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ZUR E I N F U H R U N G

Die Forschungsexpedition der Afrika-Abteilung des Geographischen Institutes
der Technischen Universitat Hannover (1969)
— Organisation, Durchführung und Forschungsziele —
In der Afrika-Abteilung des Geographischen Institutes der TU Hannover arbeitet seit 1962 unter der Leitung von Prof. Dr. HORST MENSCHING ein „Team" von
Geographen verschiedener Fachrichtung (Geomorphologie, Klima- und Hydrogeographie, Siedlungs- und Wirtschaftsgeographie), die als Arbeitsgruppe „Maghreb" am DFG-Schwerpunktprogramm „Afrika-Kartenwerk" beteiligt sind. Im
AnschluB an Gelandearbeiten in Tunesien und Algerien konnte im Herbst 1966
die algerische Sahara für uns erstmalig bis zum Ahaggar-Gebirge durchquert und
damit die Forschungen im Maghreb in den extremen Wüstenbereich der Sahara,
den südlichen Übergangssaum der Sahara mit dem Übergang zu den feuchten Tropen Westafrikas in die Untersuchungen einbezogen und auf einer Durchquerung West- und Nordafrikas ein Querprofil durch die Klimazonen von den immerfeuchten Tropen der Guineaküste über die semihumiden und semiariden Randtropen zu den extrem-ariden Gebieten der zentralen Sahara mit AnschluI5 an
die nördliche Übergangszone zum Mediterranklima gelegt werden {s. Karte 1).
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ermöglichte uns durch ihre namhafte
Finanzierungshilfe die Durchführung unseres Planes. Die Hannoversche Hochschulgemeinschaft stellte uns einen Beitrag zur Ausrüstung unserer Fahrzeuge zur
Verfügung. Verschiedene Botschaften halfen uns bei der Erledigung von Formalitaten und auch der Rat von KoUegen war uns sehr wertvoll. Ihnen allen sei
vorweg unser herzlicher Dank gesagt.
An der Forschungsexpedition, die sodann von Anfang Januar bis Anfang April
1969 durchgeführt werden konnte, nahmen teil: Prof. Dr. H. MENSCHING (Leiter),
Dr. K. GIESSNER, Dr. G. STUCKMANN und B. JANKE sowie ab Mitte Februar Dr.

H. R. VöLK als Geologe. Die vorbereitende Organisation lag im wesentlichen in
den Handen von Dr. GIESSNER und Dr. STUCKMANN. Als Fahrzeuge standen zwei
Landrover zur Verfügung, die auf dem Schiffswege von Marseille nach Abidjan an
der Elfenbeinküste (Cóte dTvoire) gelangten, von wo aus die Gruppe am
22. 1. 1969 starten konnte.
Die Hauptstadt der Elfenbeinküste, Abidjan, hat sich in den letzten Jahren zu
einem modernen und bedeutenden Wirtschaftszentrum im Guinea-Küstenbereich
entwickelt, besonders nachdem durch den Kanaldurchstich von „Vridi" die Lagunenstadt ihren Hafen ausbauen konnte. Stadtexkursionen im Administrativ- und
Wirtschaftsviertel „Plateau", in das Afrikanerviertel „Treichville", in den Lagunenbereich der Halbinsel „Cocody" sowie den Hafenbereich und an die Lagunen-
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kuste mit ihren Kokospalmenhainen gaben einen etsten Einblick in den Aufbau
dieser bedeutenden westafrikanisdien Stadt,
Der schmale, vollhumide Küstenstreifen zwischen Dabou und dem unteren Bandama-FluB bis etwa Toumodi lal^t den nordwartigen Landsdiaftswandel zur
Feuchtsavanne deutlich erkennen und den Eingrifï des Mensdien in den feuchten
Regenwald, der im Bereich von Yamoussoukro von der noch asphaltierten Nordroute durchschnitten wird, sichtbar werden. Am Ende der voll ausgebauten
Strecke bei Bouaké hat man bereits den feucht-tropischen Kulturlandgürtel mit
Kafïee-, Kakao-, Ölpalmen- und auch mit Kautsdiukpflanzungen hinter sich gelassen und erreicht den Savannengürtel mit Rodungsinseln und kleineren zentralen
Marktorten, in denen der nordwarts verstarkt einsetzende Baumwollanbau seine
Produktion sammelt. Die Tagestemperaturen von 22 °C (7 Uhr) bis 33 °C (14 Uhr)
bei einer Luftfeuchtigkeit von 86 % am 23. 1. lieKen die Zugehörigkeit dieses
Gebietes zum noch humid-tropischen Gürtel deutlich werden. Zwischen dem
letzten gröBeren Ort der Elfenbeinküste, Ferkéssédougou, und dem zweitgröBten
Ort von Ober-Volta, Bobo-Dioulasso, vollzieht sidi jedoch schon auffallig unter
Einschaltung von 5—6 ariden Monaten der Übergang zu den semihumiden Tropen
mit weiten, oft kilometerbreiten flachen Spültalern und feuchten Savannen. Für
unsere geomorphologische Fragestellung waren die vielerorts hervortretenden
höheren Flachreliefreste mit ausgepragten Lateritpanzern auffallig.
In diesem Bereich wurden von uns Untersuchungen zum alteren und jüngeren
Abtragungsrelief und des eindrucksvoUen Stufenreliefs der „Falaise de Banfora"
durchgeführt. Beobachtungen im Tal der Schwarzen Volta lieKen die Talgenese
der gröfieren westafrikanischen Flüsse deutlicher werden. Zahllose pilzahnliche
Termitenbauten deuteten auf den weiten Rodungsflachen auf die Wirksamkeit
des flachenhaft abfliefienden Regenwassers hin, das in der Regenzeit zwischen Mai
und Oktober (s. die Klimadiagramme, Fig. 2) oft in Form tropischer Starkregen
fallt. Ein erster Schwerpunkt der geomorphologischen Untersuchungen wurde der
Aufenthalt im nordlichen Ober-Volta. Von Ouagadougou (Wagadugu) aus wurde
vom 27. 1. bis 12. 2. vor allem der Bereich zwischen Ouaga, Kaya und Dori
untersucht und hierbei Fragen der morphodynamischen Prozesse im Übergangsbereich von der Sudan- zur Sahelzone, einem Bereich, in dem die Ariditat von 7
auf 9 aride Monate zunimmt, bearbeitet. Das lateritische Altflachenrelief, einige
Inselberge und die weiten aktiven Spülflachen am FuBe der höheren Stufen
lieKen Sdilüsse auf die Morphogenese und das rezent wirksame arid-morphodynamische System zu.
Neben den mehr geomorphologischen Untersuchungen wurden in alien bereisten
Gebieten auch informative Beobachtungen zur kulturgeographischen Entwidilung
dieser klimatisdien Übergangszone gesammelt; so in Ober-Volta besonders im
Siedlungsgebiet der Mossi und im Sahelbereich allgemein zur halbnomadischen
Viehwirtschaft der Peulh (Ful).
Vom 15. 2. bis 21. 2. hielt sich die Arbeitsgruppe — von nun ab gemeinsam
mit H. R. VöLK — in Niamey, der Hauptstadt des Staates Niger, auf. Hier wurde
mit groBzügiger Unterstützung der nigrischen Behörden die weitere Fahrt zum
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Air-Gebirge vorbereitet und mehrere Exkursionen im weiteren Nigertal durchgeführt.
Da es zu unserem wichtigsten Forsdiungsziel gehorte, die Wirksamkeit der
Ariditat im Übergangsraum zur Sahara zu untersuchen, wie sie sich als Folge des
konzentrierten und z. T. schon episodischen Oberflachenabflusses in den morphodynamischen Prozessen widerspiegelt, begann nunmehr mit dem Gelandeprofü
von Niamey bis Birni-N'konni (Grenzstation Niger/Nigeria) über Tahoua bis Agadès eine wichtige Teilstrecke, die bis in den Grenzsaum der tropischen Wüste
(Agadès hat nur noch 170 mm Niedersdilag und 11 aride Monate) führte. In
diesem tropischen Trockenklima lockert sich die Savannenvegetation vollends auf
und erreicht nur noch einen sehr weitstandigen Dornstrauchbestand. Nach unserem Besuch und der freundlichen Aufnahme durch das deutsche Personal am
Krankenhaus in Tahoua führten die Beobachtungen im Raum In Gall, der ersten
Palmenoase am Siidrand der Sahara, in ein Gebiet ein, das bereits im Wirkungsbereich der Passate aufïallige Sandschlifformen (Korrasionsformen) im Kreidesandstein aufwies. Oberflachenwasser ist kaum noch vorhanden, die Brunnenversorgung für Mensch und Tier ist vorrangig. In den alten AbfluI5talungen vom
Air zum Niger („Dallol") sind vereinzelt kleinere Stauanlagen zur Versorgung
errichtet.
Bis zum Air batten wir das Siedlungsgebiet der Haussa gestreift und aufier Tahoua
und der Oase In Gall keine festen Siedlungen mehr angetrofïen. Die nomadische
Viehwirtschaft hat hier absoluten Vorrang.
Schlief51ich bleibt in dem Wandel des ethnischen Elementes auch die Zunahme
des Islam in allen Bevölkerungsteilen erwahnenswert, was sich auch durch die
immer starkere Anwesenheit von Tuaregstammen dokumentiert, die schlieBlich
im Air absolut vorherrschend sind.
Mit dem Standquartier in Agadès, das gleichzeitig für uns Ausgangspunkt für
mehrere, z. T. schwierige Gelandefahrten in das Air-Gebirge war, erreichten wir
ein weiteres Schwerpunktgebiet unserer Forschungsexpedition. Bis zum 9. Marz
konnten wir mit Hilfe eines Haussa (Chauffeur des Subprafekten) auch Pisten des
Vorlandes und besonders des zentralen Gebirges von Iférouane nach Timia befahren, die vielleicht am starksten den „Expeditionscharakter" unserer Forschungsreise dokumentierten. Im Vergleich mit dem von uns 1966 aufgesuchten Ahaggar
bot das wenig erforschte Air viele für uns neue Ergebnisse in der Reliefentwicklung am Südrande der Sahara (Sahel). Hierüber berichtet K. GIESSNER.
Zur Charakterisierung der klimatischen Situation und der Witterung im Marz
1969 sei vermerkt, daJS die Tagestemperaturen meistens um 38 °C lagen, audi
nachts kaum unter 30 °C fielen (im Gebirge jedoch auch 7 °C erreichten) und dabei
die relat. Luftfeuchte tagsüber auf unter 10 % herunterging (Extremwert 8 % ) .
Der Vergleich unserer von G. STUCKMANN durchgeführten Messungen der Klimawerte wahrend der gesamten Fahrt und seine Bearbeitung der klimageographischen Grundlagen in diesem Band hat uns u. a. gezeigt, dal5 die gewahlten
Reisemonate gegenüber dem Mittelwert heiBer waren, als dies zu erwarten war,
was sich besonders im Sahel zwischen Niamey und Agadès ausgewirkt hat.
4

Auf der Fahrt durch die endlose Talakebene mit einem kurzen Besudi der Salzgewinnungsstation Tegida In Tessoum und nach Überschreiten der nigrisch/algerischen Grenzstation In Guezzam erreichten wir am 10. Marz in dem Stufenrelief
der Tassili Ouan Ahaggar nördüdi von In Guezzam ein ausgepragtes Windrelief
im palaozoischen Sandstein mit einer Unzahl von Korrasionstürmen, Pilzfelsen
und Deflationswannen, wie wir es bis dahin nicht in der Sahara beobachten konnten. Es wird hierüber in diesem Band berichtet,
In Tamanrasset, das wir am 12. Marz erreichten, konnten wir an unsere 1966
durchgeführten Beobachtungen im Ahaggar (Hoggar)' anknüpfen und unseren Besuch der Gebirgsregion auf einige Punkte, an denen Bodenproben entnommen
werden sollten, beschranken. Damit hatten wir ebenso von der Strapazierung
unserer Fahrzeuge wie von den eigenen Pistenstrapazen, die infolge des gefürchteten „Pistenwellblechs" hohe Anforderungen stellen (die das zügige Fahren auf
Pisten erheblich hindert!), die entscheidende Strecke hinter uns. GroBe Teile der
Transsahararoute von Algier nach Tamanrasset waren für einen weiteren Ausbau
mit geplanter Asphaltierung vorbereitet worden, so daB die Beanspruchung auf
dieser Strecke nicht mehr sehr grol5 war. GroKe Aufmerksamkeit widmeten wir
wiederum der Reliefentwicklung und den morphodynamischen Prozessen auf
dem granitischen Sockelrelief mit weiten Pedimenten und einer ausgepragten
Inselberglandschaft des Ahaggar (Atakor-Massivs) bis zum Durchbruch durch die
nördlichen Tassili-Stufen und Plateaureste mit der Arak-Schlucht. Die Gelandebeobachtungen wurden durch die Entnahme von Sedimentproben erganzt.
Mit dem Erreichen der Oase I n Salah (17. 3.) begannen die Fortsetzungsuntersuchungen in den Kreide-Hamadas (Stufenland mit schuttbedeckten Hochflachen)
des weiteren Tademait-Plateaus. Wir folgten einer seit langem aufgelassenen alten
Piste (von In Salah nach Ouargla) und konnten am Tage der Eröffnung der neuen
asphaltierten StraEe von El Golea nach Timimoun diese Route erstmalig befahren
und wichtige Beobachtungen in den Nordauslaufern des Kreideplateaus zur fluvialen und aolischen Formung anstellen. Über die Oasen Ghardaia und Laghouat
wurde von Algier aus am 29./30. Marz 1969 die Rückreise nach Europa (per
Schiff nach Marseille) angetreten und damit in den ersten Apriltagen diese für
uns so eindrucksvolle Forschungsexpedition mit dem Landprofil zwischen der
Guineaküste Westafrikas und der mediterranen Kuste des Maghreb abgeschlossen.
Über die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse berichten anschlieBend die Teilnehmer mit Beitragen, die in gemeinsamer Gelandearbeit und nach vielen Diskussionen unter Heranziehung der vorhandenen Literatur erarbeitet wurden und
einen Beitrag zur Geographie der Trockenzone des nördlichen Afrika liefern sollen. Dabei haben wir uns bemüht, imsere Aussagen auf der Basis von Gelandebeobachtungen und der ersten Auswertung von Analysen der Boden- und Verwitterungssedimente, von denen Dr. VOLK die Proben entnommen hat, zu konzipieren. Wir hofïen, daI5 diese Ergebnisse besonders die geomorphologische Forschung
1) In den weiteren Ausführungen wird stets für „Hoggar-Gebirge" die Bezeichnung
„Ahaggar" benutzt.
5

der ariden Gebiete fördern können und zur Kenntnis der Ausdehnung und Wirksamkeit des arid-morphodynamisdien Systems einen Beitrag liefern.
Wir sind überzeugt, daB solche Gelandearbeiten unter erschwerten Bedingungen
nur noch in wirklidier Teamarbeit erfolgreich durdigeführt werden können, an
der jeder Expeditionsteilnehmer seinen AnteU hat. Die in diesem Raum begonnenen Untersuchungen wurden schon 1970 fortgesetzt.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Afrika-AbteUung des Geographisdien Instituts der Tedinischen Universitat
Hannover führte von Anfang Januar bis Anfang April 1969 eine Forsdiungsexpedition
nach West- und Nordafrika (Elfenbeinküste, Ober-Volta, Niger, Algerien) durch, auf
der in erster Linie geomorphologische Probleme im Übergangsbereicfa zwisdien der
Sudan-Sahelzone und der Sahara sowie der Sahara selbst untersucht wurden.
An der Expedition nahmen teU :
Prof. Dr. H. Mensdiing (als Leiter)
Dr. K. GieBner, Dr. G. Stuckmann, stud. rer. nat. B. Janke
(alle Geogr. Institut der Tedinischen Universitat Hannover)
und Dr. H. R. Volk (Amsterdam) als Geologe.
Ein Hauptziel der Forschungsreise war es, die heutigen morphodynamisdien Prozesse
und ihre Abhangigkeit von der Wirksamkeit der klimatischen Faktoren, insbesondere
vom unterschiedlichen Grad der Ariditat, in diesem Übergangsbereich zu untersuchen.
Dabei konnten auch wertvoUe Aussagen über die morphogenetisch-dironologisdie Entwicklung vor aUem des Fladienreliefs gewonnen werden.
Die wichtigsten Beobachtungs- und Untersuchungsergebnisse sind im vorliegenden
Jahtbuch zusammengefaSt.
In Kap. I steMt G. Stuckmann die klimatischen Grundlagen des Gesamtraumes an
Hand von ausgewahlten, morphologisdi besonders wirksamen und nachweisbaren Klimafaktoren zusammen. Für die klimatische Einordnung der nachfolgenden geomorphologischen Beobachtungsergebnisse werden hierbei die in Fig. 1 dargestellte Differenzierung der Ariditat und Niederschlage in der Sahel- und Sudanzone sowie das KUtnadiagramm-Profil (Fig. 2) und die Erfassung der Variabilitat der Niederschlage (Fig. 4a—
h) von Bedeutung.
Ein erster Sdiwerpunkt im Gelande war die Untersuchung des Flachenreliefs und
seiner Genese auf dem prakambrischen und palaozoischen kristallinen Sockel Ober-Voltas
sowie auf den Sedimentgesteinen des „Continental Terminal" im Bereich der Rep. Niger.
Die Ergebnisse der Gelandeuntersuchungen unter der zentralen Fragestellung nadi
den Auswirkungen des arid-morphodynamischen Abtragungssystems werden im einzelnen von H. Mensdiing in Kap. II dargesteUt.
In Kap. III wird von K. GieiSner im ersten TeU eine geomorphologische Gliederung
des Air-Gebirges vorgenommen, wobei zwischen einer „Air-Gebirgsrumpffladie", einer
„Air-SockeWadie", einer „Air-FuBflache" und den „Kori- und Serir-FIachen" im Vorland untersdiieden wird (vgl. Karte 2). Im zweiten Teil werden geomorphologische
Beobachtungen aus dem südlidien und zentralen Bereich des Air-Gebirges tmd seinem
Vorland (vgl. Karte 4) mitgeteilt. Neben dem vulkanisch gepragten Formenschatz (vgl.
Karte 5) wird hier vor aUem die Hang- und Talbildung herausgestellt.
In Kap.. IV berichtet H. Mensdiing über das Ahaggar-Gebirge und die Inselberglandsdiaft seines kristallinen Sockels. Nadi DarsteUung der morphologischen Befunde und
der klima-morphologischen Entwicklung im Gebirge selbst wird ausführUdi auf die
Morphodynamik und Genese der Ahaggar-SockeMache mit dem Inselbergrelief und
seinen Pedimenten nördlidi des Atakor bis zum Tefedest eingegangen.
EbenfaUs in Fortführung früherer Untersudiungen fafit H. Mensdiing in Kap. V
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unsere „Beobachtungen zur Morphogenese des Hamada-Reliefs in der zentralen und
nördlichen algerischen Sahara" zusammen, insbesondere des Tademait-Plateau.
Das abschliefiende Kap. VI von H. Mensching und G. Stuckmann ist den Beobachtungen zur aolischen Morphodynamik in der nördlichen und zentralen Sahara und im
Sahel gewidmet. Besonders das ausgepragte und eindrucksvolle Windrelief in den südlichen Tassili des Ahaggar wird an zahlreichen Einzelbeispielen ausführlich dargesteUt.
Die Gelandebeobadhtungen werden erganzt durch einen Bericht von H. R. Volk und
Th. W. M. Levelt mit dem Titel „Tonmineralogische Ergebnisse und einige palaoklimatische Betraditungen".
SUMMARY
The Africa-Section of the Geographical Institute at the Technical University in
Hanover has realized an exploring expedition to West- and North-Africa (Ivory Coast,
Upper Volta, Niger, Algeria) from January to April 1969.
Geomorphological problems in the transitional region between the Sudano-Sahelian
zone and the Sahara desert as well as the Sahara itself have been principal points of
investigations.
Participants of the expedition have been:
Prof. Dr. M. Mensching (Head)
Dr. K. GieKner, Dr. G. Stuckmann, stud. rer. nat. B. Janke
(Geographical Institute at the Technical University in Hanovre)
and Dr. H. R. Volk (Amsterdam) as geologist.
One principal aim of the exploring expedition has been to study the morphodynamic
processes and their relationship to the effectiveness of climatic factors, especially the
difierent degree of aridity. There have also been valuable hints of the morphogenesis
of planation surfaces.
The most important results of field observations and investigations have been summarized in this yearbook.
In the first chapter G. Stuckmann sums up the climatic factors from the standpoint
of their morphological effectiveness. Important is the differentiation of aridity and
precipitation (Fig. 1) in the Sudano-Sahelian zone, further the climatic diagrams in a
south-north-profile (Fig. 2) and the variability of rainfall (Fig. 4a—h).
A first principal point of field observations has been to study the morphodynamic
processes on planation surfaces and their genesis on difierent rocks: on the precambrian
and paleozoic basement in Upper Volta as well as on the „Continental Terminal" in the
Niger Republic area.
H. Mensching presents in chapter II the results of field studies concerning the
effectiveness of the arid-morphodynamic system.
K. GieCner gives in chapter III a geomorphological differentiation of the Air
Mountains. He distinguishes 4 different niveaus: „Air-Gebirgsrumpfflache" on top,
„Air-SockeMache", „Air-FuBfladie", „Kori- and Serir-Flache" (map 2). Geomorphological observations are presented from special regions in the southern and central part of
the Air Mountains and their piedmont (map 4). The evolution of valleys and slopes
as well as volcanic forms are demonstrated (map 5).
In chapter IV H. Mensching communicates observations of the Ahaggar Mountains
and the „inselbergs" in crystalline rocks of the basement. He adds observations made
on earlier trips.
After describing the morphological observations and the cUmatic-morphological evolution of the mountains themselves he deals with the genesis and the morphodynamic
8

of the Ahaggar base level with the „inselberg" relief and the pediments north of Atakor
(Central-Ahaggar) up to Tefedest.
H. Mensching summarizes in chapter V earlier investigations and new observations to
the morphogenesis of the Hamada-relief in the central and northern part of the Algerian
Sahara especially the Tademait Plateau.
Chapter VI, written by H. Mensching und G. Stuckmann, is devoted to observations
of the wind-relief in the northern and central Sahara and the Sahel, mainly in the
southern Tassili of the Ahaggar-mountains. The authors distinguish a formed and a
modified wind-relief.
Field observations were completed by a report from H. R. Völk and Th. W. M. Levelt
entitled „Clay mineralogical results and some paleoclimatic remarks".

RÉSUMÉ
La section Afrique de I'lnstitut Géographique de l'Université Technique a Hanovre
a entrepris un voyage d'exploration en Afrique de I'Ouest et du Nord (Cote d'lvoire,
Haute-Volta, Niger, Algerie) debut janvier jusqu' a avril 1969. Surtout on a examine
les problèmes géomorphologiques dans la zone soudano-sahélienne et saharienne et dans
le Sahara même.
A l'expédition participaient:
Professeur Dr. H. Mensching (directeur)
Dr. K. GieCner, Dr. G. Stuckmann, stud. rer. nat. B. Janke
(Institut Géographique de l'Université Technique a Hanovre)
et Dr. H. R. Völk (Amsterdam) comme géologue.
Un des buts principals de l'expédition était l'étude des processus morphodynamiques
et ses relations aux éfficacités des facteurs climatiques, spécialement de l'aridité dans
Ia zone soudano-sahélienne. En ce qui concerne revolution morphogénétique surtout
du relief d'aplanissement on a trouvé des mêmes indications importantes. Les résultats les
plus importants concemant les observations et les recherches viennent résumée dans eet
annuaire. Au premier chapitre G. Stuckmann récapitule les facteurs climatiques morphologiquement éfficaces. L'importance c'est la difïérenciation de l'aridité et de la precipitation (fig. 1) dans la zone soudano-sahélienne, le profil des diagrammes climatiques
(fig. 2) et la variabiüté de la precipitation (fig. 4a—h).
Les observations principales de terrain concernant le relief d'aplanissement et sa
génèse ont été faites dans différents roches; sur Ie socle cristaUin précambrien et
paléozoique de la Haute-Volta et sur les roches sédimentaires du Continental-Terminal
dans la Rép. du Niger. H. Mensching décrive au deuxième chapitre les résultats des
études du terrain, concernant les effets du système d'érosion arid-morphodynamique.
Au troisième chapitre K. Giei5ner donne une différenciation géomorphologique de
I'Air. Il distingue quatre niveaus: „Air-Gebirgsrumpfflache", „Air-Sockelflache", „AirFuMache" et „Kori- et Serir-FIachen" (carte 2). Les observations géomorphologiques
qu'on a obtenu aux regions méridionales et centrales de I'Air et de son piedmont sont
décrites (voir carte 4) ainsi que revolution des vallées, des versants et des formes volcaniques (carte 5).
H. Mensching expose au quatrième chapitre ses observations sur l'Ahaggar et les
études sur Ie paysage des „inselberg" des son socle cristaUin. Il se joint a ses observations
faites aux expeditions précedentes. Après avoir décrite les observations morphologiques
et revolution clima-morphologique dans l'Ahaggar il traite la morphodynamique et la
9

génèse de la plaine du socle avec Ie relief „inselberg" et les pediments au nord de
l'Atakor jusqu' au Téfédest.
H. Mensching résumé au cinquième diapitre les observations de la morphogénèse
du relief Hamada dans Ie Sahara algérien central et septentrional, spécialement Ie
Plateau du Tademait.
Le diapitre 6, écrit par H. Mensching et G. Stuckmann, est consacré a l'observation
du relief éolienne au Sahara central et septentrional et au Sahel spécialement dans le
TassUi au Sud de l'Ahaggar. Les auteurs distinguent un relief modelé et un relief
modifié par Taction éolienne.
Les observations sur le terrain sont completes par un rapport de H. R. Volk et
Th. W. M. Levelt, nommé „Résultats d'argile minéralogique et quelques rémarques
paléoclimatiques".
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I. KLIMATISCHE GRUNDLAGEN DES UNTERSUCHUNGSRAUMES
1, Einordnung in die Klimazonen
Die Expeditionsroute folgt klimatisch einem S-N-Profil, wie es extremer kaum
ausgesucht werden kann. Es werden dabei Gebiete mit ganz unterschiedlichen
klimatologischen Voraussetzungen berührt.
Abidjan (Elfenbeinküste) reprasentiert den Typ einer innertropischen Klimastation mit zwei Regenzeiten — entsprechend dem Sonnenhöchststand mit den
Maxima im Mai/Juni und Oktober — sowie einer geringen jahrlichen Temperaturamplitude. Für die Region am Südrand der Sahara ist der jahreszeitlich wechselnde Einflufi kontinental-trockener Luftmassen (Harmattan) und maritim-feuditer Luftmassen (iMonsun) bestimmend. Diese Luftmassenbewegungen vollziehen
sich auf Grund des wandernden Sonnenstandes und der damit verbundenen luftmassendynamisdien jahreszeitlidien Verschiebungen der Klimagürtel mit einer
beaditlichen Konstanz. Es lassen sich zwei sehr unterschiedlidie hygrische Jahreszeiten unterscheiden, wie sie für diesen Bereich der Tropen kennzeichnend sind.
Für Bobo-Dioulasso sind eine Regenzeit im Sommer und eine „winterliche"
Trockenzeit charakteristisch. Dieser „Sudan-Typ" des klimatischen Jahresganges
tritt unter Abnahme der Jahressumme der Niederschlage bis Agadès auf. Die
Tendenz dieses Niederschlags-Jahresganges laBt sich bis in die zentrale Sahara verfolgen.
Die geringe Niederschlagsmenge und die daher ganzjahrige Ariditat sowie der
nicht mehr tropische Temperaturgang und schlieBlich die andersartige Luftmassendynamik kennzeidinen das ausgedehnte Wüstengebiet als eigenstandige Klimazone.
Am Nordrand der Sahara wird im Verlauf der Expeditionsroute zunehmend der
subtropische EinfluB des Mediterrangebietes deutlich. Eine winterliche Regenzeit
und eine sommerliche Trockenzeit bestimmen hier den Jahresablauf. Dieser wird
durch die winterliche Lage der Polarfront über dem Mittelmeer entscheidend beeinflufit. Ein Ausscheren von Zyklonen aus der Westwindzone der gemafiigten
Breiten nach Süden wird hierdurch verursacht.
Die Jahressumme der Niederschlage bestimmt auch am Nordrand der Sahara
den allmahlichen Übergang zwischen der ariden Sahara und dem Mediterrangebiet.
Die 100-mm-Isohyete des mittleren Jahresniederschlages mag u. a. den Verlauf
dieser klimatischen Übergangszone annahernd kennzeidinen.
Dieser im folgenden zu prazisierende klimatische Wandel wird durch unterschiedliche Klimafaktoren bestimmt.
Am Südrand der Sahara werden die tropischen Klimate durch einen vorwiegend
hygrischen Jahresgang mit Aquinoktial- bzw. Sommerregen gekennzeichnet; der
11

thermische Jahresgang besitzt für die hier genannte Fragestellung nur eine untergeordnete Bedeutung.
Das Klima der Sahara ist ganzjahrig arid. Niedersdilage fallen nur episodisch.
Der jahrliche und tagliche Temperaturgang wird nadi Norden zunehmend akzentuiert.
Der mediterran gepragte Raum nördlich der Sahara ist vor allem hygrisch aber
auch thermisch zu erfassen.
Eine Korrelation dieser klimatischen Zonen mit Vegetationsgürteln ist in diesem
westafrikanischen Bereich in idealer Weise vorzunehmen. Die teilweise synonyme
Benennung von Klimazonen nach Vegetationsformen zeigt die enge Beziehung
zwisdien beiden.
Eine Korrelation mit hydrogeographischen Fakten ist ebenfalls eine schon sehr
früh praktizierte Methode, aride und humide Klimate gegeneinander abzugrenzen
(W.

PENCK, 1910,

F. JAEGER, 1936).

In dieser Arbeit soil als weitere Korrelation das Klima mit den morphodynamischen Prozessen in Zusammenhang gebracht und der Frage nachgegangen werden, ob es möglich ist, die Ausdehnung der unter ariden Klimabedingungen ablaufenden morphodynamischen Prozesse in ihrer pragenden Wirkung auf das Relief festzulegen.
2. Ariditat und Humiditat
Die Angaben über Niederschlag und Temperatur werden nach der Methode von
12 n
de MARTONNE (i =
) ^ in Beziehung gesetzt, um die Einzelmonate als
t + IC
arid bzw. humid zu kennzeidinen.
Eine Karte der Isohygromenen (Fig. 1) zeigt die regionale Verbreitung der
ariden bzw. humiden Monate.
Die Sahara ist hierbei als dauernd arides Gebiet mit über 11 ariden Monaten
ausgegliedert. Am Südrand der Sahara verlauft die Isohygromene von 11 ariden
Monaten durch Agadès und teilt das Air-Gebirge in eine Nord- und Süd-Halfte.
Diese Region mit 10—11 ariden Monaten wird mit F. JAEGER (1945) als Halbwüste bezeichnet. Auch andere Autoren gliedern eine solche Region aus, wenn
auch die Bezeichnungen verschieden sind (W. LAUER, 1952).
Nach Süden schliefit sich mit 8 1/2 bis 10 ariden Monaten die nicht anbaufahige
Dornsavanne an, die im Bereich von 6 bis 8 1/2 ariden Monaten von der Trocken
savanne abgelöst wird. Mit weiter abnehmender Ariditat schlieKt sich südlich mil
2 1/2 bis 6 ariden Monaten die Feuchtsavanne an. Bei weniger als 2 1/2 ariden
2) Diese Methode wurde gewahlt, weil die zur Beredinung von i nötigen Werte
(Niederschlag/Temperatur) für die meisten Stationen vorliegen. Gerade für die tropischhumiden Klimate sind in jüngerer Zeit Bedenken gegen diese Formel ausgesprodhen
worden. Es erscheint bei dem augenblicklidien Stand des Problems dennoch angemessen
für eine globale Betrachtung, vorerst die Formel nadi de MARTONNE anzuwenden.
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Monaten wachst sdiliefilich der immerfeuchte Regenwald, der im Verlaufe der
Expedition nur randlidi berührt wurde.
Diese genannte vegetationsgeographische Einteilung entspricht auf Grund des
engen Zusammenhanges zwisdien Vegetation und Klima in diesem westafrikanischen Bereich annahernd auch einer klimatischen Gliederung. Eine Abgrenzung
des tropischen Klimas nadi Temperaturwerten (etwa absolute Frostgrenze, kaltester Monat über 18,3 °C, Gleichgewichtslinie der thermischen Tages- und JahresSchwankungen usw.) erscheint nach der hervorgehobenen Bedeutung des hygrisdien Jahresganges unzweckmaBig, wenn die morphologische Formung in ihrer
Klimabedingtheit aufgezeigt werden soil, wobei den Niedersdilagen bzw. ihrem
Fehlen die entsdieidende aktive und passive Formungskraft im weitesten Sinne
(AbfluK, Vegetationsdecke, Verwitterung, Austrocknung des Bodens etc.) zugesprochen werden mu&.
Im Norden der Sahara nimmt die Zahl der ariden Monate von S nach N ab, und
bei Algier sind nur noch 4 Monate arid. In Abhangigkeit vom Relief (Atlas) kann
hier die Höhenstufe wesentlidi feuchter sein (über 2000 mm) als die Station
Algier.
Ein entscheidender Untersdiied zu den Klimazonen südlidi der Sahara besteht
in der jahreszeitlidien Verteilung der Niedersdilage. Ebenso ist im N der Jahresgang der Temperatur wesentlich ausgepragter.
3. Niedersdilage (Menge, Jahresgang, prozentuale Verteilung, Variabilitat,
Intensitat)
Die Niedersdilage sind in ihrer jahreszeitlichen Verteilung unter 1. betrachtet
worden. Für die hier betonte Fragestellung ist zunadist die mittlere Jahressumme
wichtig. Es ergibt sidi eine deutlidie regionale Difïerenzierung, wie die Klimadaten zeigen {Fig. 2).
Die trodcenste Region im Bereich der Expeditionsroute stellt die Tidikelt-De
pression dar. Die Hauptoase dieses Gebietes, In Salah, weist einen langjahrigen
Mittelwert von 16 mm Niedersdilag auf. Nach N und S nehmen die Niedersdilagsmengen zu und erreichen bei Ghardaia bzw. Tamanrasset um 50 mm. Diese noch
der Wüste zuzuredinenden Klimastationen erhalten ihre Niedersdilagssummen
nicht nur infolge ihrer Lage innerhalb der Klimazone, sondern besonders auch
auf Grund des Höhenefïektes, was vor allem für Tamanrasset mit 1370 m ü. d. M.
zutrifït.
Im Norden liegt die Station Laghouat mit über 150 mm N (Mittel) sdion
auBerhalb der „klassisdien" Nordabgrenzung der Sahara, die etwa mit dem
Verlauf der 100-mm-Jahresisohyete angenommen wird.
Im Süden ist Agadès eine Station mit einer vergleichbaren Niedersdilagsmenge.
Diese muft aber hier wegen ihrer Verteilung auf die warmere sommerliche Jahreszeit anders beurteilt werden. Das heiKt, daB hier der Grenzsaum der Wüste
im Bereich um Agadès zu suchen ist. Nach Süden nehmen die Niedersdilagsmengen zu. In Tahoua werden 390 mm erreicht und in Niamey 570 mm. Zwisdien
14
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Niamey und Dori wird bei ca. 500—550 mm Niedersdilag mit 8 1/2 ariden Monaten die Regenfeldbaugrenze erreicht (W. MANSHARD, 1970).
Bei gleichbleibendem Jahresgang nimmt die Jahressumme auf etwa 1200 mm
Niederschlag bei Bobo Dioulasso zu und steigt bis Abidjan auf über 2000 mm an.
Die Guinea-Küstenregion zeigt zwei getrentite Regenzeiten, die zu den Aquinoktien verschoben sind.
Am Nordrand der Sahara und dem ansdiliefienden subtropisdien Winterregengebiet nehmen die Niederschlagssummen ebenfalls zu und erreichen in Algier über
750 mm.
Diese absoluten Niederschlagsmengen erlauben nur eine begrenzte Aussage.
Eine weitere Aufschlüsselung ist nötig.
Eine erste weitergehende Erfassung erfolgt dadurch, daK man die mittlere
Summe der Niederschlage mit der Anzahl der humiden Monate in Verbindung
bringt (Fig. 1). Hierdurch wird die Zeit, in der die Niederschlage im Mittelwert
fallen, naher umrissen. Eine Verknüpfung mit der prozentualen Verteilung der
Niederschlage im Jahresgang ermöglicht eine weitere Prazisierung dieser Angaben
(Fig. 3).
In In Salah überwiegt der NordeinfluK. Die Niederschlage fallen im Winter
mit etwa 40 % der mittleren Jahressumme im Nov./Dez. Hierdurch wird ausgedrückt, daK die seltenen und wenig ergiebigen Regengüsse am haufigsten in dieser
Zeit auftreten und genetisch mit den zyklonalen Störungen am Nordrand der
Sahara zusammenhangen. Von S gelangen auch einzelne monsunale VorstöKe bis
nach In Salah.
Tamanrasset zeigt mit 45 % der Niederschlagssumme im August/September
klar den dominierenden monsunalen EinfluB. Winterliche Zyklonen erreichen auch
noch diese Region. Sie sind jedodi untergeordnet mit 7 % an der jahrlichen Niederschlagsmenge (im Januar) beteiligt.
Weiter südlich erreicht der sommerlich monsunale EinfluB entscheidende Bedeutung. In Agadès fallen allein im August über 50 % der Niederschlage und in
den Monaten Juli, August, September sind dies über 90 %.
In dem südlich anschliefienden Gebiet dominiert der monsunale EinfluB. Der
prozentuale Anteil des niederschlagreichsten Monats nimmt jedodi gemessen an der
Jahressumme von über 50 % (Agadès) auf etwa 40 % (Tahoua, Niamey) und weiter
auf 30 % (Ouagadougou) ab. Dies bedeutet eine gröBere Aufteilung der allerdings
höheren Jahressumme der Niederschlage auf mehrere Monate, analog der Anzahl
der humiden Monate.
In Abidjan erfolgt eine Zweiteilung der Regenzeit. Einer groBen Regenzeit im
Mai/Juni mit über 45 % der mittleren Jahressumme des Niederschlags folgt im
Oktober/November mit 20 % eine kleinere.
In der nördlichen Sahara herrscht die winterliche Regenzeit vor, wie die Sta
tienen Ghardaia und Laghouat zeigen. Eine Aufspaltung zum Frühjahr Marz/April
und Herbst September/Oktober bzw. Oktober/November tritt auf. Hierin ist ein
kontinentaler Effekt im Niederschlagsgang zu beobachten, wie er besonders auch
für die algerischen Hochsteppen typisch ist. Dieses Phanomen basiert auf der
winterlichen Existenz von Antizyklonen in diesem Hochlandbereich.
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In Algier dominiert eindeutig eine winterliche Regenzeit nut dem Maximum
der Niederschlage im November/Dezember/Januar mit einem Anteil von etwa 50 %
an der mittleren Jahressumme. Hierdurdi wird ebenfalls der winterliche zyklonale
Einflufi unterstrichen.
Fur die hier gestellte Frage sind insbesondere die Variabilit'dt und Intensit'dt
der Niederschlage von Bedeutung
In Niger und Algerien existieren langjahrige Mefireihen von einem recht'dichten
Stationsnetz. Diese Werte standen zur Verfügung und dienten als Beredinungsgrundlage fur die Variabilitat der Niederschlage {Fig. 4 a—h).
Die langste Beobachtungsreihe weist die Station Niamey-Ville mit 60 Jahren
auf. Bei einem Jahresmittel von 581,6 mm betragt die mittlere Abweichung
109 mm oder 18,8 %. Bin Vergleich mit Hannover (13,8 % oder 81,3 mm; Jahresmittel 627,6 mm) zeigt, daB dieses Ausmafi der mittleren Variabilitat die Werte
in mittleren Breiten iibersteigt.
Von den insgesamt 60 Jahren der Beobaditungszeit in Niamey lagen in 28 Jahren die Niederschlagswerte iiber dem langjahrigen Mittelwert, wahrend die Werte
fur 32 Jahre darunter lagen.
Die geringere Anzahl der feuchten Jahre weidien mit 19,9 % jedoch starker vom
Mittelwert ab als die haufigeren, aber nicht so extremen, Trockenjahre mit einer
mittleren prozentualen Abweichung von 17,8 %.
Mit abnehmender mittlerer Niederschlagsmenge auf 405,1 mm in Tahoua steigt
die mittlere Abweichung dort auf 20,5 %. Fur Agadès betragt die mittlere Abweichung 28,2 % bei einem Jahresmittel von 167,5 mm. Hier wird der langjahrige
Mittelwert wahrend der 45-jahrigen Beobachtungsperiode in 17 Jahren iibersdiritten mit einer mittleren Abweichung von 33,9 %. In 27 Jahren wird er unterschritten, wobei die mittlere Abweichung 22,6 % betragt. In einem Jahr wird der
Mittelwert erreicht. Recht ausgepragt spiegelt sich wiederum in diesen Werten
wider, daI5 die wenigeren feuchteren Jahre akzentuierter sind als die haufigeren
Trockenjahre.
Abweichend von dem hier verfolgten Profil soil als extremaride Station die
Oase Bilma untersucht werden, da von der Station In Salah keine langjahrigen
Reihen (Einzel-Jahressummen) verfügbar waren. Bilma zeigt mit einer mittleren
Niederschlagsmenge von 19,8 mm einen ahnlichen Wert wie In Salah. Mit
13,8 mm betragt die mittlere Abweichung 69,7 %\
In 17 Jahren wird der Mittelwert überschritten mit einer mittleren Abweichung
von 85,9 %. 27 Jahre weisen Niederschlagssummen auf, die unter dem Mittelwert
liegen, mit einer mittleren Abweichung von 53,5 %.
Auch bei dieser Station ist bei ganzjahriger Ariditat die gleiche Tendenz verfolg
bar, wie sie bei den vorher genannten Stationen erkannt wurde.
Tamanrasset weist mit einer mittleren Abweichung von 59 % ebenfalls eine
sehr ausgepragte Variabilitat auf.
In der nördlichen Sahara nimmt die mittlere Variabilitat von 41 % in Ghardaia
auf 32 % in Laghouat ab. In gleicher Richtung steigt die Jahressumme der Niederschlage. Einzelheiten sind den Vig. 4 (a—h) zu entnehmen.
Aus diesen Figuren laKt sich die allgemeine Feststellung ableiten, dafi mit zuneh18

mender Ariditat die mittlere Variabilitat der NiedersdJage ansteigt. Diese Feststellung ist unabhangig von der jahreszeitlichen Verteilung der NiedersdJage.
Die Fig. 4 (a—h) zeigen ferner, daB Abweidiungen vom Mittelwert nadi der
feuditeren Seite hin nidit so haufig sind wie Versdiiebungen nadi der trodcenen
Seite. Die angeführten Zahlen beweisen, dafi Abweidiungen, die über dem langjahrigen Mittelwert liegen, ausgepragter sind als die darunter liegenden.
Fur die morphologisdie Formung ist es widitig zu wissen, wie haufig Feuchtund Trodtenjahre auftreten, wobei den ersteren gröi5ere Bedeutung beigemessen
werden soil, da sie die entsdieidenden morphodynamisdien Wirkungen verursadien.
Die mittlere „humide" Abweidiung addiert zum Mittelwert (580 mm) ergibt fur
Niamey-Ville 695 mm, Alle Werte, die diese Zahl übersdireiten, wurden nodi einmal gemittelt. Der so gewonnene Wert liegt bei 810 mm. Bezeidinet man die
Jahre, die diesen Wert übersdireiten, als extreme Feuditjahre, so ergeben sidi in
der genannten Periode drei soldie Jahre; das bedeutet, daB alle 20 Jahre ein
extremes Feuditjahr auftritt.
Entsprediende Beredmungen fur Trodcenjahre ergeben, daB 6 Jahre als besonders arid zu kennzeidinen sind. Somit tritt alle 10—15 Jahre ein besonders trodcenes Jahr auf. Die Extremwerte der NiedersdJagssummen liegen bei dieser Station
zwisdien 938,7 mm (1909) und 308,8 mm (1944).
Fur die Station Tahoua sind nadi der genannten Methode bei einer 44-jahrigen
Beobaditungsreihe 3 Jahre als besonders humid gekennzeidinet, d. h. alle 15 Jahre
tritt ein soldies Jahr auf.
Alle 10 Jahre kommt hier ein besonders trodcenes Jahr vor. Ahnlidie Werte
weist die Station Agadès auf.
Bei der ganzjahrigen ariden Klimastation Bilma ist die gleidie Tendenz erkennbar. Wegen der geringen Niedersdilagsmenge soil hier jedodi keine weitere Aufsdilüsselung vorgenommen werden.
In Tamanrasset tritt etwa alle 10—15 Jahre ein besonders feudites Jahr auf.
In der 36-jahrigen Beobaditungsperiode von 1925—1960 erreidit das feuditeste
Jahr (1933) 159,0 mm NiedersdJagshöhe. Hiermit ist deutUdi umrissen, was unter „feudit" in diesem innersaharisdien Bereidi zu verstehen ist.
Nadi der genannten Methode ergibt sidi ferner fur Ghardaia alle 15—17 Jahre
ein feudites Jahr. Hier erreidite die Jahressumme der NiedersdJage 1923 mit
175,9 mm das Maximum.
Etwa alle 8—10 Jahre wird in Laghouat ein extrem feudites Jahr registriert.
1957 wurden hier 300,0 mm gemessen. Die Haufigkeit von VorstöBen feuditer
Luftmassen nimmt bei dieser Station demnadi zu, was aus der Lage innerhalb der
ariden Zone abzuleiten ist.
Abweidiungen vom Mittelwert zur trodcenen Seite treten audi in der Sahara
haufiger auf als zur feuditen, entsprediend den Feststellungen im Sudan-Sahel.
Sehr trodcene Jahre werden in Tamanrasset alle 7—8 Jahre registriert, in
Ghardaia alle 8—9 Jahre und in Laghouat etwa aUe 15 Jahre. Die Zahlen zeigen
wiederum die abnehmende Ariditat am Nordrand der Wüste. Feudit- und Trok19
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kenjahre treten jedoch nicht in irgendeiner vorherberedienbaren Art und Weise
auf, sondern völlig unregelmaKig und unvorhersehbar, wie die Fig. 4 (a—h) zeigen.
Die Intensitdt der Niederschlage ist wichtig fur den Ablauf der morphodynamisdien Prozesse.
Generell ist festzustellen, dafi am Südrand der Sahara analog der von S nadi N
abnehmenden Niederschlagssumme audi eine Verringerung der Anzahl der Regentage einhergeht.
Eine Aufschiüsselung dieser Regentage nadi der Intensitat der Niederschlage
ergibt folgende Übersidit (Mittelwerte: 1931—60; 1953—60):
Bobo-D. Ouagabis
bis
bis
bis
bis

5 mm/24 h
10 mm/24 h
20 mm/24 h
50 mm/24 h
100 mm/24 h

Niamey Tahoua

Agadès

Bilma

53,3
37,4
20,2
3,3
0,2

40,5
28,3
14,8
1,8
—

29,5
20,0
9,1
1,0
—

26,1
15,5
5,9
0,1
—

11,5
6,2
2,8
0,1
—

0,8
0,4
0,2
—
—

88

71

55

44

24
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Anzahl der Regentage

Neben einer Abnahme der Anzahl der Regentage mit der Niedersdilagshöhe von
S nadi N beweist diese Tabelle, dafi die Intensitat der Niederschlage mit Annaherung an den vollariden Bereidi abnimmt.
Ein ahnlidier Zusammenhang besteht audi bei den Gewittern, wie aus der
Tabelle hervorgeht (Mittelwerte: 1951—64; 1953—60):
J
Bobo-D.
Ouaga
Niamey
Tahoua
Agadès

0,0
0,0
0,4
0,3
0,5

F

M

A

M

J

J

1,3
0,6
0,0
0,1
0,1

4,6
1,5
0,5
0,1
0,0

9,2
6,5
3,4
1,9
0,3

15,7
14,6
11,8
7,3
4,8

15,9 17,3
15,9 18,5
15,8 17,4
16,4 17,1
7,3 14,0

A
18,4
17,6
18,8
18,0
17,1

S

O

18,2
15,8
16,1
13,6
6,6

N

14,1
8,8
5,1
4,5
0,4

D
4,6
1,9
0,3
0,1
0,3

Jahr
0,7
0,2
0,1
0,1
0,6

120,0
102,0
89,5
79,3
51,8

Hier zeigt sich ebenso wie bei der Anzahl der Regentage eine Abnahme der
Gewitterhaufigkeit von S nadi N.
lm Süden tritt eine Konzentration der Gewitterhaufigkeit auf die humiden
Sommermonate deutlidi hervor. In Bobo-Dioulasso werden in den Monaten von
Mai bis Oktober monatlidi etwa 15 Gewitter als Mittelwert registriert. Nadi N
vermindert sidi die Zeit der Gewitterhaufigkeit und erreicht in Agadès nur nodi
im Juli und August ahnlich hohe Werte.
Für die Niederschlage, als ein widitiger Faktor bei der Beurteilung der morphodynamisdien Prozesse, sind folgende Zusammenhange herauszustellen:
Am Südrand der Sahara, dem Sahel und dem Sudan gilt, dafi die Niederschlage
von Süden nadi Norden abnehmen. Mit zunehmender Ariditat nimmt die mitt22

lere Variabilitat der Niederschlage zu. Die Intensitat der Niederschlage nimmt von
Süden nach Norden in diesem Bereich ab.
In der Sahara selbst sind im südlichen Teil ahnliche Tendenzen erkennbar, wie
sie für die eben genannte Region zutreffen. Im Zusammenhang mit den auKerst
geringen Niederschlagsmengen ist ihre extrem ausgepragte Variabilitat und die
geringe Intensitat zu sehen. Auf Grund dieses Befundes ist für die Sahara eine
sehr verminderte Morphodynamik anzunehmen. Eine Erklarung des ariden Formenschatzes mul5 bei diesen hier sehr langsam ablaufenden morphodynamischen
Prozessen den Faktor Zeit entsprechend berücksichtigen.

