l a t i o n is of major
importance, as can be concluded from the occurence of stone mantles and accumulations
of sand (HEMMING & TRAPNELL 1957, p. 175; MORGAN 1971, p. 19; MACKEL & WALTHER

1982, p. 142). AHNERT (1982, p. 15) calls attention to the significance of the transport of
dust after observations made in SE Kenya.
The processes of denudation have, generally speaking, been intensified by human influences, i.e. by different forms of land use which can have, as soil e r o s i o n , devastating
consequences. As a result of vegetation degradation, surface runoff has greatly increased.
Measurements taken over a period of several years at Namulonge (north of Kampala)
have shown that, on a thick grass cover, about a tenth of the yearly amount of rainfall
runs off the surface, but that this figure increases to more than a half when there is no
cover (HUTCHINSON, MANNING et al. 1958, p. 256). Similar figures were obtained by measurements in an overgrazed area of South Karamoja (Atumatak, south of Moroto) where
on average 40 % of rainfall runs off directly (PRATT in PEREIRA, MCCULLOCH et al. 1962,

p. 73). In such conditions, sheet wash is particularly strong and can lead to a denudation
of the top soil in a very short time (see Fig. 33). Extremely intense rainfall destroys the
surface through g u l l y e r o s i o n (see Fig. 34). If mountain slopes are not properly
farmed, the entire weathering cover can be swept away by strong slope wash (see Fig. 35).
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The increase in denudation as a result of soil erosion caused by man can be demonstrated by comparing the loads of rivers in disturbed drainage basins on the one hand and
undisturbed drainage basins on the other. The studies carried out in the natural wet forest
near Kericho mentioned above have shown that the average figure for the river load (combined, suspended and dissolved loads) over a period of three years was 23 ppm (with a
high proportion of the dissolved load). The highest monthly average was 60 ppm. A partly
(34 %) cleared area averaged 40 ppm, with a highest monthly average of 145 ppm (DAGG
& PRATT in PEREIRA, MCCULLOCH et al. 1962, pp. 39—40). As part of the same project,

three small drainage basins were studied in the bamboo belt of the Aberdare Range. In
areas of undisturbed vegetation the highest monthly average of river load was 200 ppm,
but there was a drastic increase in this figure, to 625 ppm, where clearing had taken place
and vegetables had been planted (PEREIRA, DAGG & HOSEGOOD in PEREIRA, MCCULLOCH et

al. 1962, p. 102).
The long-term average of river load in the wet forest near Kericho is remarkably low;
it corresponds, however, in scale to measurements taken in the Morogoro drainage basin
(RAPP, AXELSSON et al. 1972, Tables 7 and 8) and in the Usambara Mts. (LUNDGREN 1980,

pp. 139—141), both in Tanzania. Taking the average discharge figure, one arrives at a
natural denudation rate for the Kericho area of 10 t/km^-yr or 8 mm/1,000 yrs (the density of the soil equals 1.25 g/cm'). DUNNE, DIETRICH et al. (1978, p. 138) and DUNNE
(1979, p. 293) have arrived at a denudation rate of 14—24 mm/1,000 yrs (or 20—30 t /
km^-yr) in the wooded, humid highlands of Kenya. From the loads of rivers in slightly
grazed semi-arid regions DUNNE, DIETRICH et al. (1978, p. 132) and DUNNE (1979,
pp. 292—293) have calculated denudation rates of 40—112 mm/1,000 yrs (or 50—140 t/
km^-yr). This is of the same order as the results obtained from measurements over a period of six years in the Rufiji drainage basin (Tanzania), where the average was found to
be 60 mm/1,000 yrs (TEMPLE & SUNDBORG 1972, p. 366). Since this drainage basin is for
the most part only thinly populated and largely covered by miombo woodland, the scale of
natural denudation is presumed not to be in excess of a figure of 50 mm/1,000 yrs. The
values of largely natural erosion which are known at present for East Africa are listed in
Figure 36. It must be emphasized that these values are not strictly comparable as the drainage basins differ greatly in some parameters.
The anthropogenic denudation rates are magnified ten to thousand times the rate of
natural denudation, as can be deduced alone from the suspension loads of rivers. Kisii is
an example of the conditions prevailing in a humid climate and an extremely densely populated area (266 inhabitants/ sq km in 1962). Here, in the Gucha River, the concentration
of the suspended load was found to be between 2,600 and 10,900 ppm (ten different measurements were taken in 1956). Kitui is cited as an example of a drier area, only thinly
populated (9 inhabitants/ sq km in 1962) where the average concentration of the suspended load in the Kalundu River was found to be 455 ppm (38 measurements were taken
between 1960 and 1962)'.

These figures are taken from the records of the WATER DEPARTMENT in Nairobi. "We would like to
express our thanks to the staff of this department for their friendly cooperation.
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Using a method which analyses the exposure of tree roots through soil erosion, DUNNE,
DIETRICH et al. (1978) have arrived at rates of anthropogenic denudation. The figures
given are: 3,000 mm/1,000 yrs for the Athi-Kapiti Plain, 5,000—10,000 mm/1,000 yrs for
the Amboseli.Plain and 11,600—17,800 mm/1,000 yrs for the north eastern foot region of
Kilimanjaro (DUNNE, DIETRICH et al. 1978, pp. 136—137). MOORE (1979 a. Table 3), on

the basis of experiments with simulated rainfall carried out in the Machakos hills, has obtained values for anthropogenic erosion of between 200 mm/1,000 yrs (old pastures) and
9,000 mm/1,000 yrs (overgrazed bare soil). Rates of anthropogenic denudation have risen
considerably in recent years, mostly as a result of the growing intensity of land use, but
also partly due to increasing surface runoff, as is manifest in the discharge of the Tana
River (see Fig. 37). Investigation carried out by DUNNE & ONGWENY (1976) serve to explain the variations in sediment loads as a consequence of rainfall variability.
In view of the massive interference with the processes of denudation by man, it is difficult to say anything definite about natural tendencies of landform shaping. Climatically induced differences in the effects of morphodynamics include an increase in sheet and slope
wash where there is a corresponding increase in aridity and an increase in subterranean
erosion (particularly through solution) and in mass movements where there is a corresponding increase in humidity. This leads to differences in slope modelling: under more
arid conditions, sigmoid profiles with distinct concavity predominate; under more humid
conditions convex profiles predominate (cf. SPÖNEMANN 1974 a, p. 88). In the light of present knowledge, there appear to be only moderate variations in the rates of natural denudation, dependent, as they are, on the climate. In semi-arid regions — with a preponderance
of denudation of solids — the values obtained are roughly two to five times greater than
those obtained in humid regions with a high proportion of denudation of solutes.

4.3 Tectonics and climate as factors of morphogenesis
The history of East Africa is, like that of the whole of High Africa, determined by the
tectonic movement of the pre-cambrian basement, which manifests itself in gentle, epirogenetic deformations. After the deposition of the continental Karroo sediments, which in
the map areas only occur in small quantities in sunken blocks on the north bank of Lake
Victoria (cf. SAGGERSON 1969, pp. 76—77), the East African Shield has been subjected to
around 200 million years of erosion. As the analysis of relic forms has shown, there must
have been two pre-Tertiary epochs of extensive planation, which have given rise to mature
planation surfaces with deep weathering mantles. The top flats and the frequent flat sections on the slopes of residual mountains are remnants of these planation surfaces (see
Fig. 27). The end of both epochs was marked by uplifting and subsequent dissection, as
can be inferred from the low level of lower Cretaceous marine sediments (DIXEY 1946 b,
p. 370) or from the increase in coarse fractions in late Cretaceous deposits (B. H. BAKER &
E. P. SAGGERSON 1958, p. 32). This has also been confirmed by the analysis of coastal sediments (WALTERS & LINTON 1973, Fig. 11). From the sedimentary sequence from the Eocene to the end of the lower Miocene, it must be assumed that erosion conditions were
marked by only slight tectonic intensity (FAMES, BANNER et al. 1962, p. 63) and that the
sedimentary sequence is related to the submiocene peneplain. Finally, the altitude of Mio-
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cene shallow-water deposits on the coast leads to the conclusion that uplifting took place
in the late Tertiary (THOMPSON 1956, p. 30; cf. also WALTERS & LINTON 1973, p. 154 and
BOND 1978, p. 59).

Evidence of these phases of uplift has not only been found in East Africa. They were
operative on the whole of the African continent, as L. C. KING (1962, pp. 235 — 301) has
shown in his comprehensive account, and, after the removal of the huge Karroo strata,
they led to the erosion of the basement. The dominant landform complexes which this
produced are the residual mountains and the planation surfaces, whose location was determined by local crustal movements, by the formation of the East African Swell. Particularly
conspicuous are the numerous residual mountains in the Swell region, but the distribution
of old and young planation surfaces and the degree of their dissection are also the result of
epirogenetic crustal movements as part of the formation of the Swell (cf. SPÖNEMANN
1979, pp. 1 1 5 - 1 1 9 ) .
From the increase in the vertical distances between the topmost levels towards the top
of the Swell (see Table 5), it must be concluded that the formation of the Swell had already begun in the Mesozoic. This concurs with our knowledge of an older, Jurassic-Cretaceous phase of uplift as an early component of rifting (BURKE & WHITEMAN 1973,
p. 736), as DixEY (1956, p. 27) already supposed. The fact that the vertical distances
change along the length of the Swell indicates that the centre of uplift slowly shifted from
north to south. The Kenya Rift Valley developed in the same way (cf. B. H. BAKER,
P. A. M O H R et al. 1972, p. 53).

