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Einleitung: Die Aufgabenstellung

lm Rahmen der Aufgabenstellung des AFRIKA-KARTENWERKES der Deutschen Forschungsgemeinschaft, einmal an vier verschiedenen Blattbereichen aus Nord-, West-, Ost- und
Südafril^a probeweise die Erfassungs- und Darstellungsmöglichkeiten auszuloten, die die
Internationale Weltkarte 1:1 Mio. für groEe planerische Aufgaben zu bieten vermag, wird
mit dem hier vorgelegten Band 2, Geomorphologie, der Serie S, Südafrika, das zur Karte
S 2 gehörige Beiheft mit der Besprechung der Gelandeformen und der Landschaftsgestaltung, d. h. der morphographischen und geomorphologischen Darstellung, für den Blattbereich Südafrika vorgelegt.
Das erklarte Ziel bei der Auswahl der vier verschiedenen Arbeitsbereiche des AFRIKAKARTENWERKES war, jeweils einen möglichst charakteristischen Ausschnitt mit dem Blattbereich der Internationalen Weltkarte 1:1 Mio. zu erfassen. Für die Auswahl des Teilgebietes
Südafrika ist einleitend Folgendes besonders hervorzuheben: Mit der Entscheidung für das
Blatt Maputo (Lourengo Marques), um wenige Randbereiche erweitert, war es möglich,
den groCen Vierklang: Kuste und Küstenhinterland, Vorzone (Lebombos und Lowveld),
Grofie Randstufe (Great Escarpment) und Binnenhochland besonders klar in Erscheinung
treten zu lassen. Ein Pragestempel ist damit für das ganze südliche Afrika herausgeholt,
der nur noch eine zusatzliche, aber zugleich auch ungemein charakteristische „Verzierung" durch die Lebombokette erhalt.
Diese Grofigliederung soil auch der Erlauterung der hiermit vorgelegten Geomorphologischen Karte S 2 des AFRIKA-KARTENWERKES zugrunde gelegt werden.
Die spezielle Art und das wissenschaftliche Ziel dieser „geomorphologischen" Karte
bedürfen noch der Erörterung: Ziel der Darstellung soil in erster Linie eine deskriptivm o r p h o g r a p h i s c h e Erfassung des Gelandeaufbaues sein, bei der zwangslaufig die
morphographische Deutung zuweilen noch ohne die m o r p h o g e n e t i s c h e gegeben werden mufi, wenn diese letztere noch nicht entsprechend geklart scheint. In diesem Sinne
möchte ich die Karte als eine m o r p h o g r a p h i s c h - m o r p h o g e n e t i s c h e Darstellung
bezeichnen. Des weiteren stellt die Karte nicht den Anspruch, eine m o r p h o c h r o n o l o g i s c h e Gesamtdarstellung zu sein; eine solche kann nur hier und da im Begleittext diskutiert werden (vgl. OBST & KAYSER 1949). In der Betonung des typologisch-morphograp h i s c h ordnenden Prinzips der Darstellung, unterscheidet sich die in diesem Rahmen
vorgelegte Darstellung auch ganz wesentlich von meiner 1949 vorgelegten ersten morphologischen Übersichtskarte im MaEstab 1:2 Mio., wozu mir hier ein Wort notwendig erscheint.
Schon der wesentlich kleinere Mafistab 1:2 Mio. mag als ein Hinweis darauf gelten,
dafi es hier darum ging, für einen überdies wesentlich weiter gefafiten Bereich den gröfieren Bauplan in genetischer Einstellung herauszuarbeiten. (An diesem Rahmen möchte ich
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auch heute festhalten, was aber noch zu diskutieren sein wird). Für das AFRIKA-KARTENWERK möchte ich aber jetzt mit Hilfe der seither standig verbesserten topographischen
Grundlagen die typenmafiige Erfassung des E i n z e l - F o r m e n s c h a t z e s im Rahmen der
mafistablichen Möglichkeit ganz stark in den Vordergrund stellen. Es kann dabei betont
werden, dafi kaum ein Abschnitt im Gesamtverlauf der GroKen Randstufe (Great Escarpment) geeigneter ist, die ganze Mannigfaltigkeit ihrer wechselnden Auspragung zu veranschaulichen als der hier Vorliegende. Über die intensive eigene Beobachtung hinaus konnten hierfür nun die topographischen Karten 1:50 000 und 1:250 000 als Ausgangsmaterial
verwendet werden, bevor dann die Übertragung auf 1:500 000 und schlieKlich 1:1 Mio. erfolgte. Es ist dabei der Versuch gemacht, mit der Darstellung des Details bis an die Grenzen des im Mafistab 1:1 Mio. Möglichen zu gehen. Naturgemafi muEte aber doch auf
mancherlei Detail der Entwurfskarte 1:250 000 verzichtet werden. Mit der Auswahl einiger Ausschnitte, die dem Beiheft beigegeben sind, soil hier ein Ausgleich angestrebt werden (Fig. 7, 18 und 20).
Dem folgenden Versuch einer detaillierteren Untergliederung des in der bereits anfangs herausgestellten vierfachen GroKraumgliederung uns entgegentretenden Kartenbereiches in geomorphologisch-geomorphographische Charakterlandschaften, sei aber zunachst noch eine übergeordnete, zusammenschauende gröEere Zweigliederung vorangestellt. Diese stellt die grundlegenden Voraussetzungen für das Kraftespiel der v o r h e r r s c h e n d e n A b t r a g u n g s v o r g a n g e von Denudation und Erosion in den Vordergrund,
wobei ich den Begriff der „Gesamtabtragung" im Auge habe. Es ist dies die Zweigliederung in den groEen Westteil des Blattbereiches, in dem das Wirken der Gesamtabtragung
anstehenden, festen Gesteinsuntergrund oder den alten afrikanischen Gesteinssockel herunterbringt, und den grofien Ostteil, in dem fast ausschliefilich junge lockere oder doch
nur schwach verfestigte Auflagerungen von den Vorgangen der Abtragung und Umlagerung morphologisch gestaltet werden und gestaltet worden sind. Hierbei bleibt besonders
darauf hinzuweisen, dafi diese beiden Grofiraumeinheiten sich nicht, wie leicht vermutet
werden könnte, etwa an der bekannten Nord-Süd-Linie der grofien südafrikanischen
Randstufe (Great Escarpment) gegeneinander absetzen. Erst an der Nord-Süd-Linie der
ostwarts vorgelagerten Lebombokette berühren sich diese beiden Grofiraumeinheiten.
Dieses wird im Verlauf der Bearbeitung noch eingehend zur Darstellung und Begründung
kommen und sei hier nur kurz hervorgehoben, zusammen mit der besonderen, nochmaligen Betonung der Tatsache, dafi dementsprechend also auch die ganze Vorregion des sogenannten Lowveldes in der Fufiregion der Grofien Randstufe dem Raum vorherrschender
Abtragung des anstehenden Gesteinssockels zugerechnet werden mufi.
Unter morphologisch-morphographischen Gesichtspunkten ergibt sich für die Gesamtgliederung und weitere Untergliederung des Kartenbereiches folgende G r o f i g l i e d e rung:
A. Der Raum vorwiegender Abtragung des anstehenden Gesteins.
B. Der Raum vorwiegender Aufschüttung und Umlagerung von Lockermassen im Flachland von Mozambique.
Die Untergliederung im Einzelnen zeigt das Inhaltsverzeichnis.
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Der Raum vorwiegender Abtragung des anstehenden Gesteins

2.1 Der Anteil am Binnenhochland des südlichen Afrika
lm Südwesten hat der Blattbereich noch reichen Anteil am Binnenhochland des südlichen
Afrika: Es handelt sich um die Region, in der im aufiersten Osten die groKe, breite Querschwellung der Limpopo-Vaal-Wasserscheide im osttransvaalischen Hochland sich vergittert mit dem Randschwellenbereich, der von Norden nach Süden das südafrikanische Binnenhochland begleitet. Hier kommt es in charakteristischer Weise daher zu der Kulmination des Binnenhochlandes in Osttransvaal sowie der inneren Hochflachen von Swaziland.
Es sind, besonders im transvaalischen Abschnitt, jene grünen, welligen Weiten, wie man
sie in historischer Sicht auch als „Burenhochland" bezeichnet hat, wahrend im SwazilandAnteil grofie Aufforstungen diesen Eindruck stark einschranken, aber eben weitwelliges
„Hochland", das im gröfiten Teil seiner Erstreckung morphologisch nicht als „Ebene" bezeichnet werden kann, ist die Reliefenergie doch auf weitaus die gröfite Erstreckung hin
die des welligen bis hügeligen Flachlandes (als Beispiel drangt sich das Harzvorland ohne
die Schichtkamm-Einzelzüge oder besser noch das flache Hügelrelief der Magdeburger
Börde auf). Die absoluten Höhen bewegen sich zwischen 1750—1800 m auf den breiten
Wellen und etwa 1700—1750 m in den weit durchgehenden, breiten Mulden. Die hier und
da zu echten Muldentalern, den Anfangsmuldentalern der sich auf dem Hochland sammelnden, aber dieses noch nirgendwo in junger Erosion, etwa von der Randschwelle im
Osten her, zerschneidenden Hauptflüsse, gehen von dem Wasserscheiden-Hauptknotenbereich um Ermelo-Breyten aus: der Komati und seine Quellarme nach Norden, der
GroKe Usutu samt Mpuluzi und Ngwempisi gegen Osten sowie der weit von Westen nach
Osten eingreifende und mit seinem Nord-Süd-gerichteten Oberlauf das Gebiet umfassende Vaal. Noch ist hier, auf diesem Teilstück des Binnenhochlandes, die intakte morphologische Altlandschaft (etwa miozanen Alters) erhalten, wie sie, nur durch breite
Schwellenbildung sanft verbogen (Randschwelle und Querbiegung), vor den grofien „jungen" Heraushebungen (plio-pleistozan) des Subkontinentes vorlag. Es ist eine aus Mulden
und Muldentalern sich formierende echte „Rumpfflache" fern jeder aufragenden Gebirgsstufe und ohne jede bedeutende Aufragung eines „Eigen"-Gebirges, — kurzum ohne
jeden FuEflachencharakter oder „pedeplaines"-2onen. (Somit kann dieser von L. C. KING
viel zu allgemeingültig aufgestellte Entwicklungsgang über die „peneplanation" hier nicht
Gültigkeit verlangen, so sehr er auch für raumlich relativ leicht bestimmbare „Randzonen"
Gültigkeit hat, wie das schon WALTER PENCK gezeigt hat).
Es ist nun weiterhin von gröfiter Bedeutung, wie sich gerade in unserem Arbeitsbereich
feststellen laEt, dafi diese flachwellige Altlandschaft ohne Formenwandel oder gar begrenzende Landstufen übergreift über die grofien geologischen Einheiten (Formationen), die
hier im Osttransvaal-Swaziland-Winkel zusammentreten: die ausgedehnten Schichten der
durch ihre Kohleführung berühmten Ecca-Gruppe im Südwesten (geologisch auch zum
aufieren Rahmen der grofien Karroo-Geosynklinale gehorend); die südwarts unter die
Karroo-Schichtsysteme untertauchenden, weiter im Norden so stark stufenbildenden
Glieder des Transvaal-Systems und schliefilich auch noch die alten Granite, die so weite
Teile des Lowveldes beherrschen, von denen im Osten aber auch noch weite Flachen des
Hochlandes zusammengesetzt werden. Es mufi natürlich bei einer solchen Feststellung im
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Auge beiialten werden, wie diese geologischen Grofieinheiten in sich jeweils wieder mannigfache Gliederungen aufweisen. Sie werden aber dadurch hier bestenfalls Veranlassung
zu untergeordneter Kleinghederung geben, hier und da mit deutlicher Bindung an geologisch-petrographische Verschiedenheiten, an Gesteinswechsel, der aber den Gesamtcharakter des weit geschwungenen Rumpfflachen-Hochlandes nirgends zu unterbrechen vermag, vielmehr auf dieses „eingestellt" ist.
Die Ausdehnung dieses Hochlandtyps kann hier, im Begleitwort zur Karte S 2, nicht
eingehender besprochen werden, sie mul5 aus der Karte entnommen werden. Wohl aber
sollen hier noch zwei wichtige Sondergebiete besprochen werden: Das Panneveld (s. Kap.
2.1.1) und die Panbulter Flache (s. Kap. 2.1.2).