4. Temperaturverlauf
Für die morphodynamischen Prozesse besitzt im tropischen Bereich die Temperatur den hygrischen Merkmalen des Klimas gegenüber nur eine untergeordnete
Bedeutung.
Abidjan weist eine Jahresmitteltemperatur von 26,5 °C auf mit dem Maximum
in den Monaten Marz/April mit 28 "C und dem Minimum von 25 °C im August,
d. h., die Temperaturextreme liegen kurz vor bzw. kurz nach der groBen Regenzeit.
Mit einer Jahresamplitude von 3 °C erfüUt Abidjan bezüglich der Temperatur
eine für die inneren Tropen aufgestellte Bedingung.
Nach Norden nimmt die Temperatur zu. Bobo-Dioulasso zeigt einen Jahresmittelwert von 27,3 °C mit einer Jahresamplitude von 5,5 °C. In Ouagadougou
steigt die Temperatur auf einen Jahresmittelwert von 28,3 °C und die Jahresamplitude erreicht 6,8 '°C. Die Vergleichswerte für Niamey sind 29,3 °C und
9,2 °C und für Agadès 27,8 °C und 12,7 °C.
Aus diesen Angaben geht hervor, daB von der Guinea-Küste ausgehend die
mittleren Temperaturen zunachst bis Niamey zu- und dann wieder abnehmen.
Die stetig sich vergröBernde Jahresamplitude der Temperatur zeigt deutlich an,
daB vor allem die Einflüsse der Breitenlage und der Kontinentalitat wirksam sind.
Weiter nordwarts weist Tamanrasset mit einem Jahresmittelwert von 21,7 °C
eine recht niedrige Mitteltemperatur auf. Mit 16,7 °C steigt die Jahresamplitude
jedoch weiterhin an. Die Höhenlage der Station (1376 m) ist für die niedrige
Mitteltemperatur maBgeblich. Für die Höhenstation Asekrem (2706 m) bei Tamanrasset liegt der Mittelwert sogar bei 12,7 '°C mit einer Jahresamplitude von
12,9 °C. Eine deutlidhe Abnahme des Mittelwertes gegenüber Tamanrasset ist für
diese Station zu beobachten mit einem mittleren Höhengradienten von 0,63 °C pro
100 m.
In Salah ist als nachste vergleichbare Station ohne den Höheneffekt zu nennen.
Bei einer Jahresmitteltemperatur von 25,4 "C steigt die Jahresamplitude auf
23,5 °C. Bei sinkenden Jahresmitteltemperaturen sinkt nordwarts ebenfalls die
Amplitude auf 21,1 °C bei Laghouat und 13,5 °C in Algier.
Aus diesen Angaben ist zu erkennen, daB bis Niamey zunachst eine Zunahme
der Temperatur erfolgt. Weiter nordwarts ist dann eine Abnahme der Jahres23

mitteltemperatur von Süden nach Norden festzustellen, die mit der Breitenlage zusammenhangt. Überlagert wird diese Tendenz durch den Höhenefiekt.
Die Jahresamplitude der Temperatur nimmt von S nach N zu und erreidit bei
In Salah den höchsten Wert. Nordwarts tritt eine Abnahme ein. Dies ist im Zusammenhang mit der zunehmenden Kontinentalitat, der Breitenlage und damit
dem unterschiedlichen Sonnenhöchststand, der abnehmenden Sonnenscheindauer
bzw. zunehmenden Bewölkung zu sehen.
Für die morphodynamischen Prozesse, insbesondere die Verwitterung und Bodenaustrocknung, sind die Temperatur-Extreme und ihre Haufigkeit wichtig.
In Bobo-Dioulasso liegen an 195 Tagen/JJahr die Maximal-Temperaturen zwischen 30 und 35 °C. Nur vereinzelt (1,2 Tage/Jahr) übersteigen sie 40 °C.
Die Minimal-Temperaturen erreichen an 226 Tagen im Jahr Werte zwischen
20 und 25 °C.
Unter 10 °C sinken im Mittel die Minimal-Temperaturen nicht. Ouagadougou
zeigt gegenüber Bobo-Dioulasso bereits einen akzentuierteren Temperaturgang. Die
am hiiufigsten auftretende Maximaltemperatur (165 Tage/Jahr) schwankt zwischen
35 und 40 ° und an 26,9 Tagen werden 40 °C überschritten. Die Minimal-Temperaturen erreichen an 200,3 Tagen Werte zwischen 20 und 25 °C, an 0,2 Tagen
kommen sogar mittlere Minimal-Temperaturen unter 10 °C vor.
Die Bodentemperaturen erfordern besondere Aufmerksamkeit. Am Südrand der
Sahara liegen die mittleren Maxima der Bodentemperatur in Bobo-Dioulasso im
Marz bei 45,8 ''C. Sie steigen in Ouagadougou im April auf 46,2 °C und erreichen
in Dori im gleichen Mónat 52,7 °C.
In Niamey werden im April die mittleren Maxima mit 55 °C errechnet.
Im Juni liegen in Tamanrasset die mittleren Maxima bei 56,8 °C. 60 °C werden in jedem Jahr von Mai bis August als Extremwerte überschritten. Das absolute Maximum wurde in Tamanrasset mit 70,1 °C im August gemessen.
Diese hohen Werte werden in der Höhenstufe des Hoggar je nach der Jahreszeit unterschiedlich abgewandelt. Im Sommer erreicht der Höhengradient für die
Maxima 0,8 °C pro 100 m zwischen den Stationen Tamanrasset und Asekrem,
wahrend er im Winter auf 0,5 °C pro 100 m sinkt.
Hierbei ist zu beachten, daB die sommerlichen schwachen Monsun-Einflüsse
sehr kurzfristig sind und wegen der dann sehr hohen Temperatur die relative
Feuchte nur geringfügig ansteigt, so daK die Abkühlung der Luft eine trockenadiabatische Tendenz zeigt. In der Mittagszeit sind Höhengradienten von 0,9 °C
pro 100 m gemessen worden.
Die maximalen Boden-Temperaturen sind in ihrer Haufigkeit und Höhe vor
allem im Hinblick auf die Evaporation wichtig, d. h. vor allem für die Austrocknung des Bodens.
Die Minimal-Temperaturen sind in der Region südlich der Sahara von untergeordneter Bedeutung, da sie nirgendwo die Frostgrenze erreichen.
Erst für die Höhenstufe des Ahaggar-Gebirges erfordern die Minimal-Temperaturen Beachtung, da hier der Gefrierpunkt unterschritten wird.
In Tamanrasset ist bei 279 Beobachtungen im Januar an 65 % aller Tage Frost
aufgetreten. Im Februar waren es 37 %, im Marz 14 %. l m April, Oktober, No-
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vember und Dezember tritt Frost auf, jedoch mit einer Haufigkeit unter 10 %, Bei
der Station Asekrem werden haufiger Temperaturen unter O ^C erreicht. Im
Januar tritt an 87 % aller Tage Frost auf.
Temperaturen bis —5 °C können in Tamanrasset von November bis Marz
vorkommen, und zwar mit 11 % aller Tage im Januar und 5 % im Dezember.
Unter —10 "C kommen in Tamanrasset sehr selten vor; das absolute Minimum
liegt bei —13,8 °C. Wahrend im Jajhresmittel in Tamanrasset mindestens 39
Frosttage auftreten, sind dies auf der Asekrem 114 Tage; das bedeutet, daI5 hier
dreimal so haufig Frost auftritt.
Der tagliche Temperaturgang ist wahrend des ganzen Jahres recht ausgepragt.
Zwischen April und August betragt an der Station Asekrem die Tagesamplitude
40—41 °C und sinkt auf 29,5 °C im Dezember.
Die hier gemachten Angaben über das Auftreten von Frost bedürfen für eine
morphologische Auswertung einiger Bemerkungen:
1. Es sind hier die (meistens sehr kurzfristigen) Minimal-Temperaturen genannt,
die unter oder gleich O °C erreicht haben. Niemals hat man um 18.00 Uhr in
Tamanrasset (1376 m) Temperaturen unter O °C gemessen.
2. Nach D. YACONO schwankten die Temperaturen am 26. 12. 1960 auf der Asekrem (2706 m) zwischen —7,7 und —0,2 °C bei einer rel. Feuchte von 100 %
wahrend des gesamten Tages. Dieses Ereignis wird als auEergewöhnlicher
Einzelfall herausgestellt. Mit Ausnahme dieses Tages wurde bisher niemals
beobachtet, daR — selbst auf der Asekrem — ein Tag durchgehende negative
Tempera turwerte aufwies.
3. Die relative Feuchte erreicht in den Wintermonaten in Tamanrasset die
„höchsten" Werte. Allerdings heii5t dies in diesem Wüstengebiet, daI5 im
Nov./Dez. mit rd. 28 % im Mittelwert und rd. 38 % als mittlerem Maximum
immer noch recht geringe Feuchtigkeitswerte auftreten.
Die jahreszeitliche Verteilung der Niederschlage hat jedoch gezeigt, dafi das
Ahaggar-Gebirge die meisten Niederschlage durch MonsunvorstöKe im Sommer
erhalt. Vom Jahresmittelwert entfallt auf den Dezember nur ein geringer Anteil
von 7 %.
Nach Messungen von 1957—^62 hat D. YACONO (1968) für die Station Asekrem
(2706 m) festgestellt, daB jeder 10. Tag mit Frost gleichzeitig auch Niederschlage
bzw. eine rel. Feuchte von über 70 % aufweist. Nur an solchen Tagen sei
jedoch mit einem morphologisch wirksamen Frost zu rechnen. Von 114 Frosttagen (Jahresmittel) waren demnach 11,4 morphologisch wirksam.
Diese Zahl bedarf einer Erlauterung. Zunachst ware zu überprüfen, ob 70 %
rel. Feuchte für eine morphologische Wirksamkeit der Fröste ausreichen. Andererseits ist zu prüfen, was 11,4 morphologisch wirksame Frosttage bedeuten.
Als Vergleich sollen die Werte der Station Hannover herangezogen werden.
Die Anzahl der Frosttage betragt hier im Mittel 73,3, die der Eistage (ganztagige Temperaturen unter O °C) 19,6. Abgesehen von der —im Vergleich zur
Asekrem — höheren Anzahl, bedeuten diese Werte aus den Mittelbreiten zunachst tiefere und (meistens) langer andauernde Temperaturen unter dem Gefrier25

punkt bei einer sehr viel höheren Feuditigkeit. Die mittlere rel. Feudite sinkt in
Hannover in den Wintermonaten im Mittel nicht unter 80 %.
Ein tieferes Eindringen der FrÖste in den Boden und eine an jedem Frosttag
vorhandene morphologisdie Wirksamkeit nadi der oben angegebenen Bedingung
ware die Folge aus diesen klimatologisdien Befunden.
Bei der — allerdings nur bedingt zulassigen — Annahme einer gleidien morphologisdien Effizienz der Frosttage im Ahaggar und den Mittelbreiten, ergibt
sidi, dafi auf der Asekrem 1/7 der Frostwirkung von Hannover auftritt! Dies
bedeutet, da die morphologisdien Frostwirkungen in Hannover gering sind, daB
theoretisch keine wesentlidie morphologisdie Auswirkung der Fröste auf der
Asekrem zu erwarten ist. In Übereinstimmung hiermit sind die morphologisdien
Befunde. Hinzu kommt, daK die unter Frosteinwirkung stehenden hödisten Gebirgsteile fladienmaBig ein sehr geringes Areal umfassen und daher die morphologisdien Auswirkungen des Frostes audi aus orographisdien Gründen nur sehr
besdirankt sein können.

5. Evaporation, relative Feudite, Sonnensdieindauer
5.1. Evaporation
Am Südrand der Sahara werden mit dem Pidie-Evaporimeter Verdunstungsmessungen durdigeführt. Die so erhaltene potentielle Evaporation nimmt von S
nadi N entsprediend der Zunahme der Ariditat zu. Für Bobo-Dioulasso werden 2269 mm jahrlidie Verdunstung angegeben. In Ouagadougou erreidit dieser
Wert 2883 mm und in Bilma 4489 mm. Für die Station Tamanrasset nennt
J. DuBiEF ("19.50, S. 23) eine Verdunstungshöhe von 4969 mm, wahrend für die
Asekrem 3200 mm festgestellt wurden. Im Bereidi der Expeditionsroute erreidit
In Salah mit 5171 mm die hödiste potentielle Verdimstung. Nadi N vermindern
sidi diese Werte auf 2690 mm bei Laghouat.
Algier weist 937 mm jahrlidie Verdunstung auf, womit eine andere GröSenordnung erreidit wird.
Die jahrlidien Verdunstungswerte unterliegen einem Jahresgang, der entsprediend dem Temperatur- und Niedersdilagsgang zu sehen ist {¥ig. 5).
In Ouagadougou erreidit das Minimum im August 79,7 mm, wahrend das Maximum mit 403,5 mm im Marz liegt. Für Niamey lauten die entspredienden Werte
83,7 mm (August) und 452,6 mm (Marz) und für Agadès 170,5 mm (August) und
414 mm im Marz. Bei den Stationen Tamanrasset, In Salah und Laghouat liegt
das Maximum der Verdunstung jeweils im Juli, wahrend das Minimum im Dezember auftritt.
Die möglidie Verdunstung wird durdi diese Zahlenangaben umrissen. Die
hohen Werte lassen deutlidi das ganzjahrige bzw. jahreszeitlidi hohe Defizit an
Feuditigkeit hervortreten.
5.2. Relative Veuchte
Entsprechend dem wediselnden Jahresgang von Feudit- und Trodcenzeit und
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den hohen Temperaturen am Südrand der Sahara zeigt die relative Feudite eine
ausgepragte Sdiwankung im Jahres- und Tagesgang.
In Ougadougou liegen die Monatsmittelwerte' der relativen Feuchte im Febmar bei 21 % (Minimum) und im August bei 79 % (Maximum). In der 6-monatigen Zeit von November bis April liegen diese Mittelwerte unter 40 %. Das
bedeutet, daC eine lange Zeit einer intensiven Austrocknung des Bodens vorhanden ist. Die hier genannten Werte treffen in ahnlicher Weise audi für die übrigen
Stationen der Sudan-Sahel-Zone zu.
I n Bobo-Dioulasso zeigen 5 Monate eine relative Feuchte von weniger als 50 %,
wahrend nördlich Ouagadougou die Zahl der so gekennzeidineten Monate zunimmt und bis Agadès auf 9 ansteigt.
In Tamanrasset erreicht kein Monatsmittelwert der relativen Feuchte mehr als
30 %. Nordwarts nimmt die Zahl der Monate mit über 50 % relativer Feuchte
wieder zu und bei Laghouat überschreiten 4 Monate diesen Wert. In Algier weist
kein Monatsmittelwert unter 60 % relative Feuchte auf. Als Vergleichsstation sei
Hannover genannt, wo kein Monatsmittelwert 70 % relative Feuchte unterschreitet.
Aus diesen Angaben geht hervor, da6 die mittlere monatliche rel. Feuchte am
Nordrand der Sahara höhere Wette erreicht als am Südrand. In der Trockenzeit
zeigt die rel. Feuchte selbst in Ouagadougou und Bobo-Dioulasso wahrend mehrerer Monate Werte, wie sie in der Sahara vorkommen. In einzelnen Monaten sinkt
die rel. Feuchte auf „extrem-wüstenhafte Werte" ab (Pig. 6).
Neben den Monatsmittelwerten und der damit genannten Schwankung innerhalb eines Jahres muB ebenso eine ausgepragte Tagessdiwankung hervorgehoben
werden.
Die Regionen südlich der Sahara zeigen audi hier eine gröfiere Trockenheit als
am Nordrand der Wüste. In Tahoua (Niger) betragt beispielsweise der Mittelwert (1953—60) der relativen Feuchte im Marz um 12.00 Uhr 8,3 %! In einzelnen Jahren werden um 12.00 Uhr im Marz 6 % erreicht (1954, 1958). '
Wahrend der Trockenzeit 1969 unterschritt die relative Feuchte mehrfadi 10 %.
Am Südabfall des Air-Gebirges östUdi Agadès wurde die relative Feuchte am 1.
und 2. Marz um 13.00 Uhr mit jeweils 8 % bestimmt. Dieser Wert konnte ebenso
im Bereidi des Ahaggar-Gebirges wie auch im Umkreis des Plateau von Tademait
festgestellt werden. Wahrend für Tamanrasset und die Asekrem soldi geringe
relative Feuchtewerte von D. YACONO (1968, S. 69) als Extremwerte angegeben
werden, ist für den Südrand der Sahara die Lufttrockenheit in jedem Jahr
derart gering, wie die Mittelwerte zeigen.
Durch diese Betraditung der rel. Feuchte wird deutlich, dafi am Südrand der
Sahara eine extreme Ariditat bis in den Bereich der Trockensavanne wahrend
mehrerer Monate vorzudringen vermag. Der EinfluB dieser Ariditat auf die morphodynamischen Vorgange muS entsprediend berücksiditigt werden.
3) Zusammengesetzt aus den Tagesmitteki der Ablesungen um 6.00, 12.00 und 18.00
Uhr.
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5.3. Sonnenscheindauer
Die Sonnenscheindauer ist für die Erhitzung und Austrocknung des Bodens —
neben den bisher genannten GröBen — bedeutungsvoll, ebenso wird hiemiit die
Bewölkung indirekt angegeben.
Am Südrand der Sahara ist eine Zunahme der Sonnenscheindauer von S nach
N, gemaB der fortsdireitenden Ariditat und der abnehmenden Bewölkimg, kennzeichnend (Fig. 7). In Bobo-Dioulasso werden im Mittel 2601 Std. mit Sonnenschein gemessen. Diese Zahl nimmt bis Ouagadougou auf 2919 Std. zu, erreicht
in Niamey 3152 Std. und in Agadès 3503 Std. Als Beispiel für eine Station im
vollariden Gebiet sei Bilma mit 3705 Std. Sonnenscheindauer genannt. Von S
nach N nimmt der Anteil an der jahrlich möglichen Sonnenscheindauer von 71 %
bei Niamey über 80 % bei Agadès auf 84 % bei Bilma zu.
Algier weist mit 2893 Std., d. h. 64 % der möglichen Anzahl, eine Sonnenscheindauer auf, die unter den Werten im Sudan liegt. Zum Vergleidi sei die
Station Hannover mit 1613 Stunden/Jahr genannt.
Die Sonnenscheindauer unterliegt innerhalb eines Jahres erheblichen Sdiwankungen. In Niamey werden im August 47,5 % der möglichen Stunden mit Sonnenschein erreicht, wahrend im Januar dieser Wert bei 84,5 % liegt.
Wie gering die Bewölkung in Agadès — auch in der Regenzeit — ist, zeigt der
hohe Anteil von 71,5 % an der überhaupt möglichen Sonnenscheindauer im August.
Im Januar erreicht dieser Wert 88 %.
Für Algier liegen die Extreme bei 80 % im Juli und 52 % im Dezember, entsprechend der dortigen winterlichen Regenzeit und sommerlich ariden Zeit.
In den Mittelbreiten mussen andere Gröfienordnungen für die Sonnenscheindauer bedacht werden. Potsdam zeigt bei etwa einer Stundenzahl/Jahr wie Hannover im Dezember 19 % der möglichen Sonnenscheindauer, wahrend das Maximum im Juni bei 47 % liegt. Der Jahresmittelwert erreicht 36 % (n. BLÜTHGEN,
1%4, S. 58).
Die hohe Sonnenscheindauer in der ariden Zone tragt betrachtlich zu einer starken Erhitzung des Bodens und der Gesteine bei, wie die Bodentemperaturen
gezeigt haben. Die geringe Bewölkung und die daher intensive nachtliche Ausstrahlung bewirken Temperaturunterschiede der Gesteine, die zu den bekannten
Erscheinungen der Insolationssprengung führen.
Die skizzenhaft angedeuteten Werte der Verdunstung, der relativen Feudite
und der Sonnenscheindauer unterstreichen die Bedeutung der zunehmenden
Ariditat vom Sudan bis in die Wüste.
Die Verdunstung nimmt von S nach N fortlaufend zu und erreicht extrem hohe
Werte in der Sahara. Die relative Feuchte sinkt entsprechend in Richtung auf die
zentrale Sahara im Mittel wert ab. Extreme Trockenheit wird in der ariden Jahreszeit jedoch schon am Südrand der Sahara verzeichnet.
Bezüglich der Sonnenscheindauer ist im Jahresmittel eine stete Zunahme von
S nach N festzustellen, Hierbei fallt auf, dafi selbst der humide Monat August
in Agadès eine sehr hohe Sonnenscheindauer aufweist. Die Bewölkung ist hier
demnach auch in dieser Zeit sehr gering, was Rückschlüsse auf die Art der Niederschlage zulaKt.
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II. BEOBACHTUNGEN U N D UNTERSUCHUNGEN ZUR
GEOMORPHOLOGIE D E R SUDAN- U N D SAHELZONE
(Ober-Volta und Niger)
Seit etwa zwei Jahrzehnten gilt die Frage nach der Entstehung von Flachen
und des Flachen-Stufen-Reliefs besonders unter subtropisdien und tropisdien
Klimabedingungen als ein zentrales Problem der Geomorphologie. Die starke
Hinwendung zu der klimatisdi-geomorphologisdien Riditung der Forsdiung
führte vielfadi dazu, Fladien und Fladienreste des Reliefs, die in der deutsdien
Terminologie fast immer als „Rumpffladien" gekennzeidinet wurden, ganz überwiegend als klima-morphologisdie Aquivalente eines wediselfeudit-tropisdien
Klimas anzusehen. Die theoretisdi-wissensdiaftlidie Entwiddung hatte von der
„Peneplain"-Theorie von W. M. DAVIS über die „Piedmonttreppen"-Theorie von
W. PENCK — beide batten der Wirksamkeit des Klimas keine groi5e Bedeutung
beigemessen — bis zur „Theorie der doppelten Einebnungsfladien" von J. BÜDEL
geführt. Letzterer madite das Klima entsdieidend für die Fladienbildung verantwortlidi.
Dagegen batte die amerikanisdie Geomorphologie den „Pedimenten" und die
französisdien Geomorphologen mehr den „Glacis d'érosion" gröBere Aufmerksamkeit gesdienkt, die in der jüngeren deutsdien Geomorphologie stark vemadJassigt
wurden. Der Verf. hat durdi Zusammenarbeit mit französisdien Geomorphologen
(P. BiROT, J. DRESCH, R . RAYNAL), besonders in Nordafrika, mehr der Morphogenese der Piedmont-Glacis und den Pedimenten der semiariden imd ariden Zone
seine Studiën gewidmet und die Untersudiungsergebnisse hierüber publiziert
(1958—1968). Dabei wurden die „FuBfladien" (als Sammelbegriff für Flachen am
FuJ5e eines höheren Reliefs) als die entsdieidenden und morphodynamisdi-wirksamsten Teilbereidie des Flachenreliefs angesehen. Das gleiche bestatigte jüngst
auch für den wechselfeucht-tropischen Bereidi Indiens C. RATHJENS (1970), der
die aktive Fladienbildung als Verebnung im Anstehenden auf einen relativ sdimalen Bereid] von FuBfladien, also auf den Piedmontbereich beschrankt, erklarte.
Nadi aUen heute vorliegenden Untersudiungen ist es nicht gereditfertigt, die
Flachenbildung allein auf ein wechselfeuchttropisches Klima mit diemischer Tiefenverwitterung zurückführen zu woUen. Vielmehr erscheint es unerlaBlich, den
Grad der Ariditat im Jahresgang des Klimas bei der Erklarung der Morphodynamik und somit klimagesdiichtlich audi für die Genese des Reliefs genauer zu beaditen und dabei ebenso die Dauer ihrer Wirksamkeit zu berücksiditigen. Mit
aller Deutlichkeit hat der Verf. (1968) hierauf hingewiesen und dem arid-morphodynamisdien System im Rahmen der Idima-geomorphologisdien Zonen der Erde
eine eigenstandige Bedeutung zuerkannt. Keinesfalls darf die aride Zone mit der
tropisch-humiden Zone morphologisdi zu einer einheitlichen „Tropischen Fladienbildungszone" zusammengefaEt werden (J. BÜDEL, 1963). Die inzwisdien erfolgte Korrektur weist die aride Zone nunmehr als „Aride Zone der Fladienerhal-
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tung" aus und nimmt für die Genese des Fladireliefs besonders in der südlichen
Randzone der Sahara eine vorzeitlidi unter tropisdi-humiden Bedingungen wirksame Morphogenese an (J. BÜDEL, 1969). Die dort festgelegte „Randtropische
Zone exzessiver Flachenbildung" innerhalb der „Klima-morphologisdien Zonen
der Gegenwart" reicht in Afrika nördlich des Aquators bis zu einer Linie, die das
Nigerknie und Khartum streift. Dies entspricht etwa der Isohyete von 2 humiden
Monaten (n. E.MARTONNE,W.LAUER).Die von uns untersuchte Sahel-Zone würde
damit zum tropisch-humiden und nicht zum arid-morphodynamischen System geboren.
Es kann hier bereits vorweggenommen werden, daB der Bereich mit 2—4 1/2
humiden Monaten („Tropische Trockenklimate" bei C. TROLL, 1964) rezent zum
arid-morphodynamischen System gehort und der Übergang zu feuchttropischer
Morphodynamik erst südlich davon in der wechselfeücht-tropischen Sudanzone erfolgt. Unsere geomorphologischen Beobachtungen haben hierzu wichtige Ergebnisse gebracht, die in den Rahmen des Klimawandels von der südlichen Sahara zu
den feuchten Tropen eingeordnet werden mussen. Dabei erweist sidi der Grad
der Ariditat im Jahreszeitengang des Klimas als ein Faktor übergeordneter Wirksamkeit in der morphodynamischen und morphogenetischen Reliefentwicklung,
den es hier zu untersuchen gilt. Hierbei kann unmittelbar an die Ausführung über
„Bergfufiflachen und das System der Flachenbildung in den ariden Subtropen
und Tropen" (H. MENSCHING, 1968) angeknüpft werden.

1. Die geologischen Voraussetzungen der Reliefentwicklung
lm Bereich der Untersuchungen im Sahel bilden drei grofie Einheiten den geologischen Aufbau des Reliefs: die flache Grundgebirgsschwelle des prakambrischen
Sockels irmerhalb des Nigerknies, die tertiare Sedimentfüllung des Beckens
im „Continental Terminal" östlidi des Niger und die Gebirgsregion des Air mit
seinem südlichen Vorland, in der die Sedimentgesteine des Kreidemeeres eine
mit der Gebirgshebung schwach aufgewölbte Schichttafel bilden. Die weitgespannten epirogenen Bewegungen des afrikanischen Sockels in diesem Teil des
Sahel, die zwischen der Niger-Schwelle und der zentralsaharischen Aufwölbung der
Air-Ahaggar-Achse das ausgedehnte, mit den mittel- bis jungtertiaren Sedimenten
(Continental Terminal, hier abgekürzt als CT) aufgefüUte Becken umrahmen, sind
wichtige Strukturelemente für die Anlage und Erosionsfahigkeit des hydrologischen Netzes. Sowohl der Lauf des Niger als auch die alten Entwasserungslinien
(Dallol), die von der Westseite des Airgebirges bis zum unteren Niger reichten,
können nicht ohne Beachtung dieser Epirogenese erklart werden. Das Alter dieser
Bewegungen laBt sich nicht genauer fixieren, doch dürfte es — wahrscheinlich in
Anlehnung an altere Vorgange — bis zum Ende des Tertiar angedauert haben.
Hierfür spricht audi die mittel- bis jungtertiare BeckenfüUung (CT), deren genaueres Alter ebenfalls schwer abgrenzbar ist. Vgl. hierzu E. MACHENS (1966,
1967). Ein wichtiger Faktor für die Morphogenese ist sowohl im ariden wie auch
im feuchttropischen Klima das Gestein. Nur ein über sehr lange geologische Zeit-
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raume andauernder Abtragungsvorgang kann zu einer starker gesteinsunabhangigen Einebnung und damit zu einer weitgehend ausgeglidienen Landoberflache
(Rumpfflache, Peneplain) führen, wie sie in weiten Teilen des afrikanischen Sockelreliefs erhalten ist. Die tertiar-quartare Morphogenese laBt Gesteinsunterschiede
deutlich erkennen.
Die für die Reliefbildung wichtigen petrographisdien Einheiten sind: die Gesteine des kristallinen Sockelreliefs (prakambrisdi) mit den infrakambrischen
Sandsteinen und Quarziten und die tonhaltigen Sandsteine des CT, die vom
mittleren Niger nadi Osten von wenigen Metern Machtigkeit auf über 50 m zunehmen. Im Grenzbereidi Ober-Volta/Niger keilen sie auf dem Sockelrelief aus.
200—400 km östlich von Niamey im Raum Dogondoutdii-Tahoua erreichen die
zumeist wenig verfestigten tonreichen Sandsteinsdiichten nadi MACHENS ihre volle
Machtigkeit. Sie reprasentieren in ihrem gröBten Teil die Ablagerungen des MioPliozan. EHe Diskussion um das Alter ihrer Basisschichten (Eozan?) ist für das
Oberfladienrelief zunadist zweitrangig.
An der Ostbegrenzung liegt das CT dem morphologisdi harteren Sandstein der
Kreide auf, der im Raum In Gall die Auslaufer der Falaise de Tiguidit bUdet, die
sidi südwarts um das Hebungszentrum des Air hinzieht.
Im Air bilden die Gesteine des kristaUinen Sockels, dazu Sandsteine und Schiefer, den Grundbau des Gebirges. Ahnlidi wie im Ahaggar treten jimgvulkanisdie
Lavadecken und Vulkankegel hinzu, deren Gesteine von lockeren Aschen bis zu
festen basaltisdien Vulkaniten reidien und morphologisch bedeutungsvoU sind.
Für die morphodynamisdien Vorgange und damit für die Morphogenese des
gesamten Formensdiatzes im Sahel von gröiSter Wichtigkeit sind die lateritischen
OberfladienbUdungen der Eisenpanzer. Im Untersudiungsraum des Sahel in OberVolta und Niger sind sie im südHdien TeU fladienhaft, im nördlidien Teil inselartig verbreitet. MACHENS gibt als Grenze den 14, Breitenkreis an. Die Lateritisierung sdilieBt an der Oberflache meist mit einem 0,5 bis 2 m machtigen Eisenpanzer
ab, der in mandien südlidieren (sudanisdien) Bereichen audi 5 m Maditigkeit erreichen kaïm. Eisenkrusten bedecken sowohl das kristalline Altrelief, das einen
tiefen kaolinreidien Zersatz aufweist, als audi die wenig widerstandigen Sandsteine
des CT, die hierdurdi eine morphologisch sehr wirksame Oberfladienharte erhalten haben. Die Lateritisierung der CT-Oberfladie erfolgte im weiteren Nigerbereidi durch die Konzentration oolithisdien Eisenminerals von gleicher Machtigkeit wie die oben genarmten Eisenpanzer. Die Oberflachenbildung der lateritisdien
Eisenkruste — auf ihre Genese sei hier nicht naher eingegangen — kann dironostratigraphisch nicht genau fixiert werden. Vielmehr ist damit zu redinen, daB der
bodenchemische Bildungsvorgang von der Landoberfladie des alten Sockels bis zu
den CT-Gesteinen des Mio-Pliozan einen groBen Zeitraum umfaBt hat. Die
jüngste Eisenpanzerbildung dürfte noch am Ende des Tertiar tmd vieUeidit nodi
im Quartar erfolgt sein. Die morphologisdie Analyse (s. u.) kann hier weiterhelfen.
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2. Grundlagen und Vorgange der rezenten Morphodynamik
2.1. Klimatische Grundlagen'^
Für eine klima-morphologische Erklarung der Reliefbildung sind vor allem die
hygrischen Elemente auszuwerten. Sie bestimmen aktiv den Komplex der Abtragungsdynamik. Vielfach reidien die vorhandenen Klimadaten nicht aus, um eine
spezielle Analyse vorzunehmen. Dies betrifft besonders die ErfaKbarkeit der morphologisch wirksamen Niederschlage und ihre Verteilung, die sich neben der
jahreszeitlichen Verteilung audi in der Art und Haufigkeit innerhalb der Regenzeit auswirkt. Von Bedeutung ist hierbei die zwischenzeitlidie Austrocknungsmöglidikeit des Bodens. Hier können nur spezielle Untersuchungen weiterhelfen. Die
Sahelzone ist nach W. B. MORGAN, J . C . PUGH (1969) dadurch gekennzeichnet,
daB — gegenüber der Sahara — bei jahrlidi auftretenden Niederschlagen über
9 1/2 aride Monate zu erwarten sind, wahrend die Sudanzone durdi 5—9 1/2 aride
Monate charakterisiert werden kann. Sie besitzt damit noch eine wirksame aride
Zeit mit tiefer Bodenaustrocknung.
Mit der Zunahme der Zahl arider Monate von etwa 6 im südlidien Sudan
(Station: Bobo) auf 11 (Station: Agadès) vermindem sich die Niederschlage von
rund 1200 mm auf 170 mm und damit die Zahl der Monate mit morphologisdi
wirksamen Regenfallen von 6 auf 1 (wenn man einen Monat mit mehr als 50 mm
N als „morphologisch wirksam" gleidisetzen will, was im einzelnen noch zu untersuchen ware). Siehe hierzu Fig. 2. Die im Süd-Nord-Wandel zunehmende Variabilitat geht einher mit der morphodynamisdien Auswirkung haufiger zwisdienzeitlidier Bodenverhartung. Wirksam ist audi die extreme Lufttrockenheit in den
niedersdilagsfreien Monaten. Sie geht im Januar-Februar zwisdien Bobo und Dori
auf 15—12 % rel. Luftfeudite zurück und erreicht in Agadès Werte unter 10 %.
Wesentlidi gefördert wird die Abtragung durch die Art der Niederschlage an
der Tropikfront, die hohe Summen in kurzer Zeit erreidien. Hierdurch können
grofie LxxJcersedimentmengen „stofiweise" bewegt werden. Die Verdunstung ist
in den Niederschlagsmonaten stark herabgesetzt. Die relative Feuchte erreicht im
Sahel im Juli (im Mittel) bis 70 %, im Sudan bis 80 %, wahrend sie in der Sahara
unter 50 % bleibt. Hierbei mussen audi die Windverhaltnisse berücksiditigt v/erden.
Das passatisdie Windsystem hat im Sahel und Sudan eine grofie morphologisdie
Bedeutung. Es wird zu zeigen sein, welche Bedeutung ihr im Rahmen der Flachenbildtmg und -erhaltung zukommt.
Die Frage nadi den klimatisdien Grundlagen der Verwitterung, wobei zwisdien Makro- imd Mikroklima (H. WILHELMY, 1958) untersdiieden werden sollte,
ist sehr komplexer Natur. Sie kann mit den vorliegenden allgemeinen Klimadaten
nicht erfafit werden und darf keinesfaUs bei der Differenziertheit der Gesteine
gegenüber der Verwitterung verallgemeinert werden. Der Zeitfaktor ist audi hierbei nicht zu vernadilassigen.
Dafi die morphologisdie Wirksamkeit der Klimaelemente nur im Zusammen4) Die ausführlichere Darstellung dieses Komplexes siehe Kap. I.
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hang mit der natürlichen Pflanzendecke gesehen werden kann, sei hier nur erwahnt.
2.2. Die Bedeutung der Vegetationsdecke
Der Sahel und die nördliche Sudanzone in Ober-Volta und Niger gehören vegetationsgeographisch in den Bereich der tropisdien Savannen, an die sich nordwarts
noch der Gürtel tropisdien Wüstenklimas mit starker Auslese von Dornsavannengewadisen ansdilicÉt. Die Kennzeidmung des gesamten Raumes als „Zone der
wediselfeuditen Tropen" mit der genannten Differenzierung der Savannen reidit
als Grundlage der Wirksamkeit der Vegetation für die Morphodynamik jedodi
nidit aus. Vielmehr mul? audi hierbei der Grad der nordwarts zunehmenden
Ariditat entsdieidend berüdcsiditigt werden.
Wahrend im südlidien Ober-Volta nodi eine didite Feuditsavanne mit hohem
Anteil laubabwerfender Arten verbreitet ist, in der nur Rodungsfladien zeitweise
vegetationsfrei sind, findet der Übergang zu unterwudisarmer und wesentlidi
offenerer Trodcensavanne im nördlidien Ober-Volta und im südlidien Niger statt
(vgl. dazu R. J. HARRISON-CHURCH, 1968). Allerdings beobaditet man im südlidien Sahel nodi diditere Grasdedcen, die in der Trodcenzeit völlig verdörrt sind.
Sie sind jedodi nidit allgemein verbreitet und lodcern sidi im mittleren und nördlidien Niger z. T. anthropogen voUends auf. Allgemein kann man feststellen, daB
im Bereidi mit weniger als A—5 humiden Monaten (vgl. hierzu die Karte der
Jahreszeitenklimate von C. TROLL U. K . H . PAFFEN, 1%4) die Pflanzendedce kein
wesentlidies Hindernis mehr für fladienhafte Abtragung darstellt. Innerhalb der
Zone mit 4 1/2—7 humiden Monaten („regengrüne Trockenwalder und Trodcensavannen") ist je nadi dem Zustand der Vegetationsdedce ein partielles Hemmen
der Abtragung festzustellen. Hierbei ist der Eingrifï des Mensdien im natürlidien
Vegetationskleid zu berücksiditigen.
2.3. Bodenkundliche

und bodenklimatische (edaphische)

Grundlagen

Für die morphodynamisdien Abtragungsvorgange unter heutigen Klimabedingungen bildet die Art der Verwitterung des Gesteins eine widitige Grundlage.
Dies betrifft vor alJem die Transportfahigkeit des Verwitterungsmaterials. Allerdings impliziert die Bodenbildung nidit von sidi aus audi die Art der Abtragung.
Sie kann nur im Rahmen aller morphodynamisdien Vorgange gesehen werden.
Im Bereidi des prakambrisdien und palaozoisdien Sodcels und seiner Dedcsdiiditen liegt im Sahel eine alte Tiefenverwittermig vor, die sidi durdi tiefgründigen Zersatz des Kristallins mit hohem Kaolingehalt ausweist. Wahrend in
der Sudanzone audi Rotlehme weit verbreitet sind, treten diese im Sahel stark
zurüdc. Hier ist eine odcerfarbene Sdilufikomponente und die Durdimisdiung
mit aolisdien Sedimenten oberfladilich zu beobaditen. Die Verwitterungshorizonte
des alten Sodcels haben einen hohen Kaolingehalt (40—90 % n. MACHENS) und
sind durdi in situ-Verwitterung entstanden, wahrend diejenigen, die in den CTSedimenten vorkommen, als allodithone Bildungen gedeutet werden mussen. Auf
die lateritisdien Eisenkrusten an der Oberfladie des Tiefenzersatzes wurde bereits
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hingewiesen. Mehrere Aufschlüsse in den Hangen des Nigertales — so bei Niamey — zeigen einen mehrere Meter bis über 10 m tiefen kaolinreidien Zersatz
unter einer 2 m maditigen (oolithisdien) Eisenkruste'. Der Niger selbst ist hier ca.
30 m eingeschnitten.
Festzustellen bleibt, daK sowohl der Tiefenzersatz mit Kaolinanreidierung als
audi die lateritische Eisenkruste nicht rezent sein können, sondern alte mindestens
kreide- bis tertiarzeitliche Bildungen sind. Das heutige Klima des Sahel ist hierfür
nicht verantwortlidi. Hierfür spricht audi, da6 auf dem kristallinen Sockelrelief
der Air-Flachen, also auf dem gleidiartigen Gestein des Hebungsgebietes, kaum
Tiefenzersatzhorizonte (mehr) vorhanden sind. Sie wurden wahrsdieinlidi mit
der Heraushebung des Air abgetragen. Auch die Kreidesandsteine der TiguiditStufen zeigen keinen Tiefenzersatz und erst recht keine Rotlehme. Ebenso ist die
Verwitterung des CT-Sandsteins und der tonreidien Schichten dieses miopliozanen
Sediments nicht tiefgründig. Leicht transportables Feinsediment, das audi unter
den Klimabedingungen des Sahel und der südlichen Sahara entsteht, findet sidi
jedoch überaU für eine fladienhafte Abtragung bereitgestellt.
GroBe Bedeutung für die rezenten morphodynamisdien Prozesse haben die
bodenkUmatisdien (mikrokümatisdi-edaphisdien) Auswirkungen der Ariditat.
l m gesamten Sahelbereidi wird dem Boden in den Trockenmonaten bis in gröBere
Tiefen die Feuditigkeit entzogen. Das Porenvolumen wird durch Luft aufgefüllt, so da6 ein Boden-Luftpolster (Luftkissen) entsteht, das bei kurzfristigen
imd konzentriert fallenden Niedersdilagen, wie sie für die Tropen und Subtropen
typisch sind, diese gar nicht oder nur geringfügig eindringen laKt. Dies hat den
verstarkten OberflachenabfluB zur Folge. Audi die Vegetation hindert diesen
Effekt kaum. Somit sind die Dauer und Tiefe der Bodenaustrocknung ein sidi
morphodynamisdi besonders auswirkender Faktor.
Hieraus ist zu folgern, daB der Grad der Ariditat im Jahresgang und die Dauer
und Verteilung der Niederschlage wahrend der Regenzeit eine Differenzierung der
sog. wediselfeuchten Tropen im Hinblick auf die Vorgange der Reliefbildung erfordern.
Die Südgrenze des arid-morphodynamisdien Systems ist demnach dort zu
sudien, wo die aride Jahreszeit zu kurz und die jahreszeitlidie Verteilung der
Regenfalle zu weit gespannt sind. Hiermit wird gleichzeitig der oben erwahnte
Übergang von der Trocken- zur Feuditsavanne erreicht. Bodenaustrocknung und
5) Für die Untersuchung der vorwiegend von Dr. VOLK wahrend der Expedition entnommenen Bodenproben sei hier dem Fysisch geografisch en bodemkundig laboratorium
der Universiteit von Amsterdam, besonders Herrn Dr. H. J. MULLER U. Dr. LEVELT,
vielmals gedankt. Die Auswertung erfolgt im Beitrag von VÖLK/LEVELT.
Bodenproben aus dem aken Zersatz des höher gelegenen Altreliefs lieKen im Sahel
unter dem Lateritpanzer zumeist mittleren bis groKen Kaolingehalt bei 60—80 % Anteil der KorngröCe <.2\x erkennen. Zwischen dem nördlidien Ober-Volta, dem
Nigertal und dem Air wurden zahlreiche Proben entnommen und untersudit. Man
darf jedoch keinesfalls genereU und flachenhaft eine solche Tiefenverwitterung auf dem
Altrelief für die Flachenbildung voraussetzen. Auf den rezenten FuSflachen fehlt sie tast
voUstandig.
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Vegetationsauflockerung bilden somit einen klimagesteuerten morphodynamisdien
Komplex von hoher Wirksamkeit. Ferner ist zu bemerken, dai5 audi die Gesteinsuntersdiiede innerhalb der Wirksamkeit dieses Komplexes deutlidie Untersdiiede
der Formbildung bewirken.
2.4. Die Art der Abtragungsvorgdnge
Wahrend die Vegetation und das durdi Austrodcnung entstehende Bodenlufopolster sehr widitige, aber passiv wirksame Komplexe der Morphodynamik darstellen, bewirkt der Abtragungskomplex aktiv die Formun% der Reliefoberfladie.
EHe klimatisdie Steuerung in diesem Teil der ariden Randtropen konzentriert die
Abtragungsprozesse auf die nur kurze Regenzeit im Jahr. Entsprediend der Abnahme ihrer Dauer vom sudanisdien Klima zum voUariden WüstenkUma wirken
sidi diese im Grenzbereidi Sahel/Sudan (etwa in der Breitenkreislage von Ouagadougou bis Niamey) auf A—5 humide Monate (Juni—Sept.) verteilt aus, wahrend
sie im Grenzbereidi Sahel/Sahara mit der Konzentration auf die Monate Juli/
August stark episodisdien Charakter besitzen. Die Zunahme der VariabUitat (Abweidiung vom Mittelwert) bewirkt in diesem Süd-Nordwandel, daB im nördlichen
Sahel oft nur nodi wenige Tage mit starkem Regenfall auftreten, die dann allerdings eine Ergiebigkeit bis zu 100 mm/Tag erreidien können. Eine tiefe Durdifeuditung des Bodens ist dabei jedodi unmöglidi.
Der Oberfladienabflufi verteilt sidi im gesamten Sahel rasdi auf ausgedehnte
Fladien, hinter denen die Konzentration in AbfluBlinien zurüdctritt. Der zumeist
stoBweise Abflui5 führt zu fladienhaftem Transport des Lodcermaterials und zu
flachenhafter Ausbreitung der Sedimente, die nur selten gröberes Material enthalten. Wohl aber werden kleinere Gesteinsbrodcen und LateritgeröUe auf den
Fladien transportiert. Die Tendenz der Fladienerhaltung (H. MENSCHING, 1958),
wie sie dem arid-morphodynamisdien Abtragungssystem besonders eigen ist, kann
im gesamten Sahel beobaditet werden. Dennodi fehlen linienhafte Erosionsformen keinesfalls. Erosive Zersdineidung und Talbildung hangen audi in den Randtropen ganz wesentlidi von der erreidibaren Erosionsbasis (Basisdistanz) ab. Diese
wiederum ist eine Konsequenz der bisherigen Morphogenese und Epirogenese,
also ein Bestandteil des so gesdiaflenen GroiSformensdiatzes („praexistierendes
Relief"). Für den Sahel bedeutet dies — mit Ausnahme des Hebungskomplexes
des Air—: groBe Erosionsbasisdistanzen bei relativ geringer Reliefenergie.
Von den weitgespannten Rumpffladien des Altreliefs des westafrikanisdien
Sodcels innerhalb des Nigerknies (300—350 m NN), der tertiaren Initialfladie
des CT-Bedcens (200—250 m NN) bis zu den Höhen um 400—500 m im südwestlidien Vorland des Air sind die groBen Leitlinien des Talnetzes selten mehr
als 30—50 m eingetieft. Dennodi üben sie ihre Wirkungen als Erosionsbasis
deutlidi aus. Zentrale hydro-morphologisdie Leitlinien im Untersudiungsbereidi
sind: die WeiI5e Volta, der mittlere Niger, die Trodientalungen der Dallol zwisdien Air und NigerfluB.
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2.4.1. Rezente Morphodynamik der Talbildung
Es ist klar, dafi die Talbildung insgesamt nur morphogenetisch, also nidit
allein unter den heute herrschenden morphodynamischen Vorgangen entstanden,
erklart werden kann. Nun ist zu beobachten, dafi unter rezenten Bedingungen in
den auBeren Taleinzugsbereidien durch die langere Dauer der humiden Monate im
Sudanklima — mit langerem und haufigerem AbfluB und mit einer langeren Zeit
der Bodendurdifeuchtung des tropischen Verwitterungshorizontes — überall sehr
flache Spülmulden entstehen, die zum groEen Teil zum System der Flachenbildung (J. BüDEL, 1969, H. MENSCHING, 1970) gehören. Mit zunehmender Konzentration des Abflusses auf den schwachgeneigten Ebenen entstehen jedodi audi
hier Spülmuldentaler (H. Louis, 1968), die eindeutig zum Einzugsbereich von
Talsystemen gehören und nicht nur zufallig Sammelmulden des Oberflachenwassers
sind. Jedes Luftbild zeigt ihren Zusammenhang deutlich auf. Sie führen talwarts
immer ausgepragtere „Flutbetten" (diese Bezeichnung erscheint geeigneter als
„Hochwasserbett"), zumeist kastenartig, die zu den gröBeren FluBtalern überleiten. Es ist ersichtlich, daB bei gröKerer Ausweitung der Spülmuldentaler, die
Morphodynamik der Flachhangabtragung auf den seitlichen Spülhangen an Bedeutung zunimmt, bis schlieBIidi der TalabfluB nur noch als Erosionsbasis fungiert. Mit zunehmendem Alter und mit der Entfernung vom oberen Einzugsgebiet
kann sich dadurch eine „neue Generation" eines jüngeren Spülmuldentales, das
bei genauer Vermessung sich deutlich von der „alteren Generation" absetzt, ausbilden. Hierin sehe ich jedoch keine „klimagenetische Generationsabfolgen" (i. S.
BÜDELs), sondern morphodynamisdie Entwicklungsfolgen.
Der Übergang zur Talformung unter arid-morphodynamischen Bedingungen
findet in Ober-Volta und Niger in den südlichen Landesteilen im Sudanklima
und deutlich in der Zone des SaheUclimas statt. Dieser Grenzbereich dürfte mit
der Abnahme von 6 auf 8 aride Monate umrissen sein. Hier nehmen die rezenten
AbfluBformen immer mehr „wadiartigen" Charakter an. Von den kleinsten bis zu
den gröBeren Talformen herrschen ebensohlige und steilwandige Kastentaler vor.
Selbst in den oberen Einzugsgebieten überwiegen solche Formen, wahrend Spülmulden fast ganz zurücktreten. Die Flachen setzen sich gegen die eingetieften,
periodisch oder episodisch durchflossenen Talformen kantiger, d. h. treppenartig
ab.
Die FluBbetten der gröfieren Taler im semihumiden Bereich werden durch die
zumeist sehr dichte Bewachsung mit Galeriewaldern (etwa die Schwarze Volta
westl. Bobo) an starkerer Seitenerosion gehindert, wahrend dies im semiariden und
erst recht im ariden Bereich nicht mehr der Fall ist. Im Sahel sind daher die nur
regenzeitlich durchflossenen Flutbetten wesentlich breiter als im Sudan. Wenn
auch in letzterem Bereich Schutt- und Schotterstrecken besonders nach strukturell
bedingten Schnellen keineswegs fehlen, so sind doch die Belastungsverhaltnisse
in beiden Zonen verschieden. Die in der Regenzeit des Sahel rasch anschwellenden Fluten werden sehr schnell mit Trockenschutt und Feinsediment „beladen";
sie haben ein höheres Belastungsverhaltnis als die Flüsse im vegetationsdichteren
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Sudan. Bei geringer ReUefenergie und bei den gegebenen AbfluBverhaltnissen
kommt es dadurdi haufig zu völligem Anastomosieren von Talsystemen.
Die Erosionsfahigkeit der Flüsse im Sudan und Sahel laBt sidi jedoch nicht allein
danadi barnessen, ob der Wasserlauf gröberes oder feineres Sediment zu transportieren hat, denn audi ohne die Schutt- und Schotterfracht (" Erosionswafien") können die Wasserlaufe in den Randtropen erodieren, wenn die notwendigen Voraussetzungen erfüUt sind, wie die höher gelegenen Reliefteüe zeigen.
2.4.2. Rezente Hangabtragung
Als Hang wird hier der Bereidi des Reliefs verstanden, der sich mit deutlicher
Versteilung oberhalb eines Flachreliefs (Fui5flache als Glacis oder Pediment, trop.
Spülflache, Akkumulationsebene) erhebt. Es ersdieint uns weder opportun, die
FuBflache mit dem wahren Hang zu einem „mehrteiligen Hang" zusammenzufassen (z. B. G. WIEGAND, 1970), noch gereditfertigt, die Piedmontformen als
„Rampenhange" der Tropen generell zu den Talhangformen zu redinen (so H .
LOUIS, 1964 u. R. MEYER, 1967). J. HÖVERMANN (1967), der über Hangformen

zwischen Syrte und Tschad beriditet hat, spridit von „weitgespaimten Sdiragflachen" anstelle von eigentlichen Talhangen, die er dann audi zu den Pedimenten
redmet.
Die Hangabtragung ist wie alle morphodynamischen Vorgange von einer Reihe
von Faktoren abhangig, die einerseits vom klimagesteuerten AbtragungsprozeJJ
allgemein, andererseits aber audi stark vom Gestein abhangig sind. Der Untersdiied zwischen den Hangformen im Kristallin und den sedimentaren Sandsteinsdiiditen, differenziert nach ihrer Diagenese, ist klar erkennbar, und zwar um so
mehr, je arider das Klima ist. Die von diesem Wandel abhangige Vegetationsdichte ist ebenso wie der Wandel von mehr diemisdier zu mehr mechanisdier
Verwitterung hierfür von Bedeutung.
Im allgemeinen ist mit zunehmender Ariditat eine Versteilung der Hange festzustellen, die von mit Eisenkrusten bedeckten alten Rumpffladien zu den tieferen
Spülfladien führen (Höhenuntersdiiede von wenigen Metem bis zu 50 m). Die
Hangwinkel vergröBern sidi dabei von 5—10 ° auf 15—25 ° (Mittelwerte). Audi
die Entfernung zur Denudationsbasis ist mitentscheidend und differenzierend. Im
Bereich der humiden-semihumiden Zone der Randtropen Ober-Voltas und der
nördlichen Elfenbeinküste sind Hangkerben sehr selten und die Hange selbst
wenig gegliedert (Abb. 1 u. 2). Nur anthropogene Zerstörung des Pflanzenkleides
führt hier zur Entstehung von Hangkerben. Fladie Hangmulden sind dagegen
weit verbreitet. Die Morphodynamik der Hangabtragung wirkt hier flachenhaft
durdi Ausspülung des zumeist feinkörnigen oder grusigen Verwitterungsmaterials. Das dichte Pflanzenkleid hemmt diesen Vorgang.
Welchen EinfluI5 das Gestein auf die Hangformung ausübt, zeigt das Beispiel
der Falaise de Banfora bei Bobo-Dioulasso (Abb. 3 u. 4). Der Sdiiditstufenrand
10 km östl. Bobo im altpalaozoischen Sandstein ist durdi steile Erosionskerben und
-talchen so sehr versteilt und aufgelöst, dai5 Steilwand- und Turmformen entstanden sind. Die Verwitterung lieferte zwar das Material für diese Hangabtragung, doch kann sie heute der fluvialen Formung an der Stufe nidit vorauseilen.
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Abb. 1. Die Granit-Intrusion des Niangbo-Berges (643 m) 100 km südl. Ferkéssédougou
(nördl. Elfenbeinküste) stellt den Typ des trop. Inselberges mit kahlen konvexen Hangen
dar. Die Abspülprozesse an den Hangen des Inselberges eilen der Verwitterung unter
den hier herrschenden humid-semihumiden Klimabedingungen voraus. (Januar 1969)

Abb. 2. Lateritkrusten treten als sdiützende Decksdiichten vor aUem in der humidsemihumiden Zone in der nördlichen Elfenbeinküste und im südl. Ober-Volta auf. Die
2—3 m machtige, morphologisch sehr widerstandige Oberflachenkruste wird nur vom
Rande her erosiv aufgelöst, so daK überaU am oberen Hang Lateritblöcke und Grobschutt auftreten. Der Hangfufi geht in die kaum zerschnittene Spülflache über, auf der
die Spülprozesse durch die Vegetation gehemmt sind. (Januar 1969)
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Abb. 3. An der „Falaise de Banfora" ist der Sdiichtstufentand 10 km östl. Bobo durdi
Erosionskerben und -talchen teilweise in Steilwand- und Turmformen aufgelöst. Die Verwitterung eUt heute der fluvialen Formung am StufenfuS nicht voraus. (Januar 1969)

Abb. 4. Der quarzitische altpalaozoische Sandstein steht überall an und geht am Hangfu6 in ein echtes Felspediment iiber. Morphologisch hartere Sandsteinbanke schiitzen
die unterlagemden Schichten und bilden 1—1,20 m hohe „Tische". (Januar 1969).
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so daB überall der quarzitische Sandsteinfels ansteht. Dies trifft audi auf den
Hangfufi zu, der somit in ein echtes Felspediment übergeht. Es ist hier vöUig
eindeutig, dal? die fluviale Hangabtragung der Motor der Reliefbildung an der
Sandsteinstufe ist und der Stufenhang nidit dutch chemische Verwitterungsprozesse von der Flache des Spülpedimentes her zurückverlegt wird und sidi dadurch die FuBflache aktiv auf Kosten des Stufenhanges erweitert. Auf dem Spiilpediment finden sich neben dem Grobsand auch abgeroUte Quarzit- und Quarzschotter.
Ein auffallendes Merkmal fast aller Hange des Sudan und Sahel ist die Überdeckung der Lateritkruste der alten Landoberflache (Rumpfflache) {Abb. 2)
mit Blöcken und Schuttstiidcen. Sie lassen die Erosionstatigkeit am oberen Hangknick an der ausstreichenden Eisenpanzerdecke erkennen'.
Mit nordwarts zunehmender Ariditat und natiirlidier Liditung des Pflanzenkleides nimmt die Dichte der Hangkerben zu. Ihre Verdichtung und Tiefe hangt
audi vom anstehenden (zersetzten) Gestein ab. An Hangen der tonreichen Sandsteine des CT sind Kerben ein besonders auffalliges Merkmal, wie im Niger
zwischen Niamey und Tahoua überall beobachtet werden kaim. Oft sind sie allerdings von nur geringer Tiefe; Hangmulden treten dagegen hier kaum auf. Es
steht auBer Zweifel, daB diese Spülkerben und -rinnen entscheidend fur die Hangformung und das sehr langsame Zuriidcverlegen des Hanges verantwortlidi sind.
Diese fluviale Hangformung steht in engem Zusammenhang mit der Ausbreitung
der erosiven Hangsedimente auf den FuBflachen selbst. Audi J. HÖVERMANN
(1967, S. 142) stellt diesen Zusammenhang eindeutig heraus. Diese Morphodynamik führt am Rand des höheren Altreliefs zur Bildung von zeugenbergartigen Formen (Restbergen), die bei gröBerer Entfernung vom Rand der Altfladie
als Inselberge erscheinen.
Ein auffallendes und widitiges Merkmal der Hange der Sudan- und Sahelzone
ist, daB diese anders als ihre darüber liegenden Altfladien nicht von Eisenkrusten
überzogen sind und daher in ihrer Abtragungsdynamik ohne morphologisdien
Widerstand den aktiveren Teil in der Reliefformung bilden. Wenn man im
Sinne von J. BÜDEL (1965) nach aktiven „Arbeitskanten" im Hangbereidi zwischen höherer Altfladie und tieferer FuBfladie sucht, so stellt man fest, daB diese
im Sahel nidit dutch den Vorgang „subkutaner Seitendenudation" („Rückwartsdenudation") am HangfuB („Knick") wirksam ist, eine Vorstellung, die J. BÜDEL
(1965) als entscheidend fur die Fladienbildung in den Randtropen ansieht. Eine
soldie Morphodynamik konnte in der gesamten randtropisdien Sudan-Sahelzone
nirgends beobachtet werden. Die rezente fluviale Morphodynamik im Bereich der
Hange ist daher von groBer Bedeutung (vgl. hierzu A. JAHN 1968 und R.
6) Die Eisenkrusten auf den Spiilfladien unterhalb der höheren alten Landoberfladie
mit machtigem, hartem Lateritpanzer sind im Gegensatz zu letzteren meistens sekundare
Verbackungen fluvial herantransportierter Eisenkonkretionen aus dem teilweise abgetragenen oberen Niveau. Diese Beobachtungen, besonders im Sommer 1970, zeigten audi,
daB wahrend der Zeit der Regenfalle eine Aufweichung dieser jüngeren Eisenverkrustung
eintritt, was auf den Altfladienresten nicht erkennbar ist.
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1960), da sie ihrerseits die Dynamik auf den Fui5flachen steuert und
entscheidend beeinflui5t. Mit der zunehmenden Ariditat und mit zunehmender
Degradierung der Vegetationsdecke von der feucht-tropischen Zone zum Sahel
gewinnt diese Hangerosion zwar prinzipiell an Bedeutung, doch erfahrt sie mit
abnehmender Niederschlagsmenge und der Verminderung der Zahl der morphologisch wirksamen Niedersdilage insofem an gradueller Wirksamkeit, als sie auf
kurze Zeitabsdinitte im Jahr beschrankt bleibt.
SAVIGEAR,