Upwarping is currently regarded as a process of mid-plate tectonics, whereby there
are, broadly speaking, two different theories: either the moving plate is deformed by mantle plumes, "hot spots" rooted in the mantle, or it is subjected to compressions or tensions
in a meridional direction due to the curvature of the earth spheroid. Within the framework
of this so-called membrane tectonics, compressions and tensions can also lead to both upwarping and rifting (cf. OXBURGH 1978, pp. 12—15). Both theories can be applied to the
shift of the centre of warping in the East African Swell, since it can be readily explained by
plate moving as an integral part of plate tectonics.
According to a study by KAZMIN (1980, p. 762) there were two periods during the Tertiary in which the movement of plates slowed down and which showed effects in East
Africa. The first occurred between 60 (?) and 35 million years ago, the second between 20
to 25 and 14 million years ago. These are held to be the main phases of swell formation
and volcanism, with a shift of the centre of activity southwards which is regarded as a projection of the mantle plume.
The continental drift associated with plate tectonics must also be considered with regard to palaeoclimates and their possible influence on morphogenesis. Recent palaeomagnetic finds suggest a latitude shift of the African Continent of between 20 and 25° since
the Mesozoic era (MCELHINNY 1973, pp. 220—221). There must have been a correspondingly wide range of palaeoclimatic conditions under which the morphogenesis of East
Africa took place, and this is confirmed by reconstructions of palaeoclimates. As for the
late Jurassic- early Cretaceous ages, L. C. KING (1961 b. Fig. 4) assumed that arid conditions prevailed in the eastern part of Africa, which has been confirmed by the existence of
thick deposits of evaporites on the Tanzanian coast north of Lindi (cf. MACHENS 1970,
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pp. 104—105). The kunkar present on the late Jurassic land surface concurs with this (see
Section 4.1.1). The evaporites belong to a southern, subtropical saliferous belt which seems
to have extended northwards towards the Equator in the Cretaceous period. With regard
to the Upper Cretaceous there are signs of a change towards a warm, humid climate with
lateritisation in West Africa (MACHENS 1970, p. 109). The laterites of the Buganda Surface
in East Africa probably belong to this period (see Section 4.1.3). Apart from the weathered
laterite formations of the submiocene peneplain there is no evidence in East Africa on
which to base any conclusions about the climate in the early Tertiary period. Based on a
global reconstruction, FRAKES & KEMP (1972, Fig. 1) assume that tropical, humid climatic
conditions prevailed in East Africa in the Eocene epoch and ANDREWS & VAN COUVERING
(1975, p. 72) conclude from this reconstruction that there was an increase in humidity with
precipitation more or less evenly distributed over the year in the Oligocene-Miocene
epochs. A great many fossilized floral and faunal assemblages have been found which date
back to the Upper Tertiary and which serve as clues as to the type of climate prevailing in
this period. In the Miocene epoch, East African vegetation largely consisted of wood vegetation with a preponderance of evergreen rainforests, although there were spatial and temporal variations up to semi-arid characteristics (cf. the comprehensive account given by
ANDREWS & VAN COUVERING, 1975). The spatial differentiation, with increasing aridity
towards the north, seems to have been analogous to the conditions existing in recent times.
A particularly detailed reconstruction of environmental conditions in the middle and late
Miocene exists for the Baringo-Hannington area (cf. PICKFORD 1978 a and 1978 b). They
were similar to today's conditions, but were subjected to changes in the degree of aridity
which affected the relation between wood vegetation and grassland as well as the nature
of the soil formation. With the uplift of its flanks, the rift valley came to be situated more
and more in the rain shadow, but Kenya as a whole was possibly more arid in the middle
Miocene than at present (PICKFORD 1978 a, p. 255).
The strong tectonic movements and volcanic activity during the formation of the rift
valley led to changes in altitude, changes in the discharge behaviour of rivers and to the
occurrence of thick volcanic deposits, all of which, due to the changes they caused in environmental conditions, make the interpretation of more recent deposits as far as palaeoclimates are concerned more difficult (cf. BISHOP 1968, p. 42 and 1971, p. 519). This means
that, in spite of a great number of finds, the knowledge we have of the climate of East
Africa in the Pliocene is relatively limited. As for the transition from Pliocene to Pleistocene times, pollen analysis in the region of Lake Turkana (Lake Rudolf) has produced a
picture of the vegetation on the basis of which it can be concluded that the climate was
somewhat cooler and more humid than today (BONNEFILLE 1976, pp. 406—407), but that
this was interrupted for a relatively short space of time by more arid conditions (VINCENS
1979). The vegetation of the Omo Basin north of Lake Turkana in the time between 2.5
and 2 million years ago was probably quite similar to today's, after the number of tree species had diminished and the grassland had spread considerably (BONNEFILLE 1976, p. 407).
From the isotope compositions 0''*/0'' in carbonates, whose age has been given as C'"*, the
conclusion has been drawn that the amount of rainfall decreased sharply 1.8 to 2 million
years ago in the region of Lake Turkana and 0.5 to 0.6 million years ago in the Olduvai
Gorge in Northern Tanzania (CERLING, HAY et al. 1977, p. 137). A synthesis of pollen an-
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alyses from these two regions shows fluctuations in climate as they are depicted in Figure 38 (BoNNEFiLLE 1979, Fig. 3). These continue well into the Pleistocene, although the
classification of this epoch on the basis of sediments and their fossil contents presents serious problems, as sedimentation was largely dependent on tectonic processes. A division according to the faunal assemblage of key beds was made by ISAAC (1975, p. 506) — see
Table 6. As for the most recent part of the Quaternary, climatic changes have been deduced from the remnants of glaciation and lake-level fluctuations as well as from pollen
analysis (comprehensive accounts are given by VAN ZINDEREN BAKKER 1967, KENDALL
1969,

BISHOP 1971, J. L. RICHARDSON & A. E. RICHARDSON 1971,

1972,

HAMILTON 1974

and

1982,

LIVINGSTONE 1975

and

1980,

BUTZER, ISAAC et
and

GASSE 1980;

al.
see

Fig. 39). Evidence for the late Pleistocene period of humidity due to lake-level fluctuations
between 2.5 to 2.2 million years ago has now been obtained from pollen analysis in the
Aberdare Range (PERROTT & STREET-PERROTT 1982).
The effects of climatic change on the morphogenesis are questionable. Formations such
as stone lines with surficial sediments, calcretes and ferricretes, palaeosoils, coarse pebble
beds and landforms such as valley terraces or duricrust terraces can all be the consequences of climatic change (cf. MACKEL 1983, Table 2). In most cases, however, certain
proof of this can only be furnished when tectonic influences or changes brought about by
these, e.g. in the groundwater horizon (cf. MÖRNER 1978, pp. 3 — 9), can be excluded. Relatively conclusive signs of long-term climatic change appear to be provided by lateritic palaeosoils, whose occurrence in eastern Kenya and northern Uganda suggest a more humid
climate there in the past, but even the significance of lateritic sheets in throwing light on
the landform history can be called into question when one considers the existence of persistent planation surfaces with laterites.
Persistent planation surfaces are of crucial importance if the morphogenesis of the region is to be properly understood. Submiocene peneplains in western Kenya, for example,
have undergone no perceptible downwearing from the early Miocene up to the present
(SPÖNEMANN 1979, pp. 94—98; cf. also SHACKLETON 1978, p. 22). The climatic change during this period, which must have been considerable even if one only takes the continental
drift into account, has evidently had no noticeable influence on the morphogenesis. It is
not surprising, then, after these observations that variations in climate during the Quaternary had no effect on relief in the sense of a general and consistent change in the mode of
formation. Only the valley terraces of large rivers fed by former glaciated mountains could
be accounted for by climatic conditions, but here — on the shoulders of the Kenyan Rift
Valley — it is difficult to eliminate the influence of tectonics. A succession of latosols —
pebble beds — calcrete — vertisols of as yet undetermined age on the Kapiti-Athi Plain
clearly suggests the effects of climatic change (SPÖNEMANN 1974 a, p. 17); at the same
time, however, any change of climate that might have occurred has left no conspicuous
mark on this persistent planation surface. MACKEL (1983) has described the most recent
changes in NE Kenya as far as morphodynamics are concerned, involving an alternation
of soil formation and sedimentation and of caliche and iron enrichment. He regards this as
a result of climatic change. The young age of the formations, however, all of which stem
from the Holocene epoch, makes it almost impossible to draw any conclusions about
fundamental changes in tendencies of shaping (see Section 3.1). From the knowledge we
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possess today, all that can be said about climatic changes and fluctuations is that they can
only modify and thereby strenghten or weaken the process of shaping induced by tectonic
movements (cf. AHNERT 1982, p. 65).

This raises the question, finally, of the conditions under which the planation surfaces
were developed and shaped. Observations made with regard to the current state of
morphodynamics (see Section 4.2; SPÖNEMANN 1974 a, pp. 44—45) and especially the development of recent planation surfaces which have arisen from the submiocene level indicate a wide range of climatic conditions under which planation surfaces may originate and
develop further on. It would seem that these range varies from semi-humid conditions
with an average rainfall of 2,000 mm to semi-arid conditions with an average rainfall of
250 to 300 mm (figures for the intact planation surfaces of East Africa).
As far as morphodynamics are concerned, climatic differences are perhaps visible in details of shaping, but they apparently have scarcely any influence at all on the fundamental
processes of shaping in the sense of the steepening or flattening of relief. On the other
hand, they are doubtlessly responsible for differences in rates of denudation when all
other factors are constant, especially that of gradient. In order, therefore, to study the
state of a new erosion surface morphogenetically, one must take into account the length of
time taken for the old planation surface to be dissected and eroded.
If an average denudation rate of 50 mm/1,000 yrs is assumed, based on current rates
where human influence is small, only a few million years suffice to accomplish a degree of
downwearing of around 200 meters. The figures obtained for the vertical distances between erosion surfaces are of this order or, at the most, approximately twice as high. In
the course of the landform history of this region, therefore, the phases without denudation
(with persistent planation surfaces) must have been considerably longer than those of
downwearing. This is hardly compatible with a division of the landform history based on
past climates. These considerations along with the influence of tectonics on former rates
of denudation (SPÖNEMANN 1979, pp. 115 — 119), necessarily lead to the assumption that
the phases of increased denudation were induced by tectonics and that these phases, accompanied by a wide range of climatic conditions, resulted in persistent planation surfaces
as the ultimate stages of development.
Considering the morphodynamic interaction of tectonics and climate, the conclusion
has to be drawn, that in the landform history of East Africa tectonics is the determinant
factor.
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Résumé
1

Introduction

Les formes des surfaces de l'Afrique-Orientale sont le résultat d'une denudation de longue
durée et de jeunes processus tectoniques et volcaniques. Les composantes individuelles du
relief sont les formes de relief, qui se regroupent dans le cadre de combinaisons génétiquement différentes pour constituer des complexes de formes de relief. Les formes de relief
sont plus OU moins généralisées en fonction de l'échelle de la carte E 2, Geomorphologie
de I'AFRIKA-KARTENWERK, et de l'exactitude du materiel d'informations utilise. La representation esquissée des formes de montagne repose sur le principe d'une transformation lineaire de la conjonction la plus épaisse des isohypses. La hauteur relative pour une distance horizontale d'environ 5 km est indiquée par les différentes épaisseurs de trait des
signes conventionnels de l'esquisse. Les formes de vallées ont été caractérisées par des symboles disséminés du type régionalement dominant. Le type et la structure des formes de reüef déterminent les complexes des formes de relief, dont I'extension reflète les regions a
genese uniforme.
L'objet de la carte E 2 est de constituer un inventaire des formes de surface de l'Afrique-Orientale, pouvant servir simultanément de base a des questions scientifiques et
moyen d'information pour le public intéresse.