2.1.1

Das Panneveld um und mit Lake Chrissie

Eine Erscheinung ganz besonderer Auspragung stellt im Rahmen dieser fraglos groKzügigen, weitgespannten geomorphologischen, wenn auch wiederum monotonen Landschaftstypen des Randschwellen-Hochlandes, Teilstücke des Transvaalischen Highveldes, das
sog. Panneveld dar, dessen enge Verbindung mit der Kulmination der transvaalischen
Highveldbereiche hervorgehoben wurde. Am charakteristischsten ausgepragt tritt es uns
— mit nicht weniger als ca. 14 gröfieren, 34 mittleren und dazu noch einer gerade in unserem Zusammenhang nicht zu vernachlassigenden Anzahl kleinerer, bis zu Tümpel-groKen
Pfannen oder Schüsseln, aber auch mannigfach gestalteten plus/minus langgestreckten
Beckenformen — in einem Bereich von 1 0 x 2 0 km entgegen. Streng genommen ist die
„Pfanne" als hydrographischer Begriff zu betrachten: AbfluElosigkeit der Hohlform und
Starke Schwankungen nach Jahren und Jahreszeiten, damit auch in der Ausdehnung der
Wasserflache, sowie starker jahreszeitlicher Wechsel im Salzgehalt sind die wichtigsten
hydrologischen Kriterien. Wichtig für die Bedeutung im Landschaftshaushalt wie im
Landschaftsbild ist auch die Tatsache, dafi der Wechsel in der Wasserführung auch lokal,
von Pfanne zu Pfanne, ganz erheblich zu sein pflegt. So wird man ganz selten auch nur
eine gröfiere Anzahl von Pfannen (einmal von den unmittelbaren Niederschlagstagen oder
-wochen wahrend der engeren Regenzeit abgesehen) in einigermafien gleicher Starke wassererfüUt finden, — und je weiter im Jahr von den Monaten der Regenzeit entfernt, desto
unterschiedlicher wird das Bild. Zudem können ganz lokale Niederschlage das Bild schnell
beeinflussen. So gehort zur „einladenden", den Himmel spiegelnden wassergefüUten
Pfanne auch immer das dem Mitteleuropaer merkwürdig fremdartige Bild begleitender
oder auch ganz isolierter Trockenpfannen mit ihren braunen, staubigen Boden, in der
Form manchmal fast kreisrund und scharf gegen das Grün der umgebenden Weideflachen
kontrastierend. Dieses Bild von dem Pfannen-Veld in der Hineinstellung in den Lauf des
jahreszeitlichen Klimas erschien uns gerade im Hinblick auf die morphologische Deutung
hier notwendig zu sein.
Für einen solchen Deutungsversuch mufi zunachst darauf hingewiesen werden, dafi ja
das Pfannen-Phanomen auf dem inneren Fiochland Südafrikas weit verbreitet ist, aber andererseits doch auch wieder in sehr verschiedener Verbreitung und Dichte entgegentritt.
Damit stellt sich schon als Deutungsrahmen für die Pfannen die zweifache Blickrichtung
sehr klar in den Vordergrund: als Gebilde von stark wechselhafter Wasserführung und
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Auge behalten werden, wie diese geologischen GroEeinheiten in sich jeweils wieder mannigfache Gliederungen aufweisen. Sie werden aber dadurch hier bestenfalls Veranlassung
zu untergeordneter Kleinghederung geben, hier und da mit deutlicher Bindung an geologisch-petrographische Verschiedenheiten, an Gesteinswechsel, der aber den Gesamtcharakter des weit geschwungenen Rumpfflachen-Hochlandes nirgends zu unterbrechen vermag, vielmehr auf dieses „eingestellt" ist.
Die Ausdehnung dieses Hochtandtyps kann hier, im Begleitwort zur Karte S 2, nicht
eingehender besprochen werden, sie mufi aus der Karte entnommen werden. Wohl aber
sollen hier noch zwei wichtige Sondergebiete besprochen werden: Das Panneveld (s. Kap.
2.1.1) und die Panbulter Flache (s. Kap. 2.1.2).
2.1.1

Das Panneveld um und mit Lake Chrissie

Eine Erscheinung ganz besonderer Auspragung stellt im Rahmen dieser fraglos groKzügigen, weitgespannten geomorphologischen, wenn auch wiederum monotonen Landschaftstypèn des Randschwellen-Hochlandes, Teilstücke des Transvaalischen Highveldes, das
sog. Panneveld dar, dessen enge Verbindung mit der Kulmination der transvaalischen
Highveldbereiche hervorgehoben wurde. Am charakteristischsten ausgepragt tritt es uns
— mit nicht weniger als ca. 14 gröfieren, 34 mittleren und dazu noch einer gerade in unserem Zusammenhang nicht zu vernachlassigenden Anzahl kleinerer, bis zu Tümpel-grofien
Pfannen oder Schüsseln, aber auch mannigfach gestalteten plus/minus langgestreckten
Beckenformen - in einem Bereich von 10x20 km entgegen. Streng genommen ist die
„Pfanne" als hydrographischer Begriff zu betrachten: Abflufilosigkeit der Hohlform und
Starke Schwankungen nach Jahren und Jahreszeiten, damit auch in der Ausdehnung der
Wasserflache, sowie starker jahreszeitlicher Wechsel im Salzgehalt sind die wichtigsten
hydrologischen Kriterien. Wichtig für die Bedeutung im Landschaftshaushalt wie im
Landschaftsbild ist auch die Tatsache, dafi der Wechsel in der Wasserführung auch lokal,
von Pfanne zu Pfanne, ganz erheblich zu sein pflegt. So wird man ganz selten auch nur
eine gröfiere Anzahl von Pfannen (einmal von den unmittelbaren Niederschlagstagen oder
-wochen wahrend der engeren Regenzeit abgesehen) in einigermafien gleicher Starke wassererfüUt finden, — und je weiter im Jahr von den Monaten der Regenzeit entfernt, desto
unterschiedlicher wird das Bild. Zudem können ganz lokale Niederschlage das Bild schnell
beeinflussen. So gehort zur „einladenden", den Himmel spiegelnden wassergefüUten
Pfanne auch immer das dem Mitteleuropaer merkwürdig fremdartige Bild begleitender
oder auch ganz isolierter Trockenpfannen mit ihren braunen, staubigen Boden, m der
Form manchmal fast kreisrund und scharf gegen das Grün der umgebenden Weideflachen
kontrastierend. Dieses Bild von dem Pfannen-Veld in der Hineinstellung in den Lauf des
jahreszeitlichen Klimas erschien uns gerade im Hinblick auf die morphologische Deutung
hier notwendig zu sein.
Für einen solchen Deutungsversuch mu6 zunachst darauf hingewiesen werden, daS ja
das Pfannen-Phanomen auf dem inneren Hochland Südafrikas weit verbreitet ist, aber andererseits doch auch wieder in sehr verschiedener Verbreitung und Dichte entgegentntt.
Damit stellt sich schon als Deutungsrahmen für die Pfannen die zweifache Blickrichtung
sehr klar in den Vordergrund: als Gebilde von stark wechselhafter Wasserführung und