2.4.3. Rezente Prozesse der Flachenbildung
Die Morphodynamik der Flachenbildung unterliegt wie aUe anderen Vorgange
der Reliefgestaltung sowohl geologisdien als auch klimatischen Voraussetzungen;
dabei hangt sie auch von den in langen Zeitraumen geschaffenen GroBformen ab,
die im Sudan-Sahel von ausgedehnten Rumpfflachen des Altreliefs beherrscht werden. Will man die heutigen Prozesse der Flachenbildung erfassen, so muI5 man
zwischen den Vorgangen auf den höheren Laterit-Altflachen und jenen, die sidi im
Bereich der tieferen — morphodynamisch aktiven — FuBflachensysteme abspielen,
unterscheiden.
Auf den verbreitet mit lateritischen Eisenpanzern („cuirasse ferrugineuse")
überzogenen sehr alten Rumpffladien herrscht die Tendenz zur Flachenerhaltung
vor. Dies schlieBt nicht aus, daB gröBere hydrologische Systeme die Altflache in
Kehltalern (H. Louis, 1964) durchschnitten haben und die kleineren Spülmulden
zum morphodynamischen System dieser Flachenerhaltung gehören. Einen flachenkonservierenden Einflufi üben dabei die Lateritkrusten selbst aus. Als morphologisch sehr widerstandige Schichten unterliegen sie nicht durch allmahliche flachen
hafte Erniedrigung, sondem durch die fluviale Hangerosion, ausgehend von tiefer
liegenden Erosionsbasen und von Talsystemen und deren seitlicher Erweiterung,
der Abtragung. Erst mit der Beseitigimg der Lateritkruste wird diese Morphodynamik aktiviert. Sie kann auch dort leichter ansetzen, wo keine oder nur geringe
lateritische Verhartung der Oberflache vorhanden war. Nach unseren Beobachtungen bildet die Ausweitung der Talsysteme den Ansatz für die Flachenbildung
der tieferen Abtragungsniveaus. Daran beteiligen sich sodann mit zunehmender
Verbreiterung der „Initial"-Talsysteme zahllose Spülmulden bis schlieBlich die
flachen Talhange zu morphodynamisch selbstandigen Spülflachen werden. Wie
wirksam dabei diese Art der Hangabtragung für die Weiterbildung des FlachenStufenreliefs ist, zeigt die Tatsache, dal? fast immer am Rande der oberen Flachen
die Eisenkruste in Blöcke aufgelöst zu beobachten ist und diese wie ein Kranz
umgibt. Vgl. hierzu Fig. 8 und Abb. 2.
Die aktive Flachenbildung findet also im Sudan und Sahel vorwiegend auf den
FuBflachen des tieferen Niveaus, zumeist 10 bis 30 m unterhalb der lateritischen
Altflache, statt. Die dabei flachenhaft wirksamen Abtragungsprozesse mit breiter
Sedimentverlagerung sind eine Folge sich rasch ausbreitenden Regenabflusses, der,
von den Hangen her gesteuert, über die flach geneigten Spülflachen (2—6 °) verteilt abflieKt. Hierfür spielen neben den lokalen Abtragungsbasen audi die
Erosionsbasen der groBen hydrologischen Leitsysteme (vor allem das Volta- und
Nigersystem) eine wichtige RoUe.
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In diesem Verhaltnis zu den Erosionsbasen tritt mit zunehmender Ariditat vom
Sudan zum Sahel und zur Sahara ein wichtiger Wandel ein:
Im semihumiden Grenzbereich zwischen Ober-Volta und der nördlichen Elfenbeinküste, in dem zahlreidie Beobachtungen zur Morphodynamik und Genese angestellt werden konnten, wird der konzentrierte OberflachenabfluK bereits stark
durdi eine dichte tropische Vegetationsdecke gehindert. Freie „Spülflachen" sehr
flacher Neigung bestehen nur in Rodungsgebieten. Hier allerdings kann man den
Flachenspiilvorgang gut an den dicht gescharten Termiten-Pilzhiigeln erkennen. In
der Regenzeit bewirkt dieser FlachenabfluB eine starke Durchfeuchtung der
Pilzstiele, die hierdurch starker abgetragen werden als die durch Sonneneinstrahlung verharteten Pilzoberflachen. So erklart sich ihre ausgepragte bis 50 cm hohe
Pilzform {s. Abb. 5 u. 6). Allgemein lauft der Spülvorgang in flachen Spülmulden
ab, von denen sich die gröBeren haufig zu Spültalern konzentrieren, die mit ihrem
kastenartigen Flutbett innerhalb einer flachen Muldentalform (vgl. die Diskussion
hieriiber bet C. RATHJENS, 1968) 10—20 m eingetieft sind und eindeutig zur
Erosionsbasis der Schwarzen Volta orientiert sind.
Bei höheren Niederschlagen und bei geringerer Dauer der ariden Zeit wird die
Flachenabtragung durch die dichte Vegetation stark gehindert und steht deshalb
graduell hinter der im nördl. Sudan und Sahel zurück. Eindeutig wird diese
von einem jeweils hoher liegenden Flachrelief und von den Stufen des palaozoischen Sandsteins über dem prakambrischen Sockel gesteuert. Als Folge hiervon haben sich — so etwa westlich Bobo — bis zu 40 Kilometer breite Spülflachen mit nur 0,4Prozent Gefalle gebildet, wahrend das Spülmuldental darin — bei einer Breite von 1,5 km — nochmals 11 m eingetieft ist. Es besteht
also eine nur scheinbare Unabhangigkeit des flachenhaft wirksamen Abflusses von
den nur geringen Höhenunterschieden der sehr alten Rumpfflache der südlichen
Sudanzone Westafrikas.
Unser Beobachtungsprofil zwischen Bobo und Ferkéssédougou zum oberen
Bandama-FluK liei5 sehr deutlich erkennen, dal? die jüngere Morphodynamik auf
dem wesentlich alteren Zersatz eine an muldentalformige Abtragungssysteme gebundene Auflösung des hier noch ausgedehnten alten Rumpfflachenreliefs bewirkt. Wie schon angeführt wurde, zeigen dies die Lateritblocksaume am oberen
Rande der Spülmuldentaler klar an. Gegenüber dem arid-morphodynamisdien
System fehlt hier allerdings als wesentliches Merkmal der Hangknick zwischen
Altflache und Mulde. Der Hang ist zumeist flachkonkav bis steilkonkav je nach
Muldentiefe ausgebildet {vgl. Fig. 8).
Eine synchrone, morphodynamisch voneinander abhangige Tieferlegung der
oberen Spülflache mit der zeitlich viel alteren Verwitterungsbasis-„flache" (J.
BÜDEL, 1965 „Doppelte Einebnungsflache") ist hier nicht erkennbar. Unter den
heutigen Klimabedingungen werden ganz eindeutig die alteren (chemischen) Zersatzhorizonte ausgeraumt, insbesondere dort, wo sie nicht durch die lateritischen
Eisenpanzer geschützt werden.
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Abb. 5. Tenniten-„Pilze" auf der alten Rumpfflache im südlidien Ober-Volta (westl.
Bobo-Dioulasso) als Anzeiger des Oberfladienabflusses in der gerodeten Feuditsavanne.
(Januar 1969)

Abb. 6. Ein aufgesdilagener Termiten-„Pilz" zeigt die verhartete Oberfladie mit teilweise feiner Sdiiditung infolge intensiver Abspülung. Im Kern sind die Gange der
Termiten erkennbar. (Januar 1969)
50

Abb. 5
Abb. 6

l m untersuchten TeU des ariden Sahel sind abgesehen vom Niger keine Dauerflüsse mehr vorhanden. Das bedeutet, dai5 die lokalen Abtragimgsbasen gegeniiber
den regionalen vmd überregionalen (FluBsysteme, Meeresniveau) immer mehr an
Bedeutung gewinnen. Die groKen Flachen setzen sich dabei aus einer Vielzahl von
TeiWadien mit lokalen, oft nur wenige Meter höher gelegenen „Steuerungszentren" des flachenhaften Abflusses zusammen. Dabei bilden höher aufragende,
oft auf Wasserscheiden (J. BÜDEL nennt sie „ F l a c h e n p a s s e " ) liegende
Restberge der höheren Landoberflache und die kristallinen Inselberge des prakambrischen Sockels (so in Ober-Volta), also alle mit Hangknick aufragenden
Hochteile des Gesamtreliefs, ausgedehnte FuBflachen aus, die oft in ganz flache
Akkumulationssenken übergehen (Abb. 7 u. 8). Ohne Berücksichtigung dieser
lokalen „Hoch-Tief"-Unterschiede im Flachenrelief — und seien sie nodi so gering — lai5t sich die Morphodynamik der Flachenabtragung nicht erklaren!
Das vorverwitterte Material, das mit zunehmender Ariditat unter immer starkerem physikalischen Gesteinszerfall transportfahig geworden ist, wird dabei vorwiegend flachenhaft bewegt. Dies schlieBt nicht aus, daB bei fluvialer Konzentrationsmöghchkeit auch hier Zerschneidung einsetzt, die zu wadiahnlichen Formen führt und nach einzugsbedingten Langsstrecken wieder verschwinden, falls
sie sich nicht zu gröGeren Wadisystemen vereinigen (Abb. 10 u. 11). Wie früher
betont (vgl. Abschnitt 2.4.1), gehören diese linienhaften Erosionsformen unbedingt
zur Morphodynamik der Flachenbildung. Ihre unterschiedliche Auspragung vom
Sudan zum Sahel ist klimaabhangig imd zeigt den Grad der Ariditat an.
FaKt man nun die Beobachtungen zur rezenten Morphodynamik der Flachenbildung im Sudan und Sahel in Ober-Volta und Niger zusammen, so laKt sidi
daraus ableiten, dafi ihr aktivster Bereich — abgesehen von der Abtragungsintensitat an den steileren Hangen — auf den FuBflachen liegt. Zu diesem Ergebnis
kam audi jüngst C. RATHJENS (1970) nadi seinen Untersuchungen in Indien.
Auch unter randtropisch-ariden und semiariden Bedingungen wird hierbei haufig
der felsige Untergrund freigelegt; es werden somit P e d i m e n t e gebildet
(Abb. 12); auf den weniger festen Sedimenten z. B. des Continental Terminal bilden sich ausgedehnte G l a c i s - S y s t e m e aus. P. MICHEL (1968, 1969) hat
aus einem klima-geomorphologisch vergleichbaren Teil Westafrikas (Senegal) ahnliche Beobachtungsergebnisse veröfïentlicht. Wir kommen damit zu der Erkenntnis, dal5 sich rezente Flachenbildung in der gesamten Sahel- und in der nördl. Sudanzone Westafrikas ohne die Einbeziehung der entscheidenden Wirksamkeit der
Morphodynamik auf den FuBflachen nicht erklaren lal5t.
Hangabtragung, Fu^flizchenbildung und flachenhafter Sedimenttransport bilden
den nach physikalischen Gesetzen ablaufenden morphodynamischen Komplex der
Flachenbildung unter ariden und semiariden Klimabedingungen.
Diese arid-morphodynamische Zone findet heute nicht an der Südgrenze der
Sahara, sondern erst innerhalb der Sudanzone ihren Grenzsaum. Die in den
Randtfopen mit groi5er Konstanz auftretende aride Zeit hat südlich hiervon eine
Dauer von weniger als 6 Monaten. Ouagadougou, die Hauptstadt Ober-Voltas,
das man zum nordsudanischen Klimatypus zahlt (7—8 aride Monate mit 850 mm
Jahresniederschlag), gehort dabei ganz eindeutig zum Bereich des arid-morpho52

dynamischen Systems. Bobo-Dioulasso (6 aride Monate mit fast 1200 mm N) im
südlidien Ober-Volta liegt am Südrand des genannten Grenzsaumes. Gleidizeitig
geht die audi anthropogen stark geliditete Trodcensavanne in diesem Grenzsaum
südwarts in die semihumide Feuditsavanne über.
2.4.4. Rezente Morphodynamik im Bereidi des Air mit Vorland
Zur heutigen FormbUdung im Air-Gebirge sollen hier nur ein paar aUgemein
widitige Angaben gemadit werden''. Da es sidi um einen — vulkanisdi durdisetzten — gehobenen Grundgebirgskomplex handelt, herrsdien linienhafte Erosionsvorgange vor. Von den Hangkerben und Kerbtalem an den steileren, mit z.
T. fossiler Hangsdiuttdedce überlagerten Hangen (15—25 °), die infolge weitgehender Vegetationslosigkeit wahrend der kurzen Starkregen im Juli/August einen
hohen Feinsedimenttransport auslösen, gehen die Abtragungslinien mit gröBerem
Einzugsgebiet sehr bald in die Kastentalform der hier „Kori" genannten Wadi
über. Diese sind sximeist mit einer nidit sehr maditigen Feinsediment- bis Grobsandakkumulation ausgekleidet, Sie wirkt beim Abflufi der Kori morphodynamisdi
mit ihren fladien Sdiwemmfadiern stark lateralerosiv. Am GebirgsfuS gehen die
Kori in weite Sdiwemmebenen über, in denen bereits aolisdie Umlagerungsvorgange und an randlidi höher gelegenen Reliefteilen auffaUige Korrosionsersdieinungen festzusteUen sind. Grobmaterial wird in den Abtragungslinien nidit transportiert.
Audi im Air bleibt das arid-morphodynamisdie Prinzip mit der Konzentration
der Blodcsdiuttverwitterung auf den Hangen und mit der Ausspülung nur feineren
Materials voU erhalten. Daher tritt standig eine relative Blodcanreidierung an den
Hangen ein, weil audi die Verwitterungsgesdiwindigkeit infolge der hohen Ariditat gering ist. Es besteht eine auffallende Abhangigkeit der Blodcbildung vom
Gestein, selbst innerhalb der kristallinen Seriën. Daraus ergeben sidi die beiden
vorherrsdienden Grundtypen der Inselberge auf der zersdmittenen Grundsodcelfladie des Air: der grobsdiaUg verwittemde nadctfelsige Typ und der mit Blödcen
übersate „Blodcinselberg". Die sidi übet lange Zeitraume entwidcelnde Blodcbildung kann nidit generell als Indiz für tropisdi-humides Klima gewertet werden;
vgl. hierzu H. MENSCHING, 1970 a.

Rezente Fladienbildung findet innerhalb des Air-Gebirges nidit statt, es sei
denn, man redinet die sidi seitlidi erweiternden Talböden der Kori (Korifladien)
am Gebirgsrand dazu. I n engem Zusammenhang mit der Pediment- und Glacisbildung am Gebirgsfui5 und dem fladienhaften AbfluI5 in den Kori entwidceln
sidi hier ausgedehnte Sdiwemmebenen, die sidi auf Kosten höherer Reliefteile,
z. B. der Kreidestufe am Südrand des Air, ausweiten imd den Typus fluvialer Fladienmorphogenese eines langen Entwiddungszeitraumes reprasentieren. Sie sdieinen ihr Analogon im Vorland des Tibesti zu haben (H. HAGEDORN, 1967). Aus
dem Ahaggar-Vorland hat sie zuerst J. BÜDEL (1955) besdirieben. Da ihre Mor7) Die ausführlidiere Behandlung durdi K. GIESSNER siehe unter Kap. III. Es sei
audi verwiesen auf die Publikationen von T. DRESCH (1959) und T. VOGT U. R. BLACK

(1963).
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Abb. 7. Restberg der alten Landoberflache mit erodierter Eisenkruste über tiefgründigem alten Zersatz oberhalb des Pedimentes bei Kaya nördlidi Ouagadougou.
(Februar 1969)

Abb. 8. Ein nur wenige Meter die Spiilflache überragender Inselberg im Kristallin des
prakambr. Sockels mit einem (Fels-)Pediment. Bei Kaya 100 km nördl. Ouagadougou/
Ober-Volta. (Februar 1969)
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Abb. 9. Oolithisdie Eisenkruste über dem alten Zersatz des kristallinen Sodcels. 25
bis 30 m über dem FluBbett des Niger 20 km NW Niamey. (Febtuar 1969)

Abb. 10. Erosionsfurdien zersdmeiden den Rand der alten Rumpffladie im kristallinen
Zersatz am Talrand des Niger nordlidi Niamey. Oolithisdie Eisenkruste wie Bild 9.
(Februar 1969)
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Abb. 11 OberflachenabfluB mit Spiilrinnen von aridem Typus mit geringer Eintiefung
in die Spülflache in der Dornstrauchsavanne im nördlichen Ober-Volta nördl. Dori.
(Februar 1969)

Abb. 12. Kristalline Schiefer überragen als „BüCersteine" die Spülflache der Dornstrauchsavanne im nördlichen Ober-Volta bei Markoye. Verwitterung und Abtragung
zeigen das arid-morphodynamische System an. (Februar 1969)
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phodynamik und Genese eindeutig von ihrem Lageverhaltnis zu den Gebirgen
abhangen, geboren sie zu dem Relieftyp der FuKebenen (Piedmontebenen). Sie
können daher nicht als ein klima-morphologisdies Indiz der Höhenstufung gewertet werden.
3. Morphogenetische Entwicklung in der Sudan-Sahelzone Westafrikas und in der
südlichen Sahara (Zusammenfassung)
Die morphogenetische Entwicklung des Reliefs am Südrand der Sahara — und
zwar im Bereich Ober-Volta und Niger — erfolgte, wie die zuvor behandelten
Grundlagen erkennen lassen, unter der geologischen Voraussetzung der bruchtektonisdien Zerstörung des prakambrisdien westafrikanischen Schildes (E. MACHENS,
1966) und der wohl bis heute dauernden epirogenen Ondulationen. Die vom
Perm bis zur Kreide reichenden kontinentalen Seriën, die Ablagerungen des
Kreidemeeres und schliefilich die terrestrischen Sedimentfolgen des Continental
Terminal bilden neben dem kristallinen Sockel den Grundbau für die Morphogenese. Bei steter Beachtung dieser Voraussetzung untersucht der Geomorphologe
die ReUefgenese unter Heranziehung der klimatisch gesteuerten morphodynamisch wirksamen Prozesse. Klimaschwankungen können diese graduell verstarken
oder abschwachen, nur wirkliche Klimaanderungen — etwa vom ariden zum
humiden Typus — bewirken eine prinzipiell andersartige Morphodynamik.
Die Sudan-Sahelzone Westafrikas gehort zum klimatischen Schwankungsbereich
zwischen aridem und semiaridem sowie tropisch-humidem und semihumidem
Klimabereich. Sie gehort heute weitgehend zum arid-morphodynamischen System.
Hierbei kommt den thermischen Klimaelementen eine untergeordnete Rolle gegenüber dem hygrischen Jahresgang zu. Thermisch konzipierte KUimagrenzen sind
daher in den Randtropen ungeeignet, als klima-geomorphologische Zonengrenzen
herangezogen zu werden. Die Beobachtungen zur rezenten Morphodynamik haben
gezeigt, daK bei mehr als 6 ariden Monaten bereits die arid-morphodynamischen
Prozesse überwiegen. Sie wurden im Abschnitt 2 analysiert.
Dem gegenüber weist das lateritisdi tief zersetzte und mit Eisenpanzern überdeckte Altflachenrelief, das sich vorwiegend aus sehr alten Rumpfflachen des
westafrikanischen Schildes zusammensetzt, auf ein Entstehungsklima mit starker
humid-tropischen Bedingungen hin. Es wird nur selten von Inselbergen überragt.
Flache „Schildinselberge" und einzelne sehr hohe aus sauren Altvulkaniten bestehende Inselberge (so bei Niangbo) kommen dagegen vor. AUgemein ist unter
dem Lateritpanzer ein mehrere Meter tiefer Zersatzhorizont vorhanden, der jedodi nur in der humiden Zone Rotlehme gebildet bat und weiter nördlich (OberVolta, Niger) sich vor allem durch starke Vergrusung ausgezeidmet. Der mittlere
bis grofie Kaolingehalt lafit hier auf humidere Entstehungsbedingungen schlieKen.
Ein wichtiges klima-morphologisches Indiz ist die Lateritkruste selbst, die nach
dem heutigen Stand der Untersuchungen humidere Bodenwasserbedingungen unter didhterem tropischen Pflanzenkleid, als es heute im nördlichen Sudan und im
Sahel angetroffen wird, entspricht. Das Alter der Laterite ist umstritten und sicher
nicht einheitlidh in Westafrika.
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In diesem Zusammenhang sind die jiingsten Lateritpanzer auf den Schichten
des CT interessant. Nach der (unbestimmten) Datierung des CT diirften die
Eisenkrusten jungtertiaren Alters sein. Anders als im maritimeren Teil Westafrikas, im Senegal, wo P. MICHEL (1969) auch auf den jiingeren quartaren Glacis
noch ein „cuirassement" feststellte und hierfiir ein entsprechend feuchteres Klima
annimmt (es ware m. E. besser, dies als „plus humide" statt „humide" zu bezeichnen), finden sich auf den tieferen quartaren Glacisflachen in Ober-Volta und Niger
kaum noch machtigere Eisenpanzer. Dies bedeutet nicht, daK nicht auch hier noch
quartare Klimasdiwankungen morphogenetisch wirksam waren.
Eine morphodynamisch prinzipielle Klimaanderung scheint sich jedoch im Tertiar (Jungtertiar) voUzogen zu haben. Es sei dazu vermerkt, daI5 die Sedimente des
CT nicht dem Typus eines voUhumid-tropischen Klimas entsprechen, zumal auch
die darin enthaltenen Kaolinite keiner in-situ-Verwitterung, sondern der Umlagerung ihr Vorhandensein verdanken (E. MACHENS, 1967). Vielmehr diirfte auch
schon wahrend der CT-Sedimentationszeit ein dutch langere (?) jahreszeitliche
Ariditat gekennzeichnetes Klima vorgeherrscht haben. Noch östlich von Tahoua
(wenig südl. des 15. Breitenkreises in Niger) beobachtet man folgendes:
Die noch mit Eisenkrusten bedeckte Ausgangsflache (Initialflache) des CT bildet auf eine lange Strecke einen mit Spülkerben durchsetzten Stufenhang, der am
FuK zu weiten FuBflachen mit fladien Schwemmfachem des Abtragungssedimentes
in die tiefere Flache übergeht. Der Eisenpanzer zeigt eine ausgepragte Rindenbildung mit Wüstenlacküberzug. Die aolische Korrasionswirkung ist dabei nicht zu
übersehen. Die morphogenetische Auswertung ergibt, daB in diesem Sahelbereich
im jiingeren Tertiar zwar nodi feuchtere (semihumide) Khmabedingungen bestanden, das Klima aber keinesfalls vollhumid war. Die Station Tahoua hat heute bei
9 ariden Monaten ca. 450 mm Jahresniederschlag. Vom jiingeren Tertiar bis heute
hat sich dieser Klimawandel zu gröKerer Ariditat sicher mit quartaren Humiditatsschwankungen vollzogen, wie die Untersuchungen im Air erweisen.
Die Frage, wie weit nördlich sich innerhalb der klimagenetisch labilen SahelSudanzone diese tertiare tropisch-semihumide Klimaphase ausgewirkt hat, wird
im einzelnen nodi zu prüfen sein. Die bisherigen Beobachtungen lassen bei Auswertung der lateritisierten Altfladienreste erkennen (E. MACHENS gibt als ungefahre Verbreitungsgrenze den 14. Breitenkreis an), dai5 die Sahelzone gröfitenteils dazugehörte. Eine Abschwadiung der morphologisdien Wirksamkeit gegenüber der Sudanzone, in der starkere Tiefenverwitterung und machtigere sowie geschlossenere Lateritisierung stattgefunden hat, ist unverkennbar. Im Sahel kommt
dieser Typ des tertiaren Altreliefs oft über groBe Strecken nur nodi „zeugenbergartig" vor, Abb. 13, wahrend er in der südlichen Sahara nicht mehr beobachtet
wurde. Seit dem jiingeren Tertiar steht die Morphodynamik sicher unter der Vorherrsdiaft des ariden Systems. Morphogenetische Zeugen hierfiir sind die ausgedehnten FuBfladiensysteme mit alien Indizien der morphologisch wirksamen
Ariditat, einschlieBlidi der in den Sahel hineinreidienden „fixierten" Diinensaume.
Es sei hier audi darauf hingewiesen, daB die morphogenetische Entwicklung im
Tertiar durch haufig zu beobaditende Zweiteilung des Altfladiensystems (mit
wahrscheinlidi alt- und jiingsttertiaren Niveaus, die beide machtige Eisenpanzer
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Abb. 13. Zeugenbergartige Restformen der lateritisierten alttertiaren Landoberflache
mit Eisenkruste nördlich Dogondoutchi im Grenzbereich Niger/Nigeria. Degradierte
Trockensavanne mit Trockenfeldbau. (Februar 1969)

Abb. 14. Wadi Majya 30 km südl. Tahoua. In der Region von Tahoua treten weite
wadiahnliche altangelegte Talformen auf, die DaUol genaimt werden. Diese gehören
zu einem alten AbfluBsystem vom Air zum Niger, das in Klimaphasen mit erhohtem Abflufi benutzt wurde, heute aber nicht mehr durchgehend durchflossen wird. (Februar 1969)
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tragen) phasenhaft verlief. Diese Zweiteilung haben audi die Untersudiungen von
J. VoGT in Ober-Volta ergeben (möndl. Mitt.). J. DRESCH und G. ROUGERIE
(1960) untersdieiden insgesamt sogar 4 „surfaces fondamentales", die als „infracontinentale intercalaire", „cénomanienne", „éogène" und als „surface fin tertiaire"
bezeichnet werden.
SchlieBlich sei noch die Frage nadi der quartaren Morphogenese im Sahel kurz
aufgeworfen. Im Einzugsbereich des Senegal konnte P. MICHEL (1969) mehrere
quartare Glacis nachweisen. Es sei darauf hingewiesen, dafi der Senegal morphogenetisdi audi von den quartaren eustatischen Meeresspiegelsdiwankungen abhangt. MICHEL hat dies nachgewiesen. AuBerhalb des Nigertales entfallt dieser
Zusammenhang, doch ist am Niger bei Niamey ein mehrstufiges Glacis-System
nachzuweisen. Audi die „Dallol" weisen ja auf einen höheren AbfluC vom Air
zum Niger wahrend einiger Perioden im Quartar hin (Abb. 14).
Für die quartare Entwicklung im Sahelbereich zwischen Niger und Air mussen
die Beobaditungen aus dem Air-Gebirge selbst herangezogen werden^. Die Kori
am Südrand (Piste Agadès-Bilma) des kristaUinen Gebirgsrandes (mit alter Sockelfladie) bilden haufig zwei Glacis-Niveaus, die durch „Tiefersdialtung" der Koriflachen (Wadiböden) entstanden sind. Sie sind mit einer Quarzsdiotterdecke mit
vöUig zugerundetem Material überdeckt, wie sie auch auf der Sockelfladie des
KristalUn in diesem Bereich angetroflen werden. Diese Sdiotterdecke greift audi
auf die heutige Kreidestufe über, die im Tertiar noch eine mit dem Gebirgsrand
verbundene ausgedehnte FuKfladie der groBen Plutonit-Massive (Piedmontfladie)
bildete. Die dichte Quarzsdiotterdecke, die audi J. VOGT U. R . BLACK (1963) fanden und als Bedeckung eines „Reg" beschrieben haben, bezeugt eine Zeit mit erhöhtem OberfladienabfluB innerhalb des Tertiar (Jungtertiar?). Mit diesen Autoren sind wir der Auffassung, dafi man diese Quarzsdiotter, die heute stark windgesdiUffen sind, nicht in das Quartar einordnen kann. Sie entspredien am Gebirgsrand den Auswirkungen von Zeiten verminderter Tiefenerosion mit starkem
Sdiutt- und Sdiottertransport. Als pluvialzeitliche Bildungen lassen sidi die
Akkumulationsterrassen deuten, die vom irmeren Air (so z. B. bei Timia) aus einer
dort 5—6 m hohen Sdiutt- und Feinsediment-Aufsdiüttung bestehen und kontinuierlich in die gebirgsrandnahen Sedimentationsebenen übergehen. Sie sind mit
8) Es ist hier nicht die Aufgabe, die zweifellos widitigen und in vielen Arbeiten
sedimentologisdier, pedogenetischer und prahistorisdier Forsdiung in West- und Zentralafrika nachgewiesenen quartaren Klimaschwankungen zu diskutieren und die eigenen
Untersudiungen einzuotdnen. Vielmehr bleibt audi hier die Frage im Vordergrund, ob
durch soldie Klimaschwankungen ein morphologisdi wirksamer Effekt ausgelöst wurde,
dem eine Phase veranderter Morphodynamik folgte, insbesondere im Hinblick auf die
Fladienbildung.
Im übrigen sei auf die groBe Diskrepanz der Abfolgen und Zuordnung soldier quartarer Klimaschwankungen der verschiedenen Publikationen hierüber hingewiesen. So
untersdieiden J. DRESCH U. G . ROUGERIE (1960) nadi einer feuditeren Phase an der
Wende Tertiar/Quartar nodi 3 weitere „cycles humides", die u. a. durdi Erosionsphasen
in den gtöBeren Talern begründet werden. Sie werden in Korrelation zu den Transgressionen des Tschadsees gesehen. Audi hierbei stehen Hypothesen im Vordergrund.
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den Akkumulationsterrassen (Glacisterrassen) des Ahaggar {vgl. P. ROGNON, 1967)
vergleichbar. Ihr Material lieferte die Zerschneidung der Hangschuttdecken (Hangglacis), die nach den entnommenen Bcxienproben einen kleinen bis mittleren
Kaolingehalt (bei 10—35 % < 2 [j, des Lockermaterials) besitzen, was immerhin
auf eine Zunahme der chemischen Verwitterung durch etwas gröi5ere Feuchtigkeit
zu dieser Zeit hinweist. Wir konnten beobachten, daB diese Zeugen höherer Transportkraft und damit eines höheren Abflusses auf den Gebirgskörper und sein
unmittelbares Vorland beschrankt sind. Der SchluB hieraus scheint berechtigt, dafi
sidi die „Pluvialzeiten" des Quartar wahrscheinlich durch Zunahme der Niederschlage bei verminderter Verdunstung besonders in Gebirgsbereichen der südlichen Sahara (Ahaggar, Air, Tibesti) ausgewirkt haben. Für die Morphogenese der
Flachen des Vorlandes und im Sahel allgemein bedeutet dies, dai5 sich diese
quartaren Klimaschwankungen vorwiegend in den groKenAbfluBsystemen auswirkten, wahrend sich die Morphodynamik der Abtragungsflachen kaum anderte. Dagegen war die Sedimentationsfolge in den weiten Beckenlandschaften, besonders
im Gebirgsvorland, sehr wohl hiervon betroffen.
Insgesamt kann man feststellen, daK zumindest seit dem jüngeren Tertiar —
wahrscheinlich jedoch seit noch alterer Zeit — aridmorphodynamische Reliefbildung vorherrschend war, der im Sahel und starker noch im Sudan eine prinzipielle Klimaanderung vom semihumid tropischen Typus im Tertiar zum semiariden bis ariden Randtropenklima vorausgegangen war. Wann und mit welchen
Schwankungen diese erfolgte, bedarf weiterer Untersuchungen.
Für die groBen Flachensysteme fern den Erosionsleitlinien waren die quartaren
Klimaschwankungen dagegen ven nur geringerer (gradueller) morphodynamischer
Wirksamkeit, die saharawarts weiter abnahm und den Hinweis auf die Stabilitat
des arid-morphodynamischen Systems in der zentralen Sahara, also in ihrer Kernzone, zulaBt. In den Gebirgen wirkten sie sich dagegen noch starker in den
Höhenstufen aus. Die klimatisch-morphogenetische Entwicklung im Sudan und
Sahel Westafrikas und ihr Verhaltnis zur Südrandzone der Sahara stellt somit
einen morphologischen Übergangsraum von den humiden Tropen zum voUariden
Saharabereich dar, in dem sich Klimaschwankungen besonders auswirken mussen.
Die Untersuchungen haben ergeben, dafi sich die heutige Flachenbildung und
Weiterbildung u n t e r a r i d e n B e d i n g u n g e n bis weit in den Sudan
erstreckt. Somit reicht unsere „arid-morphodynamische Zone" heute weiter südwarts, als dies im jüngst veröiïentlichten „System der klima-genetischen Geomorphologie" von J. BÜDEL („Die klima-morphologischen Zonen der Gegenwart",
Abb. 1, 1969) dargestellt ist. Die gesamte Zone der „Tropischen Trockenklimate"
und der nördliche Teil der „Wechselfeuchten Tropenklimate" (n. C. TROLL U. K .
H. PAFFEN, 1964) gehören geomorphologisch, d. h. morphodynamisch der ariden
Zone an, ahnlich, wie auf Karten von MEIGS,J. DRESCH U. a. die Verbreitung der
Ariden Zone dargestellt ist. Die Koppelung des morphologischen Vorganges der
Flachenbildung allein mit dem klimatischen Begriff der Tropen ist jedenfalls sehr
problematisch. Die Unterscheidung zwischen der Ariden Zone und der Tropischhumiden Zone erscheint für die klima-morphologische Zonierung der Oberflache
zutrefïender.
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Wie gezeigt werden konnte, nat die Auflösung des Altfladienreliefs und die
Morphogenese des jüngeren Fladireliefs, das sich aus einem vielgestaltigen System
von FuKflachen in Anlehnung an die heutigen Erosionsbasen zusammensetzt,
unter Vorherrsdien der semiariden Morphodynamik im Randtropenklima stattgefunden. Es untersdheidet sich vom vollariden Bereich der saharischen Kemzone
nicht prinzipiell, sondern vor allem durch die geringeren Zeitraume, die notv/endig waren, um diese Fladien zu schaffen. Es handelt sich dabei also nicht um eine
bloKe „Überformung" eines unter anderen Bedingungen und in einem wesentlich
langeren Zeitraum entstandenen Rumpfflachensystems, sondern um den eigenstandigen Typus arid-morphodynamischer Flachenbildung.
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III. DAS AIR-GEBIRGE U N D SEINE GEOMORPHOLOGISCHE
DIFFERENZIERUNG
Von den drei Gebirgslandsdiaften der Sahara, dem Ahaggar, dem Tibesti und
dem Air, ist das Air das bislang wohl am wenigsten erforsdite Gebirge. Wahrend
das Ahaggar-Gebirge schon seit Jahrzehnten immer wieder vor aUem von französischen Geologen und Geomorphologen imtersucht und beschrieben wurde, so daK
neben der umfangreidien geomorphologischen Gesamtdarstellung von P. ROGNON
(1967) eine Vielzahl von Publikationen hieriiber vorliegt (vgl. Beitrag von H.
MENSCHING, Kap. IV) und audi das Tibesti-Gebirge in den letzten Jahren durdi
die Untersudiungen der Forsdiungsstation Bardai' selbst in der deutschspraddgen Literatur bekannt wurde, sind die morphologisdien Arbeiten iiber das AirGebirge bis heute sehr sparlidi geblieben. Die Lage abseits der groBen Transsahara-Pisten, die sdJedite VerkehrsersdJieBung und die Unzuganglidikeit der
zentralen Gebirgsteile können als Gründe hierfür angeführt werden. Allein die
Tatsadie, daB die in vielen Punkten ungenaue und stark generalisierte Internationale Weltkarte 1 : 1 Mill, die bislang einzige veröiïentlidite topographisdie
Kartenunterlage des Air-Gebirges darstellt, unterstreidit die lüdcenhafte Erforsdiung dieser südlidisten der saharisdien Gebirgslandsdiaften.
So stützt sidi die Kenntnis dieses Raumes in erster Linie auf Darstellungen
französisdier Geologen, die im Rahmen umfangreidier Mineral-Prospektionen
erarbeitet wurden. Aus der z. T. sehr speziellen geologisdien Literatur mussen
vor allem die Arbeiten von M. RAULAIS (1956, 1959), J. GREIGERT [1961, 1967),
H. FAURE {1962, 1963), F. JOULIA {1959, 1963) genannt werden, da sie geologisdie Überblidce über gröBere Teilraume oder Einblicke in tektonisdi-strukturelle
Grundzüge des Gesamtraumes liefern. Mit geomorphologisdier Fragestellung und
Problemen der klimamorphologischen Entwicklung befassen sidi m. W. nur die
zwei Arbeiten von J. DRESCH {1959) und von J. VOGT U. R . BLACK {1963f'>.

Die hier kurz skizzierten eigenen morphologisdien Gelandebeobachtungen wurden im Februar/Marz 1969 entlang der Piste Agadès-Iférouane-Timia sowie am
Südabfall des Tarouadji-Massivs und im Bereiche der Stufe von Tiguidit durdigeführt. Bei der Gelandebegehung und der anschlieBenden Auswertungsarbeit
standen zahlreiche Luftbilder im MaBstab 1 : 50 000 aus nahezu allen Gebirgsteilen zur Verfügung, die vor allem für den Entwurf der Detailkarten herangezogen wurden.
9) AuCenstelle des Geomorphologischen Laboratoriums des Geographischen Institutes
der Preien Universitat Berlin.
10) Von deutscher Seite hat H. ROHDENBURG (1969. S. 71—72) einige Beobachtungen zur Hangpedimentation im südlichen Air-Gebirge (Plateau bei El Meki) mitgeteilt.
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1. Morphologische Grundzüge und Reliefgliederung des Air
Der Name „Air" oder „Azbin" („Azben en haoussa") bezeichnet nach R.
CAPOT-REY {195}, S. 103) im Sprachgebraudb der Eingeborenen nicht nur die
eigentliche Gebirgsregion, sondem jenen Gesamtbereich, der von den ehemaligen
Untertanen des Sultans von Agadès bewohnt wird. Dementsprechend werden
auch die Vorlandebenen noch zur Air-Region gerechnet. Diese Sprachregelung
kann in gleidier Weise audi auf die morphologischen Gegebenheiten übertragen
werden, beeinfluKt doch die eigentliche Gebirgsregion als wichtigstes Steuerungszentrum in entscheidender Weise die morphologischen Prozesse des weiteren Vorlandes, so daK dieses in die Gesamtbetrachtung mit eingeschlossen werden mui?.
Aus der geomorphologischen Übersichtsskizze des Air-Gebirges {Karte 2) lassen
sich die wichtigsten morphologischen Grundzüge und Leitlinien der Reliefgliederung ableiten:
Ein besonderes morphologisches Merkmal des Air-Gebirges ist die flachenhafte
Ausbildung weiter Gebirgsteile, die stockwerkartig übereinanderliegen und nur
in Ausnahmefallen den Formenschatz saharischer „Hochgebirge" erkennen lassen. Im Gegensatz zum Ahaggar- und Tibesti-Gebirge, in denen steile, bis über
3000 m aufragende Vtilkanstiele die Gipfelregion bilden, herrschen im Air auch
in den höchsten Teilen flachenhafte, wenig zerschnittene Gebirgsplateaus vor. Die
von ihnen erreiditen Höhen liegen mit 1500—2000 Metern über NN allerdings
deutlich unter den Gipfelhöhen des Ahaggar und Tibesti, so dal? aUein schon von
der Höhenlage her ein andersartiger Formenschatz zu erwarten ist. Im einzelnen
lassen sich mehrere, morphologisch deutlich abgrenzbare Gebirgshochplateaus ausgliedern, die sich in einem Nord-Südprofil wie folgt anordnen (vgl. Karte 2):
Adrar Greboun ( + 2000 m) am nördlichen Kartenrand, Monts Tamgak
( ± 1800 m) und Monts Taghmeurt ( + 1700 m) östlich der Gebirgsoase Iférouane,
Takolokouzet-Massiv ( + 1 5 0 0 m) am Ostrand des Air-Gebirges, Goundai ( +
1700 m), Monts Agalak ( + 1700 m) und Aroyan ( + 1700 m), die zusammen mit
dem Baguezane-Massiv ( ± 1900 m) den zentralen Teil des Gebirges bilden, sowie
das Tarouadji-Massiv, das südlichste und mit + 900—1000 m auch niedrigste
Plateau des Air. Randlich sind diese Gebirgsplateaus sehr scharf durch einen z. T.
über 100 m hohen Steilabfall begrenzt, der nur von wenigen gröfieren Abflul?linien mit engen, haufig gestuften Schluchttalern durchbrochen wird. Die Steilrander dieser Schluchten, die z. T. tektonisch vorgezeichnet sind, greifen in einzelnen Fallen, wie z. B. im Tamgak- und Baguezane-Massiv, weit in das Plateau
hinein, wo sie in ganz flachen Sandwaimen auslaufen. In ihrer Gesamtheit sind
aber diese Hochplateaus nahezu vöUig eingeebnet und erscheinen im Luftbild wie
glatt gehobelt, eine Tatsache, auf die bereits J. DRESCH {1959, S. 10 ff.) besonders
hingewiesen hat.
Die genannten Hochplateaus sitzen auf einer ausgedehnten „Hochflache", die
im zentralen Teil bis auf 800—900 m ansteigt und sich zu den Randem hin bis
auf ca. 500 m abdacht. Sie nimmt den gröfiten Teil des Gebirgskörpers ein und
erreicht auf der West- und Südabdachung ihre gröBte Ausdehnung. Nach Osten
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zu geht sie dagegen sehr rasch in die saharisdien Randfladien des Tenéré-Bedcens
über, ohne daB sie sidi morphologisdi eindeutig von diesen abgrenzen lafit.
Im zentralen Gebirgsteil zwisdien den Monts Tamgak und Monts Taghmeurt
im Norden und dem Baguezane-Massiv im Süden schaltet sich zwischen die
„Hochplateaus" und die „Hodifladie" ein weiteres Niveau ein, das zwischen
1000 und 1500 m hoch liegt und sidi durdi den Grad seiner Auflösung und Zerschneidung sehr klar von den beiden erstgenannten Flachenniveaus abgliedern
laKt. Mit Ausnahme des Tarouadji-Massivs, das auf Grund seiner Höhenlage um
900 m noch in dieses Niveau eingeordnet wurde, herrscht hier ein aufgelöstes Inselgebirgsrelief vor, in dem gröKere Flachen kaum auftreten. Randlidi ist dieses
Inselgebirgsrelief jedodi sehr stark erniedrigt, so dajS der Übergang zur Fladie nur
durdi eine Scharung kleinerer Inselberge markiert wird.
Die bevorzugte Ausbildung dieser „Hochflache" auf der West- und Südabdachung des Gebirges laBt die Abhangigkeit ihrer Entstehung von der Entwicklung des Gewassernetzes deutlich erkennen. Wahrend die gesamte Ostseite nur
von kleineren, kaum organisierten AbfluBrinnen exorhëisdi in das Tenéré-Becken
entwassert wird, zeigt die Entwasserung der West- und Südseite trotz des periodisch-episodischen Abflusses unter den rezenten Klimabedingungen eine auffallende Konzentration zu gröBeren AbflujRsystemen, die in breiten „Talsandflachen" die Vorlandebenen des Air durdiflieKen und zum Niger hin geriditet sind
(vgl. Abb. 15).
Beim Übergang vom Air-Gebirge zum Vorland konnte sidi auf der Südseite
eine dieser gröiSeren Sammeladern (Soureya Toureyet) um mehrere Zehnermeter
eintiefen, so daB ein morphologisdi gut ausgebildetes Stufenrelief sidi ausbilden
konnte. Diese „Stufe von Tiguidit" (vgl. Abb. 20) entspridit sowohl in ihrem
Formensdiatz wie audi in ihrer genetisdien Entwicklung dem Hamadarelief der
zentralen und nördlichen algerisdien Sahara (vgl. Beitrag von H. MENSCHING,
Kap. V). Da nadi Osten zu die Stufe immer sdiwadier herausgearbeitet und südöstlidi des Tarouadji-Massivs überhaupt nicht mehr ausgebildet ist, tritt hier das
Vorland in unmittelbaren Kontakt zum eigentlidien Air-Gebirge. Diese sowohl
geologisch als auch morphologisdi auBerordentlidi gunstige Situation nimmt eine
Schlüsselstellung in der Entwiddungsgeschidite des Air und seines Vorlandes ein.
Die Gelandeuntersudiung des südlidien Air-Gebirges mit dem AbfaU des Tarouadji-Massivs und der Stufe von Tiguidit (vgl. Karte 4) lieferte entsdieidende Hinweise für die Morphogenese des Gesamtraumes. Ihre Beobaditungsergebnisse
sollen daher im zweiten Teil dieser Ausführungen naher dargesteUt werden.
Der vulkanische Formensdiatz, der vor allem das zentrale Air im westl. FuKbereich des Baguezane- und Agalak-Massivs pragt, stellt für die in Karte 2 vorgenommene GroBgliederung nur ein differenzierendes Formenelement dar. Er soil daher
ebenfalls im regionalen Teil behandelt werden (vgl. Karte 5).
Eine morphologische Sonderheit innerhalb der Reliefgliederung des Air bilden
zwei Sedimenttafeln, die auf Grund ihres untersdiiedlichen Zersdineidungsgrades
und ihres versdiiedenartigen Ausgangsgesteins auf Karte 2 audi untersdiiedlich
dargestellt wurden.
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Legende zu Karte 2:
1. Air-Gebirgsrumpffladie mit Steilabfall, 1500—2000 m (wenig zersdinitten). — 2. AirGebirgsrumpffladie, 900—1300 m (z. T. zu einem Inselbergrelief zersdinitten). — 3. AirSodcelfladie, 600—800 m, mit Inselbergen und Spülpedimenten. — 4. Air-Fufifladie am
Rande des Gebirgssodcels, z. T. mit Quarzsdiotterdedien, 500—600 m. — 5. Vulkanisdier Formensdiatz (stark generaüsiert). — 6. Stark zersdinittene Kreide-Plateau-Tafeln
mit Steilstufen. — 7. Wenig zersdmittenes SdiidittafeUand (Tassili-Stufenland). — 8.
Hamada-Fladie mit Stufe. — 9. Innersaharisdie Altfladienreste mit aolisdier Sandüberlagerung. — 10. Air-Vorlandsenke mit Serir-Fladien (fluviatile Akkumiilation,
z. T. mit aolisdier Utnlagerung). — 11. Kori-Fladien mit quartarer Übersandung. — 12.
Rezentes Kori-Bett mit Sdiwemmsanden. — 13. Sandfelder und Dünen. — 14. AbfltiGrinnen mit zeitweiliger Wasserführung und Sdiwemmsedimenten. — 15. GröEere Erosionssteilstufen, z. T. tektonisdi vorgezeidinet. — 16. Kleinere Erosionskanten.
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Abb. 15. Typische Talsandflache („Kori-Flache") des Kori Tadera am Nordabfall des
Bilett-Massivs, 50 km südwestlich der Oase Timia. Das rezente Trockenbett des Wadi
(Kori) hat sich 5—6 m eingetieft und dabei die auflagernde Basaltdecke terrassenartig
zerschnitten. Teile des kristallinen Sockelreliefs sind vor allem am Rande des Kori
freigespült (Vordergrund). Im Hintergrund die zu einem Inselgebirge aufgelöste AirGebirgsrumpffladie des Mont Aroua. Das Kori-Bett ist mit einer effenen Dornstrauchsavanne der Acacia-Panicum-Assoziation bestanden. (Marz 1969)

Abb. 16. Die Air-Sockelflache im kristallinen Sockelgestein des Prakambriums, 25 km
südlich der Oase Ifèrouane, ist in weiten Teilen durch ausgedehnte Spülpedimente mit
fluviatiler und z. T. aolischer Sandumlagerung gekennzeichnet. Einzelne Inselberge überragen die Spülflache oder sind an der Oberflache blockförmig verwittert. Im Bildhintergrund stöKt diese Sockelflache unmittelbar an den über 100 m hohen westlichen Steilabfall des Tamgak-Massivs, der hier das Hochplateau des Air-Gebirgsrumpfes morphologisch scharf begrenzt. Die Air-Sockelflache entspricht sowohl morphologisch als auch
morphogenetisch der „peritassilischen Sockelflache" des Ahaggar (vgl. hierzu Abb. 34).
(Marz 1969)
72

fmm^J"!^,
r'-^fe-**'' • '.

Die stark zerschnittenen Plateautafeln siidlidi des Takolokouzet-Massivs sind
deshalb erwahnenswert, weil hier das einzige Mai kretazisdie Sandsteinschichten
bis in den zentralen Gebirgskörper eingreifen und somit wertvolle Hinweise für
die Datierung des Gebirgsfladienreliefs liefern konnen. Die zweite Sedimenttafel am Nordrand der Talak-Ebene ist aus palaozoischen Sedimentgesteinen aufgebaut und weniger zerschnitten. Sie entspricht somit geologisch-morphologisch
dem Schichttafelland der südlichen Tassili-Stufen und soil daher an dieser Stelle
nicht weiter behandelt werden.
Die hier kurz skizzierte GroBgliederung des Air-Gebirges und seines Vorlandes
führte zunachst zu rein morphographischen Einheiten, die sich aber, wie die
weiteren Ausführungen noch zeigen werden, auf Grund ihres unterschiedlichen
Formenschatzes und ihrer verschiedenartigen Entstehungsgeschichte audi als morphogenetische Komplexe ausgliedern lassen; wie die Legende zur Karte 2 zeigt,
konnen treffender sie terminologisch erfaKt werden.
Bevor aber einige Beobachtungen zur Formungsdynamik und Formengenese aus
ausgewahlten Teilraumen mitgeteilt werden, sollen einige grundsatzliche Voraussetzungen der ReliefgUederung vorangestellt werden.
Zwar hangt die Ausbildung der aufgezeigten Reliefbildung in erster Linie von
den klimamorphologischen Bedingungen und von der damit sich wandelnden
Abtragungsdynamik ab, jedoch kaim die Gesamtmorphogenese nur bei Kenntnis
der geologischen Voraussetzungen erklart werden. Gerade die Reliefentwiddung
des Air ist in entscheidender Weise geologisch-tektonisch vorgezeichnet und wird
durch die mineralogisch-petrographisdien Gegebenheiten in ihren Grundzügen
differenziert.
2. Die geologisch-petrographischen Voraussetzungen der Reliefiormung
Genauso wie Ahaggar und Tibesti stellt das Air-Gebirge ein Hebungszentrum
des weitgespannten Grundgebirgssockels („Basement") der zentralen und südlichen
Sahara dar und lafit sich somit geologisch-tektonisch in die westafrikanische
Schwellen- und Bedkenstruktur einordnen. Dieser Grundgebirgssockel besteht
überwiegend aus Basement-Gesteinen des unteren Prakambrium (vor allem des
Suggarien). Mineralogisch-petrographisch herrschen besonders Orthogneise, so
Biotit-, Hornblende- und Augitgneise, sowie metamorphisierte kristalline Schiefer
(Glimmerschiefer, Amphibolschiefer), vereinzelt auch Leptynite, Pegmatite und
Quarzite, vor («. J. GREIGERT U. R. POUGNET, 1967 b S. 15 ff). Diese kristallinen
Sockelgesteine wurden zum Ende des mittleren Prakambrium einer ersten, intensiven tektonischen Beanspruchung ausgesetzt. Dutch diese GroBfaltung wurde ganz
West-Afrika zu einem zusammenhangenden Kraton, der in den spateren Entwicklungsphasen nur noch paratektonisch verformt und verschiedenartig stark herausgehoben wurde, aber keine Regeneration mehr erlebte (vgl. E. MACHENS, 1966,
S. 590). Diese erste tektonische Beanspruchung dokumentierte sich an zahllosen
Verwerfungen und Sattelachsen, die im Air-Gebirge aUe in NW-SE-Richtung verlaufen und in Luftaufnahmen auf der heutigen Sockelfladie sehr deutlich nadizuweisen sind.
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Am Ostrand des Air werden diese kristallinen Basement-Gesteine des unteren
Prakambrium von bis zu 1000 m machtigen molasseartigen Sedimentpaketen
abgelöst, die M. RAULAIS (1959), R. BLACK (1965)U.

a. in das mittlere Prakam-

brium datieren („Série Proche-Tenéré"). Sie bestehen zum gröfiten Teil aus konglomeratreichen Arkose-Sandsteinen, in die Quarz- und Gneisschotter eingelagert
sind. Das gesamte Schichtpaket ist entsprechend seiner epizonalen Lage schwach
metamorphisiert und audi tektonisch nur randlich mit beansprudit worden. Vereinzelt treten in diesen Konglomeratbanken auch Tillit-Horizonte auf, in denen
man Zeugen einzelner prakambrischer Vereisungsperioden zu sehen glaubt (vgl.
J. GREIGERT U. R . POUGNET, 1967

a).

Auf der petrographisdi-geologischen Übersichtsskizze (vgl. Karte 3) wurden die
kristallinen Schiefer und Gneise des unteren Prakambrium und die Konglomeratsandsteine des mittleren Prakambrium mit einer einheitlidien Signatur als
kristallines S o c k e l g e s t e i n zusammengefaKt, da sie sidi nicht difïerenzierend auf die Reliefformung auswirken. Morphologisdi-petrographisdi bildet dieses
kristalline Sockelgestein die auf S. 69 beschriebene „Hochfladie" in 600—800 m
Höhe, die in den weiteren Ausführungen nun als A i r - S o c k e l f l a c h e b e zeichnet werden soil.
Entscheidend fur die heutige morphologische GroKgliederung des Air-Reliefs
muBdas Auftreten versdiieden alter Granite im zentralen Bereidi des Gebirges
angesehen werden. Sie lassen sich in zwei groBe Gruppen einordnen. Die erste
Gruppe umfaBt die sog. „Alten Granite", die von R. BLACK, M . JAUJOU, R . G U I L -

LERMiENT und S. OGNAR (1964) nodi weiter in syntektonische, spattektonische
und posttektonische Granite differenziert und insgesamt in das Prakambrium
(z. T. Infrakambrium) gestellt werden. Sie stellen überwiegend Extrusionen dar
und überlagern die kristallinen Gesteine des Basements. Im zentralen Gebirgsteil
zwischen dem Tamgak- und Baguezane-Massiv sind diese alten Granite erosiv
aufgelost und bilden ein zersdinittenes Inselgebirgsrelief, wahrend sie randlich
im Niveau der Sockelfladie eingeebnet sind {vgl. Abb. 16).
Diesen „Alten Graniten" stehen die sog. „Jungen Granite" des Jungpalaozoikums und Mesozoikums " gegeniiber. Dabei handelt es sidi um jüngere Intrusionen, die den kristallinen Sockel und die „Alteren Granite" durdisdilagen haben
und heute den Gesteinsuntergrund der auf S. 68 besdiriebenen Gebirgshodiplateaus bilden. Mit ihrer Struktur haben sidi vor allem M. RAULAIS [1956, 1959),
G. ROCCI (1960) und R. BLACK (1965) eingehend befaJ5t, so daI5 an dieser Stelle
nicht naher darauf eingegangen werden muB. Auf Grund ihrer tektonisdien Anlage in groBen Ringkomplexen und ihrer morphologisch-petrographischen Harte
(Syenite, Plagioklasite und alkal. Granite) sind sie morphologisdi besonders markant herausgearbeitet, durch einen stufenartigen Steilabfall scharf begrenzt und
überragen die Air-Sockelfladien oft um über 100 m. Auf Grund ihres Formenschatzes u. ihrer klimamorphologisdien Stellung innerhalb der Gesamtmorpho11) Nach J. GREIGERT und R. POUGNET (1967) sind diese „Jungen Granite" jünger
als Devon, aber alter als Unterkreide. Sie entspredien den aus Kamerun und Nigeria besdiriebenen „Younger Granites".