2

Formes de relief

2.1 Escarpements de failles et failles en gradins
Des failles majeures avec des rejets verticaux jusqu'a 3.500 metres apparaissent dans le
fossé du Kenya et constituent des escarpements de failles avec des hauteurs maximales
d'environ 1.200 metres. Des escarpements de failles marques font également leur apparition dans le fossé de Kavirondo ainsi qu'en tant qu' «escarpements» isolés (Nandi, Soit
Ololol). Des essaims de failles plus petites avec des escarpements plus bas traversent le
fond du fossé du Kenya. Certaines parties des bords des fosses consistent en failles en gradins (voir fig. 1). — Le développement de l'escarpement de faille le plus ancien de la zone
de la carte, celui du «Turkwel Escarpment», démarra déja dans le miocène inférieur. On
compte parmi les grands escarpements de faille les plus jeunes le «Kirikiti Escarpment» agé
de quelques 10 millions d'années, alors que de petits escarpements sont apparus dans le
fossé du Kenya jusqu'a l'époque géologique contemporaine.
2.2 Cones volcaniques, culots volcaniques, résidus volcaniques
Ces types de formes volcaniques morphographiquement semblables (voir fig. 2) ont des
origines diverses: les cónes volcaniques sont des formes d'accumulation de lave ou de produits pyroclastiques. Compte tenu d'une moindre denudation, ils ont encore des cratères
en bon état, et sont souvent réduits a des collines rondes. On appelle culots volcaniques les
domes volcaniques plus ou moins modifies par la denudation, qui sont apparus en tant que
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domes intrusifs mais également de fafon isolée comme remplissage de cheminées a proximité de la surface. Certaines des formes d'anciens volcanismes miocènes sont si fortement
dénudées qu'il n'en reste plus que des résidus volcaniques. Il s'agit en partie de restes du
cóne volcanique. Les remplissages de cheminées de la sous-structure plutonique, des volcans a carbonatite du tertiaire inférieur dans le voisinage du sud-ouest du Mt. Elgon n'ont,
quant au relief, plus rien a voir avec le volcan d'origine et doivent être considérés comme
des monadnocks de resistance. Les résidus volcaniques des volcans géants sont traites
parmi les complexes de formes de relief.

2.3 Cratères d'éruption et caldeiras
Les cratères d'éruption sont des emplacements de sortie d'éruptions volcaniques, qui dans
la plupart des cas sont entourés d'une forme d'accumulation plus ou moins grande: les
remparts. C'est la raison pour laquelle la difference entre la forme des cratères d'éruption
et la forme des cónes volcaniques avec cratère est indistincte. En ce qui concerne les cratères d'éruption, leur diamètre est maintes fois plus grand que la hauteur de la forme d'accumulation. Les cratères sans remparts ont fait leur apparition en tant que diatrèmes, certains
probablement a la suite d'explosions phréatiques. lis peuvent être considérés comme des
maars (voir fig. 3) — Presque tous les cratères centraux des grands volcans boucliers et
stratovolcans sont des caldeiras. Le type d'apparition de la plus grandes de ces caldeiras: la
caldeira Menengai (voir fig. 4) est caractéristique: la constitution d'une depression volcano-tectonique a fait suite a de vastes eruptions de pierre ponce. Alors que les caldeiras
pliocenes les plus anciennes du volcan Ribkwo ont été fortement déformées par les activités
volcaniques et tectoniques ultérieures, le contour d'origine est resté encore en bon état
pour nombre de caldeiras pleistocenes.

2.4 Pente frontale de coulee de lave
En tant que fronts des coulees de lave, les pentes frontales font partie des témoins les plus
récents de l'activité volcanique. Elles apparaissent sous une forme marquee sur les flancs
des grands volcans. En ce qui concerne les coulees de lave pleistocenes tardives et holocènes, les fronts n'ont subi quasiment aucune modification erosive (voir fig. 5).

2.5 Crêtes sommitales, crêtes arrondies et sommets arrondis
lis se distinguent des formes susmentionnées par leur apparition purement exogene a la
suite de processus de degradation et de denudation (voir fig. 6). La différenciation a un
objectif purement descriptif. Les crêtes sommitales ont un contour s'étendant longitudinalement et culminent en une ligne de fatte lineaire; les crêtes arrondies correspondent aux
crêtes sommitales en ce qui concerne le contour, mais culminent en une crête plate; les
sommets arrondis sont semblables aux crêtes arrondies dans leur coupe transversale mais
ont un contour plus ou moins isométrique. Le contour des crêtes arrondies et sommitales
est soit de type structurel et suit les roches résistantes, soit purement érosif, il est alors
marque par le modèle de réseaux de vallées. Le contour des sommets arrondis est, dans la
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plupart des cas, determine par la direction des vallées, plus rarement par l'affleurement des
corps intrusifs résistants. De fagon analogue, les coupes transversales sont fonction des
propriétés des roches ou du type de morphogénèse. Un element essentiel des montagnes
est constitué par les plateaux, qui doivent être considérés comme des résidus d'anciennes
surfaces d'aplanissement.
2.6 Les tnésas
Leur forme particuliere avec une face supérieure horizontale est déterminée par la situation horizontale des roches résistantes. Le contour est Ie résultat de la denudation partant
des vallées. Il existe deux types pétrographiquement, mais également génétiquement, différents de mésas: les m e s a s v o l c a n i q u e s et l a t é r i t i q u e s . Les mésas volcaniques trouvent essentiellement leur origine dans la dissection des nappes de lave. Le degré de dissection est fonction de l'age et de la situation tectonique des nappes. Les mésas latéritiques
(voir fig. 7) sont le résultat d'une evolution de longue durée et a plusieurs phases, au cours
de laquelle différentes latérites (vermiformes et pisolithiques) ont été constituées. Les mésas ainsi apparues accusent également des caractéristiques diverses. Seules les mésas avec
des nappes de latérite vermiformes, dont la face supérieure est légèrement ondulée, sont
des résidus d'anciennes surfaces d'aplanissement. Les mésas de latérite détritique cimentée
ont des faces supérieures tout a fait plates.
2.7 Les inselbergs
Les monts résiduels ainsi nommés provenant de l'alteration et de la denudation, sont des
formes positives isolées sur des surfaces d'aplanissement et doivent être constitués des mêmes roches que celles de leur environnement. Il n'existe effectivement aucune difference
fondamentale entre les monadnocks et les inselbergs dans la zone de la carte. La distribution des inselbergs est largement fonction des roches: ils peuvent tres fréquemment faire
leur appariton dans le granit, dans l'orthogneiss et dans le granit gneissique. En dépit
d'une grande diversité de formes, on peut distinguer deux types fondamentaux (voir
fig. 8): a) les i n s e l b e r g s a d o m e . Il s'agit de formes positives a pentes convexes raides
avec une surface essentiellement rocheuse sans pediments sensibles. lis font leur apparition
en deux phases; par une preformation sur la base de l'alteration et ensuite en une exhumation ultérieure. b) Les i n s e l b e r g s a s o c l e . II s'agit d'inselbergs avec des pediments sensiblement croissants, a partir desquels les pentes raides de la montagne se développent
comme d'un socle. lis font leur apparition en une seule phase, par une combinaison de
processus, appelée pédiplanation, d'altération subaérienne et de transport par ruissellement. — La distribution des deux types semble largement indépendante des roches et du
climat. Leur apparition s'explique par une structuration en phases de la morphogénèse
provoquée par des mouvements tectoniques.
2.8 Les escarpements d'érosion
Lorsque la vitesse d'altération ne suit pas le rythme de celle de la denudation, des escarpements apparaissent qui ont été considérés comme des escarpements d'érosion. La plupart

Afrika Kartenwerk — Serie E — Beiheft 2

160

sont de nature rocheuse et peuvent done être considérés comme des e s c a r p e m e n t s d e
r e s i s t a n c e . Font entre autres partie de cette categorie les bords des nappes de lave et
pentes formes de quartzites dans les montagnes gneissiques (voir fig. 9). Les escarpements
d'érosion orientés en travers des structures de gneiss (par exemple au nord de Kitale et au
nord de Nanyuki) ne peuvent être essentiellement fonction des roches (voir fig. 10 et 15).
lis sont considérés comme des e s c a r p e m e n t s d ' a p l a n i s s e m e n t , et revêtent une importance particuliere pour la comprehension du contexte morphogénétique.

2.9 Les vallées
2.9.1

Formes de vallées

On distingue généralement entre les vallées plates et escarpées, la valeur-seuil étant estimée a 7° (voir fig. 11). Les v a l l é e s a p e n t e s p l a t e s ou v a l l é e s p l a t e s apparaissent
surtout sur des surfaces d'aplanissement et sur des nappes volcaniques semblables a des
surfaces d'aplanissement ou sur des nappes volcaniques faiblement disséquées. La forme de
la coupe transversale (vallée en V, a fond plat ou en berceau) semble essentiellement dépendre de l'intensité de precipitation: de faibles intensités suscitent des pentes concaves, de
hautes intensités des pentes convexes. La densité des systèmes de vallées est, entre autres,
fonction de l'inclinaison des plaines. Des v a l l é e s e s c a r p é e s ne sont pas seulement des
composantes de reliefs montagneux, mais également une caractéristique des surfaces
d'aplanissement avec des vallées marquees. Lors de grands gradients dans des regions
montagneuses, ce sont les vallées en V qui dominent en régie générale dans Ie cours supérieur des rivieres, celles-ci se poursuivant sous la forme de vallées a fond plat. Les vallées
en berceau font leur apparition sur des couches altérées épaisses lors de precipitations élevées.

2.9.2

Les fleuves

Le plan du réseau fluvial est un indicateur d'une activité morphologique et reflète aussi
bien le relief majeur que la precipitation moyenne (cf. les grands volcans et les reliefs de
flanc de fossé). Tous les fleuves dans la zone de la carte E 2 sont soumis a une variation
saisonnière marquee de l'écoulement, qui se renforce dans les regions semi-arides pour
constituer des dessèchements périodiques (cours intermittents) (voir fig. 13). Les volumes
maximaux de l'écoulement (voir fig. 14 et tableau 3) revêtent une importance morphologique essentielle (voir fig. 12).

2.9.3

Les marais

Des marais de vallée particulièrement étendus, font leur apparition a la suite de mouvements tectoniques aux alentours du lac Kyoga. Mais on les trouve également dans les vallées a fond plat de nombreuses surfaces d'aplanissement — même avec des inclinaisons relativement grandes —, mais fréquemment seulement de durant les périodes de pluie.
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2.10 Glaciers et cirques
Il y a actuellement sur Ie Mt. Kenya 12 glaciers distincts, Ie plus grand d'entre eux étant Ie
glacier Lewis avec environ 1.000 m de longueur. Il peut être considéré comme un glacier
de vallée, les autres sont des glaciers de cirque. Témoins de la glaciation pleistocene, de
nombreux cirques sont restés, qui ne sont plus aujour'hui couverts de en glaciers. Les seuils
et lacs de cirque, les roches moutonnées et les stries glaciaires sont des résidus de la formation glaciaire.