Figur 1 Das Lake Chrissie-Panneveid. Entwurf: K. Kayser auf der Basis der Topographischen Karte South Africa 1:50 000 und eigener Feldarbeiten. Kartographie: E. Butschan.
Beilage zu S. 5, AFRIKA-KARTENWERK, Serie S, Beiheft 2. Höhenangaben in Fufi.
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Figur 2 Luftbild-Ausschnitt aus dem Lake Chrissie-Panneveld. Luftbild (1963) im Mafistab
1:40 000; 30°17'E—26°20'S. Luftbild: Government Printer. Pretoria. Copyright Authority vom
21.7. 1982.
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Ausdehnung bis hin zum Verschwinden und Wiedererscheinen („Trockenseen"), stellen
sie klar ein klimatisch-hydrographisches Phanomen dar. Ihre Ausbildung als ganz klar abfluKlose Wannen, „Hohlformen", bestimmt ihre geomorphologische Problematik. Die erstere, die klimazonale Bindung an die Zone der Niederschlagswechselklimate mit stark
ausgebildeter Ariditat (semiarider bis semihumider Pragung) in den Subtropen und auEeren Tropen, ist im Prinzip klar verstandlich und bedarf im hier gestellten Rahmen der geomorphologischen Darstellung keiner Spezialbehandlung. Es ist allerdings von Interesse,
dafi innerhalb des südafrikanischen Binnenhochlandes nur noch ein zweites Gebiet mit
derart starker Pfannenverbreitung entgegentritt, das im Gegensatz zu unserem durchaus
semihumiden Gebiet um Lake Chrissie eine ausgesprochene Semiariditat erkennen lafit
(7—8 aride Monate): das Pfannengebiet östlich Kimberley um Boshof-Wesselsbron im
westlichen Oranje-Freistaat; wir werden noch einmal darauf zurückkommen.
Wenn aber die Art der Verbreitung der Pfannen in diesen Klimazonen — wie haufig
— und so auch gerade im südafrikanischen Binnenhochland aufierordentlich wechselhaft
ist, so mufi damit die geomorphologische wie auch die geologisch-petrographische Seite
fraglos stark ins Spiel kommen.
So sind dann auch bereits mehrfach Versuche zur Erklarung der besonderen Bindungen des lokalen Auftretens und der Verbreitung der Pfannen unternommen worden, andernorts und insbesondere für das transvaalische Panneveld von Lake Chrissie. Hier hat
WELLINGTON (1943) in einer sehr intensiven Untersuchung den Versuch unternommen, die
wesentlichen Züge der Entwicklung (und insbesondere der Haufung) der Pfannen im
Lake Chrissie-Bereich aus der lokalen, jungen Talgeschichte, d. h. aus der Anzapfung der
Oberlaufe des Abdachungsflusses durch den in seinen Bereich von Westen eindringenden
obersten Vaal zu deuten (Fig. 1). Es ist die Deutung von WELLINGTON, da8 hier ein altes,
nach Osten gerichtetes Flufisystem (ein Ur-Umbeluzi und seine Nebenflüsse) durch den
rückgreifenden Ur-Vaal angezapft, und d. h. aufgegliedert und umgelenkt wurde. Auf den
so sich bildenden Zwischentalscheiden und in den ihrer Funktion beraubten TalbodenReststücken einerseits und in den ebenfalls in ihrer Bedeutung als Zubringer stark eingeschrankten alten Nebentalern, entwickelten sich auf den breiteren Talbödenabschnitten,
z. T. durch jetzt mangelhaften Abtransport von Lockermassen und daher Stauwirkungen,
abflufilose Wasserflachen, die zu „Pfannen" aufgestaut wurden. Es entstanden so zwei Typen: runde, langgestreckte, mehr oder weniger ovale Pfannen und, ausgehend von Verschwemmung der Einmündungsebene gröfierer alter Seitentaler in den Haupttalboden,
Pfannen von nierenförmiger Gestalt. Zu nennen waren hier vor allem: Lake Chrissie
selbst, Island Pan, und in gewissem Grade Lake Banagher — also die Grofien unter den
Pfannen.
WELLINGTON'S Beobachtungen sind mit feiner und detaillierter Gelandebeobachtung alter Taiboden-Zusammenhange und noch heute bestehender Overflow-Verbindungen des
hierher gehörenden Pfannensystems durchgeführt. Dieses Detail kann hier nicht noch einmal ausgebreitet werden (vgl. die Originalarbeit). Trotzdem bedarf es einiger kritischer,
im wesentlichen zusatzlicher Ausführungen zur Tragweite seiner Ableitungen: Festzuhalten ist, daE WELLINGTON hier die Entwicklungsgeschichte des obersten, Nord-Süd-verlaufenden Vaal, d. h. sein mit der Anzapfung eines oberen West-Ost-Abdachungsflusses auf
der alten Binnenland-Hochflache verbundenes eroberndes Zurückgreifen fraglos richtig
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erkannt und hervorragend analysiert hat. Damit hat das Lake Chrissie-Pfannengebiet einen nur ihm eigenen Sonderzug bekommen, der es von anderen Pfannengebieten unterscheidet, — aber es sind Sonderzüge in einem Pfannengebiet, die dieses nicht einmal zur
Ganze erfassen (!), geschweige denn für ganz andere Pfannengebiete auch nur des südafrikanischen Binnenhochlandes Giiltigkeit beanspruchen. Dieses ist iibersehen worden
(auch WELLINGTON hat wohl die Allgemeingültigkeit seiner lokal sehr schonen Befunde
überschatzt — jedenfalls nicht diskutiert). Er gibt seine Darstellung durchaus in der Überzeugung, mit den — tatsachlich nachgewiesenen — Anzapfungsvorgangen auch eine allgemeine Giiltigkeit beanspruchende Erklarung der Pfannen-Entwicklung im Lake Chrissie-Panneveld gefunden zu haben. WELLINGTON übersieht aber, dafi er auf diese Weise
doch bestenfalls nur für einen gewissen Anteil, namlich die unmittelbar in den zerstörten
ehemaligen Quellarmen eines Ur-Umbeluzi gelegenen Pfannen, eine Erklarung geboten
hat, aber ein bedeutender Anteil der Pfannen schon des Panneveldes selbst hiervon gar
nicht berührt wird. Somit stellt sich weiterhin die Frage nach einer umfassenden Deutung
der Pfannen in ihrer Haufung in unserem Bereich.
Vorher seien kurz noch die wichtigen allgemeinen Erkenntnisse über die Entstehung
und Weiterentwicklung von Pfannen hier eingeschoben, wie sie GEYSER (1950) erarbeitet
hat.
Könnte man von WELLINGTON'S Beitrag zum Pfannenproblem sagen, dafi er eine spezielle, lokale Entwicklungsmöglichkeit zum Lake Chrissie-Beispiel herausgearbeitet hat,
so steuerte GEYSER aufgrund intensiver Spezialuntersuchungen einen sehr schonen Beitrag
genereller Möglichkeiten der Pfannenbildung bei. Er weist auf die grofie Bedeutung hin,
die der Einschüttung von abdammenden Sand- und Schotterkegeln kleinerer Nebenflüsse
und -bache bei Einmündung in ein gröKeres Talboden-Tal für die Aufstauung einer
Pfanne oder gar für die Aufgliederung eines solchen Talbodens, in den mehrere Seitentalchen einmünden, in eine Folge von Pfannen zukommen kann, GEYSER bringt Belege seiner
Deutung aus einer groKen Zahl der Pfannengebiete des südafrikanischen Binnenhochlandes, d. h. er hat zehn Einzelgebiete auf das Zutreffen seiner Ableitung hin vom westlichen
Oranje-Freistaat bis zum transvaalischen Hochveld untersucht, dort auch unser Lake
Chrissie-Panneveld. Beispiele und Ansatze zu diesen Entwicklungsgangen sind auch im
Lake Chrissie-Panneveld von ihm festgestellt worden.
Ohne hier noch darauf naher eingehen zu können, stellt sich aber für das Lake Chrissie-Gebiet als Gesamtbereich immer noch die folgende Frage: Wenn auch die Untersuchungen WELLINGTON'S eine interessante lokale Spezialentwicklung von Pfannen in diesem
Bereich festzustellen erlaubten, wenn auch Entwicklungen von Einschüttungsaufstau und
daraus resultierende Pfannen im Sinne von GEYSER auch hier keineswegs abzulehnen sind
— welches aber sind darüber hinaus die Gründe für a) die besondere Fiauf u n g von Pfannen der verschiedensten Formen, und b) die nun doch naher zu besprechende eigenartige
A n o r d n u n g dieser Pfannen des Lake-Chrissie-Panneveldes in seiner Gesamterstrekkung?
a) Um die besondere GröKenordnung des Lake Chrissie-Panneveldes — und damit
auch die Notwendigkeit einer besonderen Diskussion — hervortreten zu lassen, erscheinen einige Zahlenangaben unerlafilich. Es ist von vornherein notwendig darauf hinzuweisen, dafi es hierbei nicht um genaue Flachenareale gehen kann und soil, wegen des standi-
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gen Wechsels der Ausdehnung dieser „Pfannenseen" ( = Trockenseen). Da andererseits
auch die Aufeinanderfolge von Trockenjahren und feuchten Jahren standigem Wechsel
unterworfen ist, sind exakte Angaben so gut wie ausgeschlossen. Man kann sogar diskutieren, ob hier überhaupt „standige Seen" vorliegen, denn selbst bei den gröfiten der Pfannen
ist Austrocknung schon gemeldet. Dennoch mogen die v i e r g r ö f i t e n der Pfannenseen
(Lake Chrissie, Eilandsmeer, Lake Banagher, Burgerspan) den selbstandigen Seen zugerechnet werden (mit völliger Austrocknung nur in Jahrzehnten gemessen, in Katastrophenjahren; diesen Sachverhalt gibt auch die amtliche Geologische Karte 1:1 Mio. richtig
wieder). Dazu treten noch eine Reihe von Seen, die als periodisch bezeichnet werden können, ohne da6 hierfür immer die Gröfie entscheidend ist. Jedenfalls kann man das Bild der
neuen Topographischen Karten 1:250 000 (Blatt Mbabane, 1974) und 1:50 000 (2530 AB
Chrissiesmeer, 1970; 2630 AD Lothair, 1970; 2630 AB Warburton, 1968), die hier eine
herrliche Seenlandschaft (ca. 30 ausdauernde Seen) zur Darstellung bringen, nur als verfehlt bezeichnen. lm Panneveld liegen aber tatsachlich noch gröisere Pfannen mit periodischer bis episodischer Wasserführung in betrachtlicher Zahl vor. So treten noch 10 Pfannen mit langster Achse von 1,5 — 2 km sowie weitere 34 Pfannen mit mindestens 1 km
Langsachse auf, d. h. weitere 44 Pfannen dieser Mittelklasse, deren Boden aber nur periodisch bis episodisch und zudem meist flach überflutet sind. Ca. 32 „Kleinpfannen"
(0,5 — 1 km Durchmesser) treten dann noch hinzu und etwa weitere 75 „Kleinstpfannen"
(200—500 m Durchmesser) begleiten unregelmafiig, manchmal schwarmartig in kleinen
Senken gelegen, gröfiere Pfannen. Besonders überraschend treten aber immer wieder,
auch in völliger Isolierung, gelegentlich fast kreisrunde, kleine Pfannen entgegen.
Diese erstaunliche Vielfalt der Pfannen hinsichtlich ihrer Gröfie und Gestalt soil auch
durch die Figuren 1 und 2 besonders herausgestellt werden. Die mustergültig gut gearbeiteten Blatter der Topographischen Karte South Africa 1:50 000 geben uns dieses Mittel
zum weiteren Studium des Pfannenproblems in die Hand.
Wie Figur 1 und 2 verdeutlichen, liegen auEerhalb der meist gröKeren ovalen bis nierenförmigen Pfannen, die gut aus der WELUNGTON'schen Theorie der Umbeluzi-Vaal-Anzapfung zu deuten sind, noch eine groKe Zahl von Pfannen hier im Panneveld vor, die aufierhalb irgendwie rekonstruierbarer Tallinien, gar Talböden entgegentreten. Nicht wenige finden wir in völliger Isolierung, manche in Sattellagen des hügeligen Altreliefs (ohne
dafi diese Sattel als Reststücke alter Talböden einzuordnen waren. Man würde den Dingen
Gewalt antun!). Dennoch erscheint mir auch hier eine besondere Anordnung und nicht
völlige Regellosigkeit vorzuliegen:
b) Als Arbeitshypothese möchte ich auf die Mitwirkungsmöglichkeiten auch eines
s t r u k t u r e l l e n - p e t r o g r a p h i s c h e n F a k t o r s bei der Pfannenbildung hinweisen:
Denn obwohl der für unser Gebiet besonders zustandige WELLINGTON für seine Einzelbetrachtungen und Gelandeuntersuchungen diesem Faktorenkomplex immer wieder seine
Aufmerksamkeit zuwendet, mifit er ihm letztlich in seinen Schlufifolgerungen so gut wie
keinen EinfluK bei. Bei GEYSER (1950) mufi dieses noch in einem starkeren MaE festgestellt werden. Das gilt schon hinsichtlich der Gesamtlage der wirklich groKen Pfannenfelder des Binnenhochlandes. Die ganz augenfallige Verknüpfung ihrer Verbreitung mit derjenigen der E c c a s c h i c h t e n der Karroo-Super Group, bei randlichem Ubergreifen auf
darunter aufgedeckte Dwyka-Moranen, wird zwar selbstverstandlich gesehen, aber den-
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noch wird dieses Faktum so gut wie nebensachlich beiseite gelassen. Was ist aber hinsichtlich der m o r p h o l o g i s c h e n W e r t i g k e i t für die Gesteine der Ecca-Untergruppe, deren
Kohleführung alles Interesse auf sich gezogen hat, hier aber beiseite bleibt, vielleicht denn
doch von Bedeutung? Es darf wohl gesagt werden, dafi etwa im Vergleich zu vielen durch
eine erstaunliche petropraphische Homogenitat ausgezeichneten Seriën der sedimentaren
Gesteine des südlichen Afrika, die Schichtfolgen der Eccagruppen durch einen auEergewöhnlich starken, in manchen Fallen möchte man sagen von einem dauerndem Wechsel in
der petrographischen Substanz ausgezeichnet sind, und zwar in horizontaler Verbreitung
wie in der vertikalen Abfolge der Schichten. Es ist noch darauf hinzuweisen, dafi wir es in
dem Gesamtbereich mit den Ablagerungen der Mittleren Ecca zu tun haben. Für sie ist
charakteristisch, wie nur in der Ausnahme z. B. grobe verfestigte Sandsteinlagen (grint) als
durchgehend kompakte Sandsteinlagen entgegentreten. Stattdessen treten auf weite Erstreckung in starkem Wechsel verschieden verfestigte, z. T. dünn geschichtete Sandsteine
entgegen mit vielen Zwischenlagern von „mudstone" (Tonschiefer).
Charakteristisch ist auch das haufige Auftreten von linsenförmigen Strukturen in kalkigem Sandstein und das Auftreten von kalkigen Knollen. Diese linsenförmige Struktur tritt
auch bei dem weit verbreiteten „grintsteen" immer wieder entgegen, für den auch eingelagerte Konglomeratinseln (Nester) typisch sind.
Zu dem bereits als sehr wesentlich in die Betrachtung eingeführten Charakter der anstehenden Schichten als aufierordentlich schnellem und z. T. kleinraumigen Wechsel unterliegend (nach petrographischer Zusammensetzung wie nach Schichtung), möchte ich
auch noch besondere Bedeutung der Tatsache zumessen, dafi meist ein klares Einfallen
der Schichten nicht gegeben ist. Schwebende (horizontale) Lagerung oder sogar gelegentlich in kleinerem Bereich schwaches Einfallen auf augenscheinlich kleine Muldungszonen
wiegt vor. Das kommt in dem Mangel straffer, durchgehender Strukturformen zum Ausdruck.
Diese petrographisch-strukturelle Auspragung der Mittel-Ecca-Schichten ist im Lake
Chrissie-Gebiet weithin guitig. Sie bietet m. E. besonders gunstige Voraussetzungen für
die Entstehung und Ausweitung von Hohlformen, und zwar insbesondere durch Vorgange der flachenhaften Abtragung, wobei in erster Linie an Windwirkung und Abspülungsvorgange zu denken ware. Für beides bietet das semihumide bis episodisch semiaride
Klima gunstige Voraussetzungen, wie dieses auch früh schon von Bearbeitern wie Du
ToiT (1954) und WELLINGTON (1943) erkannt worden ist. Als „Mitwirkung" wurde insbesondere die Windabtragung (Schlottenbildung, kleinere Dünenanwehungen), auch bei der
jüngeren Diskussion (GEYSER) der Pfannenbildung, als ausformender Faktor anerkannt,
wenn auch hinter der Umformung eines alteren Talsystems, insbesondere durch Vorgange
der Anzapfung und der Umformung eines alteren Talsystems durch Einschüttungen zurücktretend.
Wenn ich hier speziell für das Lake Chrissie-Panneveld die Bedeutung der p e t r o g r a p h i s c h - s t r u k t u r e l l e n Voraussetzungen zusatzlich noch starker unterstreiche, so
möchte ich dieses allerdings nicht nur im Zusammenhang mit der auch von mir als ein sehr
wesentliches „Agens" in dieser Landschaft angenommenen Windabtragung sehen. Es sei
nicht aus den Augen verloren, daE wir uns in einer Zone befinden, in der der geschilderte,
oft schnelle Wechsel der Schichten nach petrographischem Charakter und Machtigkeit
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leicht von lenkender Bedeutung für die flachenhafte „selektive" Abspülung sein kann. Es
sei noch erwahnt, wie von VETTER (1934, S. 36) hervorgehoben wird, dafi z. B. hinsichthch
der oft nur schwer verfolgbaren Sandsteinvorkommen, diese nicht so sehr „definite tabular
beds" bilden, sondern als mehr oder weniger „convex lenticles of sediments" anzusprechen
sind. Von den „grits" (Mühlstein-Sandstein) betont er den starken Wechsel von „a few feet
to over thirty feet".
Schliefilich tritt zu der Reihe der aufiergewöhnlichen strukturell-petrographischen Erscheinungen der Ecca-Schichten in unserem Gebiet das keineswegs seltene Auftreten sog.
„rolls" im Verhalten der Ecca-Sandsteine, worunter hier flache Schichteinbiegungen verstanden werden („flat folding"). Ihre morphologischen Auswirkungen sind noch nicht voll
geklart. Jedoch sind sie von MELLOR (cit. WELLINGTON' 1943, S. 53) im benachbarten Gebiet östlich von Ermelo und Breyten ebenfalls festgestellt. WELLINGTON (1943, S. 53)
schreibt hierzu: „This rolling of a rock body as porous as the Ecca sandstones and grits
seems to be a predisposing condition for the collection of drainage in the centre of the basin and the subsequent formation of pans". Auch in seiner spateren Landerkunde (Bd. 1,
1955, S. 478) erwahnt WELLINGTON wiederum diese Möglichkeit der Entstehung von „miniature basins"; es ist aber für ihn doch stets nur ein Ausnahmefall, dessen er daher in seiner Zusammenfassung über die Voraussetzungen der Pfannenbildung dann nicht mehr
Erwahnung tut.
Mir liegt daran, mit dieser Betrachtung der petrographischen und strukturellen Gegebenheiten, die hier nicht mehr als kursorisch sein kann, die Tatsache zu unterstreichen,
dafi die Voraussetzungen für ein relativ leichtes Einsetzen der selektiven Abtragung (sei es
durch Wasser oder Wind) durchaus gegeben sind. So möchte ich auch der schon mehrfach
diskutierten Auffassung (WELLINGTON, D U TOIT) von der möglichen Entstehung der
Pfannen aus Windmulden (Schlotten) und Vleys durchaus zustimmen. Womit ich mich
also nicht GEYSER anschliefien kann, der die Möglichkeit des Wirkens der Windabtragung
zwar auch anerkennt, ihr Ausmafi gegenüber der Pfannenbildung durch Aufdammung,
aufgrund von Einschüttungen beim Zerfall von alten Talungen, jedoch sehr eingeschrankt.
Beide Falie treten entgegen, nicht zuletzt auch die Anzapfung, für die WELLINGTON gerade
aus unserem Gebiet den Fall des Eindringens des Vaal in das Einzugsgebiet des oberen
Umbeluzi klar herausgearbeitet hat. Uberraschenderweise spricht aber auch er in der
Schlufizusammenfassung dann unter den Voraussetzungen nicht mehr von den petrographisch-strukturellen Bedingungen und Ansatzmöglichkeiten, die er zu Anfang durchaus
hervortreten lafit.
Zusammenfassend möchte ich sagen, dafi gerade das Lake Chrissie-Panneveld sehr
schon die m e h r f a c h e n W u r z e l n d e r P f a n n e n b i l d u n g (multi-genetischer Entstehung) erkennen lafit. Die Wichtigkeit des petrographischen Faktors darf dabei gerade im
Zusammenhang mit den Windwirkungen nicht zurückgestellt werden. Für das Problem
der so u n g e w ö h n l i c h g r o E e n F f a u f u n g d e r P f a n n e n ( P f a n n e n d i c h t e ) im Lake
Chrissie-Panneveld ergibt sich aus der Berücksichtigung des Ausgangsgesteins eine besondere Begünstigung (ein Gesteinsfaktor) für die Entstehung abflufiloser Wannen, was vor
allem im Zusammenhang mit dem Wirken der aolischen Abtragung gesehen werden mufi.
Mehr als hinzutretende Einmaligkeit möchte ich demgegenüber die Vaal-Umbeluzi-An-
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zapfung werten, die allerdings mit der Begünstigung der grofien Pfannen in den Altarmen
dem Lake Chrissie-Panneveld erst einen besonderen Charakter verleiht.
Was die Anordnung der Pfannen, d. h. ihre Lage zueinander anbelangt, so verdient
dreierlei noch besondere Hervorhebung:
a) Es ist ganz auffallig, wie zu der grofien Zahl von Pfannen, die, offenbar an Tiefenlinien anknüpfend, zu dem Typ der aus aufgegliederten Alt-Talungen hervorgegangenen
Pfannen gezahlt werden können, doch immer wieder solche treten — wenn auch weniger
an Zahl —, die ganz p u n k t a r t i g , i s o l i e r t , gerade auf ganz ungegliederten Flachenteilen neben den gröfieren Muldenzügen liegen, manchmal auch auf der Höhe niedriger Sattel zwischen Altmuiden. SchlieKlich sind hier auch ganz randlich in nischenförmiger Art
und in höhere Flachenteile eingreifende Lagen zu nennen. So treten also „gereihte" (an
Alt-Talungen anschliefiende) und ungereihte, isolierte Pfannen entgegen — eine Tatsache,
die hier zunachst noch hervorgehoben sei. (Gerade die neue Topographische Karte South
Africa 1:50 000 gestattet hier diese bessere topographische „Anbindung" des PfannenAuftretens.)
b) Und ein Zweites erscheint mir der Hervorhebung zu bedürfen: Es ist das merkwürdige, das Gesamtgebiet beherrschende M u s t e r in der Pfannenanordnung: Gemeint ist die
auffallende „ s t a f f e l a r t i g e " Reihung, die die Gesamtverteilung beherrscht bei klar heraustretender Nord-Süd-Ausrichtung. Das Auffallige ist, dafi sich dieses Gesamtmuster
nicht nur bei den gröfieren „gereihten" Pfannen erkennen lafit, sondern oft auch isoliert
auftretende Pfannen einzuordnen erlaubt (wenn man sie einmal quasi durch „Luftlinien"
miteinander in Verbindung zu sehen versucht).
c) Die Versuchung zu solchen Spekulationen, zunachst noch ganz „imaginarer" Luftlinien, wird nun noch besonders angeregt durch einen weiteren höchst auffalligen Zug des
„Panneveld-Musters", wie ich es einmal nennen möchte. Es handelt sich um die auffallende Tendenz der weitaus überwiegenden Mehrzahl von Pfannen zur Ausbildung einer
ausgesprochenen und dann stets Nord-Süd-gerichteten (oder doch plus/minus Nord-Südgerichteten) L a n g s a c h s e ! Gerade dieses ist ja eigentlich erst die reale Voraussetzung —
durch die FüUe des Auftretens — für die Entstehung des Staffelmusters. Das so gut wie
vöUige Fehlen starker abweichender oder sogar West-Ost-Richtungen in diesem Pfannengefüge verdient noch besondere Hervorhebung. Etwas haufiger treten plump-ovale (aber
immer noch durch eine Nord-Süd-Hauptachse ausgezeichnete) oder eine kleinere schon
erwahnte Anzahl kleinster kreisrunder Pfannen entgegen.
Es erhebt sich die Frage, ob diese drei letzteren Punkte, auf deren Feststellung hier zunachst einmal als ein besonderes Charakteristikum des Lake Chrissie Panneveldes nicht
verzichtet werden soUte, auch weitere Einblicke in die Voraussetzungen für die Entstehung der Pfannen und ihrer hier auffalligen Anordnung zu geben vermogen.
Es kann hier nur eine Anregung als Arbeitshypothese gegeben werden: sie führt wiederum zur geologischen Struktur. Mit den unser Gebiet beherrschenden Ecca-Schichten
(Mittel-Ecca) befinden wir uns ganz am Ost-Nordost-Rand der grofien Karroo-Schüssel
der Geologen. Die spatere Gesamtheraushebung des Bereiches hat es nur zu geringen
Schragstellungen der Schichten kommen lassen. Dennoch ware wohl die Frage prüfenswert, wieweit, der Gesamtsituation entsprechend, mit einem vorherrschenden „Streichen"
der Ecca-Schichten des Lake Chrissie Panneveldes in durchschnittlich nord-südlicher
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Richtung gerechnet werden muK. Uns selbst waren derartige Untersuchungen an Ort und
Stelle nicht mehr möglich. Ein flaches Einfallen der Schichten gegen Westen wird mehrfach erwahnt, das auch morphologische Folgen haben kann. Es sei hier vorgreifend im
Zusammenhang damit auf die doch nur 40 km entfernte grofie Ecca-Schichtstufe hingewiesen, in der hier weiter im Südosten die Ecca-Deckschichten (vor allem Sandsteinlagen
gegen die Granit-Unterlage) absetzen. Sie verlauft in der Hauptrichtung zunachst starker
gebuchtet, doch dann südlich Sheepmoor ganz klar Nord-Süd und beruht zugleich auch
auf dem Einfallen der Ecca-Deckschichten nach Westen. Es mufi aber dennoch als eine
noch nicht voU entschiedene Frage bezeichnet werden, wieweit, ganz abgesehen von ihrem
nachweislich begünstigenden petrographischen Charakter, auch der Streichrichtung der
Ecca-Schichten (und ihrem schwachen West-Einfallen) ein begünstigender EinfluK auf die
Anlage der Pfannen und ganz besonders auf das Nord-Süd-Muster ihrer Anordnung zuzuschreiben ist.
Damit hat der Kartenbereich noch Anteil an einem der Pfannenfelder, wie sie für das
Binnenhochland des südlichen Afrika charakteristisch sind; zwar in sehr wechselhafter
Dichte, aber doch deutlich an die gürtelartige breite Zone der Verbreitung der EccaSchichten der Karroo-Schüssel der Geologen gebunden. Es sei jedoch betont, daE eine
ausschliefiliche Bindung der Pfannenfelder an das Auftreten der Ecca-Schichten nicht behauptet werden soil, wohl aber ein Überwiegen. Es bleibt zu untersuchen, wieweit petrographische Ahnlichkeiten die Grundlage für das vereinzelte Auftreten von Pfannenfeldern
besonders im Dwyka-Bereich klaren.