15

Abb. 17. Junger, 8—10 m tiefer Taleinschnitt des Kori Timia in eine jungquartare Basalttalfüllung wenige km südlich der Gebirgsoase Timia. Die ausgeflossenen Lavaströme
haben streckenweise ganze Talabschnitte aufgefüllt und werden erst heute rückschreitend
erneut erodiert. Dieser Zusammenhang spielt audi für die Grundwasserversorgung der
Gebirgsoasen an den Koris eine entscheidende Rolle. Hohe Akazien-Baume (Acacia
raddiana und Acacia stenocarpa) im Kori-Bett beweisen die hydrologische und damit
ökologische Sonderstellung der Tiefenlinien. (Matz 1969)

Abb. 18. Junger, nur schwach zerschnittener Stratovulkankegel mit kaum verwittertem
Schlackefeld 20 km südwestlich der Gebirgsoase Timia. Der überwiegend quartare, bis in
das jüngere Holozan reichende Air-Vulkanismus (letzte Ausbriiche um 1850) überformt
vor aUem die zentralen Bereiche der Sockelflache im westlichen und südlichen Fufibereich
der Monts Agalak und des BaguezaneMassivs. (Marz 1969)
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genese des Gebirges wurden diese Granit-Gebirgshochplateaus als „ A i r - G e b i r g s r u m p f f l a c h e " bezeichnet (vgl. Karte 2).
Die prakambrischen Metamorphite und die palaozoisdien bzw. mesozoischen
Plutonite wurden in einer jüngeren geologisch-tektonischen Entwiddungsphase
von verschiedenartigen Vulkaniten überlagert, die in mehreren Phasen gefördert
wurden. Ihr Alter ist noch nicht eindeutig festgelegt und reicht vom Tertiar bis
in das jüngste Quartar. Die altesten vulkanischen Förderprodukte, bei denen es
sich vorwiegend um saure Effusionen handelt („Rhyolite, Trachyte, Phonolite
und Tuffe), sind vor allem am Südabfall des Tarouadji-Massivs, am Mt. Todra und
am Goundai-Massiv kartiert. Da sie die kretazischen Sandsteinsedimente der aufgelösten Plateautafeln (vgl. Karte 2 u. 3) überlagern, werden sie von R. BLACK
u. a. (1964) in das Tertiar (wahrscheinlich Alttertiar) gestellt.
Die Masse der Vulkanite im Air besteht aUerdings aus alkalischen Effusionen
(vorwiegend Basalte), die insgesamt in das Quartar zu da tieren sind. Zahlreiche
Taler des Air-Gebirges sind durch solche Basaltlavadedcen streckenweise plombiert
und werden erst heute rückschreitend wieder erodiert (vgl. Abb. 17). Da diese
Dedcen haufig quartare Terrassenschotter überflossen haben und an einzelnen
Stellen sogar rezente Alluvionen in sie miteingeschaltet sind, dürfte ein Teil des
Air-Vulkanismus jungquartaren, z. T. sogar holozanen Akers sein. Dem entspridit
audi der geringe Verwitterungsgrad einzelner Sdiladcenfelder sowie die sdiwadie
Erosion an verschiedenen Stratovulkankegeln (vgl. Abb. 18).
Grundsatzlich andere geologisdi-petrographisdie Voraussetzungen als die Gebirgsregion besitzt das Air-Vorland '^. Hier treten ausschlieBIidi Sedimentgesteine
auf, die sidi wie ein Mantel um den Kristallinsodkel herumlegen und deren Alter
im Nord-Süd-Profil einerseits sowie mit zunehmender Entfernung vom Gebirgsrand andererseits immer jünger wird (vgl. Karte 3). Diese Anordnung muK im gesamten Rahmen der palaozoisdien und mesozoischen Weiterentwicklung des prakambrischen Sdiildes Westafrikas gesehen werden. Nadi E. MACHENS (1966) wurden auf dem kratonisierten Sockel zunadist epikontinentale Seriën palaozoisdier
Sedimente durdi mehrfadie Transgressionen vom Norden her abgelagert, die
von groben Sandsteinen und Konglomeraten des Kambro-Ordovizium bis zu den
Ton- und Kalksandsteinen des Karbon reichen (vgl. Karte 3). Mit der ersten Heraushebung des kristallinen Sockels wurden diese palaozoischen Sedimentschichten
im Bereich der Hebungszentren — Ahaggar und Air
wieder abgetragen. Sie
treten daher nur noch auf der NW-Abdadiung dieser Gebirge auf.
Die postvariscisdie palaographisdie Entwicklung ist gekennzeidinet durdi
eine lange kontinentale Periode, in der die Sedimente des „Continental Intercalaire" zur Ablagerung kommen.
Für die morphologische Entwicklung des Air-Vorlandes, vor allem des westlichen und südlidien, ist die Tatsache von entscheidender Bedeutung, dafi in dieser
mesozoischen Sedimentationsphase neben morphologisdi widerstandsfahigen Sand12) Vom geologischer Seite wurde dieser sedimentare Gebirgsrand vor allem F.
JounA (1963) bearbeitet und in einer geologischen Karte im Mafistab 1 : 500 000 dargestellt.
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Sandsteine u Schiefer des Devon

Rezente Sandfelder
T o n - u Kalksandsteine des Karbon
Fluviatile Sedimente
Sandsteine des Devon-Kartwn
(ungegliedert)

Alluviale Schwemm s e d i m e n t e d e r Koris

Entw K GieOner,(n J Greigert u R Ftougnet,l«5/67,
J Dresch,l959j
Afrika-Abt ,Geogrlnstitut,TU Hannover
Karte3

steinen des Jura („Sandstein von Agadès") und der Unterkreide (TiguiditFormation) audi weidie, leidit ausraumbare Tone und Tonsandsteine zur Ablagerung kamen. Damit ist petrographisdi die Hamada-Stufe am Südrand des AirGebirges (vgl. Abb. 20) genauso vorgezeidinet, wie die weiten Kori-Fladien und
die Serir-Fladien der Air-Vorlandsenke (Talak-Ebene).
Der Vergleidi zwisdien der einleitend skizzierten Reliefgliederung des Air mit
den geologisdien Gegebenheiten (vgl. Karte 2 u. 3) hat deutlidi die Abhangigkeit
des GroBformensdiatzes von den pertographisdi-mineralogisdien Grundlagen
aufgezeigt. Audi ein so ausgepragtes Fladienrelief wie das im Air kann nidit ohne
Difïerenzierung über so untersdiiedlidie Gesteinsserien hinweggreifen.

3. Die klimatisdi-hydrographischen Gegebenheiten
Die klimatisdie Einordnung des Air-Gebirges in die groBklimatisdien Zonen
Westafrikas stöBt aus versdiiedenen Gründen auf gewisse Sdiwierigkeiten:
1. Bei einer vorherrsdienden Nord-Süd-Erstredcung von über 300 km und seiner
Lage zwisdien 16 ° und 20 ° nördlicher Brei te liegt das Air im Übergangsbereidi zwisdien der vollariden Saharazone im Norden und der sidi nadi Süden
zu ansdilieBenden Sahelzone mit tropisdiem Savannenklima. Zwar wird das
Air-Gebirge auf der „Karte der Jahreszeitenklimate der Erde" von C. TROLL
und K. H. PAFFEN (1964) in das tropische Halbwüstenklima und Wüstenklima
eingestuft (vgl. Karte 1), doch ergeben sidi bei einer difïerenzierteren Betraditung erhebliche Unterschiede zwisdien den nördlichen und südlidien Air-Teilen.
2. Die für die Ausbildung der Vegetation und damit in gewissen Grenzen audi
den Ablauf morphodynamisdier Abtragungsprozesse entsdieidenden lokaUdimatischen Bedingungen zeigen eine sehr starke Abhangigkeit von den Reliefgegebenheiten. Verstarkt durdi die ebenfalls sehr reliefabhangigen AbfluB- und
Grundwasserverhaltnisse zeigen daher die Taler im Air ein klimatisch-ökologisdies Bild, das doch sehr stark von dem der Sockel- und Rumpfflachen abweicht. Wahrend letztere überwiegend (audi im Südteil) saharisch gepragt erscheinen, setzt sich in den Koris das Landschaftsbild der tropisdien Dornstrauchsavanne mit Acacia-Panicum-Assoziation bis weit in das Gebirgsinnere
fort.
3. Da mit Ausnahme der beiden Stationen Agadès und Iférouane keine zuverlassigen langeren Mefireihen vorliegen, bleibt die gewünsdite innere Difïerenzierung des Air unvollstandig. Trotzdem können gerade diese beiden Stationen
reprasentativ für die unterschiedlichen Klimabedingungen auf der nördlichen
und südlidien Seite des Gebirges interpretiert werden (vgl. Fig. 9).
3.1. Niederschlagsverhaltnisse und Ariditdt
Die Station Agadès, in 498 m Höhe am südlidien GebirgsfuB gelegen, erhalt
im langjahrigen Mittel (1922—1960) 170,1 mm Niederschlag, was selbst bei Berücksichtigung einer Jahresmitteltemperatur von 27, 8 "C noch als relativ hoch
für eine Wüstenrandstation angesehen werden kann. Die Station Iférouane, mit
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Klimadiagramme
Agadès (498m)
N 170,1 mm
T 278°C

Ifèrouane (681 m)
N 63.2 mm
T 26.8 °C
mmN
HOO

AO-
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J F M A M J J A S O ND
Fig.9

681 m Höhe zwar um 200 m höher als Agadès, aber audi 200 km nördlidi davon
gelegen, gehort dagegen mit 63,2 mm Jahresniedersdilag bei 26,8 °C Jahresmltteltemperatur (1940—1960) voU zum saharisdien Trockenraum.
Noch deutUdier wird die Düïerenzierung, wenn man jeweils die jahreszeitlidie
Verteilung der Niederschlage betrachtet und sie in Relation zum Jahresgang der
Temperatur setzt.
Bei beiden Stationen sind zwar die Niederschlage auf die Sommermonate Juli,
August, September konzentriert, doch ist das Niederschlagsmaximum bei Agadès
wesentlich pragnanter; so fallen im Monat August mit 90,5 mm fast 55 % der
Jahresmenge. FaKt man die Monate Juli, August, September zusammen, so erhalten diese sogar über 90 % des Gesamtniederschlages (v^. G. STUCKMANN, Kap. I).
Bei der Station Iférouane sind die Niederschlage nicht so deutlich konzentriert;
zwar fallen im Monat August mit 30,3 mm fast 50 % der Jahresmenge, aber im
Mai deutet sich bereits ein zweites Niederschlagsmaximum an. Audi hierin dokumentiert sidi der gröBere saharische EinfluB. Setzt man Niedersdilagskurve und
t + 10
Temperaturkurve nadi der Formel von de MARTONNE (i =
) in Relation
12 n
{v^. Fig. 9), so ergeben sidi für Agadès 11 aride, für Iférouane jedodi 12 aride
Monate. Somit liegt die Grenze zwischen Wüste und Halbwüste im Bereich des
Air zwischen diesen beiden Stationen.

3.2. Regionale

Niederschlagsverteilung

Noch deutlicher wird die klimatisdie Differenzierung innethalb des Air, werm
man die Niederschlagshöhen einzelner Jahre vergleidit:

Agadès
El Meki
Iférouane

1956

1957

1958

162 mm
182 mm
48 mm

116 mm
188 mm
35 mm

287 mm
234 mm
32 mm

Mittel
1922—60:
1956—58:
1940—60:

170,1mm
201,3 mm
63,2 mm

Wahrend also das Jahr 1958 für die beiden Südstationen Agadès und El Meki
ein Feuditjahr war, fielen in Iférouane nur die Halfte des langjahrigen Mittels.
Nord- und Südseite des Air untersdieiden sich demzufolge nicht nur in den Niederschlagshöhen, sondern audi im gesamten Niederschlagsregime.
Betrachtet man die regionale Niederschlagsverteilung des Jahres 1959 im gesamten Air-Gebirge, so fallt auf, daB die Südwestseite des Gebirges wesentlich
starker beregnet wird als der Nord- und Ostabfall: so sind die Westmassive Mt.
Guissat mit 179 mm und Mt. Todra mit 150 mm um fast 100 mm feuchter als
die Ostmassive (Mt. Agalak und Mt. Baguezane). Damit ist eine klimatische Erklarung für die bevorzugte AusbUdung des Gewassernetzes auf der Westabdadiung gegeben.
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33. Art der Ntederschldge
Will man die Art und Herkunft der Niederschlage erklaren, so lassen sich drei
Grundtypen ausgliedern:
a) die monsunalen Niederschlage, die genetisch mit der Verlagerung der Tropikfront weit nach Norden zu erklaren sind. Sie haben zwar in der Regel eine
schwache Intensitat, doch da sie oft über mehrere Stunden andauern, zeichnen sie
sich durch eine groBe Ergiebigkeit aus. Die katastrophalen Niederschlage 1952 in
Bilma und Agadès, die zu auKerordentlich hohen AbfluBwerten in fast alien Koris
des Air fiihrten, gehörten diesem Niederschlagstyp an.
b) Die lokalen Gewitterniederschlage, die durch hohe thermische Instabilitat
bei gleichzeitiger Feuchtigkeitsanreicherung durch Bodenwinde aus dem Siiden
und Südwesten ausgelöst werden, dauern oft nur wenige Minuten und fiihren nur
in Ausnahmefallen zu intensiven Regenfallen. Sie leiten in der Regel in jedem
Sommer die R e g e n f a 11 z e i t ein '^.
c) Die Sturmtiefs, die sich bei besonderen atmospharischen Bedingungen durch
das Zusammentreffen lokaler Hitzetiefs in einer meist Nord-Siid gerichteten „Tiefdruckrinne" anordnen und sich mit hoher Geschwindigkeit (50—70 km/h) in
west-östlicher Richtung verlagern. Sie sind durch ihre groBe Intensitat (Konzentration auf kurze Zeit bei hoher Ergiebigkeit) fur die morphologischen Abtragungsprozesse besonders wirksam. Solche Starkregen fiihren in den Kori zu bedeutenden Abflui5spitzen und lassen sich in ihrer morphologischen Wirksamkeit mit den Starkregen ( „ t o r r e n t i e l l e R e g e n " ) auf der Nordseite
der Sahara und im Mediterrangebiet vergleidien. Fur die Station Agadès liegt das
Maximum soldier Starkregen fur eine Beobachtungsperiode von 32 Jahren bei
65,6 mm in 25 Stunden, gemessen am 11. September 1954'''.
3.4. Temperaturverhaltnisse
In den Jahresmitteltemperaturen von 27,8 °C fur Agadès und 26,8 °C fur
Iférouane deutet sich bereits ein thermischer Höhenwandel an, der sich allerdings erst in den Maximal- und Minimalwerten der einzelnen Monate nachweisen
laBt.
Monatstemperaturert in °C im Air-Gebirge
Ai"adès 1951—1955
J
F M A M
Mitd. Temp.-Max.
Mitd. Temp.-Min.
Abs. Temp.-Max.
Abs.Temp.-Min.

30,2 33,1 36,9 40,1 41,8
10,9 12,9 17,9 20,7 24,6
35,9 37,9 40,8 43,8 44,8
6,2 7,4 11,3 14,5 19,3

J
41,3
24,0
44,5
20,8

J

A

39,5
23,6
43,1
20,9

36,6
22,7
40,2
19,4

S
38,6
22,8
41,4
19,3

O

N

D

38,7 33,7 28,8
20,5 14,8 10,6
41,1 37,4 33,8
15,9 9,2 5,8

13) Fur die im aUgemeinen benutzte Bezeichnung „Regenzeit" wird hier der Begriff
„Regenfallzeit" eingeführt, da er die Konzentration auf wenige Stunden am Tag besser
charakterisiert.
14) Nadi OKSIOU-Bericht (1960): Étude d' ecoulement dans le massif de I'Air. Alimentation en eau de la zone de gres d'Agadès, Campagne 1959.
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Iférouane 1955—1958
J
Mitd. Temp.-Max.
Mitd.Temp.^Min.
Abs. Temp.-Max.
Abs.Temp.-Min.

F

M

A

M

29,0 31,9 34,7 38,5 39,9
7,5 9,7 14,5 20,9 23,3
33,8 36,6 38,5 40,7 42,9
1,5 4,4 7,2 15,0 17,4

J
41,1
24,0
43,1
20,2

J

A

39,5
22,9
42,0
18,2

39,5
23,2
41,5
17,7

S
39,1
22,9
40,9
18,7

O

N

D

36,6 34,1 28,9
18,9 14,8 9,5
40,0 36,7 33,3
12,9 9,6 3,5

Trotz der deudichen Temperaturunterschiede zwischen den beiden Stationen
im Winter, vor allem bei den absoluten Minimalwerten, bleibt der thermische
Höhenwandel im Vergleich zum Ahaggar-Gebirge nur schwadi ausgebildet (vgl.
G. STUCKMANN, Kap. I, S. 23). Die Ursachen hierfür mussen zweifellos in der
geringen absoluten Höhe des Air, in der fladienhaften Ausbildung weiter Teile
des Gebirges (Massenerhebungseiïekt) sowie in der südlidieren Lage mit einer
gröBeren Wirksamkeit tropischer Luftmassen zu suchen sein. Das Fehlen einer
rezenten klimamorphologischen Höhenstufe (aus dem Air sind keine periglazialen
Strukturböden bekannt) ist sicher die Folge dieser schwadi ausgebildeten thermischen Höhenstufung.
3.5. Gewassernetz und Oberfldchenabfluji im Rahmen der
Entwicklung

klimamorphologischen

Die regionale Niedersdilagsverteilung im Air-Gebirge {vgl. S. 82) zeigt deutlich die Bevorzugung der West- und Siidwestabdachung, die sich auch bei der
Ausbildung des heutigen Gewassemetzes ausgewirkt haben mag. Anlage und
morphologische Ausgestaltung jedoch mussen im Zusammenhang mit den geologisch-tektonischen Entwicklungen und klimamorphologischen Bedingungen des
Tertiars und, im verstarkten MaBe, des Quartars gesehen werden. Zahlreiche
AbfluBlinien, vor allem im Randbezirk der jüngeren Gebirgsmassive des Mt.
Tamgak, Mt. Agalak und Mt. Baguezane nehmen in Anlehnung an die vorherrschende Richtung fast aller Verwerfungs- und Bruchlinien einen SE-NW-Verlauf,
um im Bereich der Air-Sockelflache nach Westen umzubiegen. Dabei werden
haufig alt angelegte Strukturlinien („structures appaladiiennes") gequert, was vor
allem auf den Luftbildern gut zu erkeimen ist. Der erste entscheidende Impuls für
die Anlage des Gewassemetzes muI5 daher mit der Heraushebung des kristaUinen
Sockels angesetzt werden. Sie wird von H. FAURE (1963, S. 11) in die obere
Kreide oder in das Eozan gestellt. Auch nadi J. DRESCH {1959, S. 11 u. 12) haben die postkretazischen Bewegungen entscheidenden EinfluK auf die Ausbildung
des Gewassemetzes und damit auch auf die geomorphologische Entwicklung vor
aUem des Flachenreliefs. Im Verlauf des Alt- und Mitteltertiars mul5 unter humiden bis semihumiden tropischen Klimabedingungen bereits ein gröBeres AbfluBsystem (vom Typ „Sudan" — vgl. H. MENSCHING, Kap. II, Fig. 8) bestanden haben, das entscheidenden Anteil an der Einebnung und Abtragung des so weit
gespannten kristaUinen Sockelreliefs und der Air-Rumpfflache hatte. Mit den weiteren Heraushebungen des zentralen Air-Gebirges bei gleichzeitiger Zunahme der
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August 1967
FiglO

Legende zu Karte 4:
1. Air-Gebirgsrumpfflacfae mit Steilabfall (900—1000 m), Gestein: vorwiegend Biotitund Amphibolgranite. — 2. Air-Gebirgsrumpffladie mit Steilabfall (700—800 m), Gestein: vorwiegend Rhyolit, z. T. Granite — 3. Air-Sockelfladie (600—800 m), Gestein:
vorwiegend kristalline Schiefer (Gneise), z. T. Migmatite. — 4. Kleinere Inselgebirge
und Inselberge, Gestein: Kristallines Sockelgestein. — 5. Air-Fu8flache mit QuarzSchotterdecke (500—600 m), Gestein: Kristallines Sockelgestein, z. T. auf Sedimentgesteine übergreifend. — 6. Kori-Flachen (Talsandflachen, Talglacis), Gestein: Tone und
Tonsandsteine mit quartarer Übersandung. — 7. Hamada mit Hauptstufe und höheren
Flachenresten, Gestein: Sandsteine. — 8. Hamada-Vorstufen, z. T. von Glacis überformt, Gestein: Sandsteine. — 9. Rezentes Kori-Bett mit Schwemmsanden. — 10. Rezente Schwemmfacher. — 11. AbfluKrinnen mit zeitweiliger Wassetführung und
Schwemmsedimenten. — 12. GröBere Erosionsstufen, z. T. tektonisch vorgezeichnet. —
13. Tektonische Strukturlinien der Sockelflache. — 14. Vermessene Höhenpunkte.
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Ariditat im Jahresgang werden Gewassernetz und Abflu6typ zunehmend semiarider. Zwar fehlen jüngere Tertiarsedimente als Datierungsmarken, doch kann
die Weiterentwicklung in Verbindung mit den tertiaren Basaltdecken und ihrer
Auflagerungsflache sowie mit den ausgedehnten Quarzschotterfeldern am Rande
der Sockelflache gesehen werden. Danach kam es am Rande des sich heraushebenden Air-Gebirges bei episodisch-periodischer Wasserführung zur flachenhaften
Uberschotterung des kristallinen Sockels und Teilen des Sedimentvorlandes. Bis
zum jüngeren Tertiar hatten sich die Wadis kaum in die Sockelflache eingeschnitten, so dal? die sich ausbildende „Air-FuBfladie" über die Kreidesedimente des
„Continental Intercalaire" hinwegreichte.
Eine zunehmende Konzentration des Gewassernetzes, versterkt durch die weitere Heraushebung der zentralen Gebirgsteile bei gleichzeitigem Absinken der
Vorlandbecken, bewirkte ein Einschneiden der groKen Wadi-(Kori-)Systeme, die
sich am Gebirgsrand rasch verbreitern und sich in den Vorlandebenen zu den
groKen „Dallol-AbfluI5systemen" organisieren.
Im Verlaufe des Quartars wirkte sich klimamorphologisch wenigstens eine
(wahrscheinlich tropisch-aquatoriale) Pluvialzeit aus, die in den gröl?eren Gebirgstalern zur Aufschüttung eines Akkumulationskörpers (vgl. Abb. 24), im Vorland
dagegen zu einer starken Ausweitung der Kori-Betten und damit zur Bildung der
„Kori-Flachen" (vgl. Karte 2 u. Karte 4) führte. Eine zweite Feuchtphase wird
durch eine niedrigere Terrasse angedeutet. Analog der klimamorphologischen
Entwicklung im östlidhen Niger (vgl. J. GREIGERT und R. POUGNET, 1967, S. 168
bis 171), führten auch hier trockenere Phasen zur Übersandung und teilweisen
aolischen Umlagerung des Schwemmaterials, die vereinzelt zu Dünenbildung
führten. Ahnliche Verhaltnisse bestimmen auch heute das morphologische Bild
der Koriflachen und Vorlandebenen. Der rezente OberflachenabfluI5 in den Koris
des Air und seines Vorlandes ist, analog den aufgezeigten Niederschlagsverhaltnissen, durch eine stoKweise Wasserführung, konzentriertvor allem auf denNiederschlagsmonat August und durch einen relativ hohen Abflufikoeffizienten, der bis
zu 23 % betragt, gekennzeichnet. Einen typischen Ablauf des heutigen Oberfladienabflusses gibt das Niederschlags- und AbfluKdiagramm des Kori Irhazer Wan
Agadès {vgl. Fig. 10) für den Monat August 1967 wieder.
Auffallig ist das plötzliche Einsetzen und Absinken des Spitzenabflusses
( „ c r u e " ) entsprechend den Tagesniedersdilagen. Hierin dokumentiert sich der
rasche OberflachenabfluB im Einzugsgebiet infolge der fehlenden Vegetationsund Bodendecke auf den Spülpedimenten der Sockelflache.

4. Geomorphologische Beobachtungen aus dem südlichen Air-Gebirge
Der geomorphologische Formenschatz am Südrand des Air-Gebirges im Bereich
des Südabfalles des Tarouadji-Massivs wird bestimmt durch den Gegensatz zwischen dem Fladienrelief des kristallinen Sockels, dem das Granitplateau des Ta• rouadji aufgesetzt ist, auf der nördlichen und dem Hamadastufenrelief von Tiguidit auf der südlichen Seite. Dazwischen liegt die Koriflache des Wadi Soureya-

Toureyet, die im Osten mit einem wenige Meter breiten Taleinsdmitt ansetzt,
sich aber nadi Westen rasch verbreitert und bereits auf der Höhe von Agadès
eine fast 50 km breite, von verschiedenen Sandkoris durchflossene Talfladie bildet.
Diese morphologische Differenzierung, die auch in Karte 4 deutlich zum Ausdruck kommt, ist zwar geologisch-petrographisch durch den Wechsel verschiedenartiger Gesteinsserien mit unterschiedlicher morphologischer Wertigkeit vorgezeichnet {vgl. Karte}), in ihrer gesamten Ausgestaltung jedoch das Ergebnis
einer langen, klimamorphologisch gesteuerten Reliefentwicklung.
4.1. Air-Gebirgsrumpfflache und Air-Sockelflache
Das Tarouadji-Massiv, von G. Rocci (1960) in einer speziellen geologischen
Studie ausführlich beschrieben, stellt tektonisch-petrographisdi einen Granitbatholithen aus morphologisdi sehr widerstandsfahigen Biotit- und Amphibolgraniten der jüngeren Serie („Younger granites") dar. Morphographisch kann man das
Massiv als ein fast kreisrundes völlig eingeebnetes Hodiplateau in 900—1000 m
Höhe ansprechen, das durch einen über 200 m hohen Steilabfall klar von der
Sockelflache abgegrenzt ist.
Diesem Hauptplateau ist ein kleineres, um 200 m tieferes Nebenplateau vorgelagert, das z. T. von alteren subvulkanisdien Eruptivgesteinen (vorwiegend Rhyolit) noch überlagert wird.
Widitigstes morphologisdies Kermzeichen des Tarouadji-Massivs und seines
vorgelagerten Plateaus ist die Ausgestaltung seiner Oberflache. Sie zeigt sich im
Luftbild als eine einheitliche, nahezu unzerschnittene, über einzelne alte Störungslinien hinweggreifende Abtragungsflache, die im Unterschied zur Air-Sockelflache
nicht durch Inselberge und Pedimentflachen weiter düïerenziert ist. Die wenigen
Tiefenlinien, die sich vom Rande her in das Massiv einschneiden konnten, nehmen
in ganz flachen, mit Feinkies und Sand angefüllten Wannen ihren Anfang. Ihre
morphologische Aktivitat bleibt, bezogen auf die Gesamtflache, auBerordentlich
schwach. Chemische Tiefenverwitterung und Gesteinszersatz bis zu 2—3 m wurden von G. Rocci (1960) nachgewiesen. Nicht nur im Bereich des Tarouadji-Massivs, sondern auch auf allen anderen „Hochplateaus" des Air-Gebirges wurden
ahnlich machtige Zersatzhorizonte in erosionsgeschützter Lage oder von Vulkaniten konserviert, beobaditet und beschrieben. Obgleich diese Verwitterungsreste
und Zersatzhorizonte bodenkundlich bislang noch kaum untersucht sind (Tonmineralanalysen fehlen nahezu völlig), durf ten sie in Analogie zu den Befunden im
Ahaggar einer sehr alten (alttertiar oder noch alter!) tiefgründigen chemisdien
Verwitterung unter tropisch-humiden Klimabedingungen zuzuordnen sein.
Sowohl für J. DRESCH (1959) als auch für J. VOGT und R. BLACK (1963) spielt
diese Tiefenverwitterung eine übergeordnete, entsdieidende RoUe bei der Anlage
und Weiterentwicklung des gesamten, weit ausgedehnten Altflachenreliefs im
Air-Gebirge. Auf Grund seiner südlichen Lage dürfte das Air zweifellos in starkerer Weise als das Ahaggar-Gebirge im Alttertiar (vielleicht sogar noch bis zum
Mitteltertiar) im klimatisch-morphologischen Wirkungsbereich tropisch-warmer
Luftmassen der nordwarts verschobenen Sudanzone gelegen haben, so dal? intensive chemische Gesteinsaufbereitung die flachenhafte Abtragung erleichtern und
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beschleunigen konnte. Ein Vergleich mit den Verwitterungs- und Abtragungsvorgangen welter südlidi gelegener Geblete (Nordkamerun, Baoutdii-Plateau) mag
daher durdiaus gereditfertigt sein (vgl. J. DRESCH, 1959). DaK allerdings diese
Tiefenverwitterung audi nodi die Morphogenese im jüngeren Tertiar und sogar
nodi die morphodynamisdien Vorgange wahrend der quartaren Kllmasdiwankungen entsdieidend beeinfluKt haben sollen (vgl. ]. VoGT und R. BLACK, 1969), ersdieint uns nadi unseren Beobaditungen zum Abtragungssystem und zur Fladienbildung in der Sahel-Sudanzone mehr als fraglidi.
Auf Grund des ausgepragten Fladireliefs und seiner Lage im morphologisdien
Gesamtaufbau des Air-Gebirges und unter Berüdcsiditigung der bodenkundlichklimagenetisdien und geologisdi-petrographisdien Hinweise kann man das Tarouadji-Massiv (und damit sinngemaK audi alle anderen „Hodiplateaus" des Air)
als den besonders stark herausgehobenen Teil des alten Abtragungs-Fladireliefs
des Gebirgssodiels anspredien.
Diese markanten „Hodiplateaus", die die Gipfelregion imAir bilden, wurden daher von uns morphogenetisdi als „Air-Gebirgsrumpfflache" bezeidinet. Eine zeitlidie Einordnung dieses hödisten Fladienniveaus stöBt auf erheblidie Sdiwierigkeiten, da im Untersdiied zum Ahaggar das Alter der entsdieidenden tektonisdien
und vulkanisdien Phasen im Air-Gebirge nur sehr ungenau bekannt ist. Zweifellos aber muB die Anlage der „Air-Gebirgsrumpfflache" im Zusammenhang mit der
Genese und Weiterentwiddung der gesamten Air-Sodcelfladie gesehen werden.
Deshalb sollen zunadist einige Beobaditungen aus diesem Bereidi vorangestellt
werden.
Die „Air-Sockelfldche" am Südabfall des Tarouadji-Massivs, in 600—800 m
Höhe gelegen, steUt einen reprasentativen Aussduiitt eines weitgespannten Fladienreliefs dar, das den gröBten Teil des Air-Gebirges einnimmt. Auf Grund
seiner übergeordneten Bedeutung für den Gesamtaufbau des Gebirges, sowohl
in geomorphologisdier als audi in morphogenetisdier Hinsidit, bezeidinet J.
DRESCH {1959), diese Fladie als „surface fondamentale de l'Air".
Diese „Air-Sockelfldche", die im zentralen Gebirgsteil bis auf 1000 m Höhe
herausgehoben und an den Randern bis auf 600 m abgedadit ist, mufi als das Ergebnis eines sehr langen Entwiddungszeitraumes angesehen werden, in dem
fladienhaft wirksame Abtragungsprozesse stets den Vorrang gegenüber der Tiefenzerschneidung hatten. Hierfür mussen neben den vorrangigen klimatisdien
Bedingungen audi die geologisdien Verhaltnisse in Redinung gestellt werden.
Der Bereidi des kristaUinen Air-Sockels war über einen langen Zeitraum hin (ganz
sidier vom Jungpalaozoikum bis zur Oberkreide) ein geologisdi-tektonisdi stabiler Raum, der nur durdi langsame und stetige Hebungstendenzen gekennzeidinet
war, so dafi eine ungestörte Einmmpfung des Gebirgssockels in dieser Zeit angenommen werden darf. Sidier wurde diese fladienhafte Abtragung, analog den
Befunden im Ahaggar (vgl. Beitrag von H. MENSCHING, Kap. IV) durdi eine chemische Tiefenverwitterung unter tropisdi-humiden Klimabedingungen begunstigt.
Ahnliche Bildungsbedingungen können wir ja audi für die alteren Rumpffladien
im Sudan annehmen.
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Zahlreiche Argumente spredien daher dafür, dais audi die „Air-Sockelfladie" in
ihrer ersten Entwicklungsphase als Rumpfflache angelegt wurde. Entscheidende
Hinweise für eine zeitliche Einordnung liefern mesozoische Sedimentreste, die in
erosionsgesdhützter Lage (z. T. in tektonischen Graben) auf dem Sockelrelief gefunden wurden '5. Die quarzreichen Konglomerate, Sandsteine und Tone liegen an
der Basis unmittelbar der Sockelflache auf und werden im Hangenden z. T. von
tertiaren Vulkaniten (Tuffe und Rhyolite) überlagert. Obgleich die genaue Datierung aller Sedimentreste noch aussteht, dürften sie nach den bisherigen Ergebnissen kretazischen Alters sein'^. Das würde bedeuten, daB bis zur Kreide die
Abtragung und Einrumpfung des Air-Sockels soweit fortgesdiritten war, da6 es
zur teilweisen Sedimentation und damit zur Fossilierung der altesten Air-Rumpfflache kommen konnte.
Auch nach H. FAURE (1962) war das gesamte Air noch in der unteren und mittleren Kreide Sedimentationsgebiet und wurde erst an der Wende Mesozoikum/
Tertiar (in der Oberkreide oder im Eozan) herausgehoben. Dieser tektonische
Impuls verstarkte natürlich erneut die (immer noch flachenhafte) Abtragung. Dabei erwiesen sich die batholithischen Granite der jüngeren Serie („Younger granites") als morphologisch wesentlich widerstandsfahiger als die kristallinen Schiefer und Gneise des Sockels mit ihrer teilweisen Sedimentauflage. Damit beginnt
sich der morphologische Unterschied zwischen der Air-Sockelflache und der AirGebirgsrumpfflache klar herauszuheben. Das dazwischen liegende aufgelöste Inselbergrelief ist petrographisch durch die „Alten Granite" des Prakambriums vorgezeichnet.
Eine Datierung dieser beiden im Air-Gebirge vorherrschenden Altflachen-Niveaus wurde von versdiiedener Seite versucht. So unterscheidet J. DRESCH (1939)
zwischen einer „surface infra-Continentale Intercalaire", die im Laufe der Kreide
fossilisiert und in spateren Entwicklungsphasen wieder exhumiert wurde, und einer
„surface post-Continentale intercalaire", die als „surface culminante" entsprechend unserer Air-Gebirgsrumpfflache mit der Heraushebung in der Oberkreide
zu parallelisieren ist. Eine solche, vorwiegend nach geologisch-stratigraphischen
Befunden vorgenommene zeitliche Einordnung hat nur, wenn überhaupt, Gültigkeit für die Anlage der Flachen, nicht aber für das Alter des Formenschatzes. Dieser ist das Ergebnis einer vielgliederigen, chronologischen Weiter- und Umbildung
im Laufe des gesamten Tertiars und Quartars. Es ist daher nicht gerechtfertigt,
die Air-Sockelflache als ein exhumiertes, tropisches Altflachenrelief ( = Rumpfflache) anzusehen. Vielmehr muK der beobachtete Formenschatz mit seinem ausgepragten Inselbergrelief und seinen dazwischen geschalteten Pedimentflachen einer
inehr semiariden bis ariden Abtragungsdynamik (ohne Tiefenverwitterung) des
Jungtertiars und Quartars zugeordnet werden.
15) Die wichtigsten Funde liegen 25 km nordöstlidi Iférouane am Tamgak-Massiv,
südwestlich Timia am Bilett-Massiv und bei Tin Tarallé am Goundai-Massiv.
16) Für die Sedimentationsreste am Bilett-Massiv halten jedoch J. VOGT und R.
BLACK (1963) ein höheres (vielleicht sogar palaozoisches) Alter für wahrscheinlich.
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Abb. 19. Block-Inselberg im Kristallin auf der Sockelflache im nordwestlichen Air. Unter den ariden Klimabedingungen ist der Inselberg oberflachlich in Blöcke aufgelöst,
wobei der feinere Verwittemngsgtus dutch die am Fufie des Inselberges ansetzenden
Spiilrinnen abtransportiert wurde. Grbfiere Blöcke finden sich auf der Spülflache nidit.
(Matz 1969)

Abb. 20. Hamada-Stufe von Tiguidit, 80 km östlich Agadès am Südrand des Air-Gebirges. Die didcbankigen Sandsteinschichten der Unterkreide (Continental Intercalaire) sind
durdi das Kori Tezarigui (das zutn System des Soureya-Toureyet gehort) zersdmitten
und bilden eine über 150 km lange, morphologisch sehr markante Schiditstufe. Am
Stufenfufi beginnt eine zwei bis drei km breite Talsandflache („Kori-Flache"), die das
Stufenland von der Air-Fufi- und Sockel-Fladie trennt. Die überwiegend feinen Schwemmsande sind aolisdi umgelagert und z. T. zu kleineren Dünen aufgeweht. Die relativ
iippige Dornstrauchsavannen-Vegetation der Koriflache (vor allem Acacia-Panicum-Assoziation) zeigen bereits deutlidi den klimatischen und pflanzengeographischen Ubergang
zur nördlidien Sahelzone an. (Februar 1969)
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Der heutige Formenschatz der Air-Scxkelfladie {vgl. Abb. 16) zelgt sowohl morphodynamisch als auch morphogenetisch eine grundsatzliche Übereinstimmung mit
dem der peritassilischen Sockelfladie des Ahaggar. Bei ahnlichen petrographischgeologischen Voraussetzungen lassen sich, trotz der um 1000 km südlicheren Lage
des Air, gleiche oder zumindest ahnliche Formungstendenzen herausstellen. Da
das Sockelrelief im Bereich des Ahaggar von uns langer und intensiver untersucht
wurde, werden die Ergebnisse weiter unten (vgl. Beitrag von H. MENSCHING,
Kap. IV) ausführlich dargestellt. An dieser Stelle sollen daher nur einige erganzende und unterschiedliche Beobachtungen mitgeteilt werden, aus denen man
Hinweise für eine regionale Differenzierung zwischen diesen beiden Wüstengebirgen ableiten kann.
Ein besonderes morphologisches Merkmal der Air-Sockelflache sind die haufig
beobachteten, ausgedehnten Blockvorkommen, die sich in ganz bestimmter topographisdi-morphologischer Lage zu typischen „ B l o c k i n s e l b e r g e n " (vgl.
Abb. 19) konzentrieren. Nach J. DRESCH (1958) sind diese Blockvorkommen
Reste eines exhumierten „Krypto-Reliefs" und morphologischer Beweis für tropisch-humide Bildungsbedingungen bei vorherrschender chemischer Tiefenverwitterung ".
Nach unseren Beobachtungen können wir dieser SchluEfolgerung nicht zustimmen. Dort, WO ein meist nur 1—2 m machtiger Zersatzhorizont gefunden werden
konnte, bestand jeweils ein klarer morphologischer Zusammenhang zur quartaren
Hangglacisbildung. Die Blockbildung kann aber dieser Phase nicht zugeordnet
werden (vgl. auch H. MENSCHING, 1970).
Auch die röntgenologisch analysierten Bodenproben liefern keine Beweise für
eine tiefgründige, tropische Tertiarverwitterung, sondern lassen höchstens eine
feuchtere Phase (Pluvialzeit) im Pleistozan erkennen (vgl. Beitrag VölkJLevelt).
Darüber hinaus konnte an mehreren Stellen beobachtet werden, dafi in jungen
Taleinschnitten freigelegte Granitbander erst an der Hangoberflache zur Blockbildung neigen, wahrend benachbarte Teile nur vergrusen. Eine Differenzierung der
Blockbildung nach den petrographischen Voraussetzungen sowie eine Abhangigkeit vom Ausspülgrad des feinen Verwitterungsmaterials lassen sich daraus ableiten. Auch das Fehlen gröBerer Blöcke auf den flachgeneigten Pedimenten, die z. T.
mit Feinmaterial und Sdiwemmsanden bedeckt sind sowie die auffallende Konzentration zu gröBeren Blockinselbergen vor allem auf Pedimentscheiteln ( = fladie
Wasserscheiden) bestarken die Schlufifolgerung, dafi die Blockbildung im Air vor
allem eine oberflachennahe Deckenbildung unter Einwirkung einer wirksamen
„lokal-edaphisdien" Ariditat ist.
Wurden die zur Blockbildung neigenden Gesteinspartien (neben den Graniten
mussen vor allem auch die Basalte genannt werden) nicht freigespült, dann wurde
stets eine verstarkte chemische Verwitterung beobachtet. Die einzelnen Blöcke
waren z. T. schon soweit zersetzt, dafi sie beim Anschlagen zu Grus auseinanderfielen. Ragten Blöcke teilweise über den Zersatzhorizont hinaus, dann konnte eine
17) J. DRESCH (1958, S. 14): Les grands inselbergs en dome sent des formes heritiés
d'une periode humid ou ils étaient couverts par un sol et sans doute par Ia vegetation,
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oberflachliche Verhartung und damit Erhaltung der Blöcke festgestellt werden.
Ahnlidie Beobachtungen teUte H. ROHDENBURG (1969) aus dem Bereich des Plateaus von El Meki mit.
Bei naherer Untersuchung zeigen zwar die einzelnen Blöcke deutlich Absdiuppungs- und Vergrusungserscheinungen, wobei unter den abgehobenen Schalen
stets wenige mm tonreiches, rotes Feinmaterial beobachtet werden konnte. ZweifeUos wird durch diese rezente, mikroklimatisch wirksame chemische Verwitterung
ein Zerfall der Blöcke vorbereitet. Dies ist aber unter den herrsdienden makroklimatischen Bedingungen ein auBerordentlich langsamer Vorgang, der durch fast
vollstandiges Ausspülen des Feinmaterials und rasches oberflachliches Austrocknen
des Gesteins (bei fehlender Boden- tmd Vegetationsdecke) weiter verzögert wird.
Als Gründe für die morphologisdi so auffaUigen Blockbildungen und Blockkonzentrationen auf der Air-Sodcelflache mussen abschlieiSend zwei Faktoren besonders herausgestellt werden:
1. Die klimamorphologische Entwicklung des Air mit wirksamen Schwankungen
von feuchteren (mit geringer Tiefenverwitterung vor allem entlang von Kluftsystemen) und von trockeneren Phasen (mit rascher oberflachlicher Austrocknung) etwa seit dem mittleren Tertiar.
2. Die weite Verbreitung von zur Blockbildung neigenden Gesteins. Eine machtige, tropisdi-humide Tiefenverwitterung wird dagegen als unbedingt notwendiger Bildungsfaktor ausgeschlossen.
4.2. Air-Fu/Sflache mit Quarzschotterdecken
Wie auf Karte 4 verzeichnet, dacht sich die Air-Sockelflache am Südabfall des
Tarouadji-Massivs bis auf 600 m ab und wird randlich im verstarkten MaBe durch
rezente Schwemmfacher der gröBeren Tiefenlinien überformt. Diese markieren
morphologisch den Übergang zu der sich anschlieBenden Kori-Flache des Wadi
Soureya-Toureyet.
Zwischen der Sockelflache im Norden und der Kori-Flache im Süden wurde ein
weiteres Flachenrelief ausgegliedert, das zwar noch überwiegend im kristallinen
Sockelgestein ausgebildet ist, teUweise aber (vor aUem nach Osten zu) auf die
angrenzenden Sedimentgesteine übergreift. Markiert wird diese Flache durch eine
weitverbreitete, teilweise geschlossene Quarzschotterdecke (vgl. Abb. 21 und Ahb.
22). Diese Quarzschotter, sowohl von J. DRESCH {1939) als audi von J. VOGT und
R. BLACK (1963) ausführlich beschrieben und analysiert, liegen als Schotterstreu
der Sockelflache auf und zeigen keinerlei Anzeichen einer diemischen Verwitterung. Vor allem in der Ebene von Edekal, südlich des Tarouadji-Massivs, aber
audi im Gesamtbereich nördlich der Piste Agadès-Bilma bilden sie eine durchgehende, west-ostverlaufende Sdiotterflache („Reg-Flache"). An anderen Stellen, so
bei El Meki, wurden solche Quarzschotter unter quartaren Basaltdecken gefunden.
Selbst südlich von Agadès und auf der Hamadaflache der Tiguidit-Stufe konnten
sie noch nachgewiesen werden. Ein GroBteil der Schotter ist stark kantengerundet, ein TeU zeigt sogar die Form von Windkantern. Im allgemeinen herrsdit eine
Fraktion mit 5 cm Durdimesser vor, wobei vor allem die eiförmigen, reinen
Quarzschotter besonders auffaUen. Die Quarzschotterdecke nimmt mit zunehmen^5

Abb. 21 u. 22. Ausgedehnte Quarzschotterdecken (80 km östl. Agadès) lassen sich vor
allem am Südrand des Air-Gebirges nahezu lückenlos vom Rande der kristallinen
Sockelflache über die Sedimentschichten der Kreide hinweg verfolgen. Sie sind ein wichtiges Indiz für die Rekonstruktion einer ersten Air-FuKflache. Die Nahaufnahme (Bild
22) zeigt, dall diese Quarzschotter sehr stark kantengerundet sind und z. T. die Form
von Windkantern besitzen. Wahrend ihrer Bildungszeit mussen daher bereits stark aridmorphoklimatische Bedingungen geherrscht haben. (Marz 1969)
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der Entfernung vom Gebirgsrand ab, die Sdiotter werden kleiner und bilden in
den Senken nur noch sporadisch Grobkieslagen.
Selbst wenn man nach den Untersuchungen von J. VOGT und R. BLACK (1963)
eine Herkunft dieser Schotter aus Konglomeratbanken annehmen muK, so beweisen doch ihre flachenhafte Ausbreitung, ihr Habitus und Zurundungsindex sowie
das FeUen jeglicher Tiefenverwitterung ihre Zugehörigkeit zu einem arid-morphodynamischen Abtragungssystem, das durch akzentuierte episodisch-periodische
Wasserführung seiner AbfluBlinien gekennzeichnet war.
Morphologisdi mul? diese Quarzschotterdecke als entscheidendes Indiz einer
jungtertiaren „ A i r - F u l ? f l a c h e " angesehen werden, die sich am Rande des
sich verstarkt heraushebenden Air-Gebirges unter semiariden bis ariden Klimabedingungen ausbilden konnte. Das Übergreifen dieser Air-FuBflache auf die
Sedimentgesteine der Tiguidit-Stufe beweist, daI5 sowohl die Air-Sockelflache als
auch das sedimentare Vorland bis zum Jungtertiar kaum durch Tiefenlinien zerschnitten war. Erst mit zunehmender Ariditat im Jahresgang des Klimas bei
gleichzeitig wirksamen tektonischem Impuls (Heraushebung des Gebirges, Absenkung des weiteren Vorlandes) beginnt sich der OberflachenabfluB zu konzentrieren: die Gebirgsflüsse, vor allem aber die groKen randlichen Sammeladern beginnen sich einzutiefen. Das Sedimentvorland wird vom kristallinen Air-Sockel
getrennt. Die morphologische Entwicklung der Hamada-Stufe von Tiguidit beginnt.
43.