3

Complexes de formes de relief

3.1 Surface d'aplanissement
Il s'agit de pénéplaines, qui ont fait leur apparition indépendamment des structures géologiques. Leur caractéristique commune est la planéité du terrain, qui peut être interrompue
par des inselbergs et modifiée par des vallées plates (voir fig. 16). La pente principale n'est
pas plus fortement inclinée que quelques pour mille. Les versants des vallées plates sont en
regie générale talutées jusqu'a environ 2°. Les vallées plates avec des pentes accusant des
talus un peu plus forts, par exemple de 3° a 7°, mènent aux surfaces d'aplanissement avec
des vallées marquees. Le type de nappes altérées peut fournir des renseignements sur l'état
de développement des surfaces d'aplanissement. Des couches altérées profondes allant
jusqu'a 75 m ont été creusées dans la zone de la carte E 2, sont une caractéristique de surfaces d'aplanissement p e r s i s t a n t e s . EUes ont des latérisations massives (plinthite), qui
sont apparues sous l'influence de nappes phréatiques oscillantes mais persistantes sur des
surfaces d'aplanissement intactes. Au contraire, des latérites pisolithiques (murram) apparaissent sur des surfaces d'aplanissement a relief marqué lors d'une denudation intensive et
de la constitution de vallées et entrainent de ce fait la baisse de la nappe souterraine. Des
profils d'altération de jeunes surfaces d'aplanissement, apparus lors de conditions semiarides, consistent en horizons détritiques peu épais avec une nappe fine sableuse-glaiseuse;
lors de conditions semi-humides, se présentent sous forme d'un horizon de decomposition
argileux un peu plus épais.

3.2 Surfaces d'aplanissement a vallées distinctes
Les vallées marquees sont celles dont les versants ont des pentes supérieures a 7° environ,
et qui sont creusées avec un escarpement sensible dans les planéités des surfaces d'aplanissement (voir fig. 17). Contrairement aux surfaces d'aplanissement intactes, les pentes principales ont des inclinaisons supérieures a 5 ou 6 %o. Les inclinaisons plus grandes sont la
consequence de deformations tectoniques et entrainent un approfondissement accru de la
vallée. Des terrasses a plinthite sur les pentes et de jeunes latérites pisolithiques de la nappe
phréatique constituent les caractéristiques de la dissection des surfaces d'aplanissement.
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3.3 Reliefs résiduels
Les complexes de formes montagneuses surgissant d'une surface d'aplanissement, qui, en
tant que forme résiduelle de la pénéplanation, sont de pures formes de denudation, sont
appelés selon leur hauteur relative: reliefs résiduels de basse montagne (100 a 400 m) (voir
Fig. 18), reliefs résiduels a collines (jusqu'a 100 m) ou reliefs résiduels montagneux (hauteur supérieure a 400 m). La plupart des reliefs résiduels a collines ont fait leur apparition
en une seule phase et résultent de la dissection d'une ancienne surface d'aplanissement.
Des plateaux et pentes a terrasses ordonnés en étage sont les indicateurs d'un développement a plusieurs phases de la plupart des reliefs résiduels de basse montagne et montagneux. La distribution des complexes montagneux est fonction des contextes tectoniques et
lithologiques. Les grands reliefs résiduels de basse montagne et montagneux sont lies au
Bourrelet Est-Africain; leur configuration reproduit la structure de la ceinture précambrienne du Mozambique.

3.4 Nappes de vulcanites peu disséquées ou semblables aux pénéplaines
En dépit de la dominance commune de planéités marquees, il existe deux types distincts:
I'un consiste en de jeunes nappes, dans lesquelles certes, des vallées se sont plus ou moins
profondément insérées mais qui dans I'ensemble n'ont subi qu'une faible modification erosive. EUes sont partiellement occupées par de jeunes formes volcaniques et interrompues
par des escarpements de faille. L'autre type plus largement répandu consiste en des plaines
douces, qui sont modelées par des vallées plates et seulement structurées par de rares escarpements d'érosion. Les nappes de vulcanites d'origine sont considérablement dénudées
et présentent des formes de surfaces d'aplanissement (voir fig. 19).

3.5 Nappes de vulcanites fortement disséquées
On considère comme fortement disséquée toute nappe de vulcanite dont la surface d'origine ne se présente plus, a la suite d'une dissection, que sous forme de résidus. Il existe
deux formes distinctes: le relief de mésas et de collines et le relief de vallées. Le relief de
mésas trouve son origine dans les nappes de lave étendues, le relief de collines dans une alternance de plus petites coulee de lave et de lits de eendre. Le relief de vallées est constitué
des zones piedmont des volcans géants et des reliefs de flanc de fossé d'effondrement et se
caractérise par une suite rapprochée de vallées prof ondes (voir fig. 20). C'est le résultat
d'une inclinaison relativement forte et d'une quantité de hautes precipitations avec une alteration profonde des roches volcaniques.

3.6 Montagnes et regions montagneuses volcaniques
On citera en premier lieu, parmi les montagnes volcaniques, les deux stratovolcans que
sont le Mt. Kenya et le Mt. Elgon, qui constituent les elevations les plus fortes de la zone
de la carte E 2. Tout comme d'autres montagnes volcaniques plus petites, ils sont (voir
fig. 21) des complexes de formes volcaniques, qui ont fait, pour I'essentiel, leur apparition
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a la suite d'éruptions monocentriques. Tous deux ont une forme semblable a un bouclier
plat oval. Dans la zone du sommet du Mt. Kenya, Ie remplissage de cheminée est cependant d'ores et déja exposé, alors que sur ie Mt. Elgon, sensiblement plus ancien, une caldeira est encore en bon état. La difference s'explique probablement par la denudation glaciaire et périglaciaire plus efficace sur Ie Mt. Kenya, compte tenu de son altitude plus
élevée. D'autres montagnes volcaniques ont été transformées en ruines par la constitution
des caldeiras et la denudation (Kisingiri, Kadam). Les regions montagneuses volcaniques
sent les complexes de formes composes d'une multitude de volcans distincts, qui sont apparus a la suite d'éruptions multicentriques et fissurales. On compte dans cette categorie
en premier lieu dans la zone de la carte E 2 la Nyambeni Range (voir fig. 22).

3.7 Reliefs de flancs de fossé d'effondrement
La section moyenne du bourrelet Est-Africain forme un bombement en forme de dome qui
est séparé en deux demi-dómes par le Fossé du Kenya. Ces systèmes de vallées radiales reflètent le caractère de bombement des demi-dómes et prouvent l'autonomie morphogénétique de ces hauts-plateaux, qui sont considérés en fonction de leur situation comme des
reliefs de flancs de fossé d'effondrement (voir fig. 23). Ce que l'on appelle le «Kenya
Dome» est probablement relativement plus jeune, date done certainement de l'ère du pliocene supérieur.

3.8 Regions de montagnes et de collines faillées
Ce complexe de formes de relief est limité au Fossé du Kenya et doit son origine a une tectonique de failles denses, qui a découpé les sedimentations volcaniques (voir fig. 24). La
structure grillagée des failles entraïne un relief de crêtes courtes faiblement espacées, qui
est qualifié — selon la hauteur relative — de montagnes ou collines faillées (voir fig. 25).
Ses composantes caractéristiques sont les escarpements de failles et horsts qui sont, dans la
plupart des cas, seulement faiblement déformés par l'érosion.

3.9 Plaines alluviales et anciens fonds de lacs
lis apparaissent essentiellement dans le Fossé du Kenya qui accueille, en tant que recipient
du réseau endoréique, une grande partie de l'écoulement du Bourrelet Est-Africain. A la
suite de la grande vigueur du relief dans les aires de drainage ainsi que du gradient escarpé
menant au fond du fossé d'effondrement, la charge solide des fleuves est grande, et la reduction de gradient au niveau du fond de fossé suscite obligatoirement la constitution de
grandes plaines alluviales. Grace a Paction d'un endiguement volcanique et tectonique, des
recipients avec lacs sont apparus, dans lesquels les charges solides, multipliées par les cendres volcaniques et les sediments organogènes se sont accumulées. lis sont aujourd'hui en
grande partie mêlés, en tant qu'anciens fonds de lac, aux plaines alluviales. En dehors de la
zone du fossé, des plaines alluviales apparaissent dans les grandes vallées des surfaces
d'aplanissement; elles doivent leur origine a une accumulation a la suite d'une reduction de
gradient d'ordre tectonique.
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3.10 Plaines littorales
Le rivage du lac Victoria est compose a maints endroits, notamment dans les baies, de sedimentations sableuses et argileuses, d'origine en partie lacustre et en partie fluviale. EUes
constituent plus ou moins des plaines étendues associant des formes marines de l'abrasion
et de l'accumulation: des schorres, des falaises, des entailles creusées par les vagues, des
grottes formées par les brisants, des levées de plage (voir fig. 26). Nombre de ces terrasses
de plage se situent, a la suite d'oscillations du niveau du lac du pleistocene supérieur,
jusqu'a 20 m au-dessus du niveau du lac actuel. D'anciens depots lacustres ont été plus fortement soulevés et fluvialement marqués, par exemple dans le golfe de Kavirondo et dans
la zone du bord sud-est du lac Victoria.