2.1.2

Die Panbulter Flache im Hochland-Randniveau

So sehr das Lake Chrissie Panneveld des Transvaalischen Highveldes, das unser Kartenausschnitt gerade noch zur Halfte erfafit, auch eine besondere Behandlung des PfannenPhanomens erforderlich machte, so ist es doch nur als eine Variante dieser schon eingangs
in ihrer weiten Gleichförmigkeit geschilderten alten Rumpfflachen-Landschaft der Randschwellenregion, die in dieser Auspragung nach E noch bis in das Grenzgebiet von Swaziland vordringt, zu betrachten. Stufenlos geht in dieser Richtung der Übertritt von der
Ecca (Mittlere Ecca) auf die im E heraustretenden „alteren Granite" vor sich. Es ist aber
wichtig hier hervorzuheben, dafi weiter gegen E im Bereich des Swazilandes der grolde
Abstieg vom Binnenhochland in einzelnen Stufen zum Küstentiefland sich durchaus einstellt, d. h. daK auch hier die GroKe Randstufe keineswegs fehlt, wie früher z. T. angenommen wurde (WELLINGTON 1955), — nur ist sie eben nicht in der Gestalt schroffer und
markanter Schichtstufen bzw. Schichtkamme entwickelt, mit denen man früher fast ausschliefilich den Begriff der Grofien Randstufe identifizieren zu können glaubte. Hierüber
jedoch mehr weiter unten.
Zunachst ist vom Anteil des Blattbereiches am transvaalischen Binnenhochland noch
festzustellen, dafi sich gegen SE in der Tat ein deutlicher Schichtstufenbau einstelk:
Höchst auffalligerweise verbindet sich in dieser Richtung mit dem Ausklingen der EccaSchichten eine zwar nicht allzu hohe, aber doch markante Schichtstufe. Sie durchzieht
vom Bankkop (1769 m) im NE bis zu der markanten Landmarke des Spitzkop (1850 m)
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bei Sheepmoor, als entscheidende Landstufe auf ca. 50 km (davon ca. 30 km im Kartenbereich), das Land. Durch das Rückgreifen der Ngwempisi-Quellflüsse weist sie mit Auslieger-Inselbergen (Bankkop), besonders grofiartig der Spitzkop, weiten Ausbuchtungen,
insbesondere der grofien mittleren Bucht, die von der Bahnlinie Piet Retief-Ermelo benutzt wird, alle Kennzeichen typischer Schichtstufen-Entwicklungen auf. Nach dem Ort
und gleichzeitig dem Eisenbahnaufstieg wird sie am besten als die Stufe von Sheepmoor
bezeichnet. Es enden in ihr die Schichtfolgen der Mittleren Ecca, die auf so weite Erstrekkung für das beschriebene osttransvaalische Binnenhochland beherrschend waren, wahrend an ihrer Basis nun die „alten Granite" hervortreten und die durch erstaunliche Ausgeglichenheit ausgezeichnete tiefere Rumpfflache im Raum Sheepmoor-Panbult (und weiter
Piet Retief, auEerhalb des Kartenbereiches) tragen. Die Zuordnung dieser weiten, mit
1300 — 1450 m Meereshöhe, 200 — 250 m tiefer als die anstofiende Rumpfflache oberhalb
der Ecca-Schichtstufe, gelegene Flache bereitet Schwierigkeiten. Ihre erstaunliche Ausgeglichenheit mag der Bankigkeit der alten Granite zu einem guten Teil zugeschrieben werden (wir haben ahnliches weiter im N im Pietersburger Hochland, s. Kap. 2.1.5).
Und damit kommen wir hier am Rande des Hochlandes erstmalig mit der Randstufenentwicklung in Berührung: es ist diese tiefere Vorzone, die wir als die „ P a n b u l t e r F l a c h e " bezeichnen können, ein Teilstück des Hochlandrand-Niveaus, noch oberhalb der
Hauptstufe, der „GroKen Randstufe" gelegen. (Über die Stellung des HochlandrandNiveaus wird erst weiter unten im Zusammenhang mit der Entwicklung der Grofien
Randstufe zu diskutieren sein, s. Kap. 2.2.)
1. Besonders sei noch kurz hervorgehoben, wie in diesem grofien Bereich ausgesprochener Ebenheit dann nochmals zahlreiche Wasserlaufe zwischen den Seitenarmen des
Ngwempisi (Thole und Magodo) westlich von Amsterdam eine fluviatile Ausraumzone als
niedrigste, beckenartige Kammer geschaffen haben.
2. Unmittelbar östlich von Amsterdam tritt uns noch eine Zone aufierordentlich lebhafter Reliefgestaltung entgegen, bedingt durch eine geologisch höchst interessante NW-SEstreichende Zone der Einschaltung alterer prakambrischer Quarzite und Vulkanite (Pongola Supergroup) sowie Gabbro-Granophyre. Sie treten allerdings erst durch die Zerschneidung hier am Rand des Binnenhochlandes gegen die Panbulter Flache im Hochlandrand-Niveau und das Ausraumbecken bei Amsterdam durch kurze, steilwandige Taler
mit ihren dunklen, nur kümmerlich von Vegetation bedeckten Hangen morphologisch in
Erscheinung. Sie bilden aber keine gröfieren aufsitzenden Höhenzüge.

2.1.3

Der Anstieg der Flachen gegen Norden

Weiter gegen N herrscht flachwelliges Hochland vor, aber deutlich macht sich ein allmahlicher Anstieg in der Meereshöhe bemerkbar. Wir kommen zur Kulmination der flachen
Achsenschwellung, die in W-E-Richtung das Hochland von Transvaal durchzieht. Sie erreicht etwa zwischen Belfast und Dullstroom mit 2000 bis 2100 m ihre höchsten Lagen bei
der Eisenbahnstation Nederhorst (2163 m). Noch wichtiger ist die Tatsache, dafi diese
wellige Hochflache hier nur einen geologisch mannigfachen Schichtenwechsel überzieht:
es handelt sich um das Hervortreten des vielfaltigen Schichtenbaues der Transvaalischen
Schüssel, der bisher von den transgredierenden Ecca-Schichten überlagert war. Morpho-
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logisch aber, und das ist das für uns Interessante, tritt davon hier noch kaum etwas in Erscheinung (im Gegensatz zu der Entwicklung weiter im N — Hochbankenland —, die wir
noch kenneniernen werden).
Das gih allerdings nur für die weiten, welHgen Hochflachen. Wo aber von E her die
junge Erosion eingreift, geht der Abstieg dort, wo ihn die flachlagernden Schichten der
Pretoria-Group des Transvaal-Systems bilden, in mehrfachen markanten Schichtstufen
vor sich, schon westlich von Waterval-Boven, wo die Quarzite der Smelterskopformation
stufenbildend in Erscheinung treten, dann aber bei Waterval Boven selbst und zu beiden
Seiten des Eland Rivers, wo die Daspoort-Schichten steile Hange und zwei weitere
Hauptschichtstufen bedingen. Zwischen den steilwandig eingesenkten Talern dieses Abschnittes springt immer wieder das Hochland in breiten Bastionen gegen Osten vor.
So ist hier eine S c h i c h t s t u f e n - T r e p p e mit manchmal 2 — 3 Hauptgliedern entwikkelt, zu der als aufierste Stufen im E dann noch das Black Reef-Escarpment im Zuge der
Grofien Randstufe hinzutritt, das gerade in diesem Bereich, aufgrund der grofien Godwan-N-S-Verwerfung, eine Verdoppelung zu beiden Seiten des Godwan-Eiands-RiverTalzuges erfahrt.