Hamada-Stufe von Tiguidit und Kori-Flache
Mit der Verbreitung morphologisch barter Kreidesandsteinschichten des oberen
Continental Intercalaire (Tiguidit-Serie) deckt sich ein schwach zum Air hin ansteigendes Hamadaflachenrelief, das im morphologischen Sinne die Sahel-Rumpfflachen im Süden mit den Gebirgsflachen des Air verbindet. Der Nordrand dieser
Hamadaflache ist an der Gesteinsgrenze des Tiguidit-Sandsteines zu den weidhen,
leicht ausraumbaren Tonen der Unterkreide („Irharzer Tone") zu einem morphologisch markanten Sdiichtstufenrelief mit arid-morphologischem Formensdhatz ausgebildet (vgl. Abb. 20). Diese „Hamadastufe von Tiguidit" lafit sich von
In Gall bis 80 km östlich von Agadès verfolgen, wo sie sehr rasch an Höhe verliert und unter die Sandbededcung der randlichen Ténéré abtaudit.
Im gesamten Stufenbereich konnte die gleiche Formungsdynamik wie an den
Hamadastufen der nördlichen Sahara beobachtet werden (vgl. den Beitrag von H.
MENSCHING, Kap. V). Mehrere hartere Banke des Kreidesandsteines sind als
Vorstufen ausgebildet, die wiederum glacisartig überformt sind, oder sie sind als
höhere Plateaus herausgearbeitet, die der Hauptflache aufsitzen. Somit ergibt sich
ein getreppter Stufenabfall, dessen Ausbildung im einzelnen Karte 4 wiederzugeben versucht. Diese versdiiedenen Stufen-Fladienniveaus sind nicht, wie man
vieUeidit annehmen körmte, durch verschiedene „klimagenetisdi-morphologisdie"
Entwicklungsfolgen, sondern allein durdi eine, in AiJehnung an verschiedenartige
Gesteinssdiichten, selektiv wirksame Verwitterung und Abtragung, also insgesamt
„petro-morphodynamisdi" zu erklaren.
An einzelnen Stellen ist der Stufenrand sehr weit zurüdiverlegt, wobei einzelne
Zeugenberge („Gara") abgelöst wurden; oder der über 30 m hohe Stufenabfall ist
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soweit emiedrigt, daS> er nur durch einen kleinen Gelandeabsatz markiert wird.
Die einzelnen Stirnflüi5chen, die fast alle in flachen Sandschwemmfachern auslaufen^ enden bevorzugt alle am oberen Stufenrand mit einem steilwandigen, zirkusartigen TalschluB. ZumTeil verschneiden sie sich bereits mit AbfluBrinnen, die dem
Schichteinfallen und der Oberflachenabdachung folgend, die Hamadaflache nach
Süden zu entwassem. Einzelne Dünen, die heute in die Stufenkerben der StirnflüBchen hineingeweht werden, dürfen nicht darüber hinwegtauschen, dal? die
rezente Morphodynamik an der Stufenstirn ausschlieBlich fluviatil gesteuert wird.
Am StufenfuB beginnt eine ausgedehnte Talflache, die im Laufe des gesamten
Quarters die Funktion einer Abflui5sammelflache des südlichen Air-Gebirges innehatte. Sie wird von uns als „ K o r i - F 1 a c h e" bezeichnet. Im östlichen Bereich, wo die Stufe von Tiguidit sich sehr stark erniedrigt und die Sedimentschichten in direktem Kontakt mit dem kristallinen Sockelgestein treten, ist diese KoriFlache kaum eingetieft und nur wenige Meter breit. Nach Westen zu verbreitert
sie sich aber sehr rasch (bei Agadès schon fast 10 km breit!), und münden in die
groBen Vorlandebenen ein. Auch ihnen nehmen wiederum die groBen „DallolSysteme", die im Laufe des Quartars zeitweise das Air-Gebirge bis zum Niger hin
entwassert haben, ihren Anfang. Diese Kori-Flache, deren erste Anlage, wie schon
erwahnt, mit dem Einschneiden der AbfluBlinien an der Wende Tertiar/Quartar
angesetzt werden mu6, hat ihre entscheidende Ausweitung zweifellos in den
Feuchtphasen des Quartars mit einem erhöhten OberflachenabfluB erhalten. Dazwischen lagen, analog den Befunden aus dem östlichen Air-Vorland {vgl. H.
FAURE, 1962 und J. GREIGERT/R. POUGNET, 1967), wahrscheinlich zwei aride

Phasen, in deren Verlauf es zur Dünenbildung gekommen ist '*. Auch heute kann
im rezenten Formenschatz der weiten Kori-Flachen eine verstarkte Wirksamkeit aolischer Deflation und Korrasion nachgewiesen werden. So beobachteten wir
am Westrand des Air-Gebirges im Bereich des Kori Anou Makaren eine durch
Sandstrahlgeblase aolisch überformte EluviaMadhe mit zahllosen, aus dem Sandstein herauskorradierten Stromlinienkörpern. Weitere Beobachtungen zum aolischen Formenschatz im Vorland des Air-Gebirges werden im Kap. VI ausführlidi
besdirieben.
Der heutige OberflachenabfluB ist auch wahrend des Spitzenabflusses nach Starkregen nicht in der Lage, die Kori-Flachen in ihrer gesamten Breite auszufüUen.
Er konzentriert sich auf das rezente Kori-Bett, das nur wenig in die Kori-Flache
eingetieft ist und sich von dieser durch fehlende Dornstrauch-Savannenvegetation
(Acacia-Panicium Ass.) deutlich absetzt. Die Sandakkumulation im rezenten AbfluBbett, das sich teilweise sehr stark auffasert und randlich durch Sandschwemmfacher sowohl des Air- als auch des Stufenabflusses überformt wird, betragt im
Mittel 30—150 cm. Sie wird an einzelnen Stellen durch flache Schildinselberge des
kristallinen Sockels noch überragt. Pluvialzeitliche Akkumulationsterrassen fehlen
18) Nach Untersuchung von J. DRESCH und G. ROUGERIE (1960) sind am FuBe der
Tiguidit-Stufe 52 % der Sandkörner mattiert; morphologisch konnten auch fossile Dünen
nachgewiesen werden.
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in diesen Randkoris. Sie wurden nur in den eigentlichen Gebirgstalern des Air
beobaditet (vgl. wetter unten).
5. Geomorphologische Beobachtungen aus dem zentralen Air-Gebitge
5.1. Das Vulkan-Relief im Bereich des Mt. Todra
In Karte 5 wurde versudit, mit Hilfe von ausgewerteten Luftbildern einen Aussdmitt aus dem vulkanisdi überpragten, zentralen Teil des Air zu geben. Dabei
wurde mit dem Mt. Todra (95 km nordöstlich Agadès, 1800 m hodi) am Westabfall des Baguezane-Massivs einer jener wenigen groBen Stratovulkane des Air
gewahlt, deren erste vulkanische Tatigkeit bis in das Tertiar zurückdatiert werden
konnte. Wie alle tertiaren Vulkane des Air wird audi der Mt. Todra von einem
machtigen Trachyt-Kegel aufgebaut, um den herum sich versdiieden alte Ttifidecken lagern. Die tertiaren Trachyte sind im Luftbild sehr deutlich von den
jüngeren (quartaren) Tuffen und Basalten dutch ihre hellere Farbe und durch ihren
gröBeren Zerschneidungsgrad zu unterscheiden.
Im weiteren Umkreis des Mt. Todra sind eine ganze Reihe von isolierten
Einzelkegeln zu erkennen (vgl. Karte 5), die je nach morphologischem Bild und
Formenschatz in Vulkanstiele (StoBkuppen, die morphologisdi besonders hervortreten), Stratovulkane mit und ohne Gipfelcaldera und in Calderen mit Ignimbrit- und Lavaströmen weiter diflEerenziert wurden. Die Unterscheidung zwischen
alteren (tertiare?) tmd jüngeren (quartare?) Vulkanen wurde nur nach dem morphologischen Erscheinungsbild (unterschiedliche Farbe der Trachyte und Basalte,
untersdiiedlicher Zerschneidungsgrad) vorgenommen. Da aber bekannt ist, daB der
tertiare Vulkanismus im Air fast ausschlieBlich saure, der quartare dagegen nur
basische EfEusionen lieferte, kann diese Grobdatierung gereditfertigt werden. Im
iibrigen wurde bereits auf Seite 74 angedeutet, daB die Vulkanite des Air, im
Untersdüed zu denen des Ahaggar, von geologischer Seite bislang sehr wenig
untersudit und nur ungenau datiert sind, so daB nur eine relative Altersangabe
möglidi ist. Insgesamt kann der gröBte Teil der Air-Vulkanite in das Quartar,
einzelne sorar in das jüngste Holozan gestellt werden {vgl. Abb. 18).
Zu erwahnen sind noch die ausgepragten Basaltlavadedten, die weite Teile der
Air-SockeLfladie zwischen dem Mt. Todra und dem Baguezane-Massiv als echte
Trappdecken überflossen haben. Sie sind an einzelnen Stellen in Taler eingeflossen, die sie streckenweise auffüUen und plombieren. Durch nachfolgende, rüdischreitende Erosion wurden diese Talabsdinitte z. T. wieder ausgeraumt. Dabei
wurden die in Karte 5 besonders markierten Basaltstufen mit einem bis zu 2 m
hohen Abfall herausprapariert.
Dieser Zusammenhang zwischen Gebirgskori und Basaltvulkanismus wurde
audi in den anderen TeUen des Air mehrfadi beobaditet. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel hierfür liefert das Kori Timia {vgl. Abb. 17), das mit seinem oberen
Einzugsgebiet das Aroyan-Massiv und den Südostabfall des Agalak-Massivs entwassert. Durdi einen über 15 m hohen Basaltstrom vrarde das enge Tal des Gebirgskori bei der Oase Timia nahezu voUstandig plombiert, so daB ein natürlidier
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Staudamm entstand, der talaufwarts zu einer bis zu 10m machtigen Akkumnlation fluvialer Grobsandsedimente führte. Diese Stausedimente, in denen wahrend
der sommerlichen Niedersdilagsperiode beachtlidie Wassermengen gespeichert
werden können, sind die Ursadie für einen schwachen, aber ganzjahrig fliefienden
Abflufi auf einer Laufstrecke von 1 km. Damit nimmt das Kori Timia eine Sonderstellung innerhalb des AbfluKregimes der Air-Entwasserung ein. Diese speziellen morphologisch-hydrologischen Voraussetzungen liefern die Grundlage für einen
intensiven Bewasserungsanbau der Oase Timia, die neben Iferouane die wich-tigste Gebirgsoase im Innern des Air darstellt.
5.2. Beobachtungen zur Hang- und Talbildung im Bereich des Bilett-Massivs
AbschlieBend sollen noch ein paar kurze Bemerkungen zur Hang- und Talbildung aus dem zentralen Air-Gebirge mitgeteilt werden. Sie geben uns Hinweise
über die Formungsdynamik und klimamorphologische Entwicklung im Laufe des
Quarters.
Zweifellos ist auch im Bereich des Air-Gebirges das Quartar durch Phasen erhöhten Abtrags und Abflusses gekennzeichnet. Die morphologische Ausbildung
der Kori-Flachen und der grofien Dallol-Systeme des Vorlandes wurden bereits
als Beweis hierfür angeführt. Im Air-Gebirge selbst lassen sich solche „Pluviale"
vor allem aus den Hang- und Talprofilen ableiten. Sie können nicht durch rezente
morphologische Aktivitat, sondern nur durch verstarkte Morphodynamik in
friiheren Phasen erklart werden.
Von uns naher untersucht wurde die Hangentwiddung am Nordabfall des
Bilett-Massivs zum O. Tadera, südwestlich des Agalak-Massivs (vgl. Karte 6). Dabei ergab sich folgendes Hangprofil: unmittelbar am FuBe des SteilabfaUes des
Bilett-Massivs, einem zerschnittenen Rhyolith-Inselgebirge, setzt ein glatter, noch
im anstehenden Gestein ausgebildeter Steilhang mit 25—28 ° Neigung an. Hangabwarts nimmt sehr rasch die oberflachUche Ansammlung von Zersatz- und Schuttmaterial zu, so daB das Hangprofil zunachst steilkonkav (10—15 °), im Unterhang
dann flachkonkav (4—6 °) ausgebildet ist. Hange mit diesem typischen Hangprofil
wurden im gesamten Air-Gebirge immer wieder festgestellt (vgl. Abb. 23). J.
BüDEL (1955), der ahnlidie Profile im Ahaggar-Gebirge beobachtet hat, pragte
dafür den Ausdruck „Parabelhange". H. ROHDENBURG (1969, S. 71) nennt sie, obgleich sie zum gröKten Teil über morphologisch weiches Zersatzmaterial hinweggreifen, „Hangpedimente". Entsprechend ihres Aufbaus und ihrer Genese und der
Terminologie französischer Morphologen folgend, werden diese Hange von uns,
sowohl im Air als audi im Ahaggar, als „Hangglacis" bezeichnet. Bereits im steilkonkaven Abschnitt dieser Hangglacis setzt eine Hangzersdineidung ein, die mit
Hangrunsen beginnt, sich aber sehr rasch zu tiefen Hangkerben welter entwickelt.
Sie lost weite Teile des Hanges zu einzelnen, durch Schuttschleppen ausgezeichnete
„Glaciszungen" auf. Dabei tritt eine entsdieidende Differenzierung ein: wahrend
im Ansatzpunkt diese „Glaciszungen" nodi im gleidien Niveau liegen, beginnen
sie hangabwarts zu divergieren und zeigen bereits im Unterhang haufig eine Höhendifferenz von 20 Metern. Das Hangglacis ist also deutlidi in zwei verschiedenen
Niveaus ausgebildet, die zwei unterschiedlidi wirksamen, klimamorphologisdien
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Legende zu Karte 5;
1. Air-Gebirgsrumpffladie mit Steilabfall (1500—1900 m), wenig zersdhnittenes Gebirgsplateau. — 2. Air-Gebirgsrumpfflache (1000—1500 m), zu einem Inselbergrelief zersdinitten. — 3. Air-Sockelflache mit einzelnen Inselbergen 600—1000 m. — 4. Jüngere
Vulkanstiele und Kegel (Stol5kuppen) aus Basalt und Phonolith. — 5. Altere Vulkanstiele (StoCkuppen) aus Basalt und Trachyt. — 6. Jüngere Stratovulkane, ohne Gipfelcaldera. — 7. Jüngere Stratovulkane mit erodierter Caldera. — 8. Ringwall mit kleinem
Vulkankegel. — 9. Jüngere erodierte Caldera mit Ignimbrit- und Lavaströmen. — 10.
Altere Caldera mit Ignimbrit- und Lava-Strömen. — 11. Jüngere Basaltlavadecken
(Trappdecken). — 12. Altere Basaltlavadecken (Trappdecken). — 13. Rezente Sdiwemmfadier. — 14. Rezentes Kori-Bett mit zeitweiliger Wasserfühtung und Schwemms;mden. — 15. Kleinere AbfluCrinnen mit Schwemmsanden. — 16. Gröfiere Erosionsstufen,
z. T. tektonisdi vorgezeidmet. — 17 Tektonische Strukturlinien.
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Geomorphologische Karte des zentralen Air-Gebirges
Südwest-Abfall des Baguezane-Massivs mil Mt Todra
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Entw K GieRner (nGelandebeobachtungenu Luftblldem I 50000,NE3Z-IX-X)
Afnha-Abteilung.Geographisches Institut.TU Hannover
Karte 5

Legende zu Karte 6:
1. Air-Gebirgsrumpfflache (1000—1500 m) mit Steilabfall, zu einem Inselbergrelief zerschnitten, von tettiaren Vulkaniten überlagert. — 2. Air-Sockelfladie mit Inselbergen. —
3. Altere Hangglacis mit Blockstreu. — 4. Jüngere Hangglacis mit Feinmaterial-Sdiuttgemisch. — 5. GröCere Spülpedimente. — 6. Vulkankegel, z. T. mit erodierter Caldera
und Ignimbrit- und Lavaströmen. — 7. Basaltlavadecken. — 8. Rezentes Kori-Bett mit
zeitweiliger Wasserführung und Sdiwemmsanden. — 9. Gröfiere Erosionsstufen, z. T.
kammartige Ausbildung. — 10. Tektonische Struktutlinien.
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Geomorphologische Karte des zentralen Air-Gebirges
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Karte 6

Abb. 23. Typisches Hangprofil im zentralen Air-Bereidi 8 km nördlich Timia. Die
zerschnittenen und deutlich in zwei Niveaus ausgebildeten Hangglacis sind Zeugen klimamorphologisch wirskamer Feuchtphasen. Das höhere (und altere) Niveau wird durch
eine regellose Blockstreu über dem schwach zersetzten Basement markiert, wahrend das
iiingere von einem Feinmaterial-Sdiuttgemisch bedeckt wird. (Marz 1969)

Abb. 24. Pluvialzeitliche Talterrasse am Kori Timia, nördlich der Gebirgsoase Timia,
aus einem 4—5 m machtigen Sand und Schotterkörper aufgebaut. Solche Akkumulationskörper begleiten als engbegrenzte Talglacis oder Terrassen vor allem die gröBeren AbfluCIinien der Südabdachung. (Marz 1969)
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Abb. 23
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Feuditphasen des Quartars zuzuordnen sind. Dies beweist bei naherer Untersudiung audi die untersdiiedlidie Sdiuttbededcung: wahrend das höhere (altere)
Glacis durdi eine regellose Grobblockstreu über dem 1—2 m machtigen Zersatzhorizont des anstehenden Rhyolit markiert wird, ist das tiefere (jüngere) Niveau
von einem Feinmaterial-Sdiuttgemisdi bedeckt. Dementsprediend zeigt das Luftbild (besser als die Gelandebeobachtimg) auf dem tieferen Glacis ein feinverzweigtes Netz zahlloser kleiner Spülrinnen, was eine rezente, sdiwadie Überformung
durdi Ausspülung beweist, wahrend auf dem höheren Niveau mit seiner Grobblockstreu keine morphologisdie Aktivitat nadizuweisen ist. Vielmehr sind die
einzelnen Blöcke, die einen Durchmesser bis 2 m haben, fast alle von einer
dunkelbraunen bis sdiwarzen Eisen-Mangan-Verwitterungsrinde überzogen.
DaB beide Glacisniveaus quartare Vorzeitformen pluvialer Feuditphasen darstellen, beweist neben ihrem Aufbau audi der Grad der Zerschneidimg: selbst
das untere Glacisniveau ist noch deutÜdi von den rezenten AbfluCrinnen unterschnitten. AuEerdem konnten diese Glaciskörper morphologisch und sedimentologisch klar von den rezenten Sdiwemmfachern der Gebirgskoris abgegrenzt werden.
Da gerade im Feinsdiuttmaterial der Hange eine hohe Durdifeuchtung und
damit eine Intensivierung der diemisdien Verwitterung und des Tiefenzersatzes
des Basement zu erwarten (und durdi starkere Rötung des Materials angezeigt}
war, wurden mehrere Bodenproben aus versdiiedenen Horizonten entnommen.
Die Analysen zeigten zwar einen etwas erhöhten Tonmineralgehalt an, was u. U.
auf eine verstarkte Wirksamkeit tropisch-feuchter (aquatorialer) Pluviale hinweist, doch zeigt andererseits der hohe Schuttanteil, da6 audi in diesen Feuchtphasen eine saisonale Ariditat im jahreszeitlidien Klimagang vorhanden gewesen
sein mufi. Auswirkungen „mediterraner Kalt-Pluviale", wie sie im Ahaggar nadigewiesen wurden, konnten dagegen nicht beobaditet werden''. Die geringere
absolute Höhe und die südlidiere Lage des Air-Gebirges gegenüber dem Ahaggar
mussen als Gründe dafür angegeben werden.
An versdiiedenen Stellen konnte ein direkter morphodynamischer Zusammenhang zwisdien Hangformung und Talbildung in den gröBeren Gebirgskoris des
Air nadigewiesen werden. So zeigten unsere Beobachtungen im Bereidi des Kori
Timia, dal5 die Hangglacis knicklos und flachkonkav zur Oberfladie von 5—6 m
machtigen Aufschüttungskörpern in dem kastenförmig eingesdinittenen Tal überleiten. Entsprediend der unterschiedlichen Sdiuttbededcung der beiden Hangglacis werden diese Terrassenkörper {vgl. Abb. 24) an der Basis vorwiegend von
gröBeren Schottern und Grobsdiutt, im oberen Teil jedodi von einem FeinmaterialSchuttgemisch mit gesdiiditeten, tonig-sandigen Feinsedimenten aufgebaut.
Diese Akkumulationsterrasse, die audi von J. VOGT und R. BLACK in fast aUen
gröBeren Talern des Air-Gebirges nadigewiesen wurde, ist zeitlidi sidier mit der
Hauptglacisterrassen im Ahaggar gleichzusetzen (vgl. Beitmg von H. MENSCHING,
19) J. VOGT und R. BLACK (1963) deuten jedodi an, daK das Feinsdiutt-Grus-Gemisch
der Glacisaufsdiüttungen bei starkerer Durchfeuditung in Pluvialzeiten zu Solifluktionserscheinungen neigten.
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Kap. IV). Sie greif t allerdings im Air nicht wie im Ahaggar über den eigentlichen
Gebirgskörper hinaus.
Vereinzelt deuten audi Beobaditungen einer zweiten, tieferen Terrasse in den
Koris des Air auf einen mehrphasigen klimamorphologisdien Wedisel im Quartar
hin. Allerdings reidien die bisher vorliegenden Beobaditungen nidit aus, urn ein
gesidiertes Gesamtbild und einen dironologisdien Ablauf der klimamorphologisdien Entwiddung im Verlaufe des Quartars zu entwerfen.

k
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IV. BEOBACHTUNGEN IM AHAGGAR-GEBIRGE U N D UNTERSUCHUNGEN I N DER INSELBERGLANDSCHAFT SEINES
KRISTALLINEN SOCKELRELIEFS

Das Hoggar-Gebirge in der zentralen Sahara, von den Tuareg Ahaggar genannt,
gehort geographisch zu den interessantesten Wüstengebirgen, das vor allem von
französischen Forschern der verschiedensten Disziplinen untersucht worden ist
und heute unter den drei Sahara-Gebirgen, Ahaggar, Air und Tibesti, als das am
besten erforschte gelten kann. Namen wie L. BALOUT, P . BORDET, R . CAPOT-REY,
Jj DRESCH, J . D U B I E F , M . LELUBRE, P . QUEZEL und vor allem P. ROGNON, der

die jüngste und umfassendste Morphologic des Hoggar bearbeitet hat, sind hier
zu nennen. Von deutscher Seite hat J. BÜDEL (19?5) einen Beitrag zur Morphologie des Gebirges publiziert.
Wir selbst haben das Hoggar-Gebirge und sein Vorland 1966 und auf der hier
behandelten Forschungsreise im Mai 1969 aufgesucht. Da die umfassende These
von PIERRE ROGNON (1967) inzwisdien vorlag, haben wir uns auf einige spezielle
Fragen konzentriert und vor allem Untersuchungen zur iVIorphodynamik und
Morphogenese des weitgespannten Sockelreliefs (vorherrschend im Kristallin), das
sich zwischen den südlichen und nördlichen Tassile, Tassili O'uan Ahaggar und
Tassili Mouydir, um das zentrale Atakor-Massiv erstreckt, durchgeführt.
Wahrend wir uns in den südlichen Tassili, besonders nördlich von In Guezzam,
um die Morphodynamik des windgeformten Reliefs bemüht haben, wurde auf
den ausgedehnten Sockelfladien die Morphologic der eindrucksvoUen Inselberglandschaft untersudit. Dieser Beitrag wird sich daher überwiegend mit diesen
Fragen beschaftigen und nur summarisch auf das zentrale Atakor-Massiv eingehen, um notwendige Zusammenhange erklaren zu können. Im übrigen sei
hierzu auf P. ROGNON verwiesen, dessen fundamentalen Untersuchungsergebnissen
ganz überwiegend zugestimmt werden kann (vgl. hierzu die Besprediung der Ergebnisse von H. MENSCHING, 1969).

1. Morphogenetische Skizze des Ahaggar
In Anlehnung an die Untersuchungen von J. BÜDEL (19^?),

P. BIROT, R .

CAPOT-REY und J. DRESCH (1955) und vor allem von P. ROGNON (1967) kann man

die groi5en morphogenetischen Leitlinien wie folgt umreifien (vgl. Karte 7).
Das pravulkanische Sockelrelief des Hoggar stellt vor der Gebirgshebung ein
Abtragung-Flachrelief (also eine Rumpfflache) dar, auf der wahrscheinlich schon
Inselberge als Abtragungsreste vorhanden waren. Man kann diesen Zustand bis
etwa Ende der Kreidezeit annehmen, weil sich noch Kreidesedimente in dieses
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Altrelief einlagern und erst spater mit den Hebungsphasen zu Beginn des Tertiar zerstückelt worden sind.
Einen bodenkundlich-klimagenetischen Hinweis geben die Reste tiefgründiger
Verwitterung unter tropisch-humiden Einflüssen. Es ist sidier zu vertreten, dieses
alte Flachrelief mit den alteren Rumpfflachen im Sudan zu korrelieren, die ebenfalls mit starker Tiefenverwitterung den afrikanischen Sockel überziehen. Der
sehr lange Zeitraum, der für die Bildung dieser Abtragungsflache im Mesozoikum
zur Verfügung stand, ist ein wesentlicher morphogenetischer Faktor.
Die altesten Effusionen von gröKeren Trappdecken (Basaltdecken) überlagem
seit dem Alttertiar (Eozan) den Rumpf. Unter ihnen wurden altest-tertiare (und
altere) lateritische Verwitterungsreste begraben, für deren Entstehungsklima ein
gegenüber heute nordwarts vorgeschobenes Sudan-Klima angenommen werden
kann. Dieses im Alttertiar besonders weite Nordwartswandern der Tropenluft
mit ihren humideren Klimaeinflüssen, als sie heute dort angetroflen werden,
wirkte sich also auch im zentralsaharischen Ahaggar nachweisbar aus.
Das Tertiar war die Zeit fortdauernder Hebungsphasen und erneuter Vulkanablagerungen. Mit den altesten Trappdecken war das heutige zentrale AtakorMassiv wahrscheinlich bis zum Mio-Pliozan zu jenem Gebirgsdom herausgewölbt,
der damit verstarkter Abtragung und Auflösung unterlag. Hierbei waren die
morphologisch widerstandigen Basaltdecken besonders wirksam und resistent.
Immerhin wurde schon jetzt das heutige Gewassernetz in seinen Leitlinien angelegt. Das heutige Gebirgsrelief zeigt eine tafelbergartige Auflösung sehr deutlich an. Da auch jüngertertiare Basaltdecken sich über bereits abgetragene und
tiefere Niveauflachen ergossen, lassen sich im Atakor recht deutlich ein höheres
und ein mittleres Niveau unterscheiden (Abb. 26, 27). Diese jüngeren Vulkandecken werden als „saure" Effusionen bezeichnet. Sie sind besonders im südlichen Atakor anzutreffen.
Die jüngsten Basaltströme flossen überwiegend in Talformen ein, wie es ja auch
für das Air-Gebirge so typisch ist (vgl. den Beitrag von K. GIESSNER Kap. Ill,
S. 95). Audi die mittleren hatten teilweise schon Zertalungsformen aufgefüUt
und wurden spater in einer Art von Reliefumkehr herausprapariert.
Die jüngsten Basaltergüsse am Ende des Tertiar führten vereinzelt sogar zur
Umlenkung von AbfluISlinien tind zur Blockierung von Talern. Zum Teil sind audi
jüngere Vulkandecken bis zum Piedmont geflossen und haben dort die kristalline
Sockelflache überlagert (so nördl. Tamanrasset bei der Oase Tit). Da der randliche Sockel noch mit in die Gebirgshebung einbezogen worden ist, wurde er
hier überall durdi Wadis zerschnitten.
Als ein besonderes morphologisdies Merkmal des Atakor-Massivs im Ahaggar
gelten die steil und hodi aufragenden Basaltstiele der jüngeren Vulkan-Phasen.
Sie wurden im Gefolge der erosiven Zerschneidung des Gebirges herausprapariert
und beherrschen vom Gebirgsrand bei Tamanrasset (Pic Lapperine) bis zu den in
Gruppen aufragenden Stielen um die Asekrem, dem Tidjemayène der Tuareg
(s. Abb. 25, 28), die Landschaft dieses Wüstengebirges. Sie treten dabei sowohl
am Rande von tiefen Gebirgswadis als audi auf weiten Glacisfladien auf und
sind zumeist mit einem Blockschuttmantel an ihrem FuK umgeben. Das Vulkan112
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Abb. 25. Vulkanstiel des Dj. Iharèn (Pic Lapperine, 1732 m), 10 km nordöstl. Tamanrasset am Rande des Wadi Tamanrasset. Diese steilen und hochaufragenden Besaltstiele
der jüngeren Vulkan-Phase sind besondere morphologische Merkmale des Atakor-Massivs (Ahaggar). AuGerhalb der Gipfelregion (unter 2500 m) bilden diese Vulkanstiele,
wie das Bild zeigt, an ihrem Fufi nur geringmaditige Hangschuttdecken aus, die sich
vereinzelt zu kleineren Schuttkegeln vereinigen. Die tropische Halbwüstenvegetation mit
Acacia-Panicum-Assoziation (Acacia raddiana, Panicum turgidum und Cassia aschreck)
konzentriert sidi auf das rezente Wadi-Bett. (November 1966)

Abb. 26. Aufgelöstes Vulkanplateau des Akar-Akar am Südrand des Atakor-Massivs
(Ahaggar) mit AusbUdung des altesten quartaren Hangglacis und spaterer Zertalung im
Vordergrund. Dieses oberste Hangglacis korrespondiert mit der quartaren Hauptglacisterrasse der gröfieren Taler (vgl. Abb. 30). (November 1966)
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Abb. 27. Ausgedehnte, jungtertiare Deckenergüsse („mittleres Niveau") mit kugeligen
Verwitterungsformen am Südrand des Basalt-Hochplateaus „Tassa-n' Djena" (AtakorMassiv/Ahaggar). Die Deckenbasalte werden im Hintergnmd von Basaltstielen und Kegeln überragt. (November 1966)

Abb. 28. Blicfc vom Hochplateau der Asekrem (2706 m) nadi SE auf die Gipfelregion
des Tidjamayène-Massivs (Atakor/Ahaggar) mit den 2800 m hohen Phonolit- und
Tradiytstielen der Tezouait-Gruppe (Bildmitte). Die machtigen Schuttdecken am Fufie der
Vulkanstiele werden hangabwarts als Solifluktionsschuttdecken gedeutet. Im Vordergrund Artemisia judaica, var. sahariensis, die zusammen mit Aristida coerulescens und
Aristida obtuso die Höhenvegetation bildet. (November 1966)
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relief des Ahaggar wird somit von den Typen der Basaltdecken über Plateauresten (Beispiel: das Hadrian-Plateau bei Tamanrasset oder der Akar-Akar auf
dem Hodiplateau) imd den Basalt-Pies („Tin"), die überall eindrud?;svoll das
tiefere Relief überragen, beherrsdit. Jüngere Vulkankegel, wie sie im Air sind,
kommen audi im Ahaggar vor. Sie gehören den jüngsten vulkanisdien Ersdieinungen an, die quartaren Alters sind.
Die klima-geomorphologisdie Analyse der Reliefentwiddung im Quartar wurde
von P. RoGNON in besonders eingehender Untersudiung durdigeführt. Sie hat gezeigt, daK nodi an der "Wende Tertiar/Quartar (Plio-Villafrandhien) eine humidere
Klimaphase durdi Seen mit Kalk- und Kieselgurablagerungen gekermzeidinet ist.
Die quartare Vegetation war runadist durdi pontisdie Baumarten (z. B. Platanus,
Ostrya, Picea, Taxus) vertreten, die spater durdi mediterrane Arten (Quercus,
Pinus, C5rpressus, Olea) ersetzt wurden. Aber schon im jüngeren Villafrandiien
weisen mediterrane Arten auf einen klimatisdien Jahresgang mit Abkühlung und
auf Zeiten langerer Ariditat hin. DaK es sidi um eine so didite Vegetationsded^e
gehandelt haben könnte, dafi hierdurdi sogar die Abtragung stark gehindert
wurde, ist vorstellbar.
"Wie sdion für das Air dargestellt, so wirkten sidi audi im Ahaggar quartare
„Pluvialzeiten" in der Morphodynamik aus. Bevor unsere Beobaditungen hierzu
dargelegt und mit der von P. ROGNON entwidielten quartaren Morphogenese verglidien werden sollen, ist es erforderlidi, audi für den Ahaggar die klimatisdien
und klimagenetisdien Grundlagen zu umreifien.
1.1. Klimatische Voraussetzungen der Morphodynamik im Ahaggar
Verwertbare meteorologisdie Daten für das Ahaggar-Gebirge haben insbesondere die Stationen Tamanrasset (1376 m) und die Eremitage Asekrem (2706 m)
geliefert. Mit Hilfe dieser beiden Stationen lassen sidi audi Angaben über den
Höhenwandel des Klimas madien. Vgl. hierzu audi die Arbeiten von D. YACONO.
Die für den Abtragungskomplex widitigen Niedersdilagsverhaltnisse lassen die
Zunahme des jahrlidien Mittels von 35—45 mm (je nadi Periode) in Tamanrasset
auf 145 mm an der Asekrem erkennen. Allerdings erreiditen die Niedersdilage m
der FuKstation des Atakor max. 108 mm, an der Höhenstation bis 268 mm. Besonders widitig sind die konzentriert faUenden („torrentiellen") Regen: in Tamanrasset 48 mm in einer Stunde, Asekrem bis 104 mm an einem Tag. Hierdurdi
kommt es zu einem stofiweisen AbfluB und audi zur Ausspülung von feinerem
Verwitterungsmaterial an den Hangen. Diese Konzentration auf wenige Falie des
Jahres lafit sidi audi den Stationsangaben von Tamanrasset entnehmen: 33 % des
Jahresmittels fallen jeweils innerhalb von 7 Stunden. Für die Morphodynamik
entsdieidend ist jedodi, daK solche torrentiellen Regen episodisdie Ereignisse
bleiben.
Veriode 1955—1961
Mittl. Zahl der Tage mit Regenfall:
J F M A M J
J A
S O N D
Tamanrasset
Asekrem
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1,2 0,8 1,3 1,6 4,2 6,7 2,7 6,8 7,7 3,5 2,0 1,2
1,8 1,2 1,8 3,5 6,8 14,8 7,3 13,8 14,7 9,1 3,0 2,7

(aus P. RoGNON, 1967, S. 52}^ Es'sei vermerkt, daB hierbei audi die Tage mit nur
Tropfenfall angegeben sind. Audi darf man hieraus auf keine Niedersdilagsverteilüng über das ganze Jahr sdilieBen!
Eine für die Morphodynamik widitigere Aussage ist, daB in Tamanrasset (Periode 1926—1950) — bezogen auf den Niedersdilag in 24 Stunden — nur 7 %
der Tage ( = 45 % des GesamtniedersdJages) mehr als 10 mm, 2% der Tage
( = 23 % N) mehr als 20 mm und 1 % der Tage ( = 16 % N) mehr als 30 mm
Niedersdilag braditen.
Die Station Asekrem verzeidinete eine ahnlidie Relation bei höheren Gesamtzahlen.
Die Niedersdilage fallen bevorzugt in den Sommermonaten, besonders im
August, audi im Mai/Juni/Juli bzw. September. Es sind dies Regenfalle der sudansaharisdien Depressionen (J. DUBIEF) der Tropikfront, die überwiegen, wahrend
die mediterranen (polaren) Depressionen der Wintermonate audi in den Monaten
Oktober-Dezember Werte von 20—25 mm erreidien können. Sie sind zwar von
langerer Dauer, haben aber eine geringe Intensitat gegenüber den Sommerregen.
Aus diesen Daten ist abzuleiten, daI5 die fluviale Abtragung auBerordentlidi
gering ist und nur als episodisdies Ereignis zu werten ist. Zu einem zusammenhangenden AbfluB vom zentralen Atakor bis in das Vorland kommt es nidit mehr.
Hierin untersdieidet sidi der Ahaggar bereits deutlidi vom Air. Aus diesem
Grunde stellt J. DUBIEF fest, daB es sidi meistens nidit um editen torrentiellen
AbfluB handelt.
Für eine klima-morphologisdie Höhenstufung, die hier nur kurz erwahnt werden soil, ist die Wirksamkeit des Frostes zu beaditen. Für Tamanrasset werden im
Mittel des Jahres annahernd 5 Frosttage angegeben, die sidi bei einem winterlidien Höhengradienten von nur 0,4—0,5 °C in der Höhenstufe entsprediend vermehren. Dennodi ist die Frostwirksamkeit morphodynamisdi wesentlidi geringer
als in den humiden Gebieten höherer Breiten. Es ersdieint uns als nidit gereditfertigt, in der Höhenstufe der saharisdien Gebirge von einer „rein periglazialen
Formung" (J. HÖVERMANN, 1967 u. Mitarbeiter nadi Untersudiungen im Tibesti)
zu spredien. Für „periglaziale" Formung in der vollariden Zone, die audi nur annahernd der Wirksamkeit soldier Vorgange in humiden Hodigebirgen oder der
subpolaren Zone vergleidibar sein kann, fehlt einfadi das Bodenwasser. Es wurden von uns auch keine „periglazialen Strukturböden" auf den Hodifladieii um
3000 m gefunden. Die Mitwirkung von Frost beim Vorgang der physikalisdimedianisdien Verwitterung der Gesteine ist sidier nidit zu leugnen, dodi fehlt
das widitigste „periglaziale" Phanomen: die fladienhafte Verlagerung des Hangsdiuttes audi an fladigeneigten Hangen durdi die Wirkung des Gefrier- und
Auftauprozesses als jahreszeitlidi oder tageszeitlidi virksamer morphodynamisdier
Vorgang.
Die sparlidie Vegetation des Ahaggar im Höhenwandel für die Erklarung der
rezenten Morphodynamik kann insgesamt vernadilassigt werden.
Die Klimaentwiddung vom jüngeren Tertiar bis heute laBt dagegen deutlidie
Sdiwankungen in der Art und Intensitat im Bereidh des Ahaggar erkennen.
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1.2. Klimatisch-morphologische Entwicklung im Quartar des Ahaggar
P. RoGNON (1967) konnte folgende Periode unterscheiden: An der Wende
Tertiar/Quartar bezeugen die tropische Fauna und die Verbreitung von Seen
eine warm-feuchtere Phase, die von einer semiariden Periode abgelöst wurde,
denen er Pediment- und Glacisbildung zusdireibt. Allgemein kann mit einer
steten Zunahme der Ariditat seit dem Tertiar gerechnet werden. Allerdings redinet
P. RoGNON audi in dieser frühen Phase bereits mit gewissen Kalteschwankungen
im Atakor, die zu Frostwirkungen führten.
Die „Pluvialzeiten", für die bei höheren Niederschlagen eine verminderte Verdtmstung angenommen wird, werden immer dann als „kaltere" Zeiten erklart,
wenn sie mediterranen Ursprungs sind. Hierfür soUen — nach P. ROGNON — audi
Nivalformen in der Höhenstufe mit Solifluktionsersdieinungen an den Hangen
zeugen. Die letzte kalt-mediterrane Pluvialzeit wird mit der letzten nordhemispharisdien Glaziakeit syndironisiert, der audi die Ausweitung des Tsdiadsees
(n. H. FAURE U. a., 1963) entspredien soil. Zwei weitere, altere Pluviale, die
ebenfaUs sog. kalte Pluviale gewesen sein sollen, werden zwar den alteren Glazialzeiten nidit unmittelbar zugeordnet, jedodi mit entspredienden prahistorisdien
Zeiten parallelisiert.
So wird audi von einer nadi dem zweiten Pluvial beginnenden „crise cümatique de l'Adieuléen final" gesprodien, deren Auswirkungen morphologisdi in der
gesamten Sahara als am besten erhalten gelten können, und zwar durdi eine
Hauptterrasse, die sidi nidit nur im Ahaggar sondern audi im Air findet.
Um eine Übersidit zu gewinnen, werden nadifolgend die widitigsten klimatischmorphologisdien Phasen (etwas abgeandert) für das Atakor-Massiv zusammengestellt, wie sie P. ROGNON (1967 a, S. 530) erklart:
Zeitraum

Gelandebefunde

— Kalkablagerungen in kl. Seen
Ende Plio-Villafrandiien
Solifluktion, Frostsprengung,
1. Kalt-Pluvial (Ob. ViUafrandiien?)
Nivalformen
Aride Phase

— Eintiefung der Taler, Oberes Glacis

Humide Phase

— Brauner Boden

2. Kalt-Pluvial

— Solifluktion, Frostsprengung,
Nivalformen

Savannenklima
Sahelklima

— Mittleres Glacis

Humide Phase

— Sdiutt- u. Sdiotterterrasse

3. Kalt-Pluvial = letztes Glazial
(Moustéro-Artérien)

— Brauner Boden, See nait Kieselalgen
Solifluktion, kleine Nivalform.

Erwarmung, etwas feuditer (Neolith.) — Rezentes Glacis, Sumpfablagerungen
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Arider-Werden (Post-Neolith.)

— Tonsediment-Terrasse

Aktuell

— Eintiefung durdi „Crues"

1.3. Beohachtungen zur Morphogenese der Hang- und Talbildung
Auch P. RoGNON hebt die unterschiedlidie Entwicklung zwisdien dem Gebirgsmassiv und dem Vorland hervor. Klima-morphologische Phasen im Gebirge, das
auf Klimasdiwankungen ohnehin sensibler reagiert, sind nicht eo ipso mit einer
veranderten Reliefbildung auch im weiteren Vorland, d. h. hier auf den Piedmontebenen, wirksam. Das gilt also ganz besonders für die Flachengenese.
Unsere Beohachtungen im Ahaggar (Atakor) galten insbesondere dem Zusammenhang zwischen Hangformung und Talbildung. Es zeigte sich, daB im
Atakor-Massiv ein enger morphodynamischer Zusammenhang zwischen den ausgedehnten Hangglacis (J. BÜDEL, 1955, hat auf sie aufmerksam gemacht und sie als
Parabelhange bezeichnet) und deren Zerschneidungsformen bis zu Kerbtalern
verbanden ist. Hierin besteht im Prinzip kein Unterschied zu den Formen im Air.
Die Oberfladien der Hangglacis mit hohem Anteil von Schuttschleppen mit
regellosem Feinmaterial/Schuttgemisch gehen knicklos und flach-konkav in die
Oberfladien der Talglacis bzw. zu Terrassenoberfladien über (Abb. 29). Man erkennt den unmittelbaren morphodynamisdien Zusammenhang der Genese dieses
Formkomplexes, den besonders deutlidi das jeweils hödiste Glacis erkennen laKt.
Die Bodenanalysen aus einem Hangglacis auf dem 1600 m hohen mittleren Basaltplateau oberhalb des Canyon mit dem Guelta Inlaoulouen (östl. Tamanrasset),
das rötliches Feinmaterial enthalt, laBt mit seinem Kaolingehalt den SdiluB zu, dafi
es humidere Phasen gab und die vermehrte Feuchtigkeit groBe Mengen von Hangsdiutt (ariden Typs) in Bewegung gesetzt hat. Dies wurde in den Talformen
akkumuliert, wo durch den machtigen Abtransport dieses Sdiuttes eine der auffallendsten Terrassenaufschüttungen des Ahaggar entstanden ist, die J. BÜDEL
(1952) als „Mergelsand-Terrasse" bezeichnet hat. Sie erreidit in der HauptglacisTerrasse am Plateaurand eine Machtigkeit von 20 m (Abb. 30).
Im Schema von P. ROGNON (1967 a, S. 530) wird dieser morphologisdi bedeutendste quartare Komplex zwisdien dem letzten und vorletzten Kalt-Pluvial eingeordnet, für den ein Savannen- bis Sahelklima vorausgesetzt wird.
Einige Beohachtungen im Gebirgsvorland zeigten, dafi diese Akkumulation sehr
bald an Machtigkeit verliert und etwa 100 km südlidi Tamanrasset in den flachen
Wadis nur noch eine Höhe von max. 2—3 m aufweist. Hieraus ist auf die regional
begrenzte morphodynamische Wirksamkeit der Klimasdiwankungen in den zentralsaharisdien Gebirgen und deren Ausdehnung ins Vorland zu sdilieBen.
Die höheren Hangglacis sind durdi ein vielgliedriges Kerbensystem zersdinitten.
Teilweise wurde hierdurdi ein tieferes Talglacis bzw. eine jüngere, nur etwa 2 m
machtige Terrasse aufgesdiüttet. Sie dürfte dem subrezenten, wahrsdieinlich in
neolithischer Zeit etwas feuchteren Zeitabschnitt entsprechen und ebenfalls das
Ergebnis eines gegenüber heute etwas gesteigerten Oberflachenabflusses sein.
Dieses kleine „neolithisdie Pluvial" von geringer morphologisdier Wirksamkeit
wurde in letzter Zeit vielfach nadigewiesen.
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Abb. 29. Hangprofil am E-Abfall des Dj. Ahounahamt (südl. Atakor-Massiv/Ahaggar).
Das zerschnittene Hangglacis mit Sdbuttschleppen aus einem regellosen Feinmaterial/
Schuttgemisch geht hangabwarts in ein Talgacis über. (Nov. 1966)

Abb. 30. Pluvialzeitliche Hauptgladsterrasse am Wadi Tamanrasset, wenige Kilometer
nach Austritt aus dem Atakor-Massiv (Ahaggar) am Guelta Inlaoulaouen. Das rezente
Wadibett ist 20—25 m eingetieft und an den Randem mit Acacia-Panictmi bewachsen
(vgl. Abb. 25). (Marz 1969)
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Soldie Glacis-Terrassen zeigen die morphodynamisdien Vorgange in den quartaren Zeiten gesteigerten Oberfladienabflusses deutUdi an: wahrend zunadist an
den Hangen der unter ariden Klimabedingungen „angestaute" Sdiutt und feineres
Verwitterungsmaterial mehr fladienhaft zum Hangfufi wandert und die Talformen aufsdiüttet, sdineiden sidi am Ende dieser Phase zunadist im Einzugsbereidi
der Taler wieder Hangkerben und kleine Taldien ein, bis sdilieBlidi audi in den
Talern selbst die Akkumulationskörper wieder zersdinitten werden. Jede Sdiuttkegelbildung zeigt diesen Vorgang in allen Gebirgen in gleidier Weise an. Heute
reidit der OberfladienabfliiS unter den herrsdienden vollariden Bedingungen nidit
aus, um Hangsdiutt fladienhaft abzutragen und in die unteren Talbereidie zu
befördern. Im Gebirgsbereidi des Ahaggar herrsdit unter ariden Bedingungen also
Kerbenerosion und im FuKbereidi sdiwadie Akkumulation mit fladienhafter Verbreitung vorwiegend von Feinmaterial vor. Nur groBe Wadis vermogen heute
und vermoditen in feuditeren Quartarzeiten verstarkt diesen Akkumulationsvorgang mit gröberem Material weiter in das Vorland hinauszusdiieben.
Die Sedimentanalyse des Sdiuttmaterials an den Hangen und insbesondere
deren Verwitterungsart und -grad braudien dabei keine Aussagen über das Klima
unmittelbar zur Zeit des Entstehens dieser Hangsdiuttdedcen (Hangglacis) zu ergeben, weil audi ein alteres Bodensediment darin aufgearbeitet sein kann oder
audi eine spatere Verwitterung eine verstarkte diemisdie Bodenbildung bewirken
konnte. Bodenstratigraphisdie und morphodynamisdie Untersudiungsergebnisse
mussen daher in ihrem Verhaltnis zueinander gesehen werden. Hier sdieint mandie
an sidi riditige Auswertung von Bodenbildungen die Gefahr voreiliger morphologisdier SdiluBfolgerungen in sidi zu bergen.
Bei den hier betraditeten Hangsdiuttdedcen mit geringem Kaolingehalt ist es
hödist wahrsdieiiJidi, dafi hierbei Bodensedimente der alttertiaren, unter den
altesten Trappdedien konservierten sehr kaolinreidien Bodenbildung, z. T. mit
Rotlehm, mit aufgearbeitet sind. Ihre klimatisdi-morphologisdie Aussagekraft für
die quartaren Feuditzeiten muK daher diesen Zusammenhang berüdjsiditigen.
1.4. Klimagang und Reliefentwicklung im Ahaggar-Gebirge (Résumé)
Nadi allen vorliegenden Untersudiungen und Deutungsversudien sdieinen folgende Entwiddungsphasen des zentralsaharisdien Ahaggar-Gebirges gesidiert:
Bis zur altesten — eozanen — vulkanisdien Dedcenbildung des sidi hebenden
Ahaggar-Grundgebirges hatte eine tiefgründige Verwitterung (mit Zersatz, Lateritisierung, z. T. RotlehmbUdung, KaoHnisierung) die Kristallingesteine des Sodjels
sowie die Sandsteine des Palaozoikums und des Continental Intercalaire erfaSt.
Unter den altesten Basaltdedsen sind deren Relikte erhalten. Hierfür ist ein mindestens zeitweise humides bis semihumides tropisdies Klima anzunehmen. Morphogenese: A l t e R u m p f f l a c h e n .
Bis zum Ende des Tertiar sdialteten sidi in die weitere Entwiddung bereits
langere semiaride bis aride Phasen ein. P. ROGNON spridit von „les climats diauds
plus ou moins secs du Mio-Pliocène". An der Wende Plio-Pleistozan wirkt sidi
eine humidere Phase mit erhöhtem OberflachenabfluB aus. Sie wurde sowohl im
Air als audi im Ahaggar mehrfadi nadigewiesen. Bis zu dieser Phase hatten sidi
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innerhalb und vor allem randlich des Hebungszentrums die ausgedehnten Pedimente entwickelt, die sodann mit Villafranchien-Sedimenten einar feuchteren
Periode teilweise überdeckt wurden (P. ROGNON). ES ist sicher, dafi diese tertiare
Morphogenese des Gebirges audi mit den weiten Pedimenten des Vorlandes in
engem Zusammenhang steht [s. Abschn. 2). Im Gebirge selbst ist die mittel- bis
jungtertiare Morphogenese bereits durch Talbildung ausgezeichnet, die sidi im
arid-morphodynamischen System — wie mehrfach von mir betont — neben den
FuBflachen entwidceln kann. Allerdings betrifït dieses Nebeneinander vor allem
das Entstehen von Talsystemen mit groBen Einzugsbereichen.
Die Klimaschwankungen im Quartar mit den wediselseitigen Auswirkungen
mediterraner (kalter) Pluvialzeiten (P. ROGNON rechnet mit drei soldier KaltPluviale) und tropisdi-humideren Phasen führten zu einer typisdien Talmorphogenese mit Glacis- und Terrassenbildung, die sidi von der Gebirgsregion bis in
einen begrenzten Piedmontbereich des Gebirges ausgewirkt hat und dort in engem
Zusammenhang mit den grof5en Wadisystemen und Akkumulationsebenen steht.
Das Quartar stellt in Bezug auf die klimatisdi gesteuerten morphodynamisdien
Vorgange zwar einen labileren Zeitabsdinitt dar, der jedodi übergeordnet von der
aUmahlich zunehmenden Ariditat beherrsdit wird. Diese Entwicklung scheint jedodi sdion mit dem Abklingen tropisdi-humider Bedingungen im Alttertiar ihren
Anfang genommen zu haben.
Für die Morphogenese im Quartar wird damit der Grad der Ariditat und die
dabei pro Zeiteinheit zur Verfügung stehende AbfluBmenge entsdieidend sein. Da
die Verwitterungsarten unter Mitwirkung des Frostes sidi nicht wesentlidi voneinander unterscheiden (auf ihre Konvergenzwirkung wurde oft hingewiesen), kommt
es vor allem morphodynamisdi auf die Phasen mit erhöhtem OberfladienabfluB
aus dem Gebirge an. Sie führten zu einem Abtransport des feineren und mittleren
Schuttmaterials von den Hangen und einer machtigen Akkumulation in den
Wadis. Neben dem hödisten Initial-Glacis (P. ROGNON; ViUafranchien) entstanden
so zwei Akkumulationskörper, die jeweils eine höhere („terrasse moyenne") und
eine tiefere Glacis-Terrasse aufbauen.
Alle Autoren, die im Ahaggar gearbeitet haben, beobachteten diese beiden quartaren Leitformen.
1.5. Kurzer Vergleich mit dem Air
Ahaggar und Air sind durdi eine Distanz von etwa 1000 km getrennt; daher
bleiben die im Air starker als im Ahaggar wirksamen tropisdien Luftmassen zu
berücksichtigen. Dies trifït insbesondere auf die möglichen Unterschiede in der
quartaren Morphogenese zu.
Weitgehende Übereinstimmung lassen die alttertiare Rumpfflache und die
jüngsttertiaren FuBflachen mit der Entstehung von Pedimenten und Inselbergen
im Kristallin erkennen.
Eine vöUige Korrelation der klima-morphologisdien Zeugen aus dem Quartar
durchzuführen, bereitet Sdiwierigkeiten. Darauf weisen audi J. VOGT U. R . BLACK
{l^()3) deuthdi hin. Es ist anzunehmen, daB sidi „mediterrane Kalt-Pluviale" des
Ahaggar im Air weniger ausgewirkt haben dürften, zumal das Air die obere
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Höhenstufe des Ahaggar (2000—3000 m) nidit erreidit. Wir fanden jedenfalls
keine Hinweise auf „kaltzeitlidie" Formung!
Es wurde sdion oben erwahnt, daB die Aufsdiüttung der Hauptterrasse im
Ahaggar, dort allerdings viel höher, und die audi von uns mehrfadi beobaditete
Akkumulationsterrasse in den zentralen Kori-Talern des Air vergleidibar sind.
Dafür spridit audi, daB die vergleidibare Glacis-Terrasse des Ahaggar audi von
P. RoGNON einer tropisdi-feuditeren Klimaphase zugeordnet wurde (s. die TabeUe
S. 530). Hierher geboren audi die Seen mit Kieselgur, die im Vorland des Ahaggar (Torak) und des Air (Ténéré, H. FAURE, 1959) gefunden wurden. Sidier gibt
es weitere Korrelationsmöglidikeiten (vgl. J. VOGT U. R . BLACK, S. 27/28), die
hier auÉer Betradit bleiben soUen. Untersdiiedlidie Entwiddungen ergeben sidi
aus:
a) der klimazonalen Lage,
b) aus der nidit vöUig gleidiartigen Epirogenese und
c) aus dem versdiiedenen Aufbau der Massenerhebung.
Dennodi gilt es, vergleidibare kHmatisdi-geomorphologisdie Leitlinien der Genese beider Wüstengebirge zu finden und vor allem ihre regionale Differenzierung
zu erkennen.