4

Morphogenèse

'-^

4.1 Histoire du relief: deformations du Bourrelet Est-Africain
Les reliefs residuals de basse-montagne détiennent, sous la forme de terrassements de pentes et plates-formes de sommets, des formes reliques provenant de la denudation, structurées en étages. On trouve au-dessus de la surface d'aplanissement submiocène un a trois
étages de ce type, les écarts verticaux au sein d'un relief montagneux étant relativement
homogènes, mais pouvant varier lors de plus grande éloignement (voir fig. 27et tab. 5). La
presence reguliere de deux étages de telles formes reliques dans la zone de la feuille de la
carte E 2 (et au-dela) oblige a conclure qu'il ne s'agit pas ici des consequences de bombements régionaux, mais de soulèvements vastes. La comparaison avec les observations faites
sur les regions voisines (voir chapitre 4.1.1) rend vraisemblable le fait que ces deux étages
doivent être places en correlation avec les surfaces d'aplanissement du jurassique supérieur
— crétacé inférieur et du crétacé supérieur. Les quelques petits reliefs résiduels de bassemontagne et inselbergs avec seulement un étage au-dessus de la surface d'aplanissement
submiocène (par exemple Lukenya Hill ou Loldaika Mts., voir fig. 27g et h) trouvent visiblement leur origine dans la surface d'aplanissement du crétacé supérieur, au moment de
l'apparition de la surface d'aplanissement submiocène. L'explication dans le cas des reliefs
résiduels montagneux a trois étages (Cherangani-Sekerr-Karasuk Mts., Loita Mts. et — au
nord de la feuille de la carte E 2 — Nyiru Range) est incertaine: le troisième étage peut,
en tant que residu d'une surface d'aplanissement encore plus ancienne, être situé au-dessus
des deux autres; mais il peut aussi, en tant que résultat d'un bombement regional, être inséré entre les deux autres. L. C. KING (1962, p. 280; voir également 1976, p. 138) tient
compte de la première possibilité; il impute les plates-formes de sommet les plus élevées
dans la zone de Kitale (soit dans les Cherangani Mts.; voir fig. 27a) a la Gondwana Surface jurassique. DIXEY (1939, p. 12, 13, 14) avait toutefois déja attirer I'attention sur le fait
que les reliefs résiduels montagneux les plus élevés sont lies aux flancs de fosse, et OBST &
KAYSER (1949, p. 248) en tirèrent la conclusion qu'il s'agissait de bombements régionaux.
Les observations d'Afrique Oriëntale (voir tableau 5) plaident également en faveur de différenciations régionales des mouvements de la croüte terrestre. On peut noter les traits de
base suivants: les écarts entre les étages de surface submiocène (SM) et les étages supé-
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rieurs (II ou III) s'accroissent du pied au sommet du Bourrelet Est-Africain (pente occidentale: Mengo du sud-Kisii-Cherangani; et dans une moindre mesure sur la pente oriëntale: Lenkiyo-Karissia); ils augmentent en outre fortement, sur Ie Bourrelet du sud au
nord (épaule occidentale du fossé: Loita-Cherangani; épaule oriëntale du fossé: Machakos-Karissia-Nyiru). Ces deux traits principaux sont apparemment valables, même avec de
légères variations, pour toute Tépoque connue de l'histoire du relief. Les deux phases les
plus anciennes du soulèvement vaste étaient visiblement également liées a un bombement
du Bourrelet Est-Africain, dont on peut, ainsi, suivre la trace jusque dans Ie Jura (DIXEY
1956, p. 29). On peut simultanément affirmer que, jusqu'a la phase de la surface d'aplanissement submiocène, Ie bombement maximum s'est situé apparemment dans la section du
nord de l'actuel Fossé du Kenya, et que Ie dernier soulèvement avant la constitution des
surfaces d'aplanissement submiocènes fut particulièrement fort. La morphogenèse jusqu'au
milieu du tertiaire fut en consequence caractérisée par deux phases de soulèvement sur
l'ensemble du continent et par Ie bombement en forme de dome dans la zone du nord du
Kenya. Des périodes de pauses tectoniques furent suffisantes pour permettre l'apparition
de surfaces d'aplanissement müres et de nappes de decomposition profondes, en partie
avec de puissantes carapaces de latérite. La dernière de ces surfaces d'aplanissement prémiocènes, encore largement conservée, est la submiocène. Ses deformations tectoniques
sont connues de fafon relativement détaillée (voir fig. 28).
On compte parmi les deformations les plus anciennes Ie «Trans Nzoia Escarpment»
orienté de l'est a l'ouest, apparemment a l'origine un gradin de flexure. La fait que l'altitude des surfaces résiduelles submiocènes dans Ie bassin Suam-Kanyangareng est indépendante de la configuration récente du réseau fluvial prouve que la deformation a rorigine
de r«escarpment» doit être apparue avant l'approfondissement de ce bassin. Son age élevé
est également révélé par la forte dissection, qui s'est déja développée a l'époque prévulcanienne, soit lors du miocène inférieur (cf. capitre 4.1.5). On peut ainsi parier d'une deformation du tertiaire inférieur, probablement oligocène. La levée du bloc faille c'est-a-dire
l'actuel plateau de Kitale, au Sud du Trans Nzoia Escarpment, doit avoir été, sur son
bord oriental, au moins deformé faiblement. L'affaissement dans la zone du fond de fossé
ultérieur, qui peut être déduit de l'existence des sediments limniques du miocène inférieur,
peut être considéré comme lié a ces processus. A l'ouest, Ie «Nandi Escarpment» (réanimé)
fut une consequence de la levée, qui, par ailleurs, eut toutefois pour résultat un basculement general vers l'ouest. La forme précoce du Nyando Escarpment, datant au moins du
miocène inférieur, constitua la limite vers Ie sud.
L'Uganda Escarpment est au moins d'un age semblable a celui du Trans Nzoia Escarpment, alors que Ie Turkwel Escarpment, sa poursuite au sud, apparue lors du miocène inférieur, est done plus jeune. Le développement particulier de cette section au nord du plateau de Kitale apparait également dans r«Escarpment» du Karamoja du sud, c'est-a-dire le
gradin de flexure au pied de la pente du Bourrelet: il est plus ancien que le Kadam, datant
tres probablement du miocène inférieur, dont les vulcanites ont recouvert l'Escarpment qui
semble être également lié a l'affaissement de la zone ultérieure du fossé.
Dans la region piedmont de cette pente occidentale du Bourrelet, l'on trouve également
le témoignage de volcans centraux plus anciens du Néozoïque: les substructures dégagées
des volcans prémiocènes de Sukulu, Tororo, Bukusu, Sekululu et Budeda sont placées sur
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une ligne nord, nord-est, qui s'oriente sur la flexure du Karamoja du sud, et pourrait ainsi
indiquer un contexte tectonique. On trouve également sur cette ligne les volcans du miocène inférieur et moyen de Kadam et (au nord du bord de la feuiile de la carte E 2) de Moroto, alors que l'Elgon est situé sur le point d'intersection de cette ligne avec la ligne de
deformation du Trans Nzoia Escarpment. Les volcans apparus lors de cette même période
dans la zone de rupture du fossé de Nyanza-Kavirondo sont aussi places de fafon lineaire,
mais transversalement aux directions méridionales prédominantes.
On ne connait aucune des formations avec des différenciations semblables de la pente
occidentale du Bourrelet au sud du fossé de Nyanza-Kavirondo. Le basculement general
vers l'ouest semble se renforcer en forme de flexure au bord du lac Victoria. On peut clairement reconnaitre les escarpements de faille des Escarpements de Utimbaru et de Soit
Ololol. Les deux doivent dater du miocène supérieur ou du post-miocène, étant donné
qu'ils disloquent des couches de phonolithe du miocène supérieur.
Sur la pente oriëntale du Bourrelet, le plateau de Mukogodo a subi une evolution semblable a celle du plateau de Kitale. Etant donné que des aplanissements latéraux du Mukogodo Escarpment peuvent être situés au niveau submiocène, il semble que son apparition
date du tertiaire inférieur. Sa forte dissection révèle également son ancienneté. La flexure
de Barsalinga pourrait être d'un age équivalent a celui du Mukogodo Escarpment, car elle
est plus ancienne que les phonolithes a plateaux du milieu du miocène, qui se sont écoulées
sur elle. Etant donné que des vallées profondes existaient déja, elle doit d'ores et déja avoir
eu a cette époque un age considerable. La flexure de Samburu menant au fond du fossé, la
partie opposée au Turkwel Escarpment, peut dater du miocène supérieur au pliocene.
Au sud du Mt. Kenya, la flexure prés de Murang'a (Fort Hall) pourrait être un prolongement de la flexure de Barsalinga: la deformation de la surface d'aplanissement submiocène s'est déroulée ici aussi, suffisamment longtemps avant l'effusion des phonolithes de
plateau du milieu du miocène pour rendre possible jusque la une forte dissection de la
pente de flexure. Son prolongement sur le pied oriental de la region montagneuse de Machakos peut être également considéré comme ancien, compte tenu de cette forte dissection, même si des mouvements postpliocènes purent être constates.
L'age de la flexure d'Yatta n'est pas éclairci. Une caractéristique de la flexure du sud de
Karamoja peut ici fournir une indication: elle consiste en une depression plate, qui se développe au pied de la flexure et parallèle a cette dernière et qui est soulignée par les terrains bas marécageux de Beletur-Nabilatuk. Un tel «avant-fosse» pourrait avoir également
accompagné la flexure de Yatta et constitué la forme directrice du plateau actuel. Si une
telle supposition s'avérait exacte, cette flexure devrait dater de l'ère préeffusive. Des signes
de deformation plus jeunes (voir chapitre 4.1.9) permettent de supposer une activité tectonique de longue durée.
Une situation analogue au Nandi Escarpment est celle de l'escarpement de faille de
Mutitu situé directement a l'est au bord de la carte. Il a disloqué le plateau submiocène de
Kitui, qui passe au nord-ouest dans le Bourrelet de Kangondi. Il date done de l'ère tertiaire, mais se caractérise cependant, comme le Nandi Escarpment, par un lineament ancien (AcKERMANN 1977, p. 72). Le bloc faille resultant de la dislocation de Mutito rejoint
vers le nord le bassin du Tana supérieur lequel de son cóté constitué un affaissement de la
surface d'aplanissement submiocène. Si l'on en, juge par l'étendue de l'approfondissement
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du tertiaire inférieur, eet affaissement doit être également relativement aneien, s'être done
probablement déroulé au tertiaire inférieur.
L'on eitera comme dernière deformation concernant la zone de la carte E 2, la flexure
de Kajiado, qui limite vers Ie sud l'épaule oriëntale du fossé. L'apparition, lors du pliocene
supérieur, du Turoka Escarpment révèle un age proportionnellement moins grand de la
flexure. Il convient eependant de supposer que les mouvements du Bourrelet Est-Africain
sont ici aussi responsables de l'age plus aneien de la deformation.

4.2 Processus de denudation actuels
La denudation par de l'eau courante sur les plaines (complexes de formes de surfaces
d'aplanissement et couches de voleanites) est qualifiée de r u i s s e l l e m e n t en n a p p e s . Le
processus lui-même consiste en un large éeoulement de surface oceasionné par des pluies
diluviennes, qui provoquent temporairement une nappe d'eau etendue, ou un réseau anastomose de rigoles de largeur différente. L'on trouve des traces de tels éeoulements sous
la forme de eours d'eau a structure irreguliere et de petites aires de dispersion notamment
dans les zones semi-arides (ef. MAKIN 1969 b, p. 493; HEMMING & TRAPNELL 1957, p. 174

et 1979; SPÖNEMANN 1974 a, p. 59), mais a l'occasion également dans les regions semi-humides (SPÖNEMANN 1974 a, p. 27). Un résultat manifeste du ruissellement en nappes aetuel
dans les zones semi-arides, sont les plaines recouvertes de debris disperses graveleux résidus des nappes d'altération (voir fig. 29). Une forme faiblement reconnaissable sur le terrain mais partieulièrement nette sur une photo aérienne du ruissellement en nappes sont
des bandes régulières (voir fig. 10 en haut, 30 et 31), qui ont été qualifiées de lignes de ruissellement (ef. SPÖNEMANN 1974 b). Dans les zones semi-arides avec une alternanee marquee entre la saison des pluie et la saison sèche lors de precipitations relativement abondantes, le ruissellement en nappes peut susciter la constitution de terrasses. Ce que l'on
appelle les terrasses de ruissellement (POSER 1974, p. 147—151) atteignent des hauteurs de
quelques dm a quelques m et des longueurs de quelques dix a cent m. EUes apparaissent
exclusivement dans des régolites, qui sont protegees par la vegetation ou par des eouvertures de surface résistantes (ef. TOYA 1966, p. 49; GLOVER & WATERIDGE 1968, p. 125—126).

L'éeoulement en nappe, sur les pentes plus fortement inclinées des formes de relief, suscite un r u i s s e l l e m e n t de p e n t e. Bien qu'il soit sans aucun doute largement répandu,
ses effets en Afrique Oriëntale sont seulement rarement décrits. De fafon analogue aux
consequences de l'érosion sur les plaines, il peut se produire dans des zones semi-arides sur
les pentes montagneuses, la constitution de surfaces graveleuses, voire même de pavage
(SPÖNEMANN 1974 a, p. 71).