2.1.4
2.1.4.1

Das Hochbankenland in Nordost-Transvaal
Die Entwicklung der Schichtkamme

Hier etwa beginnend, kommen wir in einen ganz neuen morphologischen Landschaftstyp,
der je weiter nach N desto klarer ausgepragt erscheint: das o s t t r a n s v a a l i s c h e H o c h b a n k e n l a n d , das nun in ganz entscheidender Weise von der geologischen Struktur, von
dem Gesteinswechsel der stark wechselnden Schichtenfolge der Pretoria-Gruppe der
Transvaal-Supergroup gepragt ist, wobei deren starke Schragstellung (Durchbiegung) insbesondere auch gerade in der Umbiegungsregion der sog. „Transvaalischen Schüssel"
noch besondere Bedeutung zukommt. Hier herrschen jetzt Strukturformen vor — im
denkbar gröfiten Gegensatz zu dem bisher dargestellten osttransvaalischen Rumpfschwellenland darf die geologische Struktur nun die höchste Aufmerksamkeit beanspruchen,
wenn es um die Deutung des Formenschatzes geht. Es geht dabei in erster Linie um den
starken, oft engraumigen, machtigen und dann wieder feingliedrigen W e c h s e l v o n
S c h i c h t e n wie der mehrfachen Lagen machtiger, morphologisch höchst widerstandiger
Quarzite mit ein- und zwischengelagerten Paketen von Schiefertonen von geringer Widerstandigkeit, dazu wieder „harteren" Konglomeratlagen und Vulkaniten, um nur wichtigste zu nennen. Besonders typisch, letztlich auch für den Bau des Gelandes, ist die Wiederholung der entscheidenden Gesteinsserien in den vier Hauptformationen der PretoriaGruppe: Timeball Hill-, Daspoort-, Magaliesberg- und Smelterskop-Formation. Das wiederum pragt dem „Hochbankenland" Osttransvaals ein mehrfach sich wiederholendes
Erscheinungsbild auf (s. u.), wahrend dieser Bereich noch seitliche Erweiterungen erfahrt
im W durch die „aufieren Ringe" des Bushveld Igneous Complex im Herzen der grofien
Strukturform der Transvaalischen Schüssel, auf deren Kernbereich unser Bearbeitungsgebiet noch gerade randlich übergreift (s. AFRIKA-KARTENWERK, Geologische Karte S 3) und
dessen abgesonderte Gesteinsmassen oftmals bankige Lagen von Gabbro, Norit, Pyroxenit
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Figur 3 Hochbankenland, Bliek gegen Süden auf den Mauchsberg. Aufnahme: K. Kayser.