2. Morphodynamik und Genese der Ahaggar-Sodcelfladie mit Inselbergrelief und
seinen Pedimenten
2.1. Allgemeine Voraussetzungen für die Entstehung der Ahaggar-Sockelfldche
Der weitgespannte kristalline Grundgebirgssodcel der zentralen und südlidien
Sahara, dessen drei Hebungszentren Ahaggar, Air und Adrar des Iforas (Ifoghas)
sind, ist ein Teil der bekannten westafrikanisdien Sdiwellen- und Bedcenstruktur, die den geologisdien Grundbau des Grofiformensdiatzes bildet. Die palaozoisdien Decksdiiditen, vorwiegend Sandsteine, waren sdion bis zur letzten (tertiaren) Aufwölbung abgetragen, so dafi sie heute um das Hebungszentrum Ahaggar
einen weiten und stellenweise durdibrodienen Kranz von alten Sdiiditstufen-Plateaus bilden, deren Stimseiten zum inneren Hebungszentrum des Atakor sdiauen.
Sie bilden die Tassili-Stufen, die ihrerseits das freigelegte und weiter abgetragene
Fladien- und Inselbergrelief vom Fu6e des Atakor bis zu diesen Tassili begrenzen.
Dieser morphologisdi-topographisdien Lage tragt die Bezeidmung „surface péritassilienne" (P. BiROT, R. CAPOT-REY, J . DRESCH, 1955) Redinung.
J. BÜDEL (1952) bat diese riesige FuBebene des Ahaggar (Atakor) im morphologisdien Gesamtaufbau dieses Wüstengebirges seinerzeit eindeutig und riditig besdirieben. Seine hierfür gewahlte Bezeidmung „Sandsdiwemmebene", die er als
Formtypus neben den FuKfladien für seine „Aride Zone der Fladienerhaltung"
(1969) beibehalten bat, bedarf allerdings der Interpretation. Ganz besonders betrifft dies audi ihre Morphogenese und die hierbei wirksamen morphodynamisdien
Vorgange.
Wir bezeidinen die peritassilisdie Landoberfladie morphographisdi als „Sodielfladie" des Ahaggar. Da diese sidi aus einer Vielzahl von FuMadien, vor allem
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aus grusbedeckten Pedimenten zusammensetzt, die in ihrer Abtragungsdynamik
eindeutig von Inselgebirgen, von einzelnen Inselbergen oder auch von niederen
Wasserscheiden gesteuert werden, reprasentiert diese Sockelflache insgesamt den
Typus einer Morphogenese im arid-morphodynamischen System eines kristaUinen
Schildes ^''. Um eine mit dem Terminus „Rumpfflache" gleidigesetzte Genese (z. B.
im Sinne der „doppelten Einebnungsflache" BÜDELS) von der Pedimentbildung
(Pediplanation) zu differenzieren, wird daher die Sockelflache des Ahaggar nicht
als Rumpfflache bezeichnet. Es sei aber vermerkt, daB man bei strenger Beschrankung dieses Begriffes auf die Morphographie diese Sockelflache auch als „Rumpfflache" bezeichnen kann, die sich allerdings aus einer Vielzahl von FuBflachen
zusammensetzt. Ihre Genese kann nur unter der Berücksichtigung des langen
Zeitraumes verstanden werden, der für die standige Weiterbildung und Umformung zur Verfügung steht. Es erscheint nicht möglich, eine solche in Weiterbildung — nicht nur im Erhaltungszustand — befindliche Landoberflache einem
bestimmten, zumeist nadi stratigraphischen Befunden datierten Zeitabschnitt (etwa
dem Pliozan) aUein zuzuordnen. Auf die chronologische Vielgliedrigkeit solcher
Flachen hat jüngst audi R. v. GAERTNER (1968) hingewiesen.
Schon die topographisdie und stratigraphisdie Situation der Kreidegesteine
zeigt, daB die Tassili-Stufen im NE der Sockelflache zu dieser Zeit vorhanden waren und eine Ebene mit Inselbergen als Basisflache der Kreidesedimente existiert
hat.
Mit den im Tertiar versterkten epirogenen Impulsen der Hebung des Zentralmassivs des Atakor wurde audi die Abtragungsdynamik auf der Sockelflache aktiviert. Die geologischen Karten lassen erkennen, daI5 vom zentralen Atakor mehrere, vorwiegend N-S gerichtete Strukturlinien dafür verantwortlidi sind, daB sidi
aus dem Sockel granitische Inselgebirge wie lange Rücken nordwarts heben können. Dazu gehören z. B. das Tefedest-Inselgebirge und zahlreidie andere Kristallin-Rücken, um die herum sidi jeweils ein System von Pedimenten ausgebildet hat
(Abb. 31). Diese Inselgebirge und audi zahlreidie einzelne Inselberge sind dabei
in Anlehnung an batholithisdie und Alveol-Strukturen entstanden. Es ist ganz
eindeutig, dafi die fluviale Abtragung des Ahaggar-Sockels sehr enge Abhangigkeiten und eine sehr differenzierte Erosion erkennen laKt, audi wenn dies aus dem
GroBformensdiatz nicht ohne weiteres erkennbar wird. Man vergleiche hierzu die
detaillierten Ausführungen von P. ROGNON (1967, S. 273 ff.).
Es bleibt nodi zu erwahnen, daB die heute an der Oberfladie durch die differenzierte Abtragung erkennbaren alten geologisch-tektonisdien Strukturen in der
französisdien Literatur als „structures appalachiennes" (audi „hercyniennes") bezeichnet werden.
Diese geologisch-tektonisdien und mineralogisch-petrographisdien Zusammenhange im Relief des Sockel-Kristallins werden keinesfalls allein die Abtragungs20) Dies erkannte ebenso J. BÜDEL (1952, S. 121), wenn er zusatnmenfaBt: „Die
charakteristisdien Formen der jungen Zertalung des Ahaggar-Gebirges, der Inselberge
und vor allem die Rumpffladiencharakter zeigenden Sandsdiwemmebenen sind in allen
wesentlichen Zügen Zeugen des gegenwartigen Klimas."
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Abb. 31. Spülpediment mit zahlreichen Spülrinnen, die durch dichtere Strauchvegetation nachgezeichnet werden, am NW-AbfaU des Tin Sessker (1683 m), ca. 25 km südöstl.
des Adrar Tesnou und ca. 60 km nördl. der Station In Ekker. (Marz 1969)

Abb. 32 Zersdmittenes, glacisartiges Aufsdiüttungsniveau mit einer 2 m machtigen
Grusdecke am FuBe des Inselberges Tin Sessker (1683 m), südöstl. der Inselberggruppe
des Adrar Tesnou. (Marz 1969)
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jGladhen erklaren können und sollen es hier auch nicht. Sie bilden Impulse, nach
denen vor allem die klimagesteuerte, mit der Klimagenese sich wandelnde Abtragungsdynamik im Rahmen der gesamten Morphogenese wirksam wird. Dennoch ist der SchluB nicht erlaubt, daB eine unter bestimmten Klimavoraussetzungen wirksame Morphodynamik Abtragungsflachen schaffe, die ohne jede Rücksicht
auf die Petrographie entstehen würden. Die peritassilische Sockelflache liiBt
darauf schlieBen, dai5 selbst über lange geologische Zeitraume hinweg die flachenhafte Abtragung solche Anpassungsformen an die Gesteinsdifferenzierung entstehen lai5t, aus denen sich immer von neuem kleinere oder gröKere (je nach der
geologischen Struktur) Reliefunterschiede entwickeln. Diese Hoch-Tief-Unterschiede sind wohl für die genetische Entwicklung des Rumpfflachen- wie auch des
FuBflachenreliefs von entscheidender Bedeutung. Sie mussen nach unseren Beobachtungen für die Ful$flachengenese nicht „stets schon vorgegeben" sein, wahrend sie durch die Rumpfflachengenese selbst erst geschaffen werden (J. BÜDEL,
1969, S. 170). Wie noch genauer zu zeigen sein wird, können sie durch die Abtragungsfolgen selbst geschaffen werden.
Es ist anzunehmen, dal5 der tiefgründige Zersatz und eine Tiefenverwitterung
allgemein unter feuchteren Klimabedingungen, die bis zum Alttertiar wirksam
waren und unter den alten Basaltdecken konserviert sind, audi auf dem Sockelrelief vorhanden gewesen sind. Diese Verwitterungshorizonte mussen der Abtragung zum Opfer gefallen sein. Die Entstehung der Pedimente auf der Sockelflache
hat jedodi keine solche Tiefenverwitterung zur Voraussetzung. Man kann die
Pedimente und das gesamte FuI5flachensystem des Kristallinsockels auch nicht als
„nur überformtes Altfladienrelief" ansprechen, da die Abtragungsoberfladie der
Pedimente weder der Höhenlage der alten — möglichen — Rumpfflache noch
einer freigelegten Basisverwitterungsoberflache entspricht. Erstens bildete diese
nirgends eine einheitliche „Flache" und zweitens erfolgt die Pedimentbildung
nach morphodynamisch eigenen GesetzmalSigkeiten der Einebnung in engem Zusammenhang mit der Hangabtragung. Warum soUte man also die FuBfladien allein
als „Nachfolgeformen" von ehemaligen Rumpfflachen erklaren, es sei denn allein
im chronologischen Sinne? DaB in der langdauernden Entwicklung von der schon
kreidezeitlich vorhandenen — allerdings höher gelegenen — Landoberfladie des
kristallinen Sockels bis zur heutigen Sockelflache Phasen mit verstarkter Tiefenverwitterung An teil hatten, ist nicht zu bestreiten. Andererseits zeigen die Beobaditungen im Kristallinrelief der heutigen Randtropen, dal5 audi dort ein
flachenhaftes, geschlossenes Vorrücken der Tiefenverwitterungsfront nicht existiert,
sondern bei gröiJerer Maditigkeit der Tiefenverwitterung fast immer lokal gunstige
Bedingungen vorliegen und die mineralogische Differenzierung des Granit dabei
groBe Unterschiede hervorruft. Es gibt keinen echten Beweis dafür, daI5 die heutigen Pedimente der Sockelflache nur als unmittelbare Nachfolgeformen eines allein
unter feudittropisdien Bedingungen entstandenen Rumpfflachenreliefs gedeutet
werden könnten oder dal? sie nichts anderes als „exhumierte Formen eines Kryptoreliefs" seien.
Diese wichtige klima-geomorphologisdie Fragestellung kann nur nachfolgend zusammen mit der Morphogenese der Inselberglandsdiaft geklart werden.
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2.2. Das Inselbergrelief der peritassilischen Sockelflache
Wie schon angedeutet, wird die Sockelflache des Ahaggar (Atakor) bis heran zu
den Stufen der Tassili einerseits von langgestreckten Inselgebirgsmassiven oder
aufgelösten Rücken und andererseits von Schwarmen von einzelnen bis völlig isoliert auftretenden Inselbergen überragt (Abb. 33 u. 34). Ihre Form und tyische,
oft glatte und schuttarme Steilhange sind in einer bestimmten Variationsbreite
Ausdruck der pragenden Kraft ihres mineralogisch-geologischen Grundbaues. Natürlich entstanden diese Formen durch Verwitterungs- und Abtragungsarten, die
klimaabhangig sind. H. WILHELMY (1958) hat hierüber eine Gesamtanalyse gegeben.
Da in den verschiedenen Theorien der Morphogenese von Rumpfflachen und
ihrer angrenzenden Hangformen meistens Beispiele aus dem Kristallin-Relief entnommen und dann veraUgemeinert zu ModellvorsteUungen benutzt worden sind,
sei hier mit Nachdruck darauf hingewiesen, daB Inselberge aus Granit oder Gneis
a n d e r s aussehen als solche aus Schiefer oder alten Sandsteinen aufgebaute
Formen. Dies betrifft sowohl ihre Gesamtform als auch besonders ihre spezielle
Hanggestaltung.
Eine besondere RoUe spiek hierbei die Diagenese des Gesteins. Man vergleiche
etwa einmal im zentralsaharischen Bereich isolierte (daher „inselbergartige") Bergformen des KristaUins mit solchen der Kreide! Manche sich widersprechende
ModellvorsteUungen — z. B. ob im ariden Gebiet ein Schuttfufi vorhanden sein
muB oder nicht, ob konvexes oder konkaves Hangprofil typisch ist u. a. — waren
bei Beachtung des Gesteinsunterschiedes vermieden worden.
Es sei darum vorweg betont, dafi sich die Inselberglandschaft mit ihrer Sockelflache des Ahaggar ganz überwiegend aus Graniten und Gneisen aufbaut. Die hier
behandelte Morphodynamik und Genese dieses Formenschatzes bezieht sich also
speziell darauf. Schon hieraus ergeben sich also gewisse Unterschiede zur Inselberglandschaft des Tibesti-Vorlandes, wie sie H. HAGEDORN (1967) dargestellt hat,
die dort vorwiegend aus gut geschichteten, z. T. sogar konglomeratischen Sandsteinen des Palaozoikums aufgebaut sind. Die Granite des Ahaggarsockels, in sich
sehr differenziert, gehören zu den Gesteinen des altesten Prakambriums (Suggarien). Gneise und auch kristalline Schiefer wechseln mit ihnen ab. Die Abtragung
des Sockelrehefs, die ja schon in einer sehr frühen Zeit begann, fand in den morphologisch sehr verschiedenen Widerstandigkeiten des Gesteins und auch in den
sehr alten geologischen Strukturen („crêtes appalachieimes" der franz. Autoren)
Ansatzpunkte für eine Differenzierung des Reliefs. Man kann nicht leugnen, daÉ
eine groi5e Zahl der Inselberge und Inselgebirge in ihrer Entstehung an solche
Harteunterschiede gebunden sind. Vgl. hierzu die sehr detaillierten Karten bei
P. ROGNON.

SchlieKlich muB noch erwahnt werden, dal5 von der Kreidezeit bis zu den
jungtertiaren, von vulkanischen Elïusionen begleiteten Phasen der tektonischen
Entwicklung des gesamten Ahaggar-Bereiches auch die nachgewiesene Tektonik
(Depressionen, Herauswölbungen, Dislokationen, sogar Graben) im peritassilischen Sockelbereich neue Hoch-Tief-Gegensatze im Relief geschaffen hat. Es laBt
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Abb. 33. Inselbergrelief des Adrar Tiseline, ca. 50 km südlich der Station Arak, mit
dichter Vegetation im Abflufibereich der gröikren Wadis. Die Inselberggruppen sind von
ausgedehnten Spülpedimenten umgeben. (November 1966)

Abb. 34. Ausgedehnte Grus- und Sandschwemmebenen, durch Blockverwitterung aufgelöste Inselberge und flachgeneigte Spülpedimente bestimmen den Formenschatz der
peritassilischen Sockelflache am Nordrand des Ahaggar-Gebirges, ca. 40 km südlich der
Station Arak. (November 1966)
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sich beweisen, dai5 hieran anknüpfend die weitere Abtragung Ansatzpunkte für
die Inselbergentstehung erhielt („tektonischer, epirogener Impuls"). Die typische
Aneinanderreihung von Inselbergketten hat ihre Ursache haufig in solchen gerichteten tektonischen Impulsen, die nicht selten audi zu neuen flachen Wasserscheiden, auf denen sich dann Inselberge scharen, geführt haben.
Wann ist nun der Beginn der jüngeren epirogenen Abtragungsimpulse anzusetzen? P. BIROT, R . CAPOT-REY und J. DRESCH (1955, S. 64) sprechen von einer

„nouvelle crise tectonique importante entre la transgression marine du Crétacé
supérieur et la transgression marine éocène", die sowohl die Hauptaufwölbung des
zentralen Ahaggar verursadite als audi im weiteren Sockelbereidi Verstellungen
auslöste. Abgesehen von einigen alteren Restformen dürfte mit dieser epirogenen
Impuls-Periode für die Abtragung des weiten Sockels der Beginn der „Embryonalphase" der meisten Inselberggruppen liegen. Die wesentlich höheren Inselgebirge,
vor allem das Tefedest, das die Sockelfladie um über 1200 m überragt (bis 2369 m
NN, Sockelfladie bei 1100 m NN), sind überwiegend altere Strukturen.
Es sei erwahnt, daB versdiiedentlidi soldie alteren Strukturen von der Abtragung eingeebnet worden sind.
Haben wir bisher auf die Abtragungsimpulse für die Entstehung von Inselbergreihen durdi die tektonischen Bewegungen 2' hingewiesen, so lafit die Topographie
des Inselbergrehefs schon erkennen, daK sie sich oft auf den sehr flachen Wasserscheiden, die J. BÜDEL (1970) als Fladienpasse und Pedimentsdieitel bezeidinct,
finden. Oft kam es hier noch nicht zur völligen Herauspraparierung von Inselbergen; oft ragen dort nur die typisdien Kristallinrücken heraus, die meistens als
Folge der Granitverwitterung in einzelne blockbedeckte Hödcer aufgelöst sind.
Von ihnen gehen die wenige Grad geneigten Spülpedimente aus, ahnlidi wie vom
FuB der höheren Inselberge. Es ist dabei nicht zu erwarten, daK diese bereits mit
umgreifendem deuthchen „Knick" zu den flachen Rückenformen abgsetzt sind.
Hierzu bedarf es eines höher aufragenden und eines audi petrographisch kompakten KristaUinkomplexes. Unsere Beobaditungen an zahllosen Inselbergen zeigten uns folgendes:
Die peritassiHsdie Sockelfladie zwisdien dem nördlidien Atakor-Massiv und der
inneren Tassili-Stufe (Mouydir) wird von Granit-Höckern und flachen Rücken
über kleinere, mittelhohe (etwa 30—50 m hohe) und hohe Inselberge bis zu
gröfieren zusammenhangenden Inselgebirgen überragt. Je höher diese sind, um so
deutlidier pragt sich der Gegensatz von den Inselberghangen über den scharfen
Knick zu den FuBflachen aus, die überwiegend grusbedeckte Pedimente darstellen.
Hieraus laI5t sich ableiten, daB es sich um versdiiedene Entwicklungszustande von
Inselbergen handelt, die im Rahmen der Morphogenese der Sockelfladie, namlidi
ihrer allmahlichen, sehr langsamen Tieferlegung, entstanden sind. Hierfür steht
ein groBer geologischer Zeitraum (s. o.) zur Verfügung, in dem sich auch die
21) Es ist uns selbstverstandlidi klar, da6 diese Tektonik nicht Inselberge schaffen
kann. Es sei datum klargestellt, daB nadi solchen tektonischen Impulsen erst die fladienhaft wirksame Abtragung Inselberge herausprapariert.
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klimatisdien Schwankungen insbesondere auf den Grad und die Art der Granitverwitterung der Sockeloberflache ausgewirkt haben.
Die nachfolgend behandelten morphodynamischen Prozesse, die den Verwitterungs- und Abtragungskomplex kennzeidmen, lassen erkennen, daB es sidi in der
gesamten Morphogenese des Inselbergreliefs um einen langen morphodynamisdien
EntwicklungsprozeB handelt, der als Folge allmahlidier fladienhafter Abtragung
der Sockeloberfladie immer wieder dort neue Inselberge entstehen lieB, wo die
petrographisdien Voraussetzungen innerhalb des Kristallinsodcels dies fördern.
Tektonisdie Impulse spielen hierbei ebenso wie neu entstehende „Pediment-Sdieitel" eine groKe Rolle. Die klimagenetisdien Impulse bewirken bei humider werdendem Klima Besdileunigung, bei arider werdenden Bedingungen Verlangsamung
dieses Vorganges. Sie sdiaffen jedodi kein prinzipiell andersartiges Inselbergrelief, solange die Sockelfladie nidit tief zertalt werden kann. Wir spredien hierbei
ven einer „ m o r p h o d y n a m i s c h e n E n t w i c k l u n g s f o l g e " .
2.2.1 Beobachtungen zur Morphodynamik im Inselbergrelief
Vorweg sei bemerkt, daB es sidier nicht richtig ist, die heute zu beobachtenden
Vorgange im Inselbergrelief für diejenigen zu halten, die allein für die Morphogenese dieser Wüstenlandschaft des Ahaggar-Sockels verantwortlich waren, wie
J. BüDEL (1970, S. 11) vermerkt. Ebenso bedenklidi ersdieint es uns allerdings
auch, klima-morphologische Entwicklungsphasen mit andersartigen Klimabedingungen (Vorzeitklima), deren morphodynamische Wirksamkeit man nicht genau
kennt, für die Entstehung des heutigen Reliefs allein verantwortlich zu madien.
Daher ist es unerlaBlich, zunachst die heutigen Prozesse zu analysieren und zu
werten.
Die H a n g f o r m e n der granitisdien Inselberge sind grundsatzlich konvex.
Dies ist eine eindeutige Gesteinsabhangigkeit, und zwar in allen Klimaten der
Welt. Dabei entstehen durdi die Petrovarianz weitere Untersdiiede: gröI5ere
Inselberge, wie der Tin Afella (2079 m) bei In Ekker, Tin Sessker (1683 m) oder
Adrar Tesnou (1731 m), an denen wir 1966 und 1969 Untersuchungen angestellt haben, zeigen sehr deutlich, daJ? Teile der oft mehrere hundert Meter
hohen Hange vöUig andere Oberflachen und Verwitterungsformen besitzen als
unmittelbar benachbarte. GroBe Teile zeigen sich völlig „nackt" und glatt, andere
sind blockstromartig überdedct und wieder andere sind von kleinerem und eckigerem Blockschutt überlagert. Eines ist dabei gleich: der feinere Verwitterungsgrus
ist überall abgespült und zum HangfujK und weiter abwarts transportiert. Grobblöcke erreichen nur ausnahmsweise und dann durch ihre eigene Sdiwerkraft den
HangfuB. Dies ist eine vielbeschriebene Tatsache. Die Transportkraft im ariden
Klima ist zu gering und eine Bodenbildung mit Feinsediment als „Gleitmaterial"
gibt es auf den Inselbergen nicht.
Es sei vermerkt, daB dieser Zustand in eben genau der gleidien Weise auch auf
die Inselberge im feucht-tropisdien Bereidi zutrifit. Beobaditungen hierüber konnten von mir in Tansania und in Indien angestellt werden. Es gibt also keinen
Kranz von Blöcken am FuB der Inselberge, weder in den ariden nodi humiden
Subtropen und Tropen.
ïi'\'

135

Abb. 35. Verwitterungsformen mit Tafoni-Bildung im grobkörnigen Granit der peritassilischen Sockelflache am FuBe des Adrar Tiseline, südlich Arak. Die Verwitterung
schreitet im Schattenbereich schneller als im Insolationsbereich voran. (Marz 1969)

Abb. 36. Die Tafoni-Verwitterung und Hohlblockbildung führen z. T- zu kuriosen Verwitterungsformen; an der Piste In Ekker-Arak. (Marz 1969)
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Die Verwitterungsformen mit ihren versdiiedenen Abschuppungs- und Hohlformbildungen (vgl. hierzu die Arbeiten von J. P. BAKKER, H , BREMER, W . KLAER,

H. MENSCHING, H . WILHELMY U. a.) sind auf den Inselbergen des Ahaggar-Sokkels in einer grofien Vielfalt verbreitet. W. KLAER (1970) machte nadi Beobachtungen in der Tibesti-Region darauf aufmerksam, dal? sidi Tafoni durch Hydratationsvorgange (mit Salzsprengung) nur im bodennahen Bereich finden, wahrend in
den höheren Bereichen der Inselberge vor allem Desquamationserscheinungen für
die Blockbildung verantwortlich seien. Wir beobachteten auch im höheren Teil von
Inselbergen Tafoni, wenn sie sich auch im unteren Stockwerk starker konzentrieren. Bei Beachtung der Tatsache, dafi Inselberge durch allmahlidie Abtragung der
Pedimente „herauswachsen", laKt sidi leicht erklaren, warum audi in höheren
Bereidien, also heute bodenferner, Tafonis vorkommen (Abb. 35 u. 36).
Es wird hier darauf verziditet, im einzelnen auf die Granitverwitterung einzugehen. Für die gesamte Morphodynamik ist die Tatsache jedodi von Bedeutung,
dafi die Art der Granitverwitterung (Blockbildung, Abschuppung, Hohlformenbildung, Vergrusung usw.) nidit eine gleitende Skala der KorngröBenverteilung
kennt, sondern grobblockiges Material dem feinkornigen Grus bzw. bei starkerer
chemisdier Aufbereitung (in humid-tropischen Bereichen) audi bis zum oft roten
Boden, sdirofï gegenübersteht. Für den Abtransport dieses Verwitterungsmaterials
bedeutet dies eine wichtige Voraussetzung, weil die Sortierung zwisdien Grobschutt auf den Hangen und Feinmaterial auf den Fuf?flachen hiervon abhangt.
Natürlidi besitzen die Hange von Granitinselbergen keine Kerbenzerschneidung,
wie sie an den Hangen von Sedimentgesteinen auftritt, und zwar in unmittelbarer
Nadibarschaft. Eine durdi Talformen aufgelöste Inselberggruppe oder ein Inselgebirge (Tefedest, Tiseline u. a.) zeidinet sidi meistens durch die Konzentration
auf wenige gröBere Talformen aus, wahrend kleine Seitentaldien fehlen (Abb.
33 u. 34).
Die Abtragungsvorgange auf den stellen Hangen und damit ihre (sehr geringe)
Zurückverlegung gesdiieht durch Verwitterungsprozesse und durch Abspülung des
anfallenden Materials. Infolge der sehr geringen Niederschlage, der rasdien Oberfladienaustrocknung und der Steilheit der Kristallinhange bleibt deren Auswirkung
allgemein gering, so daB den Hangformen — wie mehrfadi besdirieben — im voUariden Gebiet eine relativ groBe Stabilitat zukommt. Dies gilt in besonderem
MaBe für die Hange an groBen homogenen Granitkomplexen, die sidi durch sog.
Nackthange auszeidinen.
Die F u B f l a c h e n des Inselbergreliefs im Kristallin sind bekanntlidi durch
einen sdiarfen „Knick" vom Hang abgesetzt. Er bildet sidh immer klarer heraus,
je weiter der Inselberg durdi Abtransport des Gruses herausprapariert wird. Dieser morphodynamisdi wichtige ProzeB beginnt sdion bei den sehr fladien Granitkuppen an ihrer Peripherie, also dort, wo die fluvialen Spülvorgange wirksam
werden. Das kann aus physikalisdien Gründen niemals auf der Höhe der Kuppe
selbst sein, sondem mit dem herablaufenden Wasser nur an deren Randern. Hier
ist eine randlidie Vergrusungszone ausgebUdet, die an der Oberfladie von transportiertem Grus überlagert ist.
Eine Grabung am FuBe des Inselberges Tin Sessker (1683 m) in der südlichen
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Inselberggruppe des Adrar Tesnou ergab, daI5 auf dem oberen Pediment die Grusdecke etwa 2 m betragt [s. Abb. 32). Die Sedimentanalyse zeigte, daK das Verwitterungsmaterial vorwiegend unter ariden Klimabedingungen entstand. Gleichzeitig konnte dort beobachtet werden, dai? am FuB des Inselbergs ein zerschnittenes glacisartiges Aufschüttungsniveau vorhanden ist, das 100 bis 300 m
breit und im oberen Teil 4 bis 5 m eingeschnitten ist. Es ist denkbar, da6 die
Akkumulation einer quartaren „pluvialzeitlichen" starker wirksamen AbfluBphase entspricht. Dieses höhere Niveau wurde im Adrar Tesnou auch noch an
anderen Stellen gefunden. Am Wadirand bildete es verschiedentlich eine ahnlich
hohe Terrasse. Es ist auffallig, daB eine solche höhere Aufschüttung um kleinere
isolierte Inselberge herum fehlt. Dies ist morphodynamisch leicht erklarbar, weil
sich Klimaschwankungen bzw. audi kiirzere „Feuchtphasen" mit etwas erhöhtem
AbfluB nur bei gröBeren Einzugsgebieten auswirken.
Hieraus ist zu folgern, daB sich die Pedimente mit ihrer Grusdecke aus verschieden alten Teilen zusammensetzen; sie sind polygenetische Gebilde. Sie
greifen auch über versdiiedenartige Gesteinsserien hinweg, wie die Beobachtung
von einbezogenen Sdiiefer-Sdhichten zeigt. Die Verwitterung der Gesteine an der
Oberflache ist hierbei ein widhtiger Faktor.
Der A b f l u B v o r g a n g auf den Pedimenten geschieht in radial vom Inselberg ausgreifenden Spülrinnen, die meistens sehr fladi sind und sich nach einiger
Entfernung in die Breite auflösen. Allerdings ordnen sie sich oft im Gesamtsystem
doch zu einem breiten wadiahnlichen Abflufi, der deutlich durdi die dichtere
Vegetation zu erkennen ist. Damit gehort ein sehr flaches Wadisystem ganz allgemein zu der Morphodynamik der Pedimente. Dort, wo Wadis als gröBere AbfluBsysteme entstehen konnten, haben sich diese mit zunehmender Entfernung von
den Inselgebirgen in breiter Front in die granitische Sockelflache eingetieft und
hierin ein tieferes „Fladienniveau der Wadis" geschaffen (ahnlich den Koriflachen
am Air-Rand).
Dies heiBt nun aber nicht, daB das Niveau der höheren Pedimente fossil und
morphodynamisch inaktiv sei, also das tiefere AbfluBniveau rezent und das höhere
fossil, es ist eben nur a l t e r !
Es muB hier auch betont werden, daB durdi solche morphochronologischen
Einteilungen, die Morphodynamik im Gesamtrelief der Sockelflache in keiner
Weise erfaBt werden kann. Die aridmorphodynamisdien Prozesse auf der Hauptsockelflache mit ihren Inselbergen gehen audi heute weiter, obgleidi einige — es
sind nur wenige — sehr breite Wadifladien in einem tieferen Niveau entstanden
sind. Man darf diesen Reliefaufbau nidit nur im „Querprofil", sondern man muB
ihn im morphodynamischen „Langsprofil" sehen!
In diesem Zusammenhang, namlich mit dem AbfluBvorgang auf den FuBfladien
der Inselberge, ist die von H. HAGEDORN (1967) und J. HÖVERMANN (1967) mitgeteilte Beobachtung interessant, daB im Tibesti-Vorland Inselberge mit „umgiirtender Randfurche" auftreten und ofïenbar als Normalfall angesehen werden. J.
HÖVERMANN sdhlieBt daraus auf eine Fossilitat der Pedimente, auf denen zwar
auch heute nodi Feinmaterial ausgespiilt wurde, deren Form jedodi „nicht dem
gegenwartigen Kraftegefiige entstammt und entspricht". Welche Gefahr in der
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Verallgemeinerung und kritikloser Übernahme soldier an sich riditigen Beobachtungen liegt, zeigt eine jüngste Darstellung von H. ROHDENBURG (1970, S. 69), in
der es heifit: „In der VoUwüste findet nach J. HÖVERMANN (1967) ebenfalls keine
rezente Pedimentation, sondern eine Trennung von Inselbergen und Pedimenten
durch Randfurchen statt. Danach gibt es gegenwartig keine Zone mit starker aktiver Pedimentation zwischen dem GoH von Guinea und der Sahara...". Diese
Verallgemeinerung trifft natürlich in keiner Weise zu, sie ist sogar vöUig falsch!
Schon H. HAGEDORN hatte namlich in der zitierten Arbeit vermerkt, daB die beschriebenen prononcierten Randfurchen des Tibesti-Vorlandes allerdings aus den
Savannen nicht in dieser Art bekannt seien (S. 21). Was kann hierzu die AhaggarSockelflache mit ihren Inselbergen aussagen?
Da uns bei den Gelandestudien die Beobachtungen über die Randfurchen bekannt waren, haben wir von der Trockensavanne Ober-Voltas bis in die zentrale
Sahara sehr genau darauf geachtet, ob solche Randfurchen hier vorkommen. „Umgürtende Randfurchen" haben wir nicht eine gefunden! Vielmehr ist der Normalfall in diesem Bereich und Gestein (!), dafi die Pedimente unmittelbar am Hangknick ansetzen und von diesen Hangen her morphodynamisch gesteuert werden,
und zwar unter den heutigen Klimabedingungen. Wenn allerdings Inselberge auf
einer allseits leicht abfallenden Oberflache aufsitzen und sich der AbfluB in wadiahnlicher Form konzentrieren kann, so kann es seitlich zu einem partiellen Umfliefien des Inselberges kommen, wobei in diesem Teil der FuBflachenansatz vom
HangfuG etwas distanziert wird. Es kommt zu einem partiellen Unterschneiden
des HangfuBes.
^ Auf die Bedeutung des „UmflieBens" von Inselbergen auf den geneigten Fufiflachen am Gebirgsrand hat kürzlich P. H. RAHN (1966) hingewiesen. Er möchte
nach seinen Beobachtungen allerdings den Fufiknick allgemein durch „Flüsse geschaiïen" erklaren. Seine angeführten Beispiele beziehen sich jedoch alle auf eine
ausgedehnte Gebirgsfufiflache (in Arizona) mit einheitlicher Abdachung und der
Herauslösung von Inselbergen vom Gebirgsrand. Hierbei hat die „seitliche Unterschneidung" tatsachlich grofie Bedeutung.
SchlieBlich sei noch darauf hingewiesen, daK der Gesteinsunterschied zwischen
den palaozoischen Sandsteinen des Tibesti-Vorlandes und dem Granitsockel des
Ahaggar beachtlich ist. Daraus erklart sich z. B. das Entstehen von sehr flachen
tafelbergartigen Resten bei der genereUen Tieferlegung der Fufiflache im Verlaufe
der langen Entwicklung. Im Granit ist dies in gleicher Weise nicht möglich.
Aus dieser Diskussion können wir erkennen, dafi Randfurchen nicht generell
vorkommen und dafi sie nicht generell als Indiz für die „Fossilitat der Pedimente"
in der zentralen Sahara gewertet werden dürfen. In der Morphogenese des Inselbergreliefs des Ahaggar-Sockels haben sie keine Bedeutung.
Betrachtet man zusammenfassend die peritassilische Sockelflache, so steUt diese
ein von Inselbergen überragtes Flachrelief (FuKflachenrelief) dar, daK sich aus
einer Summe von Pedimenten zusammensetzt, die sich mit zunehmender Entfernung von den „abfluBsteuemden" Hochteilen des Reliefs zu weitgesparmten Pediplains zusammenschlieKen. Die wenigen groKen Wadisysteme stellen darin, ohne
groBe Eintiefungsbetrage erreicht zu haben, die natürlichen Erosionsbasen der
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vorwiegend flachenhaft wirksamen Abtragung dar. Die Teilbereiche dieser Sockelflache haben dabei ein durchaus verschiedenes Entstehungsalter, ohne dafi die alteren Teile „fossil" ^^ geworden waren.
An einem wenig bewegten alten Sockelrelief mit Inselbergen (eine conditio sine
qua non!) mit grol5er Erosionsbasisdistanz bei geringer Reliefenergie des Sockels
selbst verlauft die Morphogenese zwangslaufig in bestimmten Bahnen, die durch
Klimaschwankungen nur graduell, nidit prinzipiell geandert wurden. Dies wirft
die Frage nach der Entstehung des Inselbergreliefs unter einem „humid-tropischen" Vorzeitklima nochmals auf.
2.2.2 SchluJSbemerkungen zur Morphogenese des Inselbergreliefs

M

Wie aus der geologischen und klimageschichtlichen Entwicklung des Bereichs
der peritassiÜschen Sockelfladie abzuleiten ist, haben wahrend der Entwiddungszeit der Inselberglandschaft sowohl die Tektonik als audi Klimaschwankungen
morphodynamische Impulse gegeben. In Anlehnung an die Varianz des petrographisdien Aufbaues des KristaUinsockels sdiuf die Morphodynamik der Pedimentbildung (Pedimentierung, Pediplanation) das Herauswadisen von Inselbergen, sowohl als isolierte wie als gesdiarte oder Gruppen-Formen. Die gröfieren
Inselgebirge gehen in ihrer Anlage auf altere geologisdie Strukturen orogener
Phasen zurück.
Zwar unterliegen die Inselberge sowohl unter ariden als audi unter feudittropischen Bedingungen gegenüber der Verwitterung und Abtragung einer gewissen „Immunitat", doch heiBt dies nidit, daI5 auf ihnen keinerlei Verwitterung
stattfindet. Die besdiriebenen Formen zeigen dies ganz deutlich. Man kann daher
nicht generell sagen, daB Inselberge — einmal an der Oberfladie entstanden —
nicht mehr zerstört wurden. Dies würde allerdings bei aufhörender flachenhafter
Erniedrigung der Pedimente besonders dann der FaU sein, wenn bei Stabilitat
der Erosionsbasis, die in einer endorhëisdien Akkumulationsebene erreidit werden kann, die Pedimente versdiüttet und nur noch die Verwitterung und Abtragung auf den Inselbergen wirksam sind.
Der kristalline Sockel des Ahaggar ist heute von sehr langsamen Abtragungsvorgangen auf den Pedimenten, aber audi von einer ebenso langsam wirkenden
Verwitterung — audi hier difEerenziert nadi der Petrovarianz — ausgezeidinet.
Doch stehen in der zentralen Sahara geologische Zeitraume gleichgerichteter
morphodynamisdier Prozesse zur Verfügung!
Die Beobachtungen ergaben keinen unmittelbaren Beweis dafür, daI5 die Morphogenese nur unter tropisch-humiden Bedingungen möglich sei. Ein solcher
SchluK hatte nur dann Gültigkeit, weim als Axiom zugrunde gelegt würde, daB
22) Der Begriff „fossil ( = begraben, tot) hat in der Geomorphologie, vor aUem in
der deutschen, als Gegensatz von „rezent" eine sehr unglücküdie Anwendung gefunden.
Der Begriff „Vorzeitform" will dagegen sagen, dafi es sidi um unter einem (implicite
andersartigen) Vorzeitklima gebildete Form handelt, die heute eine Reliktform darstellt.
Hier ist aber gemeint, dafi es sidi um einen „alt-angelegten" und in standiger Weiterbildung begriffenen Teil der Sockelflache handelt.
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jegliche Flachenbildung nur unter tropisch-humiden Klimaten denkbar sei. J.
BüDEL bat in zahlreidien anregenden Arbeiten immer wieder dieses Axiom vertreten und seinen „Mechanismus der doppelten Einebnung" dafür verantwortlich
gemadit. Deshalb sieht er in seiner jüngsten Darstellung (1970) die heutigen Pedimente auch nur als Nachfolgeformen einer Rumpffladie an, die unter tropischpwechselfeuchten Bedingungen entstand^^ Wir sanden hierfür keine Beweise im
Gelande.
Pedologische Befunde aus den basaltgesdiützten alten Oberflachen, besonders
unter den eozanen Vulkandecken, lassen jedoch mit den wenigen Fossilfunden
(Holzversteinerungen z. B.) humidere Klimaphasen audi in der zentralen Sahara
vermuten. Dies betonen auch P. BIROT, R . CAPOT-REY und J. DRESCH (1955).
Dennoch mul5 die (meistens nicht gestellte!) Frage geklart sein, ob solche „feuchteren Phasen" mit sicher tieferer Tiefenverwitterung morphodynamisch allein m
der Lage sind, ein Inselbergrelief zu schaffen. Dem ist sicher nicht so, wie die
Beobachtungen im heute arid-morphodynamischen System bezeugen. Zweifellos
wird unter humideren Bedingungen sowohl die Verwitterung (vor allem ein tieferer Zersatz) beschleunigt als auch der fluviale Abtragungsmechanismus. Dieser
hat aber im Vergleich der semi-humid und der semi-arid tropischen Klimagebiete
gröKte Ahnlichkeit miteinander. Hieraus mu6 geschlossen werden, daB die Inselberglandschaft des Ahaggar-Sockels mit seiner g e o l o g i s c h l a n g e n E n t w i c k l u n g s z e i t Zeitabschnitte mit beschleunigt wirksamer und solche mit
retardierender Morphodynamik erlebt hat. Erst die Summe dieser Faktoren erlaubt
die voUstandige Erklarung.
Die „ E x h u m i e r u n g d e r I n s e l b e r g e " ist eine ebenfalls diskutierte Frage. Von vielen Autoren wird angenommen, daK die Inselberge durch spatere Abtragung der Tiefenverwitterung, die dabei oft genug auBerordentlich überschatzt wird, freigelegt und erst dadurch an die Oberflache gekommen seien. In
diesem Zusammenhang sind eine Diskussionsbemerkung von L. KING und eine
Antwort darauf von M. F. THOMAS (Z. f. G., 1966, H. 1 u. 4) interessant, in der
L. KING mit Recht feststellt: „Bornhardts are part of the lower cyclic landscape in
which they are found, with the strength of new features, not the senility of old".
Unsere Beobachtungen, audi die anderer Autoren, haben gezeigt, dal? selbst in
tropischen Klimaten mit einer viermonatigen Regenzeit und 800—900 mm Niederschlag (mittleres Ober-Volta) oder gar bei einer fiinf- bis sechsmonatigen Regenzeit (Tanganyika-Hochland, SE-Victoria-See) die Inselberge Spülpedimente besitzen und nicht aus einer tiefen Verwitterungsdecke aUmahlich „auftaudien". Dal5
dagegen durch Abtragung des Verwitterungsmaterials kleinere Grundhöcker freigespült werden können, ist ein bekannter Vorgang. Dafi diese durdi weitere Tiefenverwitterung ebenfalls „herauswadisen" können, ist ebenso bekannt.
Es dürfte also feststehen, daI5 in dem langen Zeitraum der Morphogenese der
Inselberglandschaft des Ahaggar-Sockels die humideren Phasen, jedenfalls seit dem
23) Wir haben schon mehrfadi (s. o.) darauf hingewiesen, dafi dieser Klimabegriff
für eine morphodynamische Erklarung der Reliefentwicklung, auch der Flachenbildung,
nicht ausreicht und nach dem Grad der Ariditat differenziert werden muB!
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i
alteren Tertiar, als graduell wirksame Abschnitte das semiarid- bis arid-morphodynamische Wirkungsgefüge in der zentralen Sahara nicht prinzipiell verandert
haben. Dies soil te bei der Erklarung der gesamten Entwicklungsgesdiichte des
Inselbergreliefs Berücksichtigung finden.
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V. BEOBACHTUNGEN ZUR MORPHOGENESE DES HAMADARELIEFS IN DER ZENTRALEN UND NÖRDLICHEN
ALGERISCHEN SAHARA
1. Definition der „Hamada"
Wegen der verschiedenen Interpretation und Verwendung der arabischen Bezeichnung „Hamada" (Hammada), vor allem in ihrer geomorphologischen Anwendung, sei hier eine kurze Definition vorangestellt. Mit Hamada wird im allgemeinen arabischen Sprachgebrauch eine Bank bezeichnet, also eine durch Stufen
abgesetzte höhere Ebenheit. Im übertragenen Sinn bedeutet dies im Wüstenrelief,
daK hiermit ein höheres Plateau mit steilem Abfall gemeint ist. Soldie PlateauFladien sind in der Sahara meistens durdi eine Schuttdecke mit verschiedener
GröBe des Verwitterungsschuttes der unterlagernden Gesteinsoberflache ausgezeichnet. Das hat dazu geführt, daB besonders in der deutschen Geomorphologie
in der Hamada (als Begrifï) vor allem diese Schuttbedeckung gesehen wurde und
insbesondere nach den Beobachtungen in Libyen „Hamada = Felswüste" oder
spater als Grobschutt-Wüste bezeichnet wurde. Die Hamada wurde schlieBlich
nur noch zur Kennzeichnung der Schuttbedeckung benutzt, ohne die wahre Sinngebung als eine typische Reliefform der Wüste beizubehalten. W. MECKELEIN
(1959) spricht sogar von „Tafellandschaften, auf denen sich die Hammada . .. ausbreitet" (S. 46). Das Stufenrelief bei Murzuk heiKt jedodi „Hamadet Murzuk",
wird also als Hamada bezeichnet, denn Hamadet mit nachfolgendem Eigennamen
ist von Hamada abgeleitet!
Schon die südmarokkanischen Hamada, die J. JOLY U. a. (1954) untersucht haben, zeigen über weite Stredcen keine Grobsdiuttbedeckung, sondern eine Schotterüberlagerung, die vom Atlasrand stammt. Die GröBe des Schuttes, der die Felsflachen der Hamada überlagert, steht in unmittelbarem Verhaltnis zu den unterlagernden Gesteinssdiichten und ihrem Freilegen an der Oberflache der Hamada.
Daher kann die gleiche Hamada eine sehr differenzierte Schuttdecke tragen. Eine
Gleichsetzung des Wortes Hamada mit der sie bedeckenden Schuttüberlagerung
und ihrer verschiedenen Schuttarten ist also nicht opportun. Vielmehr mui5 der
Begrifï Hamada für eine in der Sahara weitverbreitete Reliefform der Wüste,
namlich das durch Stufenrander („kreb") begrenzte höhere Schichttafeiland reserviert bleiben. Es wird deutlich, daI5 nurflachlagerndeSedimentgesteinsserien, vorwiegend der Kreide- und Tertiarformationen, eine Hamada bilden können. Sind
soldie Schichten steiler gestellt, so bilden sie Schichtkamme („Djebel" als allgemeine Bezeichnung für Berge.
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2. Das Hamada-Relief zwisdien Ahaggar und Atlasrand
Am geologischen Nordrand der alten Tassili-Sandsteine, die in weiten TeUen
zwar hamada-ahnliche Alt-Plateaus bilden^'', im allgemeinen jedodi zu sehr tektonisch zerstückelt sind, um eine gröBere gesdilossene Hochflache zu bilden, beginnt
mit der groBen Tidikelt-Senke ein Kreide-Sedimentationsgebiet. Die Basisschichten
gehen in die Jura-Formation über, meistens ohne genaue stratigraphische Abgrenzung, weshalb die französischen Geologen vom „Continental Intercalaire"
sprechen. Es handelt sich dabei vorwiegend um gut geschichtete Sandsteine verschiedener Schiditmachtigkeiten mit Ton- und Mergelzwischenschichten. Die oberen Kreideschichten (Cenoman-Turon, Senon), gröBtenteils marinen Ursprungs
(Kreidemeer der Sahara), bUden das gesdilossene Plateau-Relief, das allerdings
randÜdi in versdiiedene Stufen mit z. T. ausgedehnteren Fladien — treppenartig — aufgelöst ist und zu den Randsenken abfaUt. Es handelt sich also bei
dem Gesamtkomplex der Sedimentgesteine des Continental Intercalaire mit der
oberen Kreide bis zum Senon nicht um ein einheitlidies Plateau, also audi nicht
um eine einheitlidie Hamada. Sie ist morphologisch vielgliedrig.
Der Gesamtkomplex dieser Sedimentgesteine wird von ausgedehnten Randsenken (tektonisch angelegte Depressionen) umgeben. Von der südlidien TidikeltSenke ausgehend, sind dies im Westen die Touat-Depression, die Gourara-Senke
mit der Riesen-Depression des Westlidien Erg bis zum Nordrand der Plateaus
und sdiliefilich die Mya-Synklinale im Ostteil.
Schon aus dieser geologisch-tektonisdien Gesamtsituation geht hervor, daB die
versdiiedenen Kreidetafeln und ihre Morphogenese zum Hamada-Relief in unmittelbarer Lagebeziehung zu ihren Randsenken zu sehen ist. Diese schaffen die
Erosionsbasen für die morphologische Entwidclung der versdiiedenen Stufen, auf
die die grofien Leitlinien der Wadis als Abtragungsbasen von überlokaler Bedeutung eingesteUt sind.
Die hier mitgeteilten Beobaditungsergebnisse betreffen den so umrissenen Raum
zwisdien In Salah und dem nördlidien Mzab. Der südlidie, weitgehend gesdilossene Komplex der oberen Kreide steigt bis zu seinem höchsten Stufenrand auf
836 m an, ausgehend von einer mittleren Höhe von etwa 600 m. Er führt die Bezeidmung „Plateau von Tademait". Da über dieses Plateau hinweg die Transsaharapiste vom algerisdien Atlas zum Ahaggar führt, ist dieses Plateau allgemein
bekannt und in mehreren Ajrbeiten herangezogen worden.
Der nördlidie, sdimalere Teil der Kreideplateaus zwisdien El Golea und den
Mzab-Oasen wird audi als „Baten" bezeidmet. Es ist wesentlich engmaschiger
aufgelöst und auch zertalter als die Tademait-Hochfladie. Diese morphologische Situation spiegelt ganz allgemein den von In Salah bis zum Südrand des SaharaAtlas wirksamen klimatischen Wandel von der zentralen zur nördlidien Sahara
wider: die Zunahme der Niedersdilage bis zum Atlasrand und die gunstigere
24) Über die Geomorphologie der Tassili wird in diesem Band nidit beriditet, da nut
einige Beobachtungen im Bereidi der Arak-Schludit und ihren auBeren Randem angesteUt werden konnten.
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hydrologische Lage am Südrand der mediterranen Gebirgszone mit Zuflüssen in
die groBen Depressionen. Die nördlidien Teile der Kreidetafeln wurden dabei
selbst zu einer hydrologischen Achse, von der aus zahlreiche Wadis in cüe Senke
des Grofien Östlichen Erg ausgehen. Diese folgen konsequent der aUmahlidien,
tektonisch angelegten Abdachung von West nadi Ost bzw. bei Einbeziehung
des Tademait-Plateaus auch von Süd nach Nord. Dieser Abdachung zur gleichen
Depression folgt z. B. das Wadi Mya in einer Synklinalzone.
2.1 Das Tademait-Plateau und seine Hamada
Das Tademait-Plateau erhebt sich mit seinen südlichen Randstufen („cuesta")
aus der Tidikelt-Depression, die aus Gesteinen des Continental Intercalaire (kontinentale untere Kreide) aufgebaut ist. In ihr liegt die einzige Oase dieses Raumes,
In Salah. Das eigentliche Plateau erhebt sich nach einer stark aufgelösten Vorstufe
in den marinen Cenoman-Turon-Senon-Schichten mit einem hohen Stufenrand auf
über 800 m, d. h. um über 500 m gegenüber dem Beckeninneren bei In Salah oder
um 200 bis 300 m gegenüber der oberen Fufiflache (Abb. 37 u. 38). Da die Tidikelt-Depression ein endorhëisches Becken darstellt, bildet es die absolute Abtragungsbasis für die Stufenrander. Ihre erosive Gestaltung, die in allen Einzelheiten Ausdruck eines arid-morphodynamisdhen Systems ist, bekam ihre epirogenen Impulse mit der Heraushebung der Plateauflache gegenüber den Randsenken. Die Randsenke umfaBt neben den Schichten der unteren Kreide auch noch
die abtauchenden palaozoischen Sandsteine des Tassili-Aui5enrandes. Man kann
daher die ersten tektonischen Impulse für die Abtragung bzw. Herausbildung eines
Schichtstufenrandes mit seiner spateren Aufgliederung in die Zeit der ersten
epirogenen Phase der Ahaggar-Aufwölbung setzen: post-Oberkreide/Alttertiar.
Die Formungsdynamik an den Stufenrandem, die sich nur aus einer sehr
flachen Aufwölbung des heutigen Plateaus herausgebUdet haben können, war ganz
überwiegend durdi fluviale Prozesse bestimmt. Die aUgemeinen Voraussetzungen
entsprechen dabei der Morphodynamik auf Sedimentgesteinen bei sehr flacher
Aufwölbung der I n i t i a l f l a c h e ^ der oberen Kreide. Ihr auffalligstes Merkmal ist eine fast voUstandig fehlende Zertalung, wenn man vom Oued Mya in
seiner Synklinalzone absieht. Wie vertragt sich aber das Nebeneinander von fluvial
aufgelösten Stufenrandem mit vorgelagerten Zeugenbergen („gara" bzw. „gour")
und einer nur wenig abgetragenen, vorwiegend konservierten Initialflache (Ausgangsflache der oberen Kreide) ?
Beobachtungen zur M o r p h o d y n a m i k am Stufeiurand der TademaitHamada wurden an den Vor- und Hauptstufen nördlich In Salah und am gesamten Nordrand zwischen El Golea und Timimoun angestellt. Dabei zeigte sich immer sehr deutlich, dai5 der Motor für die Hangabtragung mit anschlieBender FuBflachenbildung das vielfaltige Kerbensystem ist, das die steileren, aber auch die
25) Es wird hier nicht zwischen „Initialflache'" oder „Uroberflache" untersdiieden (J.
BÜDEL, 1970, S. 74). Unsere Initialflache ist auch nicht „imaginar", sondem tatsachlich
vorhanden und seit ihrer Entstehungszeit nur wenig abgetragen und vor allem unter
arid-morphodynamischen Bedingungen erhalten gebUeben.
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Abb. 37 u. 38. Südlidier Stufenabfall des Tademait-Plateaus nördl. In Salah mit isolierten Zeugenbergresten („Gara"), die dutch hartete Deckschichten vor rascher Abtragung
geschützt werden. Die Hauptstufe in den Kalksandsteinen der oberen (marinen) Kreide
liegt hier (Abb. 37) 200—300 m über der oberen FuCflache und den kleineren Vorstufen
und ist erosiv stark aufgelöst. Die Taler sind mehtere Meter kastenförmig eingetieft und
zersdineiden das Stufenvorland. Je weiter man sich von der Tademait-Hauptstufe entfernt, desto geringer wird die Zersdineidung und weniger markant sind auch die Zeugenbergreste. (Marz 1969)
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flacheren Hange durchsetzt. Kleinere Kerben beginnen im oberen Drittel des
Hanges, gröKere greifen in die Stufenfladie bis zu einigen hundert Metern zurück.
Der überwiegende TeU. der Hangkerben und mittelgroKen Taler, die von bestimmter GröEe an zu Kerbsohlentalern (canyonartig) übergehen, öffnen sich am Hangfufi mit Ausbreitung ihrer Erosionssedimente auf einer FuKebene, die sich aus
Pedimenten und Glacis mit sehr flachen Schwemmfadiern zusammensetzt.
Das Wesen soldier Fufiflachen im engschichtig wechselnden, sehr unterschiedlich wiederstandigen Sedimentgestein (besonders im kontinentalen Schichtpaket,
aber auch in der marinen Kreide) besteht darin, daK sie zwar genereU vom StufenfuB zur Erosionsbasis der tektonischen Randsenken Tidikelt, Gourara und Sebkha
von El Golea einen Neigungswinkel besitzen, der sich nach der Basisdistanz
richtet, dal5 sie aber immer wieder eine lokale Akkordanz an das sehr flach lagernde Schichtgebaude erkennen lassen. Dadurdi entstehen im Bereich der ausgedehnten FuBebene mit einer Breite von wenigen bis zu mehreren Zehnern von
Kilometern oft an harte Schichten gebundene Sekundarstufen.
Mit dem Prinzip der „Landterrassen" der klassischen Schichtstufentheorien
(etwa H. ScHMiTTHENNERs) lassen sich diese Formen nicht erklaren. Sie sind in
Abhangigkeit der geologisch-tektonischen Ausgangssituation mit ihren Abtragungsimpulsen ein Werk der flachenhaft wirksamen f l u v i a l e n Morphodynamik unter vorherrschend semiariden bis ariden Bedingungen. Zeiten mit höherem
Abflufiquotienten, also Zeiten erhöhter Humiditat im Klimagang, verandern diese
Morphodynamik nicht, sie können sie allerdings erheblich beschleunigen!
Irmerhalb dieses Abtragungssystems im Stufenbereich sind Wadis mit gröI5erem
Einzugsbereich, die auch den Stufenabfall weiter ausgreifend aufgelöst haben, in
der Lage, den obersten FuBflachenbereich kastentalartig zu zerschneiden. Ein gutes
Beispiel ist hierfür das Wadi an der südlichen Steilstufe des Tademait-Plateaus
(Ain el-Hadjadj), in dem die Piste nach In Salah herunterführt. Seine fluviale
rezente Aktivitat zeigt sich deutlich durch Unterschneiden der senkrechten Prallhange mit nadigebrochenen Sdiichtpaketen. D a n e b e n laufen zahllose kleinere
Kerbensysteme auf der FuBebene aus und formen diese in der beschriebenen
Weise.
Durch die gröfieren Fluvialsysteme sind Zeugenberge herausgeschnitten worden,
wie dies besonders eindrucksvoU am Südrand des Tademait-Plateaus sichtbar ist
(Abb. 37). Diese Zeugenberge (Gour) entwickeln auf der FuKebene ihr eigenes
Abtragungssystem mit zahllosen Radialkerben.
In der Akkordanz der ausstreichenden Schichtfolgen entwickelten sidi audi
kurze Hangglacis, allerdings mit oft markanter Form (Abb. 39). Sie gehören zum
morphodynamisdien System der Stufenrander in Sedimentgesteinen arider Geblete der ganzen Welt. Sie haben nidits mit Bildungen aus Pluvialzeiten zu tun.
Sie treten oft in groKer Vielgliedrigkeit und ohne Korrelationsmöglichkeit von
Ort zu Ort auf. Auch die Glacisformen an gröKeren Wadis lassen keinen Zusammenhang mit Pluvialen erkennen. Über die morphodynamisdien Vorgange bei der
Entwiddung gröKerer Wadi-Talungen, die z. B. die untere Stufe, die dem Tademait-Plateau vorgelagert ist und etwa 25 km nördlidi In Salah zur eigentlidien
Tidikelt-Senke abbricht, weit zurückgreifend zertalt haben, geben folgende Be150
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obachtungen Aufschlui5: Die weite Talebene von ElDjoua, der die ehemalige
Pistenführung von In Salah nach Ouargla folgt, ist mehrere km breit. Zum engeren
Wadi führen von den seitlichen Talstufen schwach geneigte Glacis, die von beiden
Talseiten zum zentralen Wadi überleiten. Diese Talglacis werden in keiner Weise
vom zentralen Wadi her geformt; dieses stellt nur die Erosionsbasis dar. Vielmehr
werden alle Abtragungsprozesse von den seitlichen Talstufen her gesteuert.
Die seit mehreren Jahrzehnten aufgelassene Piste laI5t nun sehr deutlich die
rezent wirksamen Abtragungsprozesse erkennen. Da diese Piste wegen der Versandungsgefahr im tieferen Wadibereich auf dem stufennahen Teil des Glacis angelegt wurde, haben die Spülvorgange z. T. mit bedeutenden Schotter- bzw.
Sdiuttfadiern diese Piste an zahllosen Stellen zerstört. Zum Teil einige Meter
tiefe Rinnen, Kastentalchen („Arroyo" der amerikanischen Geomorphologen im
trockenen Westen) oder auch breitere flache AbfluBhohlformen haben Anteil an
der rezen ten Morphodynamik auf diesen Talglacis. Sie sind ein klarer Beweis
dafür, daB es sich hierbei nicht um „tote" oder nur fossile Formen handelt. Dies
ist erstaunlich, wenn man bedenkt, daI5 die Station In Salah in einem zehnjahrigen Mittel etwa 10 mm Jahresniederschlag ermittelte. Dies jedoch sdiliefit in
keiner Weise aus, daB nicht episodisch starkere morphologisch wirksame Regengüsse vorkommen. Ihre summierende Wirkung über einen langeren Zeitraum
bleibt beachtlich und macht gerade ein wesentliches Element des arid-morphodynamischen Systems aus. Keinerlei Pflanzenwelt hemmt diesen Vorgang.
Diese Talglacis sind ebenso wie die ausgedehnten FuKflachen vor den höheren
Randstalen des gesamten Plateaus p o l y g e n e t i s c h e F o r m e n , wie sie
fur die vollariden Gebiete so typisch sind.
Fine weitere Beobachtung erweist sich als wichtig. Im Verlauf der Morphodynamik dieser Stufenzerschneidung und Glacisbildung wird sehr viel zu Sand
aufbereitetes Verwitterungsmaterial transportiert. Dieser Sand wird in vielen
Fallen aolisch verlagert und blockiert nicht selten einzelne Hangrinnen oder auch
Stufentaler. Dadurch können Telle des Erosionsnetzes temporar oder auch fur
lange Zeit fossilisiert werden. Dieser Vorgang betrifï aber nur Teilbereiche des
Stufenreliefs, wahrend im gleichen Abschnitt andere Kerben und Rinnen junge
Erosionsaktivitat zeigen.
Es erscheint uns daher nicht möglidi, aus dieser Situation klimagenetischmorphologische Phasen herauszulesen. Wir konnten hierfür zahlreiche Beispiele
aus dem gesamten Hamada-Relief zwischen In Salah und El Golea beobachten.
Auch dabei handelt es sich um morphodynamische Prozesse innerhalb des ariden
Klimas. Das braucht nicht zu bedeuten, daB nicht langfristige oder auch kurziristige Schwankungen des Klimaganges einmal mehr die fluviale, dann mehr die
aolische Dynamik fördern. Beide schlieBen sich jedenfalls nicht aus!
LaBt sich die Akkordanz an die Schichtenlagerung und ihre jeweilige Harte der
Abtragung gegenüber an den Stufenhangen leicht erkennen, so ist dies auf den
Hamadaflachen nicht immer sogleich möglich. Die Vorstufenflache und die Tadctnait-Initialflache des engeren Plateaus zeigen betrachtliche Varianten.
Die tiefere,um 400 m gelegene Flache breitet sich vomFuB des höheren Plateaus
bis 2u den starker aufgelösten Vorstufen der unteren Kreide bzw. des Continental
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Intercalaire aus, und zwar als schwach geneigt vielgliedrige Ebenheit. Sie setzt
sich aus Pedimenten und Glacis zusammen, die insgesamt eine ausgedehnte Pediplain bilden (Abb. 39). Darin sind auch lokale Depressionen mit Sandanhaufungen und entsprechender aolischer Umlagerung verbreitet. Solche Pedimente umgeben audi die jeweils überragenden Restberge des abgetragenen höheren Niveaus.
Je weiter man sich von der Tademait-Hauptstufe entfernt, um so weniger markant sind solche Zeugenbergreste. Sie wirken deutlich erkennbar als eigene Steuerungszentren.
So wedhseln auf der Flache mit Sand und Feinkies überlagerte „Reg"-Flachen
mit schuttbedeckten Pedimenten und fladien Akkumulationssenken vielfach ab.
Sie bilden zusammen die Pediplain (als FuKebene des höheren Plateaus). Auch
hier hat die Morphodynamik vom frühen Tertiar bis heute Flache u n d Stute
erst geschaffen. Beide hangen eng zusammen und es ist nicht erkennbar, dal5 sich
die FuBflachen erst bilden konnten, n a c h d e m die Stufen da waren; vielmehr
bildeten sich in steter Weiterentwicklung Stufen und FuBflachen gemeinsam heraus, nachdem die epirogenen Impulse (s. o.) hierzu gegeben waren. GroBe und
kleine aride Fluvialsysteme, deren Eintiefung oft kaum bemerkbar ist und die
nur lokal kastenartige Wadis bilden, gehören mit ihrem Anastomosieren in gleicher
Weise zu dieser Morphodynamik. Auch hier gibt es keinen Beweis dafür, daK
diese Pediplain als ganzes nur eine „Sukzessionsflache", das soil heiBen: eine
Nachfolgeform einer Rumpfflache sei, wie es genetisch J. BÜDEL (1970) interpretiert. Auf die Rolle der sicher vorhandenen Klimaschwankungen seit dem Alttertiar wird noch hinzuweisen sein.
Die H a m a d a - H o c h f l a c h e d e s T a d e m a i t - P l a t e a u s wird
von keinen höheren Reliefteilen überragt. Sie ist auf nahezu 170 km tischeben,
wenn auch in sich etwas schief gestellt. Verschiedentlich treten ganz schwache
Ondulationen auf. Diese Landoberflache befindet sich in weiten Teilen in unmittelbarer Akkordanz zur Schichtlagerung, ohne durchweg eine echte Schichtflache ïu
sein (Abb. 40). Durch flachenhaft wirksame Abtragungsprozesse hat lokal ein
Ausgleich zwischen ein wenig höher oder tiefer als das mittlere Niveau gelegenen
Sdiichtteilen stattgefunden, so daB man haufiger kleine geschlossene Sedimentationswannen von sehr flacher Auspragung beobachten kann. An jenen Stellen, an denen
widerstandigere Senonschichten an die Oberflache treten, ist die Bildung von gröberem Verwitterungsschutt zu beobachten, z. B. im Bereich der Stufenstirn des
südlichen Plateaurandes. In weiten Teilen aber herrscht eine oberflachliche Verwitterungsschuttdecke von einigen dm bis ca. einem Meter (?) vor, in der Schuttstücke des Anstehenden (bis zu 10 cm) mit Feinstmaterial (Schluff, Staublehm,
Feinsande) vermischt sind.
Die Analyse dieses Verwitterungshorizontes, der verschiedentlich eine gelb-rötliche Farbe ausweist (n. Munsel 5 Y/R 5/4), ergab auch einen sehr kleinen Kaolingehalt (vgl. Beitrag Völk/Levelt).
Die makro- wie mikroskopische (sedimentologische) Zusammensetzung dieser
Verwitterungsdecke, die von uns etwa 30 km nördlich des Südrandes des Tademait-Plateaus durch Probenentnahme gewonnen wurde, hat nun für die Morphogenese dieser initialen Hamadaflache einen beachtlichen Aussagewert. Da auBer
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geringfügigem Zusammenschwemmen und einer besdirankten aolisdien Ausblasung
von Feinmaterial keine gröKeren Abtragungsbetrage zu erwarten sind, reprasentiert sie den Verwitterungsvorgang in situ seit sehr langer Zeit.
Es lajSt sidi also daraus ableiten, dafi diese Verwitterungsdedce die Summe der
physikalisdi und diemisdi wirksamen Vorgange widerspiegelt, die in Abhangigkeit des zentralsaharisdien Klimas und seiner Sdiwankungen wirksam gewesen
sind. Eine genaue dirono-stratigraphisdie Ordnung ist daraus jedodi nidit zu entnehmen gewesen. Dodi ist erkennbar, dafi zeitweise audi diemisdie Verwitterungsprozesse mit höherer Feuditigkeit, als sie heute zur Verfügung steht, anzunehmen sind. Humid-tropisdie Bedingungen sind hieraus kaum abzuleiten. Für
die Fladiengenese dieser hödisten Hamada haben sie keine morphodynamisdi
wirksame RoUe gespielt. Jedenfalls gibt es hierfür keine beweiskraftigen Gelandebefunde, denn nur sie könnten die Hypothese erharten, daB hier eine „fossile" Rumpffladie (dieser Terminus ist hier ohnehin nidit anwendbar) vorlage, wie
sie für die Entstehung von Hamadafladien (W. MECKELEIN, 1959, S. 51 unter
Berufung auf J. BÜDEL, 1952) vorausgesetzt worden ist.
Nadi unseren Untersudiungen und VorsteUungen, die nadi den Gelandebefunden entwickelt wurden, stellt die Tademait-Hodifladie eine postkretazisdie Initialfladie mit starker Akkordanz an das Sdiiditgebaude dar, auf der die morphodynamisdien Prozesse vor allem fladienkonservierend wirksam waren. Audi die
— sidier vorhandenen — Klimasdiwankungen, die sidi in der Pedogenese luswirkten, batten keine prinzipieU andersartige morphodynamisdie Wirksamkeit zur
Folge. Dagegen dürften Klimaphasen mit erhöhtem AbfluiJ audi eine erhöhte
morphologisdie Wirksamkeit bei der randlidien Zersdineidung des Hodiplateaus
mit sidi gebradit haben. Die Formen der Randzersdineidung und Stufenauflösung lassen jedodi keine Befunde dafür erkennen, daB es sidi dabei um eine völlig andersartige Morphodynamik gehandelt bat. Audi hierin sehen wir also nur
graduelle Untersdiiede.
Die mit den randlidien Senken zusammenhangende Zersdineidung des K a 1 k s a n d s t e i n - P l a t e a u s d e s M z a b (audi „Dorsale du Mzab" genannt)
ist engmasdiiger zertalt und dadurdi in weniger ausgedehnte Hodifladien, zahlreiche Stufen und vorgelagerte Zeugenberge (Gour) aufgelöst. Audi gilt das
morphodynamisdie Gesetz in ariden Gebieten: Je starker eine erosive Zersdineidung mit Auflösung in Zeugenberge und kleinere Sdiidittafeln vorhanden ist,
desto mehr ist deren Oberfladie an die Schiditlagerung einer harteren Sdiidit
angepaI5t. Aus der Akkordanzfladie wird eine Sdiiditfladie.
Audi die Talformen zeigen deutlidie Gesteinsabhangigkeit. Die Einzugsbereidie
auf der Hochfladie haben fladie Muldenform, aus der heraus sich eine steile
Kerbenform mit ziemlidi gestredcten, jedodi leidit konvexen Hangen entwidcelt,
die je nadi GröBe des Einzugsgebietes in eine extreme Kastenform übergeht. Bei
engeren Talformen sind audi canyonartige Taler zu beobaditen. Die Petrovarianz
spiek für die Hangabtragung hierbei eine bedeutende Rolle, so daB der Hang
vielfadi — gesteinsbedingt — gestuft ist. Dies führt audi zur Ausbildung von
vielfadien Hangglacis im FuBbereidi der Stufen, also im Bereidi der Stufenlehne,
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Abb. 39. Stufenerosion und FuMachenbildung fiihren, vor allem an den kleineren
Randstufen wie hier an der Tidikelt-Stufe der unteren Kreide siidl. des Tademait-Plateaus, zu vielen kleinen „Flachenniveaus", die sich an morphologisch harte Schichten
anlehnen. Ihre Ausbildung ist nicht durch „klimagenetisch-morphologische" Entwicklungsfolgen, sondern „petro-morphodynamisch" zu erklaren. (N9vember 1966)