Etant donné que le ruissellement en nappes et le transport par ruissellement ne peuvent
intervenir que lorsque l'intensité de la precipitation est plus grande que le taux d'infiltration du sol, on a tenté de determiner les valeurs seuil de l'intensité des precipitations pour
l'éeoulement en surface et pour le ruissellement (erosivity), ainsi que leur frequence ( P E REIRA, McCuLLOCH et al. 1962; MOORE 1979 b; AHNERT 1982, chapitre III, 4). Mais le ma-

tériel de doeumentation jusqu'a présent disponible n'est pas suffisant pour un traitement
détaillé et eouvrant toute la surface de cette zone. C'est la raison pour laquelle les tentatives pour determiner des liens entre les differences spatiales de l'intensité des precipitations
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et les formes de vallées plates, ainsi que les densités des vallées (SPÖNEMANN 1974 a chapitre I, C), ne vont pas au-dela des declarations de plausibilité.
Les processus de denudation lineaire sont regroupés sous la notion d ' é r o s i o n fluv i a l e . On peut observer leurs effets sur l'ensemble de la zone de la carte E 2. L'effet du
transport même de petits cours d'eau lors de crue, revêt une importance particuliere pour
la comprehension de l'érosion fluviale. Les observations faites des surfaces d'aplanissement
sont ici particulièrement intéressantes; on citera comme exemple la vallée du Sinya, une
vallée plate située sur les Kapiti Plains au nord de Kajiado. Avec un gradient de 2,5 a 3 %o,
Ie débit extreme dans Ie cours supérieur de cette vallée, après 15 km de cours et une aire de
drainage de 215 km^, put détruire un pipeline d'eau bétonné et transporter sur plusieurs
centaines de metres des décombres d'un poids d'environ 1 t (SPÖNEMANN 1974 a, p. 21).
L'on trouve maintes fois, dans des lits d'eau basse de vallées peu profondes, des voies qui
révèlent des signes manifestes d'altératioi> mécanique et chimique de la roche solide (SPÖNEMANN 1974 a, p. 21, reproductions 8 et 32). La désintégration des roches, l'évacuation
des produits d'altération et la separation de fragments de pierre plus grands de la roche solide (la fig. 12 montre un cas extreme), entraïnent une erosion verticale et laterale et suscitent un modelé du lit du fleuve dans la roche solide non-désagrégée (cf. POLSTER 1964 a,
p. 421 et AHNERT 1982, p. 43). En dépit de tels témoignages d'un potentiel d'érosion, la
moyenne a long terme de l'effet de l'érosion est visiblement faible dans la plupart des vallées plates. Cette constatation est déduite, de l'existence d'accumulations considerables de
sable dans la plupart des lits de vallées plates, et également des faibles vitesses d'érosion des
surfaces d'aplanissement persistantes (SPÖNEMANN 1979, p. 94—98 et tableau 1).
La vallée du Sinya fait partie de l'aire de drainage d'Athi, dont la vallée marquee a été
décrite avec des caractéristiques de grandes erosions (voir chapitre 2.9.1). D'un point de
vue global, eet accroissement de l'érosion en aval peut s'expliquer par un écoulement croissant et par un gradient plus prononcé (notamment celui des sections de vallée plus profondes). D'une fa^on générale, on considère cependant que les fleuves avec un débit encore plus grand, tel que Ie Nzoia prés de Mumias, Ie Gucha prés de Kagaga ou l'Ewaso
N'giro prés de Archer's Post s'écoulent dans des vallées plates. On peut par contre établir
pour un même fleuve une relation reguliere entre la dimension de la tranchée et Ie gradient, comme Ie révèle l'exemple du Nzoia sur Ie plateau de Kitale et du Riana au sud de
Nyanza (SPÖNEMANN 1979, p. 98 —102). Des changements de gradient relativement faibles
ont done apparemment une bien plus grande influence sur Taction de l'érosion que des differences d'écoulement, tant que ces differences ne prennent pas des proportions extremes.
Etant donné que l'énergie cinétique s'accroit au carré de la vitesse, et que celle-ci dépend
bien plus fortement du gradient que de l'écoulement, les differences esquissées sont plausibles. Dans la construction hydraulique, l'importance prioritaire du gradient pour Ie transport de la charge de fond est depuis longtemps connue, et quantitativement explicable par
des formules empiriquement déduites et théoriquement justifiées (cf. par exemple TIMM
1967, p. 118—119). Des debits de crue épisodique dans les vallées plates suscitent des erosions latérales et verticales, mais qui cependant n'ajoutent pas d'approfondissement remarquable sur des surfaces d'aplanissement a faibles gradient. Sous des conditions climatiques
invariables, une modification relativement faible du gradient, a la suite de mouvements
tectoniques, peut toutefois accroitre l'effet de l'érosion, de telle sorte que la tranchée de
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vallée entraine un escarpement des versants: ce qui amène l'apparition de vallées marquees.
Sur les pentes de montagne, notamment dans les zones semi-arides, l'érosion fluviale
s'effectue en rigoles de ruissellement et vallées en V qui ont été creusées dans la roche en
place la plupart du temps friable altérée. Dans Ie fond des vallées en V on trouve souvent
de la roche solide non altérée, mais qui est, dans la plupart des cas, recouverte de matériaux sableux et graveleux.
Dans les pays montagneux des zones humides et subhumides, il existe des traces de
mouvements de masse; l'étendue de leur effet est cependant inconnue. Des g l i s s e m e n t s ,
tels que ceux qui interviennent dans les vallées d'Aberdare Range (voir fig. 32) som apparemment rares, même dans les masses friables volcaniques. Des s o l i f l u c t i o n s et des
r e p t a t i o n s peuvent être indirectement déduites (OLLIER & HARROP 1959, p. 20; SPÖNEMANN 1974 a, p. 80; MCFARLANE 1976, p. 73), mais sont rarement directement démontrables (OLLIER & HARROP 1959, p. 11; RADWANSKI & OLLIER 1959, p. 165).

On ne sait également jusqu'a présent, que peu de choses sur la denudation souterraine
dans la zone de la carte E 2. MACKEL & WALTHER (1982, p. 139) décrivent des formes de la
constitution de tubes souterrains {piping) au nord de la carte (region du Kulal, a l'est du
lac de Turkana). Les é l u v i a t i o n s de particules d'argile, que peuvent nous révéler des
profils du sol (entre autres OLLIER & HARROP 1959, p. 10; BELLIS & THORP 1961, p. 68) re-

vêtent pour la denudation une faible importance. Par contre, la d i s s o l u t i o n c h i m i q u e
a sans aucun doute, quantitativement, une importance considerable. Des études d'une plus
petite aire de drainage, dans la forêt montagneuse humide non perturbée prés de Kericho,
ont révélé que la plus grande partie de la charge des fleuves est constituée de matières dissoutes (DAGG & PRATT dans PEREIRA, MCCULLOCH et al. 1962, p. 39).

Dans les zones séches du nord-est de la zone de la carte, la d e f l a t i o n revêt une importance particuüère, comme on doit Ie déduire de l'étendue des pavages et des accumulations de sable (HEMMING & TRAPNELL 1957, p. 175; MORGAN 1971, p. 19; MACKEL &

WALTHER 1982, p. 142). AHNERT (1982, p. 15) attire l'attention sur l'importance du transport de la poussière, a la suite d'observations faites dans Ie sud-est du Kenya.
Les processus de denudation ont été d'une fafon générale renforcés par l'influence de
l'homme, c'est-a-dire par les diverses formes de mise en culture, et peuvent avoir des effets
considerables en tant q u ' é r o s i o n du s o l . L'écoulement de surface a été fortement accru
a la suite de la destruction de la vegetation. Des mesures sur plusieurs années prés de Namulonge (au nord de Kampala) ont révélé qu'avec une couverture d'herbe épaisse, environ
1/10 du volume de pluie annuelle s'écoule en surface, mais que cette quantité s'élève a plus
de la moitié sur une surface de sol nue (HUTCHINSON, MANNING et al. 1958, p. 256). Des

mesures réalisées dans une zone dégradée a la suite de paturage abusif au sud de Karamoja
(Atumatak, au sud de Moroto) ont révélé des valeurs toutes aussi élevées, avec en
moyenne un écoulement direct de 40 % de la pluie (PRATT dans PEREIRA, MCCULLOCH et
al. 1952, p. 73). Dans une telle situation, Ie ruissellement est particulièrement fort et peut
entrainer en un bref laps de temps la denudation du sol (voir fig. 33). De pluies diluviennes
extremes détruisent la surface par des creusements de fosses et de ravins {gully erosion)
{voir fig. 34). Lorsque les pentes de montagne sont exploitées de fagon inappropriée, I'ensemble de la nappe d'altération peut être balayée par un ruissellement de pente accru (voir

fig. 33).
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L'élévation de la denudation, a la suite d'une erosion du sol anthropogène, peut être révélée par la comparaison de la charge totale fluviale d'aires de drainage accidentées et non
accidentées. Les études susmentionnées, dans la forêt humide naturelle prés de Kericho,
ont révélé une moyenne sur trois ans de charge fluviale (total de la charge en suspension et
de la charge dissoute) de 23 ppm, la part de la charge dissoute étant ici prédominante. La
valeur moyenne mensuelle la plus élevée fut de 60 ppm. Une zone comparable en partie
essartée (34 %) a fourni en moyenne 40 ppm, avec une valeur moyenne mensuelle maximale de 145 ppm (DAGG & PRATT dans PEREIRA, MCCULLOCH et al. 1962, p. 39—40). Dans

Ie cadre du même projet, trois petites aires de drainage ont été étudiées dans la zone de
bambous de Aberdare Range. Avec une vegetation non perturbée, la valeur moyenne mensuelle maximale de la charge fluviale fut de 200 ppm, mais celle-ci s'est accrue considérablement a la suite de l'essartage et de la culture de legumes, compte tenu de 1'augmentation
de la concentration de la charge solide, pour passer a 625 ppm (PEREIRA, DAGG & HOSEGOOD dans PEREIRA, MCCULLOCH et al. 1962, p. 102).