in den aufieren Ringen, und wiederum stark bankigen Graniten und Granophyren in den
geologisch darüber folgenden Lagen bilden. Die Ahnlichkeit in der Formengestaltung mit
herauspraparierten Schichtkammen ist oft akzentuiert und überraschend. Eine morphographische Unterscheidung könnte hier allenfalls aus petrographischen Klein- und Kleinstformen abgeleitet werden.
Nehmen wir im Überblick zunachst noch die erwahnte Erweiterung der Schichtkammlandschaft des osttransvaalischen Hochveldes gegen E ins Auge, so handelt es sich darum,
dafi sich mit „Dolomit-Gruppe" und „Black Reef (Wolkberg-)-Gruppe" hier der PretoriaGruppe ostwarts noch zwei bedeutende Glieder anschliefien, die noch zur Transvaal Supergroup geboren. Sie übernebmen — für unsere morpbologiscbe Betrachtung hier noch
wichtiger — in der „Dolomit-Gruppe" als massige Kalkmassive mittlerer Höhenlage und
im Black Reef ('Wolkberg-)-Quarzit als einem aufierordentlich widerstandigen Quarzitkonglomerat schlieKlich den AuKenrand der gesamten Transvaalischen Schüssel und damit
zugleich die Krönung des Great Escarpment in atemberaubender Schichtenkammentwicklung am Transvaalischen Drakensberg.
Alles in allem tritt uns in dem soweit zunachst kurz umrissenen und charakteristischen
„Osttransvaalischen Bankenhochland" das Phanomen der hohen Schichtkammlandschaft
in einer selbst für Südafrika einmaligen Ausdehnung und Höhenlage entgegen und wird
hier in unserem Kartenausschnitt bis auf wenige westliche Ansatze (wie Strydpoort Range
im NW, Lulu Mts. im W) voU zur Darstellung gebracht.
Eins sei noch der Betrachtung dieser Region vorangestellt: Der Lebhaftigkeit des Reliefs (die hier auftretenden höchsten Stufen der Reliefenergie geboren zu den extremsten
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in ganz Siidafrika) entspricht in keiner Weise etwa ein dementsprechender Anstieg der
Höhenlagen (absolute Höhenlage). Haben wir um DuUstroom-Nederhorst in plumpen,
welligen Hochland-Teilen schon die 2000-m-Grenze erreicht, bevor der Formenwandel
eintritt, so werden auch, als höchste Erhebung im noch plump-massig gestalteten S des
Hochbankenlandes, in „Die Berg" nicht mehr als 2332 m erreicht.
Die Zonen der höchsten Reliefenergie-Entfaltung fallen dementsprechend nicht mit
der etwas westwarts verschobenen Zone der höchsten Erhebungen zusammen. Auch noch
die höchsten Züge, die um „Die Berg" zu einer Art Massiv zusammentreten, werden bestimmt durch das Vorherrschen plumper, massiger, aber auch deutlich asymmetrisch gelagerter Schichtmassen, die mehrfach plumpe Schichtkamme in engem Anschlufi an den Gesteinswechsel bilden, kein Vergleich, soviel sei vorweggenommen, mit den oftmals fast
messerscharfen Schichtkammzügen auf der Aufienseite des Gesamtkomplexes der Transvaalischen Schüssel.
Deren strukturelle Verhaltnisse sind es, die zunachst eine erste Erklarungsvoraussetzung für die GroKform-Entwicklung des Hochbankenlandes Osttransvaals abgeben: Das
Ausmafi der Schragstellung (Durchbiegung) der sedimentaren Ablagerungen im Rahmen
der „Transvaalischen Schüssel", das von der Einlagerung der Vulkanite des „Bushveld
Igneous Complex" gefolgt war, ist durch eine Zunahme des Ausmafies der Schragstellung
der Schichten von Innen nach AuEen (d. h. von W nach E) charakterisiert. Aber auch die
innere Zone der Vulkanite, sog. „Bushveld Igneous Complex rocks" (Gabbro, Norite, Pyroxenite) zeigt bereits eine deutliche Schichtneigung gegen das Innere (W). Im Zusammenhang mit der überraschend stark ausgepragten Neigung auch dieser Seriën von „igneous rocks" zur Bankung, hat sie morphologisch die Herausbildung von einem Gebirgstypus des „Bankenlandes" zur Folge, der ganz dem des „Schichtkammgebirges" entspricht.
Dem ist es zuzuschreiben, daE der morphologische Landschaftstypus des hohen
Schichtkamm-Berglandes in NE-Transvaal zwischen den Lulu Mts. im W (Vulkanite) und
den Transvaalischen Drakensbergen, die im E die Grofie Randstufe tragen, von einer für
ganz Südafrika (und Afrika insgesamt) einmaligen Gröfienordnung ausgepragt ist und
hier ganz an die Stelle des sonst so einförmig von weiten Rumpfflachen beherrschten
„Binnenhochlandes" tritt. Unser Blattbereich umfafit diese morphologische Landschaftszone, mit ganz geringer Beschneidung im W, fast zur Ganze. Sie wird von uns als das
„ N o r d o s t t r a n s v a a l i s c h e H o c h b a n k e n l a n d " bezeichnet. So hat sich denn hier ein
Formenschatz entwickelt, der ganz und gar als ein Abbild der geologischen Struktur bezeichnet werden kann, was hier wenigstens in einer stark verallgemeinernden Übersichtsskizze {fig. 6) gezeigt werden soil. Die FüUe des Details dieser morphographischen Charakterlandschaft kann hier nur durch die Faltkarte {Fig. 7), einen Ausschnitt aus der Entwurfskarte 1:250 000, wiedergegeben werden, was aber genügen mag.
Wir wollen uns in erster Linie an dieser Stelle auf eine etwas eingehendere Diskussion
folgender Hauptprobleme einstellen:
a) Die Fragen der Hangentwicklung und der grofien Langstalböden in ihrer klimamorphologischen Gebundenheit.
b) Die frühere und heutige Entwicklung des Flufisystems.
c) Die Frage nach der Ausgangsflache.
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Der steile Einfaüswinkel der Schichten in der Umbiegungsregion erklart zur Genüge
das Auftreten der stellen Schichtkammgebirge, deren innerer Steilhang oft noch so gut wie
unabgeböscht die stellen Schichtflachen wiederholt mit einem Einfallen der Flachen um
40° ! So gelangt man von den Steilanstiegen, die, stets mehrfach gestuft, die Stirnseiten der
Drakensberge gegen E bilden, jenseits einer schmalen Gipfelregion (Firstregion) gleich
wieder in steile „Glatthange" der Einfallsseiten der Schichten (W), also nicht etwa in ruhige, flach geneigte Schichtstufen-Landflachen. Zugleich finden sich damit auch gute Beispiele von G l a t t h a n g e n , die vorwiegend (!) aus der strukturellen Anlage des Hanges
hervorgehen. Eine Formung, die heute allzusehr übersehen zu werden droht — bei voller
Anerkennung der Mitwirkung klimamorphologischer Ausgestaltung. An ihre Stelle vielmehr treten hier die „ R i e s e n s c h i c h t k a m m z ü g e " der Aufienzone des Hochbankenlandes.
Kurz sei hier noch zur VervoUstandigung des Bildes darauf hingewiesen, wie auch
aufierhalb des Blattbereiches, in der westlichen Fortsetzung der mit dem Wolkberg beginnenden endgültigen Einschwenkung des „Drakensberg"-Zuges in den E-W-Verlauf der
Strydpoort Range, die nun ihre (gestufte) Steilseite gegen N, gegen das Pietersburger
Hochland richtet, durchaus der geschilderte Charakter des einmaligen Riesen-Schichtkammzuges erhalten bleibt.
Eine besondere Gestaltung hat dann noch der auKerste S und SE des Pietersburger
Hochlandes aufzuweisen (vgl. Kap. 2.1.5). In den Schichtkamm-Durchbruchstalern der
benachbarten Strydpoort-Range (Strydpoort, Chunies Poort, Mphalales Poort waren hier
zu nennen, schon im Kartenbereich dann Malips Poort mit dem Malips River), in denen
letztlich die Entwasserung südwarts zum starker und viel tiefer eingeschnittenen Olifants
FluK obsiegte, haben dessen Nebenflüsse in das Pietersburger Hochland ein- und zurückgreifen können. Wahrend dieses insgesamt noch als ein Teilstück des südafrikanischen
Binnenhochlandes sich sanft gegen die zurückgebliebene Limpopo-Grofimuldenzone
senkt, ist im südlichsten und höchsten Teil bereits eine Wasserscheide entstanden. Von
dieser Wasserscheide aus ist die Entwasserung — durch den Ausraum der Zuflüsse zu den
Durchbruchstalern — g e g e n die Strydpoort Range gerichtet und verlauft hier in malerischen Durchbruchsschluchten nach S zum Olifants River.
Aber in der aufiersten SE-Ecke des Pietersburger Hochlandes ist auch hier noch die
Randaufschwellung festzustellen in dem Bereich des Hochlandes von Haenertsburg und
ganz besonders in der gegen NE weit gegen das Lowveld vorspringenden Region der
W o o d b u s c h M t s . , die im Snellskop (1903 m) fast 2000 m erreicht (und damit nur rund
300 m hinter den hohen aufsitzenden Schichtkammen der Transvaalischen Drakensberge
zurückbleibt). Von hier aus aber nehmen — in engster Nachbarschaft zur Randstufe —
der Broederstroom und seine Zuflüsse, der Helpmekaar Rivier ihren Ausgang, die zwar,
wie 1949 bereits geschildert, in jüngster morphologischer Entwicklung unmittelbar in der
Randstufenregion von einem hier zurückgreifenden Quellarm des Grofien Letaba angezapft und umgelenkt wurden (OBST & KAYSER 1949). Noch aber ist klar zu erkennen, wie
die Wasser des Broederstroom jenseits der Anzapfungsstelle auf der Farm Georges Valley
ursprünglich in einem tiefen und breiten Durchbruchstal, dem heutigen M' ThlapitsiTrockental, die Schichtkammregion durchbrochen haben und ebenfalls noch zu den Seitenzuflüssen des Olifants River zahlten.
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2.1.4.2 Das Olifants River-Durchbruchstal (Epigenese und Antezedenz)
Die Entwicklung des Olifants River Tales ist also, wie bereits aus dem Gesagten ersichtlich, von der allergröfiten Bedeutung fur das transvaalische Hochbankenland. Im Gesamtverlauf des Flusses, der von ungeheurer Mannigfaltigkeit ist, stellt allerdings dieser Abschnitt nur ein Teilstiick, ca. ein Viertel bis ein Fiinftel, dar. Fraglos ist dies das romantischste und grofiartigste: Die Behauptung des FluKtales im Bankenland der Buschveldumrahmung (Igneous Complex) und letztlich, im unmittelbaren Zusammenhang damit, die
Überwindung der GroEen Randstufe in einem majestatischen Austritts-Tal bilden zugleich
auch den bewunderten Höhepunkt landschaftlicher Ausgestaltung in unserem Kartenbereich!
Es kann aber hier nicht unsere Aufgabe sein, die Talgeschichte des Olifants River in
seiner Gesamtheit aufzurollen — dies wiirde nicht nur den hier gegebenen Rahmen sprengen, sondern auch noch manche Fragen offenlassen, fur die noch mancherlei Spezialbearbeitung erforderlich ist. So seien nur einzelne Fragen hier angesprochen, um die es in unserem Teilabschnitt hier geht.
Auch die grofie D i s k u s s i o n : E p i g e n e s e — A n t e z e d e n z kann hier nur angedeutet und in kurzer subjektiver Stellungnahme des Autors gestreift werden. Von echter Antezedenz zu sprechen, die auf raumlich beschrankte orogenetische Hebungsvorgange im
Verlauf eines praexistierenden Flusses beschrankt bleiben sollte, will mir hier, wo wir es
mit Randschwellenbildung subkontinentaler Weite zu tun haben, durchaus nicht möglich
erscheinen. Epigenese, die schon vom Begriff her an weiter gespannte epirogenetische Bewegungsvorgange anknüpft, ware hier der schon eher verwendbare Begriff. Allerdings
sollten wir sie lösen von der m. E. bisher ilberstrapazierten „Verschüttungs"-Theorie, d. h.
der Auffassung der totalen Zuschüttung eines vorangegangenen Reliefs, das nun nachtraglich — ausgehend von dem Gewassernetz der damit postulierten grofien Verschüttungsebene — wieder aufgedeckt, abgetragen, z. T. in neuen Bahnen („Durchbruchstalern") zerschnitten wird. Um die Deutung dieser letzteren geht es ja bei der ganzen
Diskussion in erster Linie. Doch bedarf m. E. die Ausgangssituation für diesen möglichen
Vorgang der „Epigenese" unbedingt der Erweiterung: Nicht nur die in dieser Fassung
erstmals wohl von W. M. DAVIS (im Anschlufi an die schon altere Theorie Ferd. von
RiCHTHOFENS, die noch starker im geologischen Sinne die Entfernung von Deckschichten
vor Augen hatte) so stark betonte junge Verschüttungsebene über einem Altrelief mit ihrem Flufisystem, das durch eine neuerliche Belebung des tektonischen Hebungsvorganges
neue Energie für die Zerschneidung und Abtragung der Aufschüttungsflache erhalt, kann
m. E. Ausgangsflache für eine neue, epigenetische Entwicklung sein: Dasselbe könnte
auch für eine voll ausgereifte Rumpfflache Geltung haben, die in neuerliche Heraushebung einbezogen wird! Auf einer solchen vollendeten Abtragungsflache, von der wir wissen, wie sie Gesteinsunterschiede von erstaunlicher Gröfie, strukturelle Linien und Gliederung zu überwinden vermochte, kann sich, ebenso wie auf einer Aufschüttungsflache, das
Flufinetz frei entwickeln, sowohl die alten Bahnen beibehalten als auch neue Wege suchen.
Wird aber eine solche Flache nun von einem neuerlichen Heraushebungsvorgang erfaKt,
so vermag auch von ihr aus ein mannigfaltiges neues Zerschneidungsrelief, einschlieKlich
gelegentlicher Durchbruchstaler in widerstandigen Gesteinspartien, ausgehen. So tritt also
zur „Verschüttungs"- oder „Wiederaufdeckungs"-Epigenese eine von der Rumpfflache
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ausgehende „Rumpfflachen-Zerschneidungs-Epigenese" wie man etwas schwerfallig diesen Vorgang nennen könnte, der die Entstehung mancher Durchbruchstaler verstehen
lafit. Die Ausgangsflachen beider Arten neuer Relief-Herausbildung waren also sehr verschiedener Genese: hier Zuschüttung, dort Einebnung eines Alt-Reliefs. In beiden Fallen
aber verlegt sich ihr Flufisystem in die Tiefe, behalt seinen Verlauf — vorwiegend — bei,
wenn auch bei mancheriei Veranderung der T a l - F o r m e n . Das ganze System aber kann
dabei als „aufgepragt" = „vererbt" bezeichnet werden. Für beide Falie ist das englische
„superimposed" = „aufgepragt" zur Kennzeichnung bestens geeignet, wobei ich für die
deutsche Morphologic vorschlagen möchte, im ersteren hier behandelten Fall von „ V e r s c h ü t t u n g s - E p i g e n e s e " und im zweiten von der „ R u m p f f l a c h e n - E p i g e n e s e " zu
sprechen.
Bei dem schon betonten Zwang zum einstweilen doch recht Hypothetischen in der
Deutung der Talgeschichte des O l i f a n t s R i v e r möchte ich nur hervorheben — als Arbeitshypothese —, daE beide Falie der epigenetischen Entwicklung an der Pragung eines
Ur-Olifants River beteiligt zu sein scheinen. Das aber ist heute schwer noch im einzelnen
zu belegen. Es geht dabei mit grofier Wahrscheinlichkeit auch um das Zusammenwachsen
aus mehreren Teilstücken.
Einfacher ist es schon mit der Deutung jenes Flufiabschnittes, der mit dem Hochbankenland unseres Kartenbereiches zusammenfallt. Hier kommt ganz eindeutig einem anderen Typus von Durchbruchstalbildung eine HauptroUe zu: den Schichtkamm-Durchbruchstalern. Dieses ist nach dem bereits Gesagten über die Bedeutung der SchichtkammEntwicklung für das Hochbankenland leicht verstandlich und kann hier auch ganz unabhangig von dem gröfieren Problem der Epigenese und der Antezedenz betrachtet werden.
Für den Hauptflufi, den Olifants, gilt, dafi er auf dem Verlauf durch den Kartenabschnitt im Hochbankenland allein sieben grofie Durchbruchstalabschnitte und zwei weitere randliche „Anschnitte" aufweist. Figur 7 zeigt im Ausschnitt, wie er sogar mehrfach
aufeinanderfolgend durch ein und denselben der dort speziell hervorgehobenen Schichtkamme der Transvaal Serie hindurchbricht, dann in der offenen Subsequenzzone der
einen Seite verlauft und wieder, im neuerlichen Durchbruch, in die kurz vorher erst verlassene Subsequenzzone zurückkehrt (noch haufiger ist allerdings der Übertritt dann in
die nachstfolgende Langstalzone).
Dieses ist allerdings schwer anders als durch die Annahme einer vorherigen Verschüttung und AuffüUung eines alteren Talreliefs zu erklaren, bei dessen neuerlicher Zerschneidung der Flui? dann von der Verschüttungsflache aus stellenweise neue Wege gegangen
ist. Wir batten es demnach wenigstens in einem solchen Falie der jüngeren Flufientwicklung des Olifants River mit dem Fall der Verschüttungs-Epigenese zu tun! Eine beachtliche Verschüttung des Olifantsbereiches gerade in der sicherlich mit Stauwirkungen verbundenen groEen Umbiegungsregion im N des Buschveld-Beckens ware leicht denkbar;
Reste gröfierer Schottervorkommen sind allerdings bisher nicht festgestellt worden (als
solche dürften die Hangschuttvorkommen unter den Schichtenstirnen, „talus" der geologischen Karte, wohl kaum gedeutet werden).
Im übrigen zeigt der Ausschnitt aber auch sonst eine Fülle von Schichtkamm-Durchbruchstalern der verschiedensten Vollendungsstadien. Mit imposanter Steilheit entwickelt,
treten sie an allen bedeutenden Nebenflüssen des Olifants auf, die die Bankenzone que-
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ren. Die oben gekennzeichnete Entwicklung des selbstandigen, von Antezedenz oder
Epigenese unabhangigen Schichtkamm-Durchbruchstales kommt dabei in eindrucksvoUen
Schluchtentalern voll zum Tragen.
Ein weiterer, in dieser Konzentration wohl einmaliger Zug dieses so ungeheuer abwechslungsvoUen Reliefs, ist die Ausbildung dessen, was ich als S c h i c h t k a m m - S e g m e n t e bezeichnen möchte: Die Aufgliederung lang dahinziehender Schichtkamme (von
meist beachtlicher Steilheit) in fast regelmafiige, durch die Ausbildung eines plus/minus
steilen Einschnittes der rückwartsgreifenden Erosion nur wenig voneinander getrennte
Einzelglieder. Wie aufgeschnürt ziehen so die „Palisaden" der symmetrischen Schichtkammstiicke dahin, manchmal gradlinig, manchmal leichte Bogen bildend, je nach dem
Durchbiegungsgrad des Gesamt-Schichtbaues verlaufend.
Es gilt dieses einmal fur die hier fast parallel ausstreichenden Schichten des PretoriaSystems, das gilt aber auch fur die zwiebelschalige Struktur in den gesamten aufieren
Schichten des Buschveld Igneous Complex. Das kommt in leicht iiberraschender Weise in
dem geomorphologischen Eindruck von Schichtkamm- und Schichtstufenentwicklungen
zum Ausdruck, obwohl doch die Voraussetzung im Aufbau sedimentarer Schichten hier
vöUig fehlt! Mit was wir es hier zu tun haben, sind die eine erstaunlich Starke „Bankung"
aufweisenden dunklen Lagen von Noriten, Pyroxeniten mit Chromit-Flözen („Chromite
Hills"), die Norite und Anorthesite (mit dem berilhmten Merensky Reef) und schliefilich
die gewaltigen, düsteren Gabbro-Massen der Lulu Mts. — um wenigstens die wichtigste
geologische Charakterisierung der uns hier entgegentretenden Intrusionsgesteine im auKeren Mantel des Buschveld Igneous Complex zu geben.
Der O l i f a n t s R i v e r mit seinem soeben geschilderten girlandenartigen Verlauf ist allerdings nur unmittelbar verbunden mit den Schichtkammen der Quarzite (z. T. auch
Hornfels) des „Timeball High Stage", d. h. der untersten Etage der Pretoria Serie. Aber
parallel dazu ziehen sich auf der Westseite ( = inneren Seite) die Schichtstufen und
-kamme der weiteren Glieder der Pretoria-Serie, des Daspoort- (Sakene Mts.) und
schlieKlich der Magaliesberg Stage (Tokane Mts.) hin. Insgesamt bilden sie eine imponierende Folge weifigrauer Stufen und Ketten, mehrfach und mit fast erstaunlicher RegelmaKigkeit durch erosive Engschluchten in die oben erwahnten Schichtkammsegmente aufgegliedert. Am imposantesten ist das dreifache Nacheinander der Engschluchten am Motshe
River, denen sich unmittelbar nach der Einmündung in den Olifants River noch eine weitere anschliefit. Meist breite Trockentaler-Subsequenzzonen, parallel zum Schichtenverlauf, trennen dagegen die Hauptketten.
Wahrend der Olifants River jedoch unmittelbar nach Einflufi des Motshe River diesen
Bereich der Schichtkamme in seiner weiteren Gestaltung ganzlich der Arbeit seiner siidwestlichen Zuflüsse überlaKt, tritt er etwa von der Mitte seines Verlaufs in den Bereich der
hier breit entwickelten Dolomit Serie des Transvaal-Systems über. In diesen vorwiegend
massigen Gesteinsfolgen hat der FluK ein maandrierendes tiefes Engtal eingeschnitten!
Kein gröKerer Gegensatz ist denkbar als der zu dem soeben verlassenen Bereich der Talentwicklung im westlichen Schichtkamm-Abschnitt. Eine genauere morphologische Einordnung der Altlandschaft oberhalb der tiefen Schluchttal-Abschnitte ware hier noch eine
vielversprechende Zukunftsaufgabe fur eine Spezialarbeit: Jene Altlandschaft, die durchschnitten wird von der Olifants-Schlucht und ilberragt wird von den höchsten Schicht-
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kammzügen. Nahere hypothetische Festlegungen des Altersverhaltnisses zur alten südafrikanischen Binnenland-Hochflache, das global als jungtertiar gegeben erscheint, sind einstweilen aber noch nicht möglich, zumal sich verschiedentlich die Anzeichen eines Stockwerkbaues im Bereich der hohen Altlandschaft zeigen (z. B. „The Downs", „Haffenden
Heights", „Ashmode Dales"). (In höchst eindrucksvoller, romantischer Landschaftslage
tritt uns hier, in den höchsten inneren Teilen des „Transvaalischen Drakensberges", in dieser Zone der „Altlandschaftsreste" in der Tat auch noch einmal eine Zone der Farmwirtschaft in groKen, weit voneinander isolierten Farmbesitzen entgegen — so fehlt also selbst
dem Wolkberg-Gebiet nicht ganz das wirtschaftliche Leben!)