Abb. 40. Die Hamada-Hochflache des Tademait-Plateaus ist auf 170 km nahezu tischeben und dacht sich ganz flach von 836 m am Siidrand auf 600 m am Nordrand ab. Sie
wird von keinem höheren Reliefteil überragt und steUt morphologisch eine postkretazische Initialflache mit starker Akkordanz an die Schiditlagerung dar. Neben einer oberflachlichen, gröberen Verwitterungsschuttdecke mit Schuttstücken bis zu 10 cm Durchmesser treten flache Sedimentationswannen mit vorherrschendem Feinmaterial an der
Oberflache auf. (Marz 1969)
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Abb. 41. Ahnlich wie auf der Südseite, treten audi am Nordrand des Tademait-Plateaus
ausgedehnte Vorstufen auf (siidl. El Golea), die durdi zahlreidie Erosionsrinnen steilgehalten werden, wobei selbst kleine Stufen als morphologisdie Steuerungszentren der
Glacisbildung am Hangfufi wirken. Grbfiere Sammeladern entwassern in die Senke des
Grofien Westl. Erg. (Marz 1969)

Abb. 42. An mehreren Stellen werden die nördlidien Vorstufen des Tademait-Plateaus
von den Diinen-Auslaufem des GroBen Wesdidien Erg überweht, wie hier wenige km
siidlidi El Golea. Die im gleidien Absdinitt auftretenden Hangkerben und Rinnen beweisen aber das Vorherrschen fluviatiler Erosionsaktivitat. (Marz 1966)
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die nicht durch „klimagenetisch-morphologische" Entwicklungsfolgen, sondern
„petro-morphodynamisch" zu erklaren sind (s. Abb. 39).
Der Formenschatz der Hamada-Flachen und ihrer Randstufen als typisch gegliederte Schichtstufen des arid-morphodynamischen Systems laKt sich jedoch nicht
durch „normale" Hangerosion erklaren, die sich durdi ihre vielfaltige Kerbenbildung ausweist. Gerade die kleineren Kerben, die auf den FuBflachen sowohl der
Hauptstufe als auch der einzelnen Zeugenberge auslaufen, zeigen sehr klar
ihre flachenhaft wirksame Abtragungstendenz, ebenso wie ihre damit verbundene
flachenhafte Ausbreitung und Umlagerung der Erosionssedimente. Nur so ist es
zu verstehen, daI5 unweit der Hauptstufe mandimal Zeugenberge erhalten geblieben sind, die H. MORTENSEN (1953) nach seinen Beobachtungen in Texas als
„Aufsitzer" bezeichnete. Auch die auBere Stufe des Tademait-Plateaus zwischen
El Golea und Timimoun, die wir eingehend studierten, zeigt solche Formen. Es
ist eben ein markantes Merkmal der Abtragung in semiariden und ariden Bereichen, daB sich flachenhafte und linienhafte Wirksamkeit der fluvialen Dynamik
nicht aussdilieBen. Im Sedimentgestein werden sie erheblich begunstigt!
Zwischen El Golea und Timimoun leiten ausgedehnte Glacis mit Sdiuttüberdeckung zum weiteren Senkungsgebiet und schlieBlich bis zum Rand des westUchen
Erg iiber. GröBere Wadi haben sich darin eingeschnitten, kleinere enden auf der
Glacisflache (Abb. 41). So entstand ein Glacis-System, wie es vom Verf. in vielen
Arbeiten beschrieben worden ist. Diese „Transportflachen" werden in der westlichen Sahara als „Reg" bezeichnet. Sie führen hier zu den groBen Sebkhas der
Gourara.
Auch hier zeigten die Beobachtungen, daB feuchtere Zeiten mit erhöhtem
OberflachenabfluB, wie sie im Bereich des gesamten Atlas-Systems durch viele
Arbeiten nachgewiesen sind, die morphodynamischen Prozesse aktiviert haben
mussen, ohne die Formungstendenz völlig zu andern. Weitere Aussagen hieriiber
konnen eher die stratigraphisch-sedimentologischen Untersuchungen im Akkumulationsbereich erbringen als die Abtragungsformen (Glacis) im Stufenbereich. Die
Untersuchungen zeigten, daB diese zumeist von nur wenigen dm Abtragungsschutt und Feinmaterial, durchsetzt von gröberen Schuttstücken, überlagert sind.
Die geologische Karte verzeichnet als Überdeckung auch plio-pleistozane (Villafranchien-)Sedimente, was bedeuten würde, daB die GroBform dieser Stufen-FuBflache schon im Tertiar herausgebildet worden ist. Audi hier gaben die saharotypen epirogenen Bewegungen, die sdion im alteren Tertiar begannen, die Impulse
fur die heute bestehenden Abtragungsformen am Rande der groBen HamadaHochfladien der Kreide.
Ein auffalliger Kleinformenschatz entwickelte sich mit dem Entstehen gröBerer
Mengen von Sand im Stufenbereich und auf den FuBebenen der groBen Randstufen (Abb. 42). Der durch fluviale Vorgange bereitgestellte Sand, wird im aridmorphodynamischen System zu einem viel diskutierten und widerspriichlich gedeuteten Wirkungsfaktor: namlidi im Rahmen aolischer Deflation und Korrasion.
Hierzu konnten wir seit Jahren zahlreiche Beobachtungen anstellen, die nadifolgend behandelt werden sollen.
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VI. B E O B A C H T U N G E N ZUR A O L I S C H E N M O R P H O D Y N A M I K
I N D E R N Ö R D L I C H E N U N D Z E N T R A L E N SAHARA U N D I M
SAHEL

1. Beobachtungen im Stufenbereich des Kreide-Plateaus
In der algerischen Sahara wurden besonders am Stufenrand und auf der FuI5ebene des Kreide-Plateaus vor den unteren Schiditstufen, lokal aber auch an den
höheren Stufen der Kreide-Hamada, die Spuren aolischer Wirksamkeit immer
wieder festgestellt. Der weitere Bereich von El Golea, die Strecke von dort nach
Timimoun und die Randstufen des Tidikelt lieferten uns zu diesem Fragenkreis
die meisten Beobachtungsergebnisse.
Die in der nördlichen Sahara vorwiegend aus W und NW wehenden Winde
gröBerer Starke nehmen von den weiten fluvialen Transportflachen der FuKebenen
vor den Stufen feinkörnigen Sand auf, der an den Stufen selbst deutliche Korrasionswirkungen ausübt. Dadurch kommt es jedoch nur zur Bildung von Mikrobis Kleinstformen, die in Richtung der wirksamen Strömungsdynamik angeordnet
sind. Insgesamt handelt es sich hier um eine Ü b e r f o r m u n g solcher herausragender Gesteinspartien, deren petrographische Zusammensetzung einen aolischen
Kleinformenschatz erlaubt. In beschranktem MaBe kommt es bei weicheren Gesteinsschichten der Kreide auch zu flachenhaften Deflationswirkungen.
Die durch Korrasion geschaffenen Kleinstformen sind rhythmisch angeordnete
Mikrowannen, Ziselierungen und Kannelierungen verschiedener Art sowie kleine
Wellen und Hohlformen, deren Gröi5enordnung meistens unter 1 cm bleibt. Eine
auffallende Erscheinung stellen solche Hohlformen bis zur Durchlöcherung des
Gesteins dar, die zunachst an Karstformen („Mikrokarst") denken lassen. Da in
solchen Hohlformen immer kleine Sandanwehungen gefunden werden, die nach
RegenfaU die Feuchtigkeit langer halten, ist die Mitwirkung der Karbonatlösung
keinesfalls ausgeschlossen. Manche Auflösungsformen des Gesteins sind davon
besonders betroffen und stellen dann überwiegend Karstformen dar (Abb. 43).
Nach zahlreichen Beobachtungen dieser Art sind wir zu dem SchluIS gekommen,
dafi hier Korrasion und Mikroverkarstimg in gleicher Richtung wirksam sind
(Korrasion/Korrosionsdynamik). Hierzu lassen sich Beobachtungen vor allem nördlich und südlich von El Golea anstellen.
Eine Sonderform höchst merkwürdiger Art beobachteten wir etwa 120 km östlich von Timimoun. Hier sind durch Korrasionswirkung aus einem Sandstein der
Kreide im Bereich an der Stufenstirn, die immer am starksten bearbeitet wird,
Kugelmodelle (Abb. 44) herausgearbeitet worden, die ihre Ursache in zahllosen
kleinen ring- bzw. kugelartig um Konkretionstexturen entwickelte Bildungen im
Gestein haben. Sie wurden durch Schleifwirkung herausmodelliert und sind an der
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Abb. 43. Am Trauf einer Stufe sind deutlidh Sandsdiliffspuren siditbar. Neben der
Windwirkung ist hier audi die Mikroverkarstung wirksam. (November 1966)

Abb. 44. Korrasionswirkung an einem Sandstein der Kreide im Bereidi einer Stufenstirn 120 km östl. Timimoun. Die zahllosen ring- bzw. kugelartigen Konkretionstexturen
als Bildungen im Gestein fiihren zu diesen Sonderformen. (Marz 1969)
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Abb. 43
Abb. 44

Oberflache weit verbreitet. l m weiteren Zerfallsstadium bilden sie kleine runde
Scheiben, die in grofier Zahl das Glacis überdecken.
Durch die aolisdie Wirksamkeit an den Stufenrandern kommt es ebenso in Kerben, kleinen Talern und anderen Hohlformen zur Sandakkumulation, die temporar ist, verschiedentlich in Leelage, die aber auch stationar werden kann. Wie
schon oben betont, laKt sich hieraus nicht auf die aUgemeine Fossilitat der Fluvialformen dieses Gebietes schlieBen. AUerdings kommt es dadurdh manchmal zum
Plombieren von solchen Fluvialformen in bestimmter Exposition im Stufenbereich.
Als Ergebnis bleibt festzuhalten, daK die Stufen der Kreide-Hamada des MzabPlateaus und auch des Tademait-Plateaus durch Windwirkung nicht entscheidend
geformt werden können, sondern durch s e l e k t i v e
Korrasionswirk u n g überformt werden, wobei ein typischer Kleinformensdiatz entstanden ist.
In Windgassen kann durch diese aolischen Vorgange die Wirksamkeit jedoch betrachtlich gesteigert werden, wobei am Stufenhang auch Windhöcker (aërodynamische Formen) von 50—60 cm Höhe entstanden sind.
Auf den FuKebenen der Kreidestufe zwischen El Golea und Timimoun (etwa
100 km östl. Timimoun) lieBen Beobachtungen zur aolischen Überformung den
Grad der Deflationswirkung deutlicher werden. Das vor allem durch fluviale
Dynamik geschaiïene Relief der FuBebene, auf dem flache Wadisysteme klar
erkennbar bleiben, zeigt an den flachen Kuppen der herausragenden kontinentalen Kreidegesteine einen voU ausgebildeten aolischen Formenschatz von 1,5 bis
2 m Höhe (Abb. 45). Stromlinienkörper, Deflationswannen und durch Korrasion
geschaffene gleichtief e Windgassen ordnen sich zu einem gerichteten (215—220 °)^^
Windrelief an, das erkennen lafit, daK die mittlere Richtung der starkeren Winde
dort am Stufenrand, also reliefbedingt, SSW ist und in dieser Richtung selektive
Abtragungsleistungen von max. 2 m voUbracht worden sind. Da es sich um eine
polygenetisdie FuBflache handelt, laKt sich leider keine genaue Altersangabe
madien. Jedenfalls handelt es sidi um eine audi fluvial rezent (noch) wirksame
Morphodynamik in einem Gebiet, das heute im Mittel nur 20—50 mm Jahresniederschlag erhalt.
Besonders sei auch auf die stark expositionsgebundene aolisdie Morphodynamik
hingewiesen. Dies triift nicht nur auf die Korrasionswirkung, sondern audi auf
die aolisdie Akkumulation an Stufen zu. So beobaditet man östlidi der Depression des groBen Westlidien Erg (etwa 70 km nördl. El Golea) das vöUige Versdiwinden soldier Kreidestufen unter Dünensand (Abb. 42), die frontal oder in
spitzem Winkel zur vorherrschenden Starkwindrichtung (SW bis NNW) verlaufen. Weil neben soldien „plombierten Stufen" in der Nadibarsdiaft audi soldie
mit den bekannten, oben beschriebenen Fluvialformen (erosive Zerschneidung mit
Kerbensystemen) in voller Frisdie vorkommen, scheint es sdiwerlich möglich, eine
klimagenetisdi-morphologisdie Generationenfolge hieraus abzuleiten. Jedenfalls
gehören beide, die fluviale und die aolisdie Wirksamkeit, zum arid-morphodynamischen System. Feuchtigkeitsschwankungen im Klimawandel wirken sidi audi
26) Nadi J. DuBiEF (1952, S. 156) liegt im Bereidi der Oase Timimoun die Richtung
der haufigsten Sand transportierenden Winde allerdings bei 116°.
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hier graduell in der Formungstendenz aus und würden diese nur dann prinzipiell
andern, wenn es sich um eine wirkliche Klima a n d e r u n g (etwa von heute O
ariden Monaten auf mehr als 6 aride Monate) handelt. Das scheint wahrend des
Quarters nicht der FaU gewesen zu sein.
Die aolische Morphodynamik im Randgebiet der nördlichen Tidikeltsenke
wurde bereits erwahnt. Sie ist insgesamt geringer, soweit es die Korrasionswirkung betrifït. Dies liegt jedodi vor aUem an dem oft weniger vorhandenen Sand
als Schleifmaterial. Dagegen zeigte schon R. CAPOT-REY (O. ƒ.), daK audi in den
weichen Tidikelt-Sedimenten, wie sie etwa im Bereidi des Flugplatzes von In Salah
anstehen, hohe aërodynamische Hoeker von vielen Metern Höhe entstehen können. Audi wir haben diese aufgesucht und sind der Meinung, daK es sidi um
Windüberformung von fluvial gesdiafïenen Erosionsresten innerhalb der Langssenke handelt. Diese Windüberformung führt allerdings hierbei zu betraditlidier
Formveranderung. Das sandige Sdileifmaterial entstammt dem Erg Sidi Moussa
nbrdlidi der Oase In Salah. Diese aerodynamisdien Formen ragen aus einer weiten
Schwemmfladie heraus, auf der audi heute trotz der auSerst geringen mittleren
Jahressumme des Niedersdilags (für In Salah werden 16 mm angegeben) fladienhafte Fluvialprozesse wirksam sind.
Diese Tidikelt-Ebene am Südrand der Vorstufen des Tademait-Plateaus liegt
zwischen 250 und 300 m NN. Sie ist das Sammelbecken und die endorhëische
Basisflache fluvialer Abtragungsprozesse mindestens seit dem jüngeren Tertiar, die
sowohl von diesen Kreidestufen und deren Talsystemen als audi — in geringerem
AusmaI5 — von dem südwarts ansteigenden Flachenrelief des palaozoisdien
Sandsteins ausgehen. Es besteht hier seit langer Zeit ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen fluvialen und aolischen Prozessen, wenn audi mit sdiwankendem
Verhaltnis zueinander. Dabei hat es heute den Anschein, als ob die Windwirkung
gegenüber der fluvialen Morphodynamik überwiegt. Dies ist sidier für die Akkumulationsebene riditig, stimmt jedodi sdion im Relief der angrenzenden Kreidestufen nicht mehr.
Dal? es selbst in diesem vollariden Extremraum episodisch audi zu fladienhaft
wirksamen Fluvialprozessen kommt, zeigte die Tatsache, daS> im Herbst 1966 am
Oued el-Botha 110 km südlidi In Salah eine ausgedehnte Übersdiwemmung mit
tonreicher Feinsedimentakkumulation zu beobaditen war. Die immer in tief
gelegenen Akkumulationssenken sidi konzentrierenden Sandanhaufungen bilden sodann das Ausgangsmaterial für die aolische Morphodynamik, die dadurdi
lokal die fluviale Wirksamkeit einengen oder auI5er Funktion setzen kaïm. Hierbei
wirkt die aolische Formung durdi Akkumulation (Erg-Bildung) durdiaus reliefbildend, doch die Prozesse der Deflation und Korrasion haben nur überformende
Kraft.
Daraus resultierend ist diese fluvial-aolisdie Morphodynamik, auch und gerade
Wenn man die Genese dieses Formkomplexes betraditet, nicht aUein klimabedingt.
Man kann ihre Einstufung im Gesamtrelief der vollariden Sahara nur morphodynafflisdi im Rahmen der vorgegebenen Reliefeinheiten erklaren. Eine nur klima-bedingte Höhenstufe überwiegend aolischer Wirksamkeit kann hieraus schwerlich
abgeleitet werden.
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Abb. 45. Aerodynamisdie Korrasionsformen von 1,5—2 m Höhe in ausstreichenden
Sandsteinsdiiditen auf einer FuCebene der Kreidestufe etwa 100 km östl. Timimoun.
(Marz 1969)

Abb. 46. Der Gr. West!. Erg mit EHinen bis iiber 100 m Höhe bei Beni Abbes und das
im Bereich der wesd. Sahara am haufigsten durchflossene Wadi Saura. (Oktober 1963)
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2. Beobachtungen im nördlidien Stufenland der Tassili
Zwisdien In Salah und der Arak-Schlucht ist das Relief des palaozoisdien Sandsteins der Tassili meistens in ein sehr ausgelöstes Stufenland und in Plateaureste
gegliedert, zwischen die sich ausgedehnte Pedimente und Pediplains einschalten,
die mandimal zu kleineren endorhëisdien Sedimentationssenken überleiten. Auf
diesen meistens sehr fladien FuEebenen, die von wenig eingetieften "Wadis durdizogen sein können, findet selbst in heutiger Zeit ein fluvialer Sandtransport statt.
Audi hier entstanden dadurdi Ursprungsgebiete aoUsdier Prozesse, die lokal zur
Bildung von Dünen geführt haben.
Mehrfadi konnte beobaditet werden, dafi auf den weiten FuBfladien aolisdie
Transportprozesse mit Durdigangstransport wirksam sind. Felder von Kleinstbardianen wandern über sie hinweg und haben — wie unmittelbar vor dam Eintritt in die Arak-Sdiludit — audi Korrasionswirkung an den Gesteinsblödien bzw.
an den herausragenden Sdiiditköpfen zur Folge. Wenn dabei audi die Deflations• wirkung innerhalb des von Steinpflastem überdedcten Pedimentes sidier beaditet
werden muB, so bleibt die Gesamtwirkung audi hier im Rahmen einer „Überformung", ohne selbst reliefbildend zu sein. Dies beweisen die fluvialen AbfluKrinnen auf den Pediment en ganz deutlidi. Aolisdie Akkumulationsfladien sind daneben weit verbreitet und geboren als Teilglieder zu diesem arid-morphodynamisdien
System, in dem sie stark reliefgebunden sind.
Das südlidi der Arak-Sddudit beginnende kristaUine SockelreUef mit Inselbergen laI5t infolge der Vergrusung des Gesteins und der damit verbundenen gröberen Fraktionen des Verwitterungsmaterials die aolisdie Wirksamkeit weiter
zurüdctreten. Dodi fehlen Verwehungen und aolisdier Durdigangstransport audi
hier nidit ganz.

3. Beobaditungen in den südlidien Tassili des Ahaggar-Gebirges
Zwisdien dem Ahaggar-Massiv und dem Air-Gebirge erstrecken sidi W-E geriditet stark aufgelöste Bergrüdten und Stufen des Altreliefs der Tassili-Sandsteine. Oftmals bilden soldie palaozoisdie Sandsteine, die nadi Süden unter die
Kreidesedimente untertaudien bzw. mit der riesigen Tamesna-Depression von der
Oberfladie versdiwunden sind, isolierte Erhebungen und fladie Stufen, die an sehr
alte Wadilaufe gebunden sein können.
Unmittelbar nördüdi von In Guezzam, der algerisdien Grensstation zum Staate
Niger, erheben sidi am morphologisdien Nordsaum der Tamesna-Ebene soldie
fladie Sandsteinstufen, denen ein eindrudcsvoUes windgeformtes Relief „aufge
pragt" worden ist. Sowohl hier als audi rund 30 km nördlidi von In Guezzam zeigt
dieses Stufenrelief, das sidi offenbar durdi fluviale Abtragungsvorgange im Bereidi von breiten wadiahnlidien Formen an sehr fladien Aufwölbungen der Gesteinspakete gebildet hat, die Morphodynamik aolisdier Prozesse im Passatbereidi
besonders deutlidi an. Insgesamt konnte soldie extrem starke Windwirkung an
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den Tassili bis 100 km nördlich von In Guezzam festgestellt werden. Im einzelnen
handelt es sich um folgende BUdungen:
Das windgeformte StufenreUef nördlich der algerisch-nigrischen Grenze besteht
aus aërodynamisch gestalteten Höckern, Kegeln und Pilzfelsen, die aus zahlreichen
voneinander isolierten Eünzelformen zusammengesetzt einen breiten Auflösungsbereich der Stufe reprasentieren. Die Abbildungen können diese Situation verdeutlichen (vgl. Abb. 47—50).
Das windgeformte Relief konzentriert sich dabei auf den Bereich ausstreichender
Schichten imd somit auf den engeren alten Stufenbereidi. Man erkennt sehr deutlich, daS die aërodynamisch geformten Sandsteinfelsen im Bereich der Stufenstirn
isolierter stehen und rückwartig immer mehr zusammenwachsen, bis schlieBlich
nur noch eine Wiadüberformung des geschlossenen Schichtpaketes selbst zu erkennen ist. Der durch Windwirkung (Korrasion) gestaltete Stufenbereich hat eine
Tiefenausdehnung von über hundert Metem, wobei er am auiSeren Rand die voUe
Machtigkeit der Sandsteinschichten erfafit.
Die Einzelformen sind verschieden gestaltet. Neben den aërodynamisch mit steilerer Stirn und flacherem Rückabfall geformten Felsen kommen runde Kegelformen (Abb. 48) vor, die einer vorherrschenden Wirbelbewegung des korradierenden Windes entsprechen, und zwar dann, wenn eine dichte Scharung solcher
Formen auftritt. Vereinzelt kommen auch die bekannten Pilzformen vor, wenn die
Widerstandigkeit der Schichtenfolge dies begunstigt. Um diese Windhöcker und
höheren Windkegelfelsen herum sind 1—2 m tiefe Wirbelwannen entstanden, so
daK die Windfelsen mit ihrem FuB tiefer als ihre Umgebung stehen.
Die Korrasion des Windes arbeitet selektiv. Gleichmafiig genmdete Kuppen
und Kegel können sich nur aus relativ homogenen Gesteinssdiichten bilden, andernfalls entstehen ururegelmaBigere Formen. Auf allen Oberflachen steht die
selektive Korrasionswirkung im Zusammenhang mit einer Rindenbildung, wie sie
an sich für aride Klimate typisch ist. Die Kleinformen der korrasiven Wirkung des
Windes zeigen nun überaU, daB solche Rinden als widerstandige Oberflachenbildungen erst durch seidiches „Unterschleifen" beseitigt werden können. Ihre
Relikte überragen dann das unterhöhlte rindenlose Gestein.
Aus dieser Situation, die immer wieder und in den verschiedensten Gebieten
zwisdien Air und Ahaggar beobachtet wurde, könnte der SchluK gezogen werden,
daE es sidi hierbei um verschiedene klimageomorphologische Phasen der Entwicklung handelt. Dagegen sprechen folgende Beobachtungen:
Verschiedentlich zeigen Oberflachenteile, an denen sich die Korrasion aus dynamischen Gründen verlangsamt oder unwirksam geworden ist, erneute Rindenbildung. Ganz besonders trifft dies für die Korrasionswannen zu, die sich auf den
FuKflachen der sie überragenden Stufen in groBer Zahl befinden. Sie sind mit
einer mehrere Millimeter dicken Rinde ausgekleidet {Abb. 51). Es hat also den
Anschein, dal5 die Rindenbildung und die Rindenkorrasion nicht grundsatzlich
verschiedenen Klimaphasen angehören mussen. Dennoch ist nicht ganz auszuschÜefien, dafi graduelle Klimaschwankungen mit ebenfalls graduell schwankender
Wirksamkeit aolischer Prozesse zeitweise diese Rinden starker zerstören und
zeitweise starkere Rindenbildung förderten. Solche Schwankungen in der Aktivitat
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Abb. 47. Windüberformte Stufe in den kambro-silurisdien Tassili-Sandsteinen 100 km
nördl. In Guezzam. Am FuBe der Stufe bilden sich kleine Dünenfelder aus groben
Quarzkömem. (Marz 1969)

Abb. 48. Die aerodynamisdi geformten Sandsteinfelsen (Windhöckerrelief) im Bereich
der Stufenstirn stehen isoliert. Dutch Korrasionswirkung sind sie aus der Stufenstirn
herausgelöst. Die Zone der Windüberformung greift über 100 m in die Stufenstirn
zuriick. 35 km nordlich In Guezzam im Bereich der Tassili O'uan Ahaggar. (Marz 1969)
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Abb. 49 u. 50. Die aus zahlreichen voneinander isolierten Einzelformen zusammengesetzten Auflösungsbereidie der TassUi-Stufe 35 km nördl. In Guezzam lassen zwei Typen
erkennen: runde Höckerformen, die durch Wirbelbewegung des Windes entstanden, und
Pilzformen, die die Petrovarianz erkennen lassen. (Marz 1969)
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arider Morphodynamik lassen damit wohl Sdilüsse auf das Alter der Rinden,
nicht aber auf ihre allgemeine Fossilitat zu.
Wie das Beispiel aolisch-morphodynamischer Wirksamkeit etwa 30 km nördlich von In Guezzam besonders gut erkennen laI5t, erreicht die Korrasionswirkung
dann einen Höhepunkt, wenn sich passatische Windgassen -^ wie dort zwischen
zwei Sandsteinstufen, die sich gegenüber liegen — bilden koimten. Dort weht der
Passat mit grofier Heftigkeit über einen flachen PaB und beschleift beide Stufen
mit Quarzkömern von 2—3 mm mittlerer KorngröBe. Die entstandenen Korrasionsformen sind oben beschrieben. Auf der Flache zwischen den Stufen ist eine
festgepackte Grobsand bis Feinkiesflache entstanden, die von Deflationswannen
auf dem durchragenden Sandstein mit Rindenbüdung unterbrochen sind. In diesen liegt sortiert der Korrasionsschutt im Lee der Wannen mit anschUefienden
kleinen Sandzungen. Zuweilen ist es bereits zum seitlichen Unterschleifen der
Wannenrander gekommen. Dennoch kann man keine generelle flachenhafte Erniedrigung durch Deflation und Korrasion feststellen. Die Auflösung und die Morphogenese eines windgeformten Reliefs im Stufenbereich sowie gerade die Ausdehnung und GröBe der aerodynamischen Formen zwingen zu dem SchluK, daB
in diesem zentralsaharischen Bereich seit sehr langer Zeit aolische Formbildung
wirksam war.
FaBt man einige Ergebnisse aus diesen Beobachtungen zusammen, so ergibt sich
folgendes:
Die Korrasion im Bereich freier Wirksamkeit des Passatsystems in der südlichzentralen Sahara zwischen Hoggar und Air hat seit langerer geologischer Zeit
— sicher mit graduellen Schwankungen — eine starke Formungskraft, die ein
fluvial vorgeformtes Relief von alten Schichtstufen derart umgeformt hat, daB
lokal ein besonders windgeformtes Relief entstanden ist. Der Grad der Wirksamkeit ist höher als in der nördlichen Sahara in vergleichbaren ReUeftypen (HamadaStufen). Diese Korrasions- und Deflationswirkung hangt ab:
a) vom Windsystem mit seiner vorherrschenden Starkwindrichtung;
b) von der Lage des geformten Reliefs mit seinen Stufen und Steilhangen zur
herrschenden Windrichtung und der sich daraus entwickelnden Strömungsmechanik;
c) von der Korradierbarkeit des betreffenden Gesteins;
d) von der anfallenden Menge und KorngröBe des aolischen Schleifmaterials;
e) von den Verwitterungsbedingungen im arid-morphodynamischen System mit
Rindenbildung durch langere Zeitraume.
Auch aus dem Sahel liegen einige Beobachtungen über die Korrasionswirkung
vor. Am Südrand der Tamesna-Ebene, wo zwischen In Gall und Agadès die
Schichten der Oberen Kreide wiederum als Schichtstufe ausgebildet sind, laBt sich
lokal eine Sandschliffwirkung auf der Kreideflache feststellen, die zu stromlinienartigen Gesteinskörpern geführt hat, die z. T. ganz aus ihrem Schichtpaket herausgeschliffen worden sind. Von solchem aktuell wirksamen Sandstrahlgeblase innerhalb der Trockensavanne dieses Gebietes sind gröBere Abschnitte der Kreideflache
betroffen. Die Stromlinienkörper sind der Passatriditung angepaBt. Erwahnt sei
auch, daB der gröBte Teil der Quarzschotterdecke, die sich vom SüdfuB des Air
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bis auf die Kreidestufe erstredst (vgl. hierzu Kap. III), zu Dreikantern gesdJiffen wurde.
An der Piste von Agadès nadi Iférouane am Westrand des Air (Km 170 bei
Anou Makarèn) konnten wir im Randbereidi eines breiten Kori (Wadi) ausgepragte Korrasionsformung an der Oberfladie eines grobkörnigen Sandsteins (Continental Intercalaire) beobachten, die durdi Windhöcker und stromlinienartig herauspraparierte Gesteinsrüdcen mit starker Rindenbildung (Mn, Fe) auffielen. Die
Rinde wirkte sidi als Korrasionssdiutz aus, wobei sie haufig unterschliffen worden ist (Ahb. 51). Aber audi hier waren Rindenneubildungen zu beobaditen.
Besonders deutlidi war die lokale Abhangigkeit dieses dem Kori parallel laufenden Korrasionsstreifens zu erkennen, denn sdion nadi max. 100 m abseits vom
Kori, d. h. mit nadilassendem aolisdien Sandtransport, hort die Korrasionswirkung voUends auf. Fluvialer Sandtransport und aolisdie Korrasionswirkung stehen
unmittelbar im Zusammenhang.
Die Sahelzone mit vereinzelt stehenden Dornbüsdien zeigt hierdurdi die regionale Ausdehnung der morphologisdien Windwirkung in den Randtropen klar auf.
In etwas nördlidierer Breitenkreislage (19/20 °N) konnten audi von der TibestiStation Bardai (Geogr. Inst. FU Berlin) ausgehende Untersudiungen ebenso wie
von M. MAINGUET (1970) im Gebiet Bembédié, Nord-Tsdiad, ein ausgedehntes
aolisdies Korrasionsrelief feststellen. HAGEDORN (1968) vertritt die Meinung, daI5
in diesem Teil der Südostsahara, die extremaride Klimabedingungen besitzt, die
Korrasion die dominierende Formungskraft ist, die sowohl die gegenwartige Formung als audi die Entstehung dieses Windreliefs bestimmt hat. In der Einordnung
dieses aolisdien Formensdiatzes, der besonders imLuftbildeindrucksvoUerkennbar
ist, wird dieser als „Teil eines klimatisdi-morphologisdien Raumgefüges, das im
weiten Umfang eine Gliederung in Höhenstufen erkennen laBt", aufgefafit. Abgesehen davon, daB eine soldie Höhenstufung mit verstarkter Korrasion und Deflation in allererster Linie eine Folge des Reliefaufbaues von den Vorlandern bis
zu den Gebirgshöhen mit entsprediender Morphodynamik (bei der das Klima nur
e i n widitiger Faktor ist) darstellt, ist die Aussage sidier riditig, daI5 audi extremaride Kernwüsten und gerade sie, erheblidie Windwirkung (Korrasion und Deflation) im Kraftespiel der morphodynamisdien Prozesse aufzuweisen haben.
MoRTENSENs (1950) Aussage nadi Beobaditungen aus der Wüste Chiles, dafi in
den Randwüsten die Windwirkung gröBer als die fluviale Formungskraft sei und
in den Kernwüsten ein umgekehrtes Verhaltnis herrsdie, war in dieser Verallgenieinerung sidier nidit riditig. Zusatzlidi zur klimatisdien Voraussetzung bleibt
jedodi immer die freie Angriffsmöglidikeit von sandbeladenen Starkwinden möglidist gleidier Riditung (Passate!) bei geeigneten petrographisdien Grundlagen
eine Vorbedingung für ein ausgepragtes Korrasionsrelief, das eben nur in den
Senken und alten Vorlandfladien höherer Wüstengebirge (Hoggar, Air, Tibesti)
und deren alten Vorlandstufen (Tassili), also im unteren Bereidi des saharisdien
Reliefaufbaus, gegeben ist. Die aolisdie Morphodynamik ist somit ein widitiges
Formungselement im saharisdien Basisrelief, aber audi dort keineswegs das einzige. In gleidien Höhenlagen findet sidi in anderen Reliefeinheiten oder bei fehlenden Möglidikeiten des Sandantransportes ein vorherrsdiend durdi fluviale Pro-
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Abb. 51. Ausgepragte korrasionsgeformte Felsoberfladie im grobkömigen Sandstein am
Westrand des Air am Rande des Kori Anou Makarèn, 170 km nördl. Agadès in Riditung
Iférouane. Die Windhödcer und stronJinienartig herauspraparierten Gesteinsriidien zeigen eine starke Rindenbildung (Mn, Fe.). Die Rinde wirkt als Korrasionssdiutz, sie ist
haufig untersdJiffen. Daneben sind Rindenneubildungen zu beobaditen. (Marz 1969)

Abb. 52. Windüberformte und zu Stromlinienkörpern aufgelöste Sandsteintafel der
Kreide 30 km südl. Agadès: Sie weisen auf die korrasive Wirksamkeit des Passates in
der Dornstraudisavanne bin. (Marz 1969)
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zesse gestaltetes Relief. Diese Tatsache laKt erkennen, dafi das sog. "Windrelief
als vorherrschendes Element nur auf Teilbereiche bestimmter Höhenlagen beschrankt bleibt und nicht generelies Kennzeichen einer klimatisdi-morphologischen
Höhenstufe ist (vgl. hierzu HÖVERMANN 1963; HAGEDORN 1968). Die grofie Wirksamkeit der Korrasion in weiten Teilen des Flachreliefs der Sahara, wie sie schon
J. WALTHER (1912) dargestellt, aber z. T. überschatzt hat, sei damit unbestritten.
Insgesamt haben unsere Beobachtungen erkennen lassen, daB die morphologische Wirksamkeit der aolischen Dynamik vor allem selektive Abtragungsleistungen voUbringt. Sie kann reliefüberformend wirksam sein oder auch bei günstigen
weiteren Voraussetztmgen (s. o.) einen eigenen Formenschatz entstehen lassen,
dem jedoch immer ein entsprediendes praexistierendes Relief (Rumpfflache, Stufenrelief, Wadirander u. a.) als Grundlage dient. Durch aolische Morphodynamik
entsteht somit kein eigenes aërodynamisch geschaSenes GroBrelief. Um jedoch
den Gesamtkomplex dieser Morphodynamik, die sicher vom Tertiar bis heute graduelle Anderungen im Gefolge von Klimaschwankungen aufzuweisen hat, erfassen zu können, sei zunadhst ein Überblick über ihre rezenten klimatisdien Grund
lagen im Sahel und in der Sahara gegeben.

4. Klimatische Grundlagen der aolischen Morphodynamik
Eine Analyse der Winde im Bereich der westlichen Sahara ist nur unter gewissen Vorbehalten möglich. Die hauptsachlidien Schwierigkeiten ergeben sich
aus dem sehr weitmasdiigen Beobachtungsnetz und den wenigen über mehrere
Jahre existierenden MeBreihen.
Hier interessieren vorwiegend die morphologisch aktiven Winde. Eine Beschrankung auf Winde mit hoher Intensitat und einer definierten Transportleistung ist daher nötig. Nadi BAGNOLD (1954, S. 70) kann allerdings ein langer
dauernder Wind mit konstanter Riditung eine gleidie Transportleistung bewirken
wie ein Wind mit einer hohen Intensitat. Als Beispiel wird genannt, daK ein Wind
mit 16 m/sec. ebensoviel Sand in 24 h bewegt wie ein konstant wehender Wind mit
einer Starke von 8 m/sec. von 3 Wochen Dauer. Dies bedeutet, daE neben der
Intensitat auch die Richtungskonstanz der Winde für die morphologisdie Formung
wichtig ist.
Winde, die Staub über groBe Entfernungen — von interkontinentalen Dimensionen — transportieren, sollen weniger angesprodien werden als mehr oderweniger regional begrenzt wirksame Sandstürme.
J. DuBiEF (1932, S. 146) definiert einen Sandsturm („vent de sable") als einen
Wind, der „eine groCe Menge an Partikeln mit über 1/16 mm mittlerem Durchmesser über eine Fladie von mehreren km^ zu transportieren vermag".
Damit der Wind morphologisch wirksam werden kann, sind audi vom Relief
Voraussetzungen zu berücksiditigen, wie sie auf S. 164 zusammengefafit wurden.
Die Windhaufigkeit und -intensitat sind regional recht untersdiiedlidi. Addiert
man die Dauer aller Sandstürme, so ergibt sich für verschiedene Stationen folgende
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AufsteUung. Hierin ist femer die jahrliche Resultante aUer Windvektoren aufgeführt (n. J. Dubief, 1952, S. 156):
Anzahl der Stunden
Jahres-Resultate
mit Sandsturm
der Windrichtung
pro Jahr
(O °—360'°)

Tadjemout (bei Laghouat,
Nordrand der Sahara)
Ghardaia
El Golea
In Salah (Tidikelt)
Tamanrasset
Tin Zaouaten (Ostabfall d. Adrar des
Ifoghas, Südrand der Sahara)
Port Etienne (mauretan. Kuste)

90
61
19
166
24

259°
273°
343°
63°
267°

336
225

57°
348°

Aus dieser AufsteUung folgt, daB der Nord- und Südrand der zentralen Sahara
Zonen einer maximalen Sandsturm-Haufigkeit sind. Ebenso trifft diese Feststellung auf die orographisch pradestinierte Tidikelt-Senke zu. Hier soU jedoch gleidizeitig betont werden, daK die zentrale (westliche) Sahara im allgemeinen wenig
Sandstürme aufweist.
Die Windhaufigkeit wird raumlich und zeitlich von einem Jahr zum anderen
difïerenziert, d. h. es gibt windreiche und windarme Jahre. Daneben andert sich
innerhalb eines Jahres die Windrichtung. Am Nordrand der Sahara liegt die
maximale Haufigkeit und Intensitat des Windes im April, wahrend am Südrand
der Wüste die Zeit vor Einsetzen des Monsuns (also im Frühsommer) eine maximale Windwirkung aufweist.
Die Haufigkeitsverteilung von Sandstürmen im Bereich der westlichen Sahara
gibt Karte 8 wieder.
Neben einem Jahresgang ist ein Tagesgang der Windhaufigkeit zu unterscheiden. Allgemein gUt, dafi nachts selten Sandstürme auftreten. In der Sahara ist die
Aussage gebraudiUch, daI5 der Wind mit Sonnenaufgang beginnt und sidi mit
ihrem Untergang legt.
Wann ein Sandsturm im Laufe eines Tages einsetzt, bzw. wann er sich legt,
hangt entscheidend von der Windrichtung ab, d. h. es besteht infolge untersdiiedlicher Erwarmung ein Zusammenhang zu den Reliefverhaltnissen der naheren
tmd weiteren Region.
GroBraumig gesehen werden die Windrichtungen am Nord- und Südrand der
Sahara von den Luftdruckunterschieden sowie besonders am Nordrand der westlichen Sahara durch die orographischen Verhaltnisse am SüdabfaU des Atlas entscheidend in ihrer Richtung beeinflufit. Am NW-Rand der Wüste zeigen die einzelnen Stationen eine sehr wediselnde vorherrschende Windrichtung, wobei
insgesamt die NW-Komponente am haufigsten auftritt, wie die Station Laghouat
zeigt (F/g. 11).
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Am Südrand der Sahara werden die GroBformen des Reliefs von untergeordneter Bedeutung für die Riditung des Windes, zumal ein Gebirge von den Dimensionen des Atlas fehlt. Die groBraumigen Druck- bzw. Tetnperaturnnterschiede
steuem hier im wesentHchen die Windstarke und -richtung. Eine hohe Riditungskonstanz zeichnet die Winde dieser Region aus.
Im jahreszeitlichen Wedisel herrschen der „sommerlidie" Monsun aus W-SW
und der „winterlidie" Harmattan aus NO-O vor. Ihre Richtungen sind um 180 °
versdiieden, d. h. die morphologischen Auswirkungen des Windes können sich im
Einzelfall verstarken, unabhangig davon, ob der Wind als Harmattan oder Monsun
auftritt. Die Windrosen von Tahoua (vgl. Fig. 11) sind typisch für die Zone am
Südrand der Sahara.
Die Haufigkeitsverteilung erlaubt jedoch nur bedingt eine Aussage über die
Starke der Sandstürme. J. DUBIEF (1952, S. 144) gibt eine Übersicht über die
aolisch transportierte Sandmenge (in m^) entlang einer Strecke von 1 m. Bezieht
man diese Angabe auf die Jahresresultante der genannten auftretenden Windvek'toren, dann ergibt sidi folgende TabeUe:

Laghouat
Ghardaia
Timimoun
El Golea
In Salah

8,2 m3
6,5 m3
4,2 m3
8,4 m'
63,4 m3

Am Beispiel der nördlichen Sahara wird hier gezeigt, daI5 die Tidikelt-Senke
(In Salah) als Ausnahme anzusehen ist. Eine Zunahme des Sandtransportes zum
Nordrand der Wüste tritt hervor.
Bei dieser relativen Aussage mussen die absoluten Werte der Windstarke berücksichtigt werden. Es sollen daher nur die Winde über 3 der Beaufort-Skala
(über 12—19 km/h), d. h. diejenigen, die zumindest als „maKig" zu bezeichnen
sind, betrachtet werden. Hiernach weist nur El Golea von 15 nordsaharischen Stationen mehr als 40 % aller Winde mit einer gröBeren Starke als 3 der BeaufortSkala auf. Bei 6 Stationen wird mit 20 % Haufigkeit dieser Wert überschritten.
Setzt man einen höheren SchweUenwert an, so nimmt die Windhaufigkeit, die
diese Starke überschreitet, sehr sdinell ab. Von den genannten 15 nordsaharischen
Stationen ist El Golea diejenige mit den gröfiten Windstarken. Hierfür gelten
folgende Werte (n. J. Dubief, 1952, S. 140):

Windstarke
(Beaufort)
3
4
5
6
7
8
9
180

Haufigkeit der Winde
pro Jahr (in "/QO)
469
186
87
41
28
9
2

Aus diesen Angaben geht deutlidi hervor, daI5 hohe Windstarken nidit sehr haufig
auftreten.
Insgesamt kann folgendes festgestellt werden. l m Vergleidi zu den angrenzenden Zonen zeigen die Windgeschwindigkeiten in der Sahara keine auBergewöhnlichen Werte, obwohl die morphologischen Auswirkungen — vor allem wegen der
fehlenden Vegetationsdecke — ungleich aufïalliger sind. Die hohe Intensitat der
Winde, die ausgepragte Richtungskonstanz und die Versdiiedenheit der jahreszeitlidi vorherrsdhenden Windrichtungen um 180 °, d. h. eine annahernd gleichsinnig wirkende morphologische Formimg, sind Argumente für eine intensivere
Windüberformung am Südrand der Sahara im Vergleich zur Nordseite der Wüste.
Hierbei wird unterstellt, daK die vom Relief genannten Voraussetzungen (S. 164)
sowie die fehlende bzw. geringe Vegetationsdecke am Nord- und Südrand annahernd
gleichzusetzen sind. Die Gelandebeobaditungen zum windgeformten bzw. windüberformten Relief erfordern diese aus den meteorologisdien Daten gezogene Folgerung. Andererseits werden die noch lückenhaften meteorologischen Werte durch
die Gelandebeobachtungen „grosso modo" bestatigt.

5. Die chronologische Einordnung der Windwirkung und das Verhaltnis von
aolischer und fluvialer Morphodynamik
Da wir schon früher den Südrand der Sahara (Sahel und nördliche Sudanzone)
als einen morphogenetisch labilen Saum der naturgeographischen Zonierung erkannt haben, ist zu erwarten, daB gerade hier mit starkeren Schwankungen der
Wirksamkeit aolisdi morphodynamischer Prozesse zu rechnen ist. Die mehrfadi
beschriebenen, heute festgelegten Dünen zwischen dem Senegal und Niger geben
hierüber gewisse Aufschlüsse (URVOY, 1942; TRICART und BROCHU, 1955

u.a.).