La valeur moyenne a long terme de la charge fluviale, dans la forêt humide prés de Kericho, est remarquablement basse, mais correspond toutefois, en ordre de grandeur, au résultat des mesures de l'aire de drainage de Morogoro (Tanzanie) (RAPP, AXELSSON et al.
1972, tableaux 7 et 8) et des Usambara Mts. (Tanzanie) (LUNDGREN 1980, p. 139—141). Si
l'on tient compte de l'écoulement moyen, il en résulte pour la zone de Kericho une vitesse
de denudation naturelle de 10 t/km^ a ou de 8 mm/1.000 a (poids par unite de volume du
sol étabh a 1,25 g/cm^). DUNNE, DIETRICH et al. (1978, p. 138) et DUNNE (1979, p. 293)

coraptent, pour les hauts-plateaux humides et boisés du Kenya, avec des taux de denudation de 14 a 24 mm/l.000 a (ou 20 a 30 t/km^ a). A partir des charges de fleuves dans des
zones semi-arides faiblement paturées. DUNNE, DIETRICH et al. (1978, p. 132) et DUNNE
(1979, p. 292—293) calculent des taux de denudation de 40 a 112 mm/1.000 a (ou 50 a
140 t/km^ a). Il s'agit la du même ordre de grandeur qu'une valeur moyenne de six années
de mesure de l'aire de drainage de Rufiji (Tanzanie), ou 60 mm/1.000 a furent determines
(TEMPLE & SUNDBORG 1972, p. 366). Etant donné que cette aire de drainage est essentiellement peu peuplée et largement recouverte de forêt «Miombo», I'ordre de grandeur de la
denudation naturelle ne devrait quasiment pas dépasser ici une valeur de 50 mm/1.000 a.
Les valeurs de denudation quasi naturelle, actuellement connues de I'Afrique Oriëntale
sont regroupées dans la figure 36. II convient de souligner qu'elles ne sont pas strictement
comparables, étant donné que les aires de drainage ont certains paramètres sensiblement
différents.
Les taux de denudation anthropogène sont de dix a mille fois supérieurs aux taux de
denudation naturelle, comme Ie révèlent a elles seules les concentrations des charges fluviales en suspension. On citera comme exemple de zone tres fortement peuplée, sous des
conditions humides, la region de Kisii (1962: 266 h/km^), oü des valeurs de concentration
de la charge en suspension entre 2.600 et 10.900 ppm (10 mesures) furent déterminées en
1956 a Gucha. On mentionnera comme zone plus sèche, la zone peu peuplée de Kitui
(1962: 9 h/km^), oü une concentration de la charge en suspension moyenne de 450 ppm
fut mesurée a Kalundu River en 1960—1962 (38 mesures)'.
'

Selon des rapports du WATER DEPARTMENT a Nairobi, auquel nous adressons nos tres sincères remerciements pour son aimable soutien.
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Salon une methode, permettant d'évaluer la mise a nu des racines, provoquée par l'érosion du sol, DUNNE, DIETRICH et al. (1978) ont determine des taux de denudation anthropogène. Des valeurs de 3.000 mm/1.000 a ont été indiquées pour la plaine de Athi-Kapiti,
des valeurs d'environ 5.000 a 10.000 mm/l.000 a pour la plaine d'Amboseli et des valeurs
de 11.600 a 17.800 mm/1.000 a pour la region piedmont du nord-est du Kilimanjaro
(DUNNE, DIETRICH et al. 1978,

p. 136—137).

MooRE (1979 a, tableau 3) parvient, sur la base d'expérimentations d'arrosage artificiel
dans la region montagneuse de Machakos, a des valeurs de denudation anthropogène de
200 mm/1.000 a (paturage en usage depuis longtemps) a 9.000 mm/1.000 a (surfaces nues
a la suite de paturage abusif). — Les taux de denudation anthropogène ont considérablement augmenté ces derniers temps, dans la plupart des cas a la suite d'une intensification
de l'exploitation du sol, mais en partie également a la suite d'un écoulement superficiel
plus élevé, comme l'iüustre l'écoulement du Tana {voir fig. 37). Selon les études de DUNNE
& ONGWENY (1976), des variations de la charge solide s'expliquent comme une consequence de la variabilité de la precipitation.
Compte tenu de ces fortes interventions de l'homme dans Ie mécanisme d'érosion, il est
difficile de fournir des indications sur les tendances naturelles de l'érosion. Des differences
de morphodynamique conditionnées par Ie climat, consistent en une augmentation du ruissellement en nappe et du ruissellement de pente avec une aridité croissante, et en un accroissement de la denudation souterraine (notamment par dissolution) et du mouvement
de masse avec une humidité croissante. Il en résulte différents modelés de pente: sous des
conditions plus fortement arides, dominent les profils sigmoïdes avec une concavité marquee, sous des conditions plus fortement humides, dominent les profils convexes (cf. SPÖNEMANN 1974 a, p. 88). Les taux de denudation naturelle dans la zone de la carte E 2 ne
semblent, selon l'état actuel des connaissances, varier que moyennement en fonction du
cümat. Les valeurs connues de regions semi-arides — avec une forte predominance de la
denudation de solides — sont environ deux a cinq fois supérieures a celles de zones humides avec un taux élevé de denudation par dissolution.

4.3 La tectonique et Ie climat en tant que facteurs de morphogenèse
L'histoire du relief de l'Afrique-Orientale, est comme l'ensemble de la Haute-Afrique déterminée par Ie mouvement tectonique du socle cristallin précambrien, qui s'est traduit par
des deformations épirogènes douces. A la suite de depots des sediments continentaux de
Karru, qui n'apparaissent dans la zone de la carte que comme de petits résidus dans des
bloes failles sur la cóte nord du lac Victoria (cf. SAGGERSON 1969, p. 76—77), Ie Bouclier
Est-Africain a été soumis depuis environ 200 millions d'années a la denudation. Comme Ie
révèle l'analyse des formes de relief résiduelles, il faut compter avec deux époques prétertiaires de planation sur une grande étendue qui ont suscité des surfaces d'aplanissement
müres avec des nappes de decomposition profondes. Les plateaux et de nombreuses pentes
a terrasses des reliefs résiduels sont des restes de ces surfaces d'aplanissement (voir fig. 27).
Ces deux époques ont été achevées par des soulèvements et un approfondissement de vallée en resultant, comme Ie révèlent la couche profonde de sediments marins du crétacé inférieur (DiXEY 1946 b, p. 370) et l'accroissement des fractions plus grossières dans les dé-
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pots du crétacé supérieur (B. H. BAKER & E. P. SAGGERSON 1958, p. 32) et ainsi que le
confirme l'analyse des sediments littoraux (WALTERS & LINTON 1973, fig. 11). La succession de sedimentation de l'éocène a la fin du miocène inférieur, permet de supposer des
denudations liées a une intensité tectonique moindre (EAMES, BANNER et al. 1962, p. 63), et
doit être apparemment placée en correlation avec la surface d'aplanissement submiocène.
L'altitude des depots nérétiques miocènes sur le littoral nous amène, finalement, a conclure a un soulèvement néogène (THOMPSON 1956, p. 30; cf. également WALTERS & LINTON
1973, p. 154 et BOND 1978, p. 59).

Ces phases de soulèvement, dont on ne trouve pas seulement des traces en AfriqueOrientale eurent un effet sur l'ensemble du continent, comme le décrit L. C. KING (1962,
p. 235 — 301) sous une forme résumée, et ont entraïné, a la suite de la disparition des puissantes couches de Karru, une denudation profonde du socle cristallin. En tant que complexes de formes de relief dominants, il en a résulté les reliefs residuals et les surfaces d'aplanissement. Leur position a été déterminée par les mouvements régionaux de la croüte,
c'est-a-dire par la constitution du Bourrelet Est-Africain. Particulièrement évident est le
groupement des reUefs résiduels dans la zone du Bourrelet, et aussi le groupement de surfaces d'aplanissement vieilles et jeunes ainsi que le degré de leur dissection, qui sont tous le
résultat de mouvements de croüte épirogènes, provoqués par la constitution du Bourrelet
(cf. SPÖNEMANN 1979, p. 115—119).