2.1.4.3

Die grofien Langstaler, Rampen, Schraghange

Einer der auffaüigsten Eindrücke, die den Beobachter der Hangentwicklung — und damit
eines entscheidenden Zuges im Landschaftsbild der Gegenwart — in unserem Blattbereich
entgegentritt, ist immer wieder das überraschende Vorherrschen von S c h r a g h a n g e n
der verschiedensten Gröfienordnung nach Breite, Höhe und Neigungsverhaltnissen. Damit wird zugleich ein entscheidender Zug und Unterschied k l i m a m o r p h o l o g i s c h e r
Entwicklung offenbar: Als Geomorphologen noch immer stark vorwiegend in der Landschaft Mitteleuropas geschult, oder doch auf eine vorwiegend aus diesen und den USamerikanischen Beispielen abgeleitete Literatur gestützt, ist es beim Studium der TalhangEntwicklung uns fast zur Selbstverstandlichkeit geworden, „Terrassenstudien" zu betreiben. Was aber, wenn klar ausgebildete Terrassen, aus denen sich im „mitteleuropaischen"
Sinne eine Talgeschichte (mit allen Komplikationen wie Vorzeitklima, Gesteinsfaktor,
Tektonik) ableiten liefi, fehlen? Und es ist schon gleich darauf hinzuweisen, dafi eine derartige „normale" Talterrassen-Entwicklung schon in unserem Blattbereich keineswegs völlig fehlt: In weiter polwarts gelegenen Gebieten des Swazilandes z. B. tritt uns eine solche
durchaus noch entgegen. Das mag uns schon die klimamorphologische Bindung dieser Erscheinung erkennen lassen. Was liegt hier im transvaalischen Hochland vor? Insbesondere
in der tieferen Region der breiten Taler macht sich die aquatorwartige Lage (südlicher
Wendekreis) schon deutlich bemerkbar in dem Mafi, in dem zugleich die temperierenden
Höheneinflüsse zurücktreten. Das Wechselklima der auKeren Tropen tritt hier immer klarer in seinen klimamorphologisch wichtigsten Zügen in Erscheinung. Es handelt sich, je
mehr wir vom Hochland herunterkommen, schon in den breiten Talern und Talböden um
ein „Niederschlagswechselklima", d. h. die Niederschlage konzentrieren sich im Jahresverlauf auf immer weniger feuchte, humide Monate im Sinne von LAUER & FRANKENBERG
(1981), hier sechs bis sieben und schliefilich fünf bis sechs. Setzen wir jetzt auch zahlenmafiig den Vergleich mit den Verhaltnissen des südlichen (Swaziland)-Abschnittes unseres
Arbeitsgebietes fort, so steht dort ein Jahresniederschlag von 1000 bis 1200 mm den etwa
halben Werten von 500 bis 600 mm gegenüber (im Olifants-Talbereich unseres Blattes
eine Insel mit 400—500 mm, ebenso am unteren Steelpoort River, sonst 500—600 mm in
den Haupttalern). Gleichzeitig verteilen sich die Niederschlage im Swaziland-Abschnitt
viel gleichmafiiger über das Jahr und lassen, zusammen mit haufigerer Nebelbildung, dieses Gebiet ein echtes Teilstück des sog. „mist beits" im Zuge des Great Escarpments wer-
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den. Damit mogen in Kürze die klimatischen Voraussetzungen für die so auffallend andersartige Formgebung der Taler unseres Arbeitsgebietes gegeben sein, ganz besonders
das schon hervorgehobene Vorherrschen von „Schragen", Schragflachen verschiedener
Gröfienordnung und Neigung auf den Talflanken an Stelle des uns so gelaufigen FluKterrassenbaues in den Mittelgebirgen Mitteleuropas!
Es konzentriert sich aber auch die „Dichte" der Niederschlage, d. h. eben pro Stunde
an den Tagen mit Niederschlag. Letzteres gilt für die Regenzeit, ganz besonders aber auch
für die sog. Trockenzeit, wenn es in den langen „ariden" Monaten dann doch zu gelegentlichen Regen kommt: Prasselregen, Gewitterregen kommen dann auf das vorher ausgetrocknete Land herab. Die morphologische Effektivitat liegt auf der Hand: ungeheure
Spülwirkungen können erzielt werden. Wir können und wollen hier keine Einführung in
die Klimamorphologie einschalten und beschranken uns nur auf den Hinweis auf die Steigerung, die in der Trockenzeit das Ausmafi der Einstrahlung auf Fels- und Bodenflachen
erreichen mufi! Abplatzen vom festen Fels und grusige Verwitterung erreichen deshalb
starkstes Ausmafi und arbeiten Hand in Hand mit dem schon geschilderten Abtransport
des aufbereiteten Materials durch die Spülung an der Gestaltung der Oberflache. Die
heute besonders von BREMER (1975) so stark betonte chemische Aufbereitung und Abtragung ist selbstverstandlich auch am Werk, kann und soil nicht geleugnet werden. Aber
m. E. mussen wir hier durchaus als Geographen auch geographisch differenzierend vorgehen. In den warm-immerfeuchten, den „Inneren Tropen", herrschen aber eben ganz andere klimatisch bedingte Abtragungsvorgange vor, von denen BÜDEL und neuerdings BREMER interessante Falie über das bisher Bekannte hinaus herausgearbeitet und quantitativ
wohl erst ins rechte Licht gerückt haben. Hier im wechselfeuchten Klima der Aufieren
Tropen im Übergang zu den Subtropen kann ich dafür aber — als irgendwie vorherrschend — keine Bestatigung finden. In dieser Auffassung sehe ich mich bestatigt durch die
Feststellung von MENSCHING (1978).
Hand in Hand mit der Verringerung des Jahresniederschlags nach Dauer (Zahl der humiden Monate nach LAUER & FRANKENBERG (1981), wie auch nach Dichte, geht eine wichtige Veranderung im Zusammenspiel der beiden wichtigsten abtragenden Krafte, Erosion
und Denudation, vor sich. Die linienhaft einschneidenden, dauernden, d. h. o r t s s t e t e n
und damit H a n g - g l i e d e r n d e n (!) Krafte der Erosion, treten mit sich steigernder Ariditat immer mehr zurück hinter dem Wirkungsausmafi der flachenhaften Abtragung, d. h.
der H a n g - A b t r a g u n g = Denudation. Die Flachenspülung, durch die zwar im ganzen
geringer werdenden, aber in der Konzentration an Arbeitskraft zunehmenden Niederschlage, tritt hierbei an erste Stelle.
So tritt als Resultat in steigendem Mafi an die Stelle der Hangstufung die alle Ansatze
von Stufenbildung überwindende „ H a n g - A b s c h r a g u n g " . Damit ist die wichtigste
Voraussetzung für die Entstehung eines ganz anderen Talbildes, als es uns von gemafiigten Breiten her gelaufig ist, gegeben. An die Stelle der vorherrschend durch einen Terrassenstufenbau gekennzeichneten Querprofile treten die schon erwahnten Schraghange
zwar verschiedener, aber meist beachtlicher Ausdehnung. Sie sind im Bereich des Wechselklimas der AuKeren Tropen (und Subtropen) eine auKerordentlich weit verbreitete Erscheinung, dennoch erst spat erkannt und beschrieben worden. Louis bat das Verdienst,
sie im Rahmen seiner Studiën in Tansania erstmals in ihrer starken Verbreitung und vollen
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Bedeutung erfafit zu haben (vgl. Louis 1964). Es ist nun aber von grofiem Interesse, wie
wir in NE-Transvaal schon haben feststellen können, wie die semihumide bis semiaride
Klimagestaltung in den tiefen Teilen, d. h. den Haupttalern des Olifants River Bereiches,
einzusetzen beginnt. Das ist hiermit eine erstaunlich weite Ausdehnung, aber in der Tat
besteht auch bereits hier eine überraschende Übereinstimmung mit dem Klima des ostafrikanischen Binnenhochlandes im südlichen Tansania (dank des weiten südwarts Herumgreifens der Wechselklimazone der Aufieren Tropen gegen S). „Rampen" hat Louis
(1964) diese Schraghange in Tansania genannt, und dieser Terminus hat Eingang in die
Fachliteratur gefunden. So können wir hier ebenfalls von Schraghangen oder „Rampen"
sprechen. Es geht m. E. schlecht an, wenn BLUME (1971) und BLUME & BARTH (1972) Jahre
spater einen völlig anderen Rampenbegriff einführen wollen: Begleitende sekundare
Schichtkamme, die auf dem Schichtkamm-Rückhang aufsitzen und aufierdem „Schuttrampen", die auf der Frontseite des Schichtkammzuges zuweilen entgegentreten. Louis
hat hier ganz klar zeitlich das Vorrecht. BLUME & BARTH soUte man bitten, ihren interessanten Formen-Typ anders zu benennen. (Ich schlage vor: sekundare „Rückhang-Schichtkamme".)
In den tieferen Lagen des Bankenlandes von NE-Transvaal beherrschen diese Schraghange oder Rampen, nur mit schütterer Buschvegetation auf wenigen Dezimetern Schutt
oder Scherben oder auch nur auf festem Felsboden stockend, ebenso wie in dem klimatisch ahnlichen Süden des transvaalischen Binnenhochlandes, über erstaunlich weite Strekken das Relief, allerdings — hier dürfte vielleicht ein nicht unwesentlicher Unterschied
vorliegen — dabei recht unterschiedliche Schragen einnehmend.
Ohne hier allzuviel theoretisieren zu wollen, möchte ich an dieser Stelle doch sagen,
da6 ich mich für die weiten Rumpfflachen der wechselfeuchten Tropen Louis' „Talbegriff" (also dem Terminus Flachmulden-„Tar') nicht anschliefien kann und BÜDEL'S Flachmulden (also ohne „Tal"!) hier durchaus bevorzuge. Ich gehe davon aus, dafi wir in der
Geomorphologie „Formen" zu deuten haben — das qualitative Kraftespiel allein genügt
da nicht (das ist m. E. rein physikalisch gedacht). Aber für die „Formbildung" ist das
„ q u a n t i t a t i v e K r a f t e s p i e l " entscheidend. Und wenn dieses Kraftespiel quantitativ so
verschiedenartig ist, dafi es einerseits zur „Tal"bildung (als doch nun einmal festgelegtem
Formbegriff) führt, andererseits aber zur welligen Ebene, dann muK m. E. dieses doch —
d. h. die R e s u l t i e r e n d e im Kraftespiel „qualitativ" noch so ahnlicher Komponenten —
entscheidend auseinander gehalten werden! Es ist dann aber m. E. einfach „unmorphologisch", wenn wir nicht auch die „Form" terminologisch entscheiden lieKen in einer Wissenschaft vom „Formenschatz der Erde" (vgl. z. B. bei Louis 1964, Bild 1 und 2!!).
Louis selbst betont die vorwiegende aufierordentliche Flachheit der „Rampenhange" in
Tansania und gibt als weitaus vorherrschende Neigung nur 1°—2° an. Sie vor allem bilden als die ausgedehnten Seitenhange der „Flachmuldentaler" die grofien Rumpfflachen
der wechselfeuchten Tropen. In den Bereichen gröfierer Entfernung vom „Talgrunde" treten dann gelegentlich 3°—6° entgegen dort, wo Rahmenhöhen in Aufzehrung begriffen
sind, sich am Fufi von Inselbergen bis auf 9° steigernd. Insgesamt ist hierzu vergleichsweise zu sagen, dafi die ganz flachen unteren Schraghange in unserem nordost-transvaalischen Trockenbereich zwar vorhanden, aber nicht derart dominierend verbreitet sind,
wahrend die mittleren, also etwa 3°—5°-Schraghange, entsprechend Louis' „Flachmul-
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dentaler mit Rahmenhöhen", die Flanken der Taler beherrschen (so daK der „Talcharakter" hier noch starker gewahrt bleibt). Die so entstandenen „langen Schraghange" (im
Querprofil des Haupttals gesehen) können sich in den obersten Partien der Aufzehrung
der Rückhange (BÜDEL) oder Rahmenhöhen (Louis) noch erheblich versteilen. Dafür
kann schlecht ein Durchschnittswert angegeben werden, aber 1° und mehr ist nicht zu
hoch gegriffen. Gelegentlich erreichen sie den Rand der umrahmenden Hochflachen, solchermafien also den ganzen Talzug bildend. Auch Verschneidungen von von verschiedenen Seiten aufeinander zuwachsenden Schraghangen kommen vor.
Diese nun doch wiederum nicht unwesentlichen Unterschiede in der „Rampenhang"Ausbildung gegenüber Tansania, wo Louis sie zuerst als einen wichtigen Zug tropischer
Flachtalbildung erkannt hat, möchte ich in den klimatischen Unterschieden beider Geblete
begründet sehen, die doch nicht unwesentlich sind: Die zunehmende Ariditat tritt in den
tiefen Lagen von NE-Transvaal überraschend schnell ein, so dafi wir hier bereits von einem tropischen Niederschlags-Wechselklima „mit vorherrschender Trockenzeit" sprechen
können, bestenfalls in Teilgebieten mit etwa „gleichbleibender Regen- und Trockenzeit".
(Für die klimamorphologische Charakterisierung sagt eben ein einfaches „wechselfeucht"
noch zu wenig aus!). Dem entspricht es auch, dafi die Schragen hier nur geringe Bodenbildung, aber starke Schuttbildung aufweisen, wahrend Louis die starke Verbreitung eines
„voUstandigen Roterde-Bodenprofils" auf den von ihm festgestellten Rampenhangen in
Tansania betont. Dem entspricht es, dafi sie „von Natur" einen „regengrünen" Wald tragen, namlich den für weite Flachen des ostafrikanischen Binnenhochlandes so charakteristischen „Miombo". Dieser z. T. prachtige Laubwechselwald ist ja noch wesentlich hygrophiler als die trockenen Buschformationen Südafrikas oder gar der „Mopane"-Trockenwald (Copaifera mopane), der gerade noch in unserem Bereich von N her vordringt.
Zur starkeren, besser noch dringend notwendigen klimamorphologischen Differenzierung, genügt es keineswegs nur zu unterscheiden:
A Innere Tropen, immerfeucht;
B AuKere Tropen, wechselfeucht;
C Subtropen, wechselfeucht.
Wir mussen (mindestens) unterscheiden:
A Innere Tropen, immerfeucht;
B Aufiere Tropen mit vorherrschender Sommerregenzeit;
C AuEere Tropen mit plus/minus gleicher Dauer der (Sommer)-Regenzeit und Trockenzeit;
D Aufiere Tropen mit vorherrschender Trockenzeit (Sommerregen);
E Subtropische Winterregenzone;
F VoUaride Subtropen.
Damit sind dann wenigstens die klimamorphologisch wichtigsten Erscheinungen des
Verlaufs von Niederschlagszeit und Trockenzeit in ihrem Verhaltnis zu den thermischen
Zeiten in der kurzen Kennzeichnung erfafit.
Für die l i n i e n h a f t e E r o s i o n , also vor allem die F l u f i a r b e i t , kommt es besonders
auf die Haufigkeit der Niederschlage, ihre S t e t i g k e i t und ihre durchschnittliche Starke
— also auf die Erscheinungen unseres „normal" humiden Klimas an.
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Das gewahrleistet insbesondere das Verbleiben der Flüsse in den stets gleichen Bahnen,
wahrend ein Wechselklima mit immer wieder sich andernden Regen-Andrangen leicht zur
Verlagerung der Erosionsrinnen und damit zur Rinnenspülung-Flachenspülung führt. In
den bereits hinreichend eingetieften FluEbahnen können allerdings gerade Hochwasserstöfie auch zu bedeutenden Erosionsleistungen führen (wie hinreichend bekannt aus dem
mediterranen Wechselklima).
Zu dieser auffalligen Andersartigkeit der Hanggestaltung tritt noch ein weiterer klimamorphologischer Zug: Es sind die grofSen T a l b ö d e n , die mit auffallig langer Erstrekkung, mehrfach zu Talbecken erweitert, aber nicht sonderlich eingetieft erscheinen, mit
langeren engen Zwischenstrecken, in denen aber der Talböden selbst kaum aussetzt. Die
Talböden sind oftmals in ganzer Breite angebaut, — das nur zur Charakterisierung ihrer
Ausgeglichenheit im Querprofil, — wahrend die Neigung im Langsprofil mit durchschnittlich 0,5 — 0,8 % , gelegentlich 1 % (darüber gleich mehr), doch als auffallig stark
bezeichnet werden kann. Oftmals beginnt der Anstieg der Schraghange auf den Seiten
ganz allmahlich, ohne eigentliche Stufe (aber doch durch das Heraustreten des anstehenden Untergrundes gekennzeichnet). Alles in allem wieder ein befremdliches, soil heifien
nicht „mitteleuropaisches" Formenbild. Von W nach E sind hier als „grofie Taler" zu nennen: das Tal des Steelpoort Rivers, des unteren Spekboom Rivers und der Fortsetzung im
Tal des unteren Waterval Riviers, des Ohrigstad Riviers in Unter- und Mittellauf, sowie
des mittleren Blyde Riviers von oberhalb der Durchbruchsschlucht bis dicht vor Pilgrims
Rest. Gerade hier zeigt sich, wie mit den hohen Niederschlagen das Tal des Blyde Riviers
in seinem Oberlauf sich zum tiefen und engen Waldtal normalisiert (s. Fig. 7). Es ist im übrigen diesem Charakter der Talböden zuzuschreiben, daK sie in den entsprechenden Teilstrecken die begehrten und voUauf genutzten Anbauflachen darstellen, die in dieser Gebundenheit fast an bewasserte Flufioasen erinnern (Bewasserung kommt vor, aber erst in
der Ausnahme). Dies liegt besonders im krassen Gegensatz zu den auf beiden Seiten begleitenden, vorwiegend nur mit 1—2 dem Gesteinsschutt bedeckten, durch haufige felsige
Gebirge-Partien unterbrochenen, und daher nur zu kümmerlicher Naturweide benutzten
Schragflachen oder Rampen. Besonders um Burgersfort und weiter abwarts wachsen die
Rampen stufenlos zu weiten, nur schwach mit Vegetation bedeckten Talboden-Flachen
zusammen.
Die Genesis dieser Talböden in den gro£en Haupttalern muK m. E. wiederum vorwiegend aus den klimatischen Verhaltnissen abgeleitet werden, ohne dafi wir hier schon vöUig
klar sehen. Zunachst sei festgehalten, dafi es sich keineswegs um sehr machtige Einfüllungen in den Talböden handelt. Es sind Lockermassen von einigen Dezimetern bis zu mehreren Metern Machtigkeit. Die gröEte Bedeutung kommt hier wieder dem Niederschlagswechselklima zu, mit seinem nur in wenigen Monaten (4—5) relativ starken Niederschlag,
der sich noch dazu, wie es für das „Niederschlags-Wechselklima mit Sommerregen und
vorherrschender Trockenzeit" charakteristisch ist, auf eine relativ geringe Zahl von Tagen
und Stunden mit Niederschlag konzentriert. Entsprechend haufig sind die „Prasselregen",
Gewitterregen. So kommt es auch in den Haupttalern viel haufiger als im „Normal"Klima (s. o.) zu kurzfristigem Hochwasserabkommen. Das mufi zu relativ kraftigem Materialtransport auf breiter Flache und weniger zu langfristiger Tiefenerosion in sich festle-
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genden Bahnen führen. Zudem laufen die Hochwasser auch zu schnell ab, um etwa sehr
kraftige Seitenerosion (Unterschneidungen) bewirken zu können.
Sc sind diese langen, relativ stark geneigten Talstrecken mit flachen, nur wenig eingesenkten Talböden ebenso ein in erster Linie klimamorphologisch zu deutendes Phanomen,
das uns erst da entgegentritt, wo uns in den tieferen Lagen der Taler der nordost-transvaalischen Schichtkammlandschaft auch ein recht plötzlicher Wechsel von humiderer Klimagestaltung zum semihumiden bis semiariden Niederschlags-Wechselklima entgegentritt.
Es muK aber auch hervorgehoben werden, dafi schroffere Erosionstaler auch in diesem
Bereich in der Ausnahme entgegentreten können, wie z. B. das schroffe Quertal des Spekboom Riviers mit seiner schluchtartigen Ausgestaltung zeigt, für das wir tektonische Vorzeichnung vermuten mochten, und das in die Hochtalung von Lydenburg wie ein Fremdkörper eingreift. Sonst aber scheinen Erosionsschluchten fast durchweg auf die obersten
zurückgreifenden Talanfange und kurze Seitentaler beschrankt zu sein. Aber es ist doch
wichtig, da£ in solchen Fallen immerhin auch erhebliche Erosionsarbeit geleistet werden
kann und geleistet wird, wobei wir besonders an die katastrophenartig abkommenden
Hochwasser nach Gewitterregen denken. Auf den Flachen kommen sie als Schichtfluten
stark abspülend ab, bei linienhafter Einengung können sie dagegen Schluchten erheblich
vertiefenl
Wie schon hervorgehoben; Je weiter wir uns im Rahmen des Hochbankenlandes in den
Bereich des Great Escarpment auf der Ostseite begeben, oder die höchsten Taler des Südens, die mit „Die Berg" zugleich die höchste Erhebung des ganzen Gebietes besitzen
(2332 m), in die Betrachtung einbeziehen, „normalisieren" sich mit Niederschlagen um
900—1000 mm und 6—7 humiden Monaten (gleichzeitig mit Nachtfrösten in > 1 Monaten) die Verhaltnisse, an der Randstufe noch verstarkt durch die Nebelbildung des „mist belt".
Charakteristisch ist, wie die Schroffheit und Individualisierung der Schichtkamme,
ganz besonders in der Umbiegungszone des Hochbankenlandes, hoch entwickelt ist. Es
folgen im zentralen Bereich Partien, in denen die Aufeinanderfolge von SchichtkammBildnern der Gesteinsfolgen so engraumig ist, dafi ihre Isolierung durch Ausraumzonen
erst weniger weit fortgeschritten ist und etwa im MaKstab 1:1 Mio. kaum noch klar erfafibar dargestellt werden kann. Ein standiger Wechsel herrscht vor, vielfach auch in der
Langsrichtung versetzt. Es sind dies gerade die höchsten, noch massiger entwickelten Regionen des harten hohen Schichtkammgebirges (besser vielleicht des hohen Schichtwechselgebirges), zu beiden Seiten des H o c h b e c k e n s v o n L y d e n b u r g .
Die hochlandartige Weitung wird von keinem einzelnen Flufisystem beherrscht. Im S
quert sie der Krokodil River, der aber mit einem kürzeren Teilstück seines Laufes sowie
zahlreichen seiner kleineren Seitenarme sich der N-S-Erstreckung des Hochbeckens anpafit; im Lydenburger Bereich wird die Ebene von den seitlichen Quellarmen des quer zu
ihr verlaufenden Spekboom Rivier benutzt, der dann aber selbst im Querverlauf bereits in
das Becken eingeschnitten ist, nachdem er auf der Gegenseite des Beckens (E) schon ein
tiefes Tal in das dort wieder geschlossen ansteigende Bankenland erodiert hat. Gegen N W
verlafit er dann in der tiefen Talschlucht seines Unterlaufes die Hochtalregion; gegen NE
schliefilich führt nur ein kleinerer Seitenarm hinunter zum Haupttal des Ohrigstad Riviers: kurzum, die heutigen Entwasserungsbahnen stehen in keinerlei genetischer Verbindung zu dem breiten hohen Talbecken.
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Es liegt hier, aber das mu8 zunachst noch Arbeitshypothese bleiben, m. E. eine im
Hauptstreichen der Schichten des Hochbankenlandes gelegene Ausraumzone hohen Alters vor. Auf beiden Langsseiten wird sie von dem hier enger zusammengeschobenen
Bankenhochland überragt: auf der Ostseite flacher, aber z. T. doch als Achterstufe, auf
der Westseite als Stirnstufen der gegen W einfallenden Pretoria-Schichten ausgebildet.
Gegen N aber fehlt eine abschliefiende Stufe völlig: stufenlos geht der breite Hochtalboden über in die hier mehr oder weniger als sterile Felshochflachen ausgebildeten Plateaureste zwischen tiefen Erosionskerben. Diese aber erhalten AnschluK an die hier stark entwickelten Restflachen im alten Hochland-Randniveau, denen wir auch weiter im N schon
auf der Innenseite der GroKen Randstufe (hier des Black Reef Escarpment) begegnet sind!
Immer wieder stoKen wir damit auf die Anzeichen frühester Heraushebungsvorgange in
der Randschwellenregion: Eine früheste Hebung hat hier bereits vor der Periode der
starksten En-bloc-Hebung und der Ausbildung des eigentlichen Great Escarpment eine erste und altere Stufenlandschaft entstehen lassen; ein altester Abtragungszyklus liefi vor
den noch alteren Aufragungen Fufiebenen entstehen, die wir heute noch in teils beachtlichen Resten antreffen und als ein hoch herausgehobenes „ H o c h l a n d - R a n d n i v e a u "
erkennen. Einer solchen Abtragung sind die erwahnten hohen Verebnungen auf der Innenseite des hohen Schichtkammzuges des Transvaalischen Drakensberges ebenso zuzuschreiben, wie die breite Hochtalung von Lydenburg. Auch weiter im S des Kartenbereiches treten sie uns noch mehrfach entgegen.
Das südlichste Teilstück der Lydenburger Hochtalung laKt eine Besonderheit erkennen, die uns ebenfalls noch mehrfach im Kartenbereich entgegentritt. Nur der südlichste
der drei bereits aufgeführten Teilabschnitte zeigt die Ausbildung einer breiten, wenn auch
vielgestaltigen Becken-Ebenheit, die als betrachtliche Ausweitung entgegentritt. Sie erscheint zwar auch gestreckt im Sinne des Gesamt-„Hochtals", aber, und das ist hier das
Wesentliche, vom Krokodil River, dem HauptfluE der südlichen Hochtalung, wird sie nur
ein Stuck weit „durchflossen". Im übrigen aber „quert" er diese Zone als ganze, tritt aus
einem engen Erosionstal im W in sie ein und verlafit sie gegen E wiederum in einer tiefen
Erosionsschlucht. Wir können also die Ausweitung schwerlich als ein normales Talbecken,
durch die erosive Arbeit des Flusses entstanden, betrachten. Vielmehr haben hier die
Hauptnebenflüsse in der Subsequenzzone eine breite Ausraumzone geschaffen, dabei unterstützt noch durch die grofie Zahl von kleineren Nebenflüssen 3. Ordnung, die nun wieder resequent in die Ausraumzone einmünden. Es sind dabei auch hier in den unteren H o hen um 1200—1300 m (Hohen in der Umrahmung immerhin 1800—2100 m) noch breite
Schragflachen (Rampenhange) angelegt worden, so dafi der eigentliche Talgrund beschrankt erscheint. Ich sehe im übrigen aber keinen Grund, warum die Schaffung dieses
Beckens nicht dem ganz normalen Zusammenspiel von Erosion und Denudation zuzuschreiben ware, das hier ein echtes „Intramontanes Becken" ausgearbeitet hat. Ich möchte
dafür aber lieber die Bezeichnung „Intramontanes Ausraumbecken" verwenden, da mancherlei Becken ganz anderer Entstehung „intramontan" entgegentreten können, vor allem
solche tektonischer Anlage oder doch starker Mitwirkung der Tektonik. Wir werden im
übrigen auf „Intramontane Ausraumbecken" noch weiter unten zurückzukommen haben
{s.Kap. 2.2.5).
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2.1.5