Die Einordnung solcher Klimaschwankungen in die Chronologie des Quartars und
ihre Synchronisation mit den europaischen Glazialzeiten bleiben weiterhin problematisch (vgl. hierzu BALOUT, 1952; 'Qvvini.,1955).
Diese klimatisch — geomorphologische Frage ist sidier eher von den aolischen
Sedimentationsphasen her zu lösen als vom Korrasionsrelief. Ferner bleibt zu
beachten, daB audi heute selbst in den Randgebieten der südlichen imd nördlichen
Sahara fluviale n e b e n aolischer Morphodynamik wirksam ist. Es ist oft sehr
schwer, eine Dominanz in der Relation beider Formungsstile herauszufinden.
SchlieBlich kann man selbst in den saharischen Übergangszonen zum Mittelmeerklima einerseits und zum Savannenklima der semiariden Tropen andererseits, d. h.
bei heutigen Niederschlagssummen von 100—200 mm bzw. von 200—300 mm
(Sahel), morphologisch wirksame Windformung feststeUen.
Gewisse Zyklen des Wechsels zwischen mehr fluvialer und mehr aolisdier
Dynamik lassen die Wadis, und diese besonders im Vorland von Gebirgen (Ahaggar. Air), erkennen (vgl. R. CAPOT-REY und M. GREMION, 1964), was auf die Be-

deutung intensivierter morphodynamischer Prozesse bei Klimaschwankungen vor
allem in den Wüstengebirgen hindeutet.DieKori im Randbereich des Air-Gebirges
lassen den SchluB zu, daI5 neben der keinesfaUs fehlenden Wirksamkeit des episo181

disdien Kori-Abflusses (100—300 mm Niederschlag) heute eine hohe aolische Aktivitat besteht. Es ersdieint sicher, daB diese mit zunehmender (wenn audi im Grad
sdiwankender) Ariditat seit dem alteren und verstarkt seit dem jüngeren Tertiar
wirksamer geworden ist und zonal eine südwartige Ausbreitung erfahren hat.
Zeitweise Fixierung soldier Dünengebiete ist sidier feuditeren quartaren Klimaphasen zuzusdireiben. Dennodi bleibt dieser Saum mit aolisdi-morphogenetisdien
Bildungen insgesamt in seiner Ausdehnung besdirankt. Im Niger liegt die Südgrenze wirksamer aolisdier Morphodynamik heute bei etwa 14 ° nördlidier Breite,
im atlantisdien Küstenbereidi dagegen nodi etwas nördlidier.
Ein ausgepragtes Korrasionsrelief besdirankt sidi irmerhalb des arid-morphodynamisdien Systems dagegen auf bestimmte „Gunstbereidie" (s. o.) in der Zone
freier Passatwirkung, die ofienbar in der südlidien Zentralsahara zwisdien 18 und
2 2 ° nördlidier Breite ein Maximum besitzt. Sowohl die von HAGEDORN (1968)
besdiriebenen Formen des Korrasionsreliefs des Bembédié als audi das von uns
beobaditete WindhödcerreHef in den südlidien Tassili (nördlidi In Guezzam) liegen in dieser Zone.
Es bleibt nodimals festzuhalten, daK es eine Zone aussdJiefilidier aolisdier
Morphodynamik nidit gibt, daK selbst ein ausgedehnteres windgeformtes Relief
auf das Wirkungsgefüge eines gesamten klimatisdi-morphologisdi-geologisdien
Faktorenkomplex angewiesen ist. Die aolisdie Wirksamkeit, die nur eine „Ziselierung" des Reliefs durdi Windüberformung bewirkt, ist dagegen weit ausgedehnter
und ofienbar im voUariden Saharabereidi überall anzutrefien. Die semiariden
Randzonen sdieinen nadi den bisherigen Beobaditungen dagegen überwiegend
durdi die Wirkungen aoUsdier Akkumulation mit Kleinformen und Sandtennen
ausgezeidinet zu sein. Auffallige Windsdiliff-Formen (Korrasionsformen) fehlen hier
vollstandig.
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Tonmineralogische Ergebnisse und einige palaoklimatische
Betrachtungen

von
H. R. Volk und Th. W. M. Levelt *
Mit 2 Figuren
und 1 Tabelle

* Fysisch geografisch en bodemkundig laboratorium der Universiteit van Amsterdam,
Dapperstraat 115, Amsterdam, Niederlande.

SUMMARY
During the expedition samples had been taken from soUs, ferrugineous crusts, deeply
weathered basement rocks, layers of coUuvial debris and from Tertiary sediments in the
area between the tropical rain forest zone and the northern part of the Sahara.
Four main groups could be distinguished by semiquantitative analysing the minerals
of the clay fraction by means of X-rays (Guinier - de Wolff camera):
Group A: Smectite dominant; minor quantites of other minerals.
Group B; Kaolinite dominant; minor quantities of other minerals except anatase.
Group C: Attapulgite dominant; minor quantities of other minerals.
Group D: No predomination; kaolinite and smectite in small quantities, attapulgite
absent, hematite and goethite partly present (subgroup 1), partly absent
(subgroup 2).
As far as investigated the fossil relicts of soils underneath the plateau basalts of the
Hoggar Mountains appear to be characterized by smectite (group A). These fossil soils
are said to be of Older Tertiary age according to the geologic literature. The basal horizons of ferrallitic soil profiles at the Niger River in the Republic of Niger as well as in
the north-west of Kaya in the Republic of Upper Volta also contained mainly smectite.
Post-Lower-Eocene sediments of the "Continental Terminal" formation were, as expected,
very rich in kaolinite (group B), whereas the colluvium of certain hamadas in the
northern part of the Sahara showed remarkable contents of attapulgite (group C).
Neither samples of the coUuvial cover of pediments in the Sahara, in the Sahelian and
the Soudanese zone nor samples of the lateritic and ferruginous crusts in the SaheUan
and the Soudanese zone reveUed any predomination of special clay minerals (group D).
Smectite and kaolinite of group A and B respectively are considered to represent relicts
of humid tropical to semihumid tropical weathering periods during the Older Tertiary.
Attapulgite is supposed to be an almost unweathered product of reworked marine Upper
Cretaceous deposits. The low clay contents of the samples of group D are believed to be
due to weak or even faint ferraUitic weathering periods during the later Tertiary and
presumably during certain moister periods of the Quaternary.

ZUSAMMENPASSUNG
Das Probenmaterial der Sudan-Sahel-Sahara-Expedition stammt aus Boden, Eisenkrusten, Zersatzzonen, aolisch beeinfluBten, koUuvialen Schuttdecken und tertiaren Sedimenten zwischen der aquatorialen Tropenzone und dem Nordrand der Sahara.
Auf Grund der Mineralanalyse der Tonfraktionen lassen sich vier Hauptgruppen
untersdieiden:
Gruppe A: Smectit-Vormacht; übrige Mineralien ?urücktretend.
Gruppe B: KaoUnit-Vormacht; übrige Mineralien, auKer Anatas, zuriicktretend.
Gruppe C: Attapulgit-Vormacht; übrige Mineralien zurücktretend.
Gruppe D: Keine Vormacht; KaoUnit und Smectit mit niedrigen Gehalten, Attapulgit
fehlt. Hamatit und Goethit teUweise anwesend (Untergruppe 1), teilweise
fehlend (Untergruppe 2).
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Soweit untersucht, scheinen die fossilen Bodenrelikte unter den alttertiaren PlateauBasalten des Hoggargebirges durch Smectit charakterisiert zu sein (Gruppe A). Auch
basale Telle eines ferrallitischen Bodenprofils am NigerfluB im Staat Niger sowie nordwestlich Kaya in Ober-Volta ergaben hauptsadilich Smectit. Die post-untereozanen Sedimente der „Continental Terminal"-Serie sind erwarteterweise sehr kaolinitreich (Gruppe
B), wahrend die Kolluvien der nordsaharischen Hamadas auffallende Attapulgit-Gehalte
zeigen (Gruppe C). Proben aus der koUuvialen Pediment- und Glacis-Bedeckung der
Sahara und der Sahelzone sowie die Laterit- und Eisenpanzer in der Sahel- und Savannenzone ergaben keine hervorstechenden Tonmineral-Gehalte (Gruppe D). Smectit und
Kaolinit der Gruppe A und B dürften Relikte aus tropisch feuchten bis wechselfeuchten
Verwitterungsperioden des alteren Tertiars darstellen. Attapulgit wird als unverwittertes
Umlagerungsprodukt der jüngsten marinen Oberkreide gedeutet. Die geringen Tonmineral-Gehalte der Proben aus Gruppe D gelten als Relikte schwach ferralitischer Verwitterungsperioden im jüngeren Tertiar und vermutlich einiger feuchterer Perioden des Quartars.
1. Einführung
Die Sahara-Expedition des Geographischen Institutes der Technischen Universitat Hannover, 1969, unter Leitung von Prof. Dr. H. MENSCHING, beschaftigte
sidi mit verschiedenen Aspekten der Morphogenese des afrikanischen Trockengürtels zwischen den feuchten Tropen und der Mittelmeerzone. Eine wesentliche
RoUe spiek hierbei die Klimagenese der jüngeren Erdgeschichte in diesem Raum.
Ein Teilauftrag der Expedition war es nun Probenmaterial aus bestimmten Verwitterungslagen und deren Untergrund zu sammeln, um durch Bestimmung der
Tonmineralien eventuell Hinweise für die Klimaentwicklung zu erhalten.
Die Proben wurden im Physich-Geographischen und Bodenkundlichen Laboratorium der Universitat Amsterdam unter Leitung von Herrn Dr. LEVELT mineralogisch analysiert und dann gemeinsam interpretiert. Der Erst-Autor hatte selbst an
der Expedition teilgenommen.*
1.1. JJntersuchungsgebiet
Das Gebiet, aus dem unsere Proben entnommen wurden, erstreckt sich vom
Nordrand des periodisdi feuchten Savannengebietes im nördlidien Teil Obervoltas
über das Steppengebiet im westlidien Niger bis in den Nordteil der Sahara-Wüste
Algeriens (Fig. 2). Der geologische Aufbau ist auf einer Skizze dargestellt (Fig. 1).
Insgesamt wurden rund 80 Ptoben entnommen. Natürlich liejK der enorme
Umfang des Untersudiungsgebietes verbunden mit den besdirankten TransportFür die Ausführung der röntgenographischen Analysen sei besonders den Herren
D. F. KAREL und C. H. J. M. SCHOUTEN gedankt. Herrn Drs. E. A. KUMMER

schulden wir groBen Dank für seinen Beitrag zur kritischen Beurteilung des Textes.
Audi die Herren Dr. Ir. J. VAN SCHUYLENBORGH und Dr. H. J. MULLER gaben uns
nützliche Hinweise, wofür wir ihnen danksagen mochten. Unser Dank gilt nicht zuletzt Herrn Prof. Dr. H. MENSCHING, der die Expedition plante und leitete sowie der
Deutschen Forschungsgemeinschaft, die das Projekt finanziell ermöglichte.
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möglidikeiten einer Expedition nur punktartige Untersuchungen und eine beschrankte Probenentnahme zu. Die Proben stammen aus folgenden geologischen
Kategorien:
— Lateritkrusten mit Tiefenzersatz des kristallinen Sockels, Ober-Volta und
Niger.
— FuBflachen-Kolluvium und Zersatzreste des kristaUinen Sockels ohne Laterit,
Obervolta und Niger
— Tertiare Beckensedimente der „Continental Terminal"-Serie und deren eisenmineralische Krusten, Niger.
— Fossile Boden bzw. Sedimente unter den tertiaren Basaltplateaus des HoggarGebirges, Algerian.
— Kolluvium, unter aolischem EinfluB, auf den Hamadas und den Seria-Oberflachen, Algerien.
— Aolische Ablagerungen Ober-Voltas und Algerians.
1.2.

Laboratoriumsmethode

Zur röntgenographischen Analyse diente die KorngröBen-Fraktion < 1 Mikron.
Um diese Tonfraktion zu erhalten, wurde das unverfestigte Probenmaterial
( < 2 mm) nach der im hiesigen Laboratorium gebraudilidien Methode aufbereitet:
Behandlung mit H2O2 und verdünnter HCl, um einerseits organisches Material
andererseits Karbonat zu eleminieren; Dispersion durch Na-Pyrophosphat; KomgröBentrennung durch Dekantieren der Fraktion < ! Mikron, nachdem entsprediend dem Gesetz von Stokes die grobe Fraktion zum Absatz gekommen war;
Ausflockung der verbliebenen Suspension durch Mg-Acetat; Auswaschen, Trocknen und Verpulvem; Mischung des Puders mit Glycerol zu einer Paste und Aufbringen der Paste auf den Praparattrager der Röntgen-Kamera (GUINIER-DE
W O L F F ) ; siehe PORRENGA 1958; Bestrahlung (CoKa) von 4 Proben gleichzeitig.
Die Resultate sind für die Tonmineralien (mixed-layer-Mineralien, Smectit, lUit,
Kaolinit, Attapulgit) auf semiquantitative Weise angegeben (Tab. 1). Sie wurden
durch Vergleiche der erhaltenen Reflektionsintensitaten mit solchen von monomineralischen Standardproben auf dem Röntgenfilm ermittelt. Für Hamatit,
Goethit und Anatas ist die variierende Intensitat nur grob geschatzt wiedergegeben. Die Prozentzahlen für Quarz sind quantitativ aufzufassen.

2. Tonmineralogische Gnippierung
Ganz allgemein lassen sich vom tonmineralogischen Bild her vier Gruppen unterscheiden:
Probengruppe A: Smectit-Vormacht;
Kaolinitgehalt klein oder spurenhaft; Attapulgit sowie Hamatit
und Goethit fehlen; Anatas meist fehlend.
Probengruppe B: Kaolinit-Vormacht;
Smectit spurenhaft oder fehlend; Attapulgit fehlend; Hamatit
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É
und Goethit meist fehlend: Anatas anwesend, dabei teilweise
reichlidi.
Probengruppe C: Attapulgit-Vormadit;
Kaolinitgehalt klein; Smectit spurenhaft; Hamatit und Goethit
meist fehlend; Anatas anwesend, dabei teilweise reichlidi.
ProbengruppeD: Keine Vormacht: Kaolinitgehalt maCig bis klein; Smectitgehalt
klein bis spurenhaft; Attapulgit fehlen, Anatas teils anwesend,
teils fehlend.
Untergruppe I : mit Goethit und/oder Hamatit.
Untergruppell: ohne Goethit oder Hamatit.
Untersucht man nun, auf weldhe Weise die verschiedenen geologischen Typen
darin verteilt sind, so kann man feststellen, dafi Proben von geologisch ahnlicher
oder gleicher Herkunft nicht wiUkürlich über mehrere Gruppen verteilt sind, sondern jeweils auf eine bestimmte Gruppe oder Untergruppe beschrankt bleiben.
Oder anders ausgedrückt: Proben aus gleicher geologischer Position sind durdi
ein bestimmtes tonmineralogisdhes Bild charakterisiert, und zwar qualitativ und
quantitativ.
3. Geologische Zuordnung der Tonmineral-Gruppen
3.1. Gruppe A
Geologisdi betrachtet umfaKt diese Gruppe zwei versdiiedene Seriën von
Proben:
1. aus dem Tiefenzersatz unter Lateritkrusten,
2. aus dem fossilen Verwitterungsmaterial bzw. den Sedimenten unter tertiaren
Basalten des Hoggargebirges.
3.1.1. Tiefenzersatz unter Lateritkrusten.
Am Ostufer des Nigerflusses bei Niamey, République du Niger, sieht man ein
Lateritprofil von etwa 10 m Machtigkeit, ganz ahnlich der Darstellung von
AuBERT in MiLLOT (1964, S. 137).

unter-

Unter einer harten Lateritkappe (franz. cuirasse) von 2—4 m Machtigkeit findet
sich eine grauweifie Zersatzzone (franz. lithomarge), 5—6 m, von sandig-lehmiger
Konsistenz, worin i. a. nur noch wenige Gesteinsfragmente, hauptsachlich Feldspat- und Quarzbrocken oder Quarzgangchen erkennbar sind. Nach unten zu geht
diese Zone langsam in das Muttergestein, den kristallinen Grundgebirgssodcel,
über. Wie die meisten Lateritprofile im sudanisdi-sahelischen Raum (MILLOT,
1964, S. 136) ist auch diese Profil denudiert, d. h. es ist nicht mehr ganz so voUstandig wie es urspünglich war.
Es fehlen ihm namlidi die höheren Bodenhorizonte und die Bewaldung. Diese
ferrallitisdien Profile sind Relikte einer Bodengenese aus dem Alttertiar. Eine
auBerst intensive ferrallitisdie Verwitterung scheint vom Palaozan bis einschl.
Mitteleozan in groBen Teilen des afrikanisdien Kontinents geherrscht zu haben
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(MILLOT, 1964, S. 314—315). TESSIER (1950) erwahnte aus dem Senegal lateritisierte Phosphatschichten, die einer marinen Mitteleozan-Serie zwischengesdialtet
seien. GREIGERT U. POUGNET (1967, S. 157) sdirieben die ferrallitische Verwitterung
im Nigertal dem Palaozan zu. RADIER (1957, in MILLOT) untersuchte die palaobotanischen Merkmale für die tertiare Waldflora, wie sie von AUBREVILLE (1949)
ermittelt worden war, und kam zu dem Ergebnis, daB die afrikanische Flora der
Tropenzone im Eozan aquatorialen Charakter hatte und im Stande war die lateritische Tiefenverwitterung mit zu verursachen.
Vollstandige Lateritprofile mit barter eisenmineralischer Kappe oder Kruste
unter Laubwald gibt es nach AUBERT (1954) und LENEUF (1959) in MILLOT (1964,
S. 138—150) im subaquatorialen Klima der Elfenbeinküste (50 km nördl. Sassandra): schwach ausgepragte jahrliche Trockenzeit von 2—3 Monaten, 1700 mm
Jahresniederschlag, 27'°C mittlere Jahrestemperatur. Vergleichsweise dazu zeigt
das rezen te Klima Niger bei Niamey etwa folgendes Bild: 4 Monate Regenzeit,
585 mm Jahresniederschlag, 28,9 °C mittlere Jahrestemperatur. (WALTER und
LIETH, 1960). Im aquatorialen Klima der tropischen Regenwaldzone übersdireiten die jahrlichen Niederschlage 3000 mm, erreichen bis zu 8000 mm und werden
nur von einer kurzen, kaum wirkungsvollen Trockenzeit unterbrochen. Nach
MILLOT (1964, S. 151) beobachtet man dort eine ferrallitische Tiefenverwitterung,
jedoch kommt es dort gegenwartig nicht zur Ausbildung von Eisenkrusten.
Bekanntlich ist allen ferrallitischen Verwitterungsvorgangen im subaquatorialen
Bereich eine Neubildung von Kaolinit, Gibbsit und Goethit zu eigen. Merkwürdigerweise ergaben nun unsere Proben aus den unteren Metern des weiBen Zersatzes am NigerfluB und im nördlichen Obervolta nur einen unwesentlichen Anteil Kaolinit, dagegen reichlich Smectit. Das erscheint zunachst etwas überraschend,
doch wurde dieser Fall in der Fachliteratur bereits mehrfach erwahnt. U. a. sdireibt
MILLOT (1964, S. 152) in seiner Zusammenstellung über die Neubildung von Tonmineralien und Hydroxyden in ferrallitischen Boden, daB Smectit in schlecht
entwasserten Boden als Übergangsbildung an der Basis des Profils vorkommen
kann, namlich dort, wo Kationen nicht abgeführt werden.
Auch LENEUF (1959) spricht über das ephemere Auftreten von Smectit an der
Basis eines sdilecht entwasserten Granitprofils an der Elfenbeinküste. Nach MILLOT
sei dieser Zustand zwar selten beobachtet worden, aber geochemisch durchaus
verstandlich. SATYANARAYANA und THOMAS (1962) sowie SCHELLMANN (1964) zeigten, daB das Auftreten bzw. Fehlen von Smectit an der Basis ferrallitischer Profile
auch durch den Chemismus des Ausgangsgestein bedingt sein kann. Demnach ware
Legende zu Fig. 1
1 Undifferenziertes Quartar. Kontinentales Tertiar, sog. „Continental Terminal"; ungefaltet. — 2 Marines Tertiar, ungefaltet. — 3 Marines Tertiar, Mesozoikum und Palaozoikum; gefaket. — 4 Marines Mesozoikum; ungefaltet. — 5 Kontinentales Mesozoikum, sog. „Continental Intercalaire"; ungefaltet. — 6 Marines Palaozoikum; ungefaltet. — 7 Kontinentales Palaozoikum; ungefaltet. — 8 Polymetamorphes Prakambrium
als Kristalliner Sockel; gefaket. — 9 Basaldava, ? Kreide bis Quartar. — 10 Tektonische
Grenze am Atlas-Südrand. — 11 Route der Expedition.
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Tab. 1: Mineralanalyse der Tonfraktion
Gruppe

Proben

Nr.
3b
9a
9b
30
31
36a
36b
36c

Mk. Layer
28—32 A

Gruppe

Smectit

***(*)
****
***
****(*)
***(*)
***
****

5b
11a
13b
13c
13d
13e
13f
14a
14b
15f
15g
19d
42
43
47a
47b
48
50a
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lUit

?

(*)
?

sp

*
(*)
(*)
(*)
*

sp

10
11b
12
13a
15a
15b
3a
4
7a
7b
7c

**
(*)
**
**
**
**
**
*
**

sp

Hamatit

Goethit

Anatas

Qmn\

«1
(1
(1
2-4
ttl
(1

(*)
**(*)
***
***(*)
***(*)
****
***
***
***(*)
***
****(*)
****
***

50b

(*)
(*)
(*)
(*)

Attapulgit

sp
sp

-

sp

Kaolinit

1-i
1-J
2-*
2-4
3-i
2-4
2-4
1-J
1-J
XXX
XXX

(1
2-4

**
**
***
***
***
***
*:

11-!
1-J
3-i

1-!

1-)

Dl

Gruppe

Proben

Quan

«1
(1

(1
2-<

Mix. Layer

Smectit

sp

(*)
(*)
(*)

24c

*
*
*(*)

28a
32
35

2J
2-4
3-i
2-4
2-^
1-i
1-J
(1
2J

28b
29a
29b
33
34
38a
38b
38b

)-)
4-<
3-!

16a
19a
13a
37a
37c
37b

il s
****
***
**
*
(*}

sehr groBer Gehalt
groiSer Gehalt
mittlerer Gehalt
kleiner Gehalt
sehr kleiner Gehalt

Goetliit

Anatas

Quarz
ca. 1
«1
3—5
ca. 1
ca. 1
1—3
ca. 1
<1

?
?

?

*
*
*

**
**
**
**
**
**
(*)

sp
?
?
?
?
?
?

*
*(*)
(*)

(*)

(*)

sp
sp

sp
sp
sp
sp
sp

1—3
ca. 1
1—3
2—4
2—4
1—3
ca. 1
<1
<1
<1
1—3
1—3
12—20
1—3
2—4
ca. 1
1—3
<1
4—6
3—5
2—4
3—5
3—5

sp

?

sp
sp
sp

Hamatit

*
sp
sp

(*)
(*)

28b

1-1
1-)

?

sp
sp
sp
sp
sp

6
léb
19b
19c
21a
21b
23b
23c
23d
25b
25c
26a
26b

1-i

Attapulgit

**
**
**
*
*(*)
*(*)
*
*

(*)

20a
20b
24a
24b

i

Kaolinit

lüit

*
*

**
**
**
**
**
**
**
**
*(*)
*(*)
*(*)
*(*)
*
*
(*)
(*)
(*)
*
*(*)
*(*)
*(*)

sp
sp
sp

sp

*
**
sp
sp

*

sp

6—10
12—20
1—3
?
2-A

(*)

sp.
XXX

spurenhafter Gehalt
starker vertreten
maBig vertreten
anwesend
spurenhaft vertreten
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in den untersten Bodenhorizonten über basisdien Gesteinen in der Regel Smectit
zu erwarten
GREIGERT U. POUGNET (1967, S. 157) erwahnen für die Zersatzzone im Nigertal 3 Horizonte: unten, körniges Gestein mit Verwitterung entlang von Spalten;
nach oben zu übergehend in eine Zone aus „Feldspat-Sand", wo durch unvoUstandige Verwitterung der Aluminium-Silikate individuelle Feldspatkörner übrig
bleiben; darüber eine Zone totaler Verwitterung der Aluminium-Silikate, weldie
eine „Kaolinit-Zone" bildet. Vermutlidi gehören nun unsere Smectit-Proben in
GREIGERT & POUGNET'S mittlere Zone mit unvoUstandiger Verwitterung, die
unter ihrer „Kaolinit-Zone" gelegen ist. Unsere Smectit-Proben vom Nigertal dürften also trotz Uires Mangels an Kaolinit der Basis eines ferraUitisdien Profils angehören, das unter feudittropisdiem Klima entstanden ist. Leider besitzen wir aber
keine Probe aus höheren Zonen.
Probennummer: 3 b, 9 a, 9 b.
3.1.2. Fossiles Verwitterungsmaterial bzw. Sediment unter Basalten
l m Atakor-Massiv des Hoggargebirges finden sidi eine ganze Reihe von (meso' 2oisch-)kanozoischen Efïussivgesteinen, die mit Unterbrechungen bis ins Holozan
hinein vorkommen.
a) Die sogenannten Trapp-Basalte sind das alteste Glied in dieser Kette („Vieux
basaltes" in der franz. Sahara-Literatur) und gliedern sidi nach den neuesten Auffassungen (ROGNON, 1967) in drei aufeinanderfolgende Generationen:
— oberer Trappbasalt, wenig verwittert;
— mittlerer Trappbasalt, stark verwittert mit Rotlehm-Böden;
— unterer Trappbasalt, wenig verwittert.
Die alteste Basaltdecke soil etwa palaozanen Alters sein. Sie überlagert einen
sehr komplex ausgebauten Untergrund, von dem ROGNON (1967) annimmt, daI5
er teilweise aus Sedimenten und Verwitterungsresten der kontinentalen Unterkreide („Continental Intercalaire") und teilweise aus Verwitterungsrelikten der
jüngsten Oberkreide besteht. Weldier Kategorie des prabasaltisdien Untergrundes
unsere Proben am Dj. Ahounahamt, 30 km ENE Tamanrasset, angehören, mu6
dem regionalen Spezialisten überlassen bleiben.
— oberste Probe (30): hell, leidit gefrittet.
— mitd. Probe (31): heli, lehmig.
— untere Probe (32): rot, lehmig (siehe Gruppe D).
Die Tonfraktion unserer „hellen" d. h. nichtroten •• Proben zeigt eine starke
Smectit-Vormadit mit sehr kleinem Kaolinit-Anteil. Möglidierweise stellt der
rote Horizont ein überdecktes Bodenrelikt dar, das von jüngeren, hell-farbenen
Sedimenten überlagert wird.
Bisweilen treten diese Mineralien auch bei ROGNON'S Analysen der prabasaltischen Sediment- u. Verwitterungsrelikte auf. ROGNON (1967, S. 93) findet aber in
den meisten Profilen hauptsadilich Kaolinit und nur selten hohe Gehalte an
* Die rote Probe (32) fallt mineralogisch in Gruppe D.
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Smectit. Sein Urteil darüber lautet: „Il s'agit, semble-t-il, d'une argile pedologique
OU détritique a dominante kaolinique avec localement des néoformations de montmorillonite dans les bas fonds". BORDET (1951) hatte echt lateritische Boden beschrieben. Andererseits glaubt ROGNON (1967, S. 96—115) in gewissen Profilen
von unten nach oben gehend, Zeichen einer Klimaveranderung entdeckt zu haben,
die von sdhwach ferrallitisch mit 1200—1300 mm Niederschlag/Jahr bis zu semiarid lauft. Bei einigen Bodenhorizonten wurden namlich hohe Gehalte an Smectit
entdeckt. Nach ROGNON köimten sie aus tropischen Boden stammen, die sdiwach
lessiviert sind und etwa dem Klima im nördlichen Obervolta mit 700—800 mm
Niederschlag/Jahr entsprachen.
Bei der Beurteilung des Smectitgehaltes an der Basis der Trappbasalte muS auch
an die Möglichkeit einer Neubildung von Smectit aus vulkanischem Glas gedacht
werden. Inwieweit eine solche Neubildung hier eine RoUe spielt, kann nicht entschieden werden. ROGNON (1967, S. 169) diskutiert die Frage der Neubildting
durch hydrothermale Beeinflussung bei den mittleren Trappdecken, kommt aber
zu der Überzeugung, daI5 die Analysenergebnisse der Tonmineralien, so variiert sie
auch seien, doch eher mit dem Schema pedologischer Umsetzungen übereinstimmten
Da wir zu wenig Proben aus dem Hoggar besitzen, können wir uns am besten
der klimagenetischen Interpretation ROGNON'S (1967, S. 101) anschliefien.
Er konstatiert insgesamt eine Klimaanderung von feuchttropisdi bis zu subarid,
wobei unser Probenmaterial wohl unter einer aquatorialen bis wechselfeuchttropischen Periode entstanden ist.
Probennummer: 30, 31.
Über die Verwitterungsbildungen innerhalb der mittleren Trappbasalte und
unter der oberen Trappbasaltdecke, die von uns nicht untersucht wurden, berichtet
ROGNON (1964) das folgende: Die Basalte seien teilweise in rote Tone umgesetzt.
Kaolinit bilde einen wichtigen Bestandteil, doch Montmorillonit sei haufig vorherrschend; Gibbsit fehle zumeist. Es handle sich um rote Boden von geringer
Entwicklung, vergleichbar mit solchen aus einem tropisch-afrikanischem Klima,
feucht mit einer ausgesprochen trockenen Jahreszeit.
b) Unter dem nachst-jüngeren (post-trappbasaltischen) Glied der tertiaren Basalte des Hoggar-Gebirges ( = „coulees de pente basaltique" in der franz. Lit.)
sind ebenfalls Sedimente und Verwitterungsmaterial erhalten. Sie erfüUen die
Erosionsformen, die wahrend des Oligozan und Miozan nach dem ErguIS der
alteren Trappbasalte entstanden sind. Diese jüngeren Basalte sind teils ebenfalls
als Plateaubasalte erhalten und sollen dem Mio- und Pliozan angehören.
Unsere Proben stammen aus dem Bereich des Akar-Akar am Rand des „Plateau
du Tassa n'Djena":
oberer Horizont: rot (Probe 35)
unterer Horizont: grau (Probe 36a, 36b, 36c).
Auch hier ergaben die grauen Proben hohe Smectitgehalte. In gewissem Gegensatz dazu stehen die Analysenergebnisse ROGNON'S (1967, S. 364—365), die wechselnde Gehalte oder eine Vormacht von Kaolinit und lUit erkennen lassen. ROGNON
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sdiliefit aus seinen Analysen auf ein Klima, das, zwischen sudanisch und subaridsahelisdi sdiwankte. Die Smectitgehalte unserer Proben deuten auf ahnlidie Verhaltnisse wie unter den Trappbasalten, das ware also nadi ROGNON tropisch wediselfeudites Klima, wobei der Boden zwar lessiviert wurde, aber das Bodenwasser
in der Regenzeit stagnierte.
Die Probe des roten Materials unter den Basalten fallt tonmineralogisdi in
Gruppe D.
Probennummer 36a, 36b, 36c.
3.2. Gruppe B
Bis auf wenige Ausnahmen stammen die Proben dieser Gruppe aus den tertiaren Beckenablagerungen der „Continental Terminal"-Serie im Niger, die in lakustriner Fazies die Sedimentation der marinen Oberkreide und des Alttertiars fortsetzen. Stratigraphisch beginnt diese lakustrine Serie nach GREIGERT U. POUGNET
(1967, S. 162) etwa im Untereozan. Dort erlischt namlich die marine Mikrofauna.
Etwa gleichzeitig geht die attapulgitführende Kalk-Mergel-Fazies im Beckenzentrum allmahlich in kaolinitreiche Tone und schlieKlidi in eine klastische Schiditfolge über, namlich kaolinitreiche Sande und Tone mit Eisenooliten, die typische
„Continental Terminal"-Serie. Der Beginn der typisdien Serie wird im allgemeinen
als post-mitteleozan angegeben (FAURE, 1962, S. 18; GREIGERT U. POUGNET, 1967,

S. 162).
Unsere Sediment-Proben sind in der Tat sehr kaolinitreich und passen damit
genau in das geologisch-klimatologische Bild, das MILLOT (1964) und andere für
die afrikanische Oberkreide und das Alttertiar entworfen haben. Mit der Zunahme von Kaolinit zu Gunsten von Attapulgit beginnt nach der Darstellung von
MILLOT (1964, S. 308) die Regression und damit der Übergang von der chemischen Sedimentation zur detritischen. Durch tektonische Hebung lebt die Erosion
im Hinterland wieder auf und all das lateritische Material, das sidi in der vorhergehenden Periode auf dem Kontinent angesammelt hatte, wird als KaoHnitton,
Sand und Sandstein mit eisenhaltigen OoUten im Becken abgelagert. Das ist die
berühmte „facies sidérolitique" der afrikanischen Geologie. Darin spielen vor
allem Fe-Oxyde und Fe-Hydroxyde eine groi5e RoUe. Oolite, Pisolite, Knollen und
andere Konkretionen bilden teilweise krustenförmige Schichten. Eine typische
Fazies der nigrischen „Continental Terminal"-Serie sind auch rostrot-gefleckte,
bioturbate Siltsteine, deren biologisch entstandene Hohlraume und Gange von
rötlichem Fe-Oxyd-Material ausgefüUt sind. Das ist die sog. „facies termitières"
(GREIGERT U. POUGNET, 1967,161—162).

Unsere kaolinitreichen Proben reprasentieren die gesamte Serie, soweit sie nicht
vererzt ist. Die Eisenhydroxydkrusten allerdings fallen tonmineralogisch nicht in
diese Gruppe, sondern in Gruppe D. Bemerkenswert ist noch das teilweise reidiliche Vorkommen von Anatas in der „Continental Terminal"-Serie. Nach
SCHNEIDERHÖHN (1955, S. 218—219) soil TiOj in Form von Anatas sowohl bei
Laterit wie bei Bauxit ein regelmaÉig erscheinendes Begleitmineral sein. Auch
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Anatas ist hier^ wie Kaolinit, ein umgelagertes Produkt der feudittropisdien ferrallitisdien Verwitterung des frühen Alttertiar.
KoUuviales Material (14a, 14b) auf den Sedimenten der' „Continental Terminal"-Serie lieferte ebenfalls hohe Kaolinitgehalte. Der Kaolinit ist hierbei wohl
im wesentlichen aus der unterlagernden Serie umgelagert.
AuI5er der „Continental Terminal"-Serie und dem daraufliegenden KoUuvium
ergaben nur noch zwei andere Proben der Expedition ahnlich-bemerkenswerte
Kaolinitgehalte (5b, 19d). Die eine Probe, 5b, wurde aus dem unmittelbar Liegenden einer Lateritkruste im nördlichen Obervolta entnommen; die andere Probe,
19d, gehort zur verspülten Zersatzzone einer Granitrumpfflache mit schwachem
Hügelrelief, (3—5 m Höhe), vermutlich Inselbergresten am Südrand des AirGebirges. Die Hügel bestehen zum gröBten Teil aus metergroKen Blöcken zersprungenen Granites mit den für aride Geblete typischen Abschuppungserscheinungen. Zwischen und unter den Blöcken am FuB der Hügel findet man körniges,
rötliches Verwitterungsmaterial. Möglicherweise handelt es sich bei diesem Material um einen fossilen Rest einer alttertiaren Zersatzzone, der nun in jüngerer
Zeit von oben her eingespült unter dem Blockmeer der Hügel (? Inselberge) vor
der Vernichtung bewahrt blieb. Eine der Proben zeigt mehr als mittleren Kaolinitgehalt; der Kaolinit ist besonders gut kristallisiert.
Probennummer: 5a, 11a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 14a, 24b, 25f, 15g, 19d.
3.3. Gruppe C.
Hierzu gehören die Proben aus dem „KoUuvium" der Hamadas und Seriaoberflachen Algeriens. Es handelt sich um unverfestigte rötliche Akkumulationen, die
möglicherweise auch kleinere Mengen aolischen Materials enthalten. Die Tonfraktion dieser Proben zeigt neben sehr niedrigen Kaolinit- und spurenhaften Smectitgehalten bemerkenswerte, hohe Attapulgitgehalte. Wie ist das zu erklaren?
Das Hamadarelief (MENSCHING 1968, S. 67) ist eine schichtakkordante Flachenausbildung sehr flach liegender Kreide-Alttertiar-Schichten der nördlichen
Sahara. Dazu gehort u. a. das Tademait-Plateau, woher ein Teil unserer Proben
stammt. Die Unterkreide ist kontinental entwickelt („Continental Intercalaire"Serie im franz. Sprachgebrauch), die Oberkreide und das Alttertiar, d. h. Cenoman
bis einschliefilich Untereozan, dagegen marin.
Attapulgit gilt als Mineral, das sich lediglich bei detritusfreier chemischer Sedimentation im lakustrinen und marinen Bereich und sidi ausschlieElich dort bildet
(MiLLOT 1964, S. 206). Die sedimentare Fazies ist dabei stets eine Abfolge feinster
Tone und Kalke im basischen Milieu. In der Tat zeigt die Oberkreide des Tademaitplateaus eine monotone Kalk-Mergel-Wechsellagerung und ist wie viele derartige Ablagerungen in Afrika reich an Attapulgit. Nach MILLOT (1964, S. 237)
korrespondieren attapulgit-führende Sedimente mit Zeiten intensiver Lateritisierung auf dem angrenzenden Kontinent. Dies gelte für alle peripheren Becken des
afrikanischen Kontinents wahrend der jüngeren Oberkreide und des Alttertiars.
Im gleichen Sinn wie MILLOT (1964) auKert sich auch WIERSMA (1970, S. 87),
dem wir die jüngste Analyse der Attapulgit-Genese verdanken.
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Der Untergrund der Proben ist also attapulgitreich. Nach MILLOT zersetzt sich
Attapulgit sehr rasch. Das würde bedeuten, daK zur Erzeugung des Verwitterungsmantels der Hamadas und Serias beinahe jegliche chemische Verwitterung ausscheidet. Der Attapulgitgehalt muI5 daher hauptsachlich aus mechanischen Verwitterungsprodukten der unter- und umliegenden Attapulgit-Sedimente stammen,
wobei chemische Verwitterung nur eine untergeordnete RoUe spielte. Mechanische
Umlagerungen, sei es nun durdh fluviatilen oder aolischen Transport, sind jedoch
möglich. Auch WIERSMA (1970. S. 87) ist der Meinung, dafi Attapulgit in spattertiaren und quartaren, fluviatilen Ablagerungen als detritisches Element angesehen werden muB.
Probennummer: 42, 43, 47a, 47b, 48, 50a, 50b.
3.4. Gruppe D
Die Proben dieser Gruppe zeigen keine ausgesprochene Dominanz eines Tonerdesilikats und gliedern sich in zwei Teilgruppen:
1. Proben mit Eisenmineral-Gehalt an Goethit oder Hamatit.
2. Proben ohne Goethit oder Hamatit.
3.4.1. Untergruppe (1) mit Gehalt an Goethit oder Hamatit
Diese Untergruppe umfaKt Proben aus mehreren geologischen Kategorien:
a) Eisenkrusten mit reichlich Goethit und teilweise Hamatit
Es handelt sich um harte Laterit- und Eisenkrustensteine ( = „cuitasse" in der
franz. Literatur) von Ober-Volta und dem südlichen Teil der Republik Niger.
Erstere bilden die berühmten Lateriteisenkrusten über dem ferrallitischen Verwitterungsprofil der wechselfeuchten Tropen; letztere finden sich in diesem Fall
als Eisenkrusten in und auf oberflachlichen Schichten der „Continental Terminal"Serie.
Wie bereits erwahnt, stammt die ferrallitische Verwitterungsrinde (d. h. Tiefenzersatz) mit Kaolinitdominanz aus dem mehr oder weniger feuchttropischen Klima
des frühen Alttertiars, wahrend die Eisenkrusten vermutlich jünger sind. Nach
MILLOT (1964, S. 143—144, S. 155) muK man namlich scharf untersdieiden zwisdien der ferrallitischen Verwitterung einerseits und der Eisenkrustenbildung
andererseits. Beide Prozesse verlaufen unabhangig voneinander, meist nadieinander. Nicht alle ferrallitischen Profile besitzen eine Eisenkruste, obgleich es haufig
vorkommt. Die Eisenkrusten sind also nicht ursachlich an die Laterite gebunden,
sondern können in allen wasserdurchlassigen Oberflachen-Formationen des wechselfeuchten Klimas entstehen, soweit sie von lateral wandemden Sickerwassern
mit Eisengehalt erreicht werden.
Dies ist nun audi bei Sand- und Siltsteinen der postlateritischen „Continental
Terminal"-Serie der Fall (FAURE, 1962, S. 21). Der Eisengehalt der Sidcerwasser
dürfte einerseits aus Goethitaussdieidungen des ferrallitisdien Profils, andererseits
aus sedimentaren Eisenoolithen der „Continental Terminal"-Serie („facies sidérolithique") stammen. lm nördlichen Ober-Volta und südlichen Niger, woher unsere
Proben kommen, sind die Eisenkrusten wohl groBenteils Relikte aus einer Zeit
204

mit starker wediselfeuditem Tropenklima, also aus dem posteozanen Tertiar und
vielleicht bestimmten Quartarpluvialen.
Probennummer: 10, 11b, 12, 13a, 15a, 15b, 15g.
b) Rote Verwitterungszonen unter den Hoggarbasalten
Sicherlidi gehören audi diese unter den verschiedenen Basaltplateaus des Hoggargebirges bewahrten roten Verwitterungsreste einem dort ehemals herrsdienden
wediselfeudit-tropisdien Klima an. Das ware in Übereinstimmung mit den Analysen in ROGNON'S Arbeit (1967, S. 68). Die eine Probe (32) stammt etwa aus dem
Kreide-Tertiar-Übergang, die andere (35) aus dem Eo-Oligozan.
c) Unverfestigtes Kolluvium und Verwitterungsreste mit Goethit
Eine Reihe von Proben roten, kolluvialen Materials sowie roter Verwitterungsreste auf Pedimenten, Talglacis und Spülmulden des kristallinen Sodiels, sowie
auf alteren Dünensedimenten, enthalten neben einem mittleren Kaolinitgehalt
audi Goethit.
Die Vorkommen erstredcen sidi vom nördlidien Obervolta bis in das HoggarGebirge Algeriens und sind teilweise von Blodcsdiutt überdedct. Das mineralogische Bild deutet auf ein wediselfeudit-tropisdies Klima bei der Entstehung
dieser Tonmineralien, namlidi ein Klima, wie es von MILLOT (1964, S. 132) für
eisenhaltige Boden der Tropen besdirieben wird. Als rezente Beispiele nennt
dieser Autor die Savannen des Sudan, Nord-Guineas, Nord-Senegals und Nordkameruns, also Gegenden mit ± 1000 mm Jahresniedersdilag wahrend einer 5—6
monatigen Regenzeit.
Soweit unsere Proben aus heute semiariden bis ariden Klimazonen stammen
(20a, b; 24a-c; 28a), mussen sie daher als Relikte aus einer alteren, feuditeren
Verwitterungsperiode angesehen werden (? jüngeres Tertiar, ? Quartarpluviale).
Probennummer: 3a, 4, 7a, 7c, 8, 20a, 20b, 24a, 24b, 24c, 28a.
Es darf hier erganzend hinzugefügt werden, daK im Hoggar-Gebirge audi auf
der Oberfladie der Plateaubasalte braune Boden gefunden wurden, die durch
KuBiENA (1955), BüDEL (1955) und ROGNON (1964; 1967, S. 190 fï.) als pleistozan bis neolithisch angesehen werden. Im Gegensatz zu Kubiena, der ein tropisdihumides Entstehungsklima ohne trockene Jahreszeit zu erkennen glaubt, fordert
ROGNON mit guten Argumenten ein semiarides Klima von mediterranem Typus mit
eventuell feuditeren Varianten zur Entstehung dieser Boden.
3.4.2. Untergruppe (2) ohne Eisenmineral-Gehalt
a) Zahlreidie Proben aus schwadi-rötlidiem, koUuvialem Material und rötlichen
Verwitterungsresten ergaben mittleren bis kleinen Kaolinitgehalt, aber keinen
Goethit. Sie stammen von schuttbedeckten Hangglacis und Spülpedimenten des
südlidien Sahara-Randes (Sahelzone) und der Sahara selbst, also groBenteils vom
Inselbergrelief des kristallinen Sockels, aber audi vom Hangglacis der Basaltplateaus im Hoggar-Gebirge.
Die tonmineralogisdie Zusammensetzung ahnelt in gewisser Hinsidit dem
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Mineralbild des Materials 3.4.1.C, allerdings fehlt nun Goethit und der Kaolinitgehalt ist meist niedriger. Das bei der Entstehung der Mineralien herrsdiende
Klima war vermutlidi sdiwadi wediselfeudittropisdi, also mit ziemlidi kurzer,
jahrlidier Feuditzeit.
Uberdies dürfte die Klimaeinwirkung, nadi der geringfügigen Menge des
Verwitterungsmaterials zu sdiliefien, nidit von langer Dauer gewesen sein. Da
die meisten Proben aus heute extrem semiariden bis voUariden Gebieten kommen,
haben wir es wohl groBenteils mit Relikten etwas feuditerer Perioden (? Quartarpluviale) zu tun.
Probennummer: 5a, 6, 16b, 19b, 19c, 21a, 21b, 23b, 23c, 23d, 28b, 29a, 29b, 33,
34, 38a, 38b, 39a, 39b.
b) Ferner fallen in diese Untergruppe rötlidie, aolisdie Sedimente der Sahara,
wie sie auf den weiten Sandsdiwemmebenen (BÜDEL, 1955, S. 102) der algerisdinigrisdien Grenze zu finden sind.
Audi dieses Material hat wohl eine altere Klimaphase einer sdiwach wechselfeudit-tropisdien Periode mit kurzer, feuchter Jahreszeit erlebt.
Probennummer: 25b, 25c, 26a, 26b.
SdilieBlidi muB hier noch erwahnt werden, daB die unverwitterten Gesteine
der Plateaubasalte und des kristallinen Sockels i. a. nur spurenhafte Tonmineralgehalte zeigten. Eine gewisse Ausnahme macht ein feinkömiges, saures Eruptivgestein aus dem kristallinen Sockel im südlichen Airgebirge (Probe 23a). Wir sind
allerdings der Meinung, daB dieses Probestück wohl einer Zersatzzone entstammt
und daher bereits von der Verwitterung angegriSen sein dürfte.
Probennummer: 16a, 19a, 23a, 37a, 37b, 37c.

4. SchlüKfolgerungen
1. Die Savannenzone des nördlidien Obervolta und südlichen Niger zeigt allenthalben Verwitterungsmaterial einer frühtertiaren, intensiv ferrallitisierenden
Klimaperiode. Dieses Material findet sidi einerseits noch in situ als ferrallitisdies Bodenprofil (Proben Gruppe A, 1.) unter Lateriteisenkrusten, andererseits als Sediment umgelagert in der „Continental Terminal"-Serie, einer postmitteleozanen lakustrinen Ablagerung sowie im darüberliegenden KoUuvium
(Proben der Gruppe B).
2. Innerhalb der Sahara-Wüste sind nadi BORDET (1951) entsprediende Reste einer
ferrallitisdien Verwitterung nodi unter alt- bis mitteltertiaren Basaltdecken des
Hoggargebirges erhalten. Unsere prabasaltisdien Proben deuten eher auf eine
nur schwach lateritisdie bzw. ferrallitisdie Bodenentwicklung (Proben der
Gruppe A, 2).
3. Verwitterungsmaterial eines wediselfeucht-tropisdien Klimas unter Bildung von
Kaolinit und Goethit findet sich:
a) in gewissen fossilen Boden-Horizonten unter den alt- bis mitteltertiaren
Basaltdecken des Hoggargebirges (Proben der Gruppe D, 1.).
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b) in der Savannenzone von Obervolta und Niger in Form von Lateriteisenkrusten und Eisenkrusten der „Continental Terminal"-Serie. Die Krusten
(Proben der Gruppe D, 1.) sind vermutlich jüngertertiare bis pleistozane
Bildungen;
c) in der nördlichen Sahelzone von Niger und vereinzelt in der Wüste Algeriens in Form von unverfestigtem KoUuvium (Proben der Gruppe D, 1.)
jünger-tertiaren bis pleistozanen Alters.
Die meisten Verwitterungsreste der nigrischen Dornstrauchsavanne bis Wüste
und der algerischen Sahara sind vermutlich Bildungen eines sehr schwach wechselfeucht-tropischen Klimas mit kurzer Regenzeit, wobei wenig Kaolinit und
nur spurenhaft Goethit entstand (Proben der Gruppe D, 2.). Die Bildungszeit
dieser KoUuvien und Zersatzreste dürfte pleistozanen Akers sein.
Die aolisch beeinfluCte Verwitterungsdecke der Hamadas (Kreide-Akkordanzflachen) in der nördlichen Sahara enthalt reichlich Attapulgit (Proben der
Gruppe C). Die Anwesenheit dieses besonders leicht verwitterbaren Tonminerals schlieBt einen intensiv-feucht- oder wediselfeucht-tropischen Verwitterungsvorgang für dieses Oberflachenmaterial aus.
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Expeditionsroute mit Angabe der Probenentnahmepunkte
...••Route der Expedition ^•'^Staatsgrenzen

/ , , 5 ^ ^ G e b i r g s - u n d Plateaurelief

I-XII Probenentnahmepunkte: I (Nr.D-n(Nr2)-ni(Nr 3a-b,4,5a-b,6,7a-b,8) - IV(Nr9a-b.lO,ll.
12)-V(Nr13a-f,14a-b,15a-g)-VI(Nrl9a-ci,20a-b,21a-b)-VII(Nr22a-b)-Vin(Nr23a-d,24a-d)-IX(N'
28a-b,29a-b,30-35,36a-b,37a-c)-X(Nr38,39a-b)-XI(Nrtó,43)-Xn(Nr47a-b,48,50a-b)
Bg2j

PROBENVERZEICHNIS (1)
oben Nr Material

Herkunft

3b
9a
9b
30
31
36a
36b
36c

Boden
Boden
Boden
fossiler Boden
fossiler Boden
fossüer Boden
fossiler Boden
fossUer Boden

Ober-Volta
Niger
Niger
Algerien, Hoggar-Gebirge
Algerien, Hoggar-Gebirge
Algerien, Hoggar-Gebirge
Algerien, Hoggar-Gebirge
Algerien, Hoggar-Gebirge

5b
11a
13b
13c
13d
13e
13f
14a
14b
15f
15g
19d

Boden
Sediment, lakustrin
Sediment, lakustrin
Sediment, lakustrin
Sediment, lakustrin
Sediment, lakustrin
Sediment, lakustrin
KoUuvium
KoUuvium
Sediment, lakustrin
Sediment, lakustrin
Zersatz

42
43
47a
47b
48
50a
50b

KoUuvium auf Hamada u. Seria
KoUuvium auf Hamada u. Seria
KoUuvium auf Hamada u. Seria
KoUuvium auf Hamada u. Seria
KoUuvium auf Hamada u. Seria
KoUuvium auf Hamada u. Seria
KoUuvium auf Hamada u. Seria

Algerien
Algerien
Algerien
Algerien
Algerien
Algerien
Algerien

10
11b
12
13a
15a
15b
3a
4
7a
7b
7c

Lateritkruste
Eisenkruste ("Continental-Terminal' -Serie)
Eisenkruste ("Continental-Terminal" -Serie)
Eisenkruste ("Continental-Terminal" -Serie)
Eisenkruste ("Continental-Terminal' -Serie)
Eisenkruste ("Continental-Terminal' -Serie)
Lateritkruste
KoUuvium od. fluv. Sediment
KoUuvium od. fluv. Sediment
KoUuvium od. fluv. Sediment
KoUuvium od. fluv. Sediment

Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Ober-Volta
Ober-Volta
Ober-Volta
Ober-Volta
Ober-Volta

Ober-Volta
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
("Continental-Terminal" -Serie) Niger
("Continental-Terminal" -Serie) Niger
Niger

("Continental-Terminal" -Serie)
("Continental-Terminal" -Serie)
("Continental-Terminal" -Serie)
("Continental-Terminal" -Serie)
("Continental-Terminal" -Serie)
("Continental-Terminal" -Serie)
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PROBENVERZEICHNIS (2)
ProbenNr. Material

Herkunft

35

Diinenmaterial
KoUuvium
Kolluvium
Kolluvium
Kolluvium
Kolluvium
Kolluvium
fossiler Boden
fossiler Boden

Ober-Volta
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Algerien, Hoggar-Gebirge
Algerien, Hoggar-Gebirge
Algerien, Hoggar-Gebirge

6
16b
19b
19c
21a
21b
23b
23c
23d
25b
25c
26a
26b
28b
29a
29b
33
34
38a
39b
5a

Diinenmaterial
Zersatz
Zersatz
Zersatz
Kolluvium
Kolluvium
Zersatz
Zersatz
Zersatz
Kolluvium, aol. beeinfluBt
Kolluvium, aol. beeinfluBt
Kolluvium, aol. beeinfluBt
Kolluvium, aol. beeinfluBt
Kolluvium, aol. beeinfluBt
Kolluvium, aol. beeinfluBt
Kolluvium, aol. beeinfluBt
KoUuvirmi, aol. beeinfluBt
Kolluvium, aol. beeinfluBt
Kolluvium, aol. beeinfluBt
Kolluvium, aol. beeinfluBt
Kolluvium?

Ober-Volta
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Algerien
Algerien
Algerien
Algerien
Algerien
Algerien
Algerien
Algerien
Algerien
Algerien
Algerien
Ober-Volta

6
16a
19a
23a
37a
37b
37c

Granitgneis
Granitgneis
Granitgneis
Sediment
Basalt
Basalt
Basalt

Ober-Volta
Niger
Niger
Niger
Algerien, Hoggar-Gebirge
Algerien, Hoggar-Gebirge
Algerien, Hoggar-Gebirge

8
20a
20b
24a
24b
24c
28a
32
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(vergriffen)
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12. Jahrbuch für 1938 und 1939
(vergriffen)
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und mit Beitragen von Wunderlidi, E. u. a.
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Hartung, W.: „Die Kulturlandschaft des Erdölgebietes im hannoversdien Raum"
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von Niemeier, G., Oberbeck-Jacobs, U.
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17. Jahrbudi für 1958 und 1959
Dahm, K.: „Landschaftsgliederung des Innerste-Berglandes"
18. Jahrbudi für 1960,1961 und 1962
Oberbeck, G.: „Die Faröer"
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19. Jahrbudi für 1963
Achenbach.H.: „Die Halbinsel Cap Bon" — Strukturanalyse einer mediterranen
Kulturlandschaft in Tunesien
20. Jahrbuch für 1964
GieBner, K.: „Naturgeographische Landschaftsanalyse der tunesischen Dorsale (Gebirgsrücken)"
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Arnold, A.; „Das Maintal zwischen HaBfurt und Eltmann — seine kultur- und
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24. Jahrbuch für 1968
Mensdiing, H. (Herausgeber)
„Die Landschaft an der Porta Westfalica"
Teil I: Miotke,F.D.: „Die Naturlandsdiaft"
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Haimover, 1949

Sonderhefte
1. Ludwig,H. D. (1967): „Die Insel Ukara im Victoria-See"

(vergriffen)
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(im Drudc)
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