L'augmentation des écarts verticaux entre les étages supérieurs des surfaces d'aplanissement en direction du sommet du Bourrelet (voir tableau 5), nous amène a conclure que la
constitution du Bourrelet a déja démarré dans l'ère mésozoïque. Cette constatation correspond a la connaissance d'une phase jurassique/crétassique plus ancienne du soulèvement
en tant que composante précoce de la formation des fosses (BURKE & WHITEMAN 1973,
p. 736), comme l'a déja supposée DIXEY (1956, p. 27). La modification des écarts verticaux
dans le sens longitudinal du Bourrelet est un indice du fait que le centre du soulèvement
s'est déplacé au cours du bombement du nord au sud. C'est dans ce même sens que s'est
effectué le développement du fossé du Kenya (cf. B. H. BAKER, P . A . MOHR et al. 1972,
p. 53).
Le bombement est actuellement compris comme un processus d'une «mid-plate-tectonic», a propos duquel essentiellement deux possibilités sont débattues: soit la plaque dérivée est déformée par des «mantle plumes», c'est-a-dire des «points chauds» s'enracinant
dans le manteau; soit encore eile est soumise, lors de son evolution dans le sens meridional, a des compressions et tensions, dues a la modification de la courbure de la sphéroïde
terrestre; celles-ci peuvent également susciter des constitutions de bourrelets et de fosses
dans le cadre de ce que Ton appelle les «membrane tectonics»- (cf. OXBURGH 1978,
p. 12—15). Le déplacement du centre de bombement du Bourrelet Est-Africain, qui s'explique naturellement par le mouvement de plaques dans le cadre de la tectonique de plaques, s'insère dans les deux theories.
Selon l'étude de KAZMIN (1980, p. 762), il y eut, durant le tertiaire, deux périodes d'un
ralentissement du mouvement de plaques qui ont eu une influence en Afrique oriëntale: de
60 (?) a 35 millions et de 20 (25) a 14 millions a BP. II a du s'agir des phases principales de
la constitution du Bourrelet et du volcanisme, avec un déplacement vers le sud du centre
d'activité, qui est considéré comme la projection du «mantle plume».
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La derive des continents liée a la tectonique de plaques doit être également prise en
consideration en ce qui concerne les paléo-climats et leur influence possible sur la morphogenèse. Sur la base d'observations récentes paléomagnétiques, on a constate un déplacement de latitude de l'Afrique, depuis l'ère mésozoïque, de 20 a 25° (MCELHINNY 1973,
p. 220—221). Le spectre des conditions paléo-climatiques sous lesquelles la morphogénèse
de l'Afrique oriëntale s'est déroulée, doit avoir été d'une enverguire correspondante. Les
reconstitutions du paléoclimat le confirmé. Pour la période du jurassique supérieur et du
crétacé inférieur, L. C. KING (1961 b, fig. 4) suppose pour l'Afrique Oriëntale des conditions arides, ce qui a été confirmé par l'observation de fortes évaporites jurassiques sur la
cóte de la Tanzanie (au nord de Lindi) (cf. MACHENS 1970, p. 104—105). La formation de
croütes calcaires sur la surface du sol du jurassique supérieur (voir chapitre 4.1.1) correspond a cette observation. Les évaporites font partie d'une zone salifère subtropicale du
sud, qui semble s'être étendue vers l'équateur durant le crétacé. Pour le crétacé supérieur,
il existe pour l'Afrique occidentale des signes d'une modification en faveur d'un climat humide et chaud avec une latérisation (MACHENS 1970, p. 109). En Afrique oriëntale, les latérites de la «Buganda Surface» font probablement partie de cette période (voir chapitre
4.1.3). Pour le tertiaire inférieur, nous manquons d'éléments indicateurs paléo-climatiques
relatifs a l'Afrique oriëntale, exception faite des constitutions d'altération latéritiques de la
surface d'aplanissement submiocène. FRAKES & KEMP (1972, fig. 1) supposent pour
Téocène en Afrique oriëntale une situation tropicale-humide, sur la base d'une reconstitution globale du climat, et ANDREWS & VAN COUVERING (1975, p. 72) concluent, sur la base
de cette reconstitution, a un accroissement de l'humidité avec des precipitations réparties
de fafon relativement uniforme sur l'ensemble de l'année au cours de l'oligocène-miocène.
L'on dispose d'une quantité d'éléments de flore et de faune fossile datant du tertiaire supérieur qui peuvent servir d'éléments indicateurs du climat. Au cours du miocène, la vegetation de l'Afrique oriëntale consistait largement en des formations forestières avec une predominance de forêts humides sempervirentes, mais des changements dans le temps et dans
l'espace existèrent, ayant jusqu'a des propriétés semi-arides (cf. la presentation sous une
forme résumée de ANDREWS & VAN COUVERING 1975). La différenciation spatiale avec une
sécheresse croissante vers le nord semble avoir été analogue a la situtation actuelle. L'on
dispose, pour le miocène moyen et supérieur en ce qui concerne la zone de Baringo-Hannington d'une reconstitution particulièrement détaillée des conditions d'environnement
(cf. PiCKFORD 1978 a et 1978 b). EUes étaient semblables aux conditions actuelles, mais
étaient toutefois soumises a des modifications dans le degré de sécheresse, dont l'effet se
traduisait dans la relation entre la vegetation boisée et les savanes herbeuses et dans le type
de pédogenèse. De par le soulèvement de ets flancs, le fossé s'est place de fafon croissante
dans les abris de pluie, mais le Kenya dans son ensemble avait, au milieu du miocène, un
climat éventuellement plus sec qu'aujourd'hui (PICKFORD 1978 a, p. 225).
Les puissants mouvements tectoniques et les activités volcaniques, survenus par suite de
la constitution du fossé, ont provoqué des changements d'altitude, des décharges variables
ainsi qu' un dépót de couches volcaniques épaisses; ils rendent plus difficile, de par le
changement des conditions du milieu, l'interprétation paléo-climatique des depots plus
jeunes (cf. BISHOP 1968, p. 42 et 1971, p. 519); de telle sorte qu'en dépit de nombreuses
observations, les connaissances du climat de l'Afrique oriëntale, au cours du pliocene, sont
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encore relativement peu süres. Pour Ie passage du pliocène/pléistocène, des analyses palynologiques du voisinage du lac Turkana (lac Rudolf) ont révélé un tableau de vegetation
permettant de conclure a un climat un peu plus frais et humide que celui d'aujourd'hui
(BoNNEFiLLE 1976, p. 406—407), qui laissa toutefois la place pour une période breve a une
situation plus sèche (VINCENS 1979, p. 346). Dans Ie bassin d'Omo, au nord du lac Turkana, la vegetation au cours de la période entre 2,5 et 2 millions a BP était probablement
assez semblable a celle d'aujourd'hui, aprés qu'une regression des espèces d'arbres et une
extension considerable de la prairie aient eu lieu (BONNEFILLE 1976, p. 407). Les relations
isotopiques 0'''/0" dans les croütes calcaires, dom l'age a été date a C*, ont amené a conclure a une diminution considerable du volume des pluies ilya 1,8 a 2 millions d'années
dans la zone du lac Turkana et ilya 0,5 a 0,6 millions d'années dans la gorge Olduvai
(Tanzanie du nord) (CERLING, HAY et al. 1977, p. 137). Une synthese des analyses palynologiques de ces deux regions révèla des variations de climat telles qu'elles ont été décrites
dans la figure 38 (BONNEFILLE 1978, fig. 3). EUes s'étendent déja jusque dans Ie pleistocene,
dont la classification sur la base des sediments et de leur contenu fossile rencontre, dans
l'Afrique-Orientale, des difficultés considerables parce que la sedimentation était largement fonction de processus tectoniques. Une classification selon Ie contenu faunistique des
couches de references fut fournie par ISAAC (1975, p. 506) (voir tableau 6). Pour la section
la plus récente du quaternaire, des vestiges de la formation des glaciers et des variations du
niveau du lac, ainsi que de l'analyse palynologique, révélèrent des changements de climat
(descriptions sous la forme de résumés de VAN ZINDEREN BAKKER 1976, KENDALL 1969,
BISHOP 1971, J. L. RICHARDSON & A. E. RICHARDSONN 1971, BUTZER, ISAAC et al. 1972, H A -

MILTON 1974 et 1982, LIVINGSTONE 1975 et 1980, GASSE 1980) (voir fig. 39). Des preuves

sur la base d'analyses palynologiques de l'Aberdare Range ont été a présent acquises quant
a une phase humide du pleistocene supérieur, entre 25.000 et 22.000 BP, resultant des variations du niveau du lac (PERROTT & STREET-PERROTT 1982).
Les effets des variations de climat sur la morphogenèse sont incertains. Des formations
telles que les nappes de gravats recouvertes de sediments, les croütes calcaires et ferrugineuses, les paléosols, les formations de graviers grossiers, ou des formes de relief telles que
les terrasses fluviales ou des terrasses de ruissellement liées a la carapace peuvent
être la consequence de modifications climatiques (cf. MACKEL 1983, tableau 2). Une
preuve sure de ce phénomène ne peut dans nombre de cas n'être avancée que si des influences tectoniques ou des modifications en resultant, par example du niveau des eaux
souterraines, peuvent être exclues (cf. MÖRNER 1978, p. 3—9). Un signe relativement sür
de modification climatique a long terme semble être les paléosols latéritiques, dont l'étendue dans Ie Kenya oriental et dans Ie nord de l'Ouganda permet de supposer un climat autrefois plus humide. Mais même la signification de ces couvertures latéritiques pour
l'éclaircissement de l'histoire du relief est incertaine, si l'on tient compte de l'existence de
surfaces d'aplanissement persistantes avec des latérites.
Les surfaces d'aplanissement persistantes revêtent certes une importance fondamentale
pour la comprehension de la morphogenèse. C'est ainsi que, par exemple, au Kenya occidental des surfaces d'aplanissement submiocènes n'ont subi depuis Ie miocène inférieur
jusqu'a la période actuelle aucun abaissement notable (SPÖNEMANN 1979, p. 94—98; cf.
également SHACKLETON 1978, p. 22). Les modifications chmatiques de cette époque, qui.
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compte tenu déja de la migration des continents, ne pouvaient être d'une faible importance, n'ont done visiblement eu ici aucune influence perceptible sur la morphogenèse. Après de telles constatations, il n'est pas surprenant de noter que les variations de climat du
quaternaire n'ont pas agi sur Ie relief dans Ie sens d'une modification ubiquiste et homogene du style de formation. Seules des terrasses de vallées de grands fleuves alimentés a
partir d'anciennes montagnes couvertes de glacier ont pu être conditionnées climatiquement, mais — sur les flancs du fossé du Kenya — l'influence du tectonique peut être difficilement éliminée. Une succession pas encore datêe: de latosol — de couche de gravier —
de croüte calcaire — de vertisol dans la plaine de Kapiti-Athi (SPÖNEMANN 1974 a, p. 17)
est certes une expression nette de modification climatique, mais qui n'a laissé aucune empreinte manifeste sur les surfaces d'aplanissement persistantes. MACKEL (1983) a décrit les
modifications les plus récentes de la morphodynamique du nord-est du Kenya, qui s'expriment par une changement de pédogénèse et d'accumulation ainsi que par des horizons
d'enrichissement de calcaire et de fer; il les a considérées comme la consequence d'une
modification climatique. L'age récent de ces constitutions, qui datent toutes de l'holocène,
ne permet cependant pas de conclure vraiment a une modification fondamentale de la tendance de formation de relief (voir chapitre 3.1). D'après l'état des connaissances actuelles,
les modifications et variations climatiques n'ont modifié que de fafon renforfante ou affaiblissante Ie style de morphogenèse qui a été déclenché par des mouvements tectoniques
(cf. AHNERT 1982,

p. 65).

On aborde enfin ainsi la question des conditions du développement et du fafonnement
des surfaces d'aplanissement. Des observations de la morphodynamique actuelle (voir chapitre 4.2; SPÖNEMANN 1974 a, p. 44—54), mais surtout Ie développement des jeunes surfaces d'aplanissement trouvant leur origine dans l'étage submiocène, amènent a penser a
un tres vaste spectre des conditions climatiques sous lesquelles les surfaces d'aplanissement
purent apparaïtre et continuer a se développer. L'étendue de ce spectre varie apparemment
pour les surfaces d'aplanissement intactes de l'Afrique oriëntale, d'une situation semi-humide avec des pluies annuelles de 2.000 mm a une situation semi-aride avec des pluies annuelles de 250 a 300 mm.
Les differences climatiques de la morphodynamique s'expriment certes dans des détails
de formes, mais n'ont apparemment quasiment aucune influence sur la tendance fondamentale du fafonnement, dans Ie sens d'un accroissement et d'une diminution de la vigueur du relief. EUes suscitent toutefois, sans aucun doute, dans des conditions par ailleurs
constantes (la pente devant ici être notamment prise en consideration) des differences de
taux de denudation. C'est la raison pour laquelle il convient de prendre en consideration,
Ie laps de temps nécessaire a la dissection et a la denudation d'un étage plus ancien de la
surface d'aplanissement, si l'on veut évaluer morphogénétiquement l'état du nouvel étage
de la surface d'aplanissement.
Si l'on suppose, sur la base de taux de denudation actuels tres faiblement influences par
l'homme, une valeur moyenne de 50 mm/1.000 a, quelques millions d'années ont suffi
pour atteindre un abaissement d'environ 200 m. Les écarts determines entre les étages des
surfaces d'aplanissement sont de eet ordre de grandeur, tout au plus Ie double. Durant
l'histoire du relief de cette zone, les phases d'inactivité erosive (avec des surfaces d'aplanissement persistantes) doivent avoir ainsi été sensiblement plus longues que celles de l'abais-

176

Afrika Kartenwerk — Serie E — Beiheft 2

sement. Ceci ne peut quasiment pas convenir pour une classification de l'histoire du relief
en fonction du climat. Ces reflexions en relation avec les taux de denudation ancien, dependant des mouvements tectoniques (SPÖNEMANIN 1979, p. 115—119), amènent a supposer des phases tectoniquement induites d'une denudation renforcée, a partir desquelles,
sous une vaste palette de conditions climatiques, des surfaces d'aplanissement persistantes
sont apparues en tant que stades climax du développement des formes.
En consequence, on en a conclu que dans l'interaction morphodynamique de la tectonique et du climat, en ce qui concerne l'histoire du relief de l'Afrique oriëntale, la tectonique est Ie facteur determinant.
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