Das Pietersburger Granithochland

Nur mit einem schmalen östlichen Abschnitt hat unser Kartenbereich im aufiersten Norden noch Anteil am P i e t e r s b u r g e r G r a n i t h o c h l a n d , und dennoch ist selbst dieser
kleine Abschnitt höchst charakteristisch entwickelt und kann stellvertretend für die gröfiere Einheit betrachtet werden, die sich von 1300—1500 m gegen N sanft bis 900 — 800 m
am FuK der Soutpansberge abdacht. Es ist ein Teilstück der südafrikanischen Binnenhochlandflache, die gegen N zur Limpoposenke eingemuldet ist und der noch die W-E-ziehenden Soutpansberge aufsitzen. Aber das liegt alles schon nicht mehr im Kartenbereich und
soil hier nur der gröfieren Orientierung dienen.
Der schmale Anteil am echten Hochland ist — in unmittelbarer Nahe zur Grofien
Randstufe und hauptsachlich deshalb für uns von Interesse — am eindrucksvollsten im Bereich der östlichen Quellarme des Sand Riviers (Dwars- und Kaperspruit) entwickelt, d. h.
um Soekmekaar und Munnik. Westwarts geht der Bliek über die Weiten des flachwelligen,
durch breite Muldentaler gekennzeichneten Hochiandes. Ein ganz hervorragendes
„baumartiges" Flufisystem von sehr regelmafiiger Entwicklung beherrscht das Bild der
Hochland-Abdachung — ganz im Gegensatz zu den Tal- und Flufibildern in nachster
Nachbarschaft an der Grofien Randstufe (s. u.), wie das auch die Skizzen von OBST &
KAYSER (1949, Abb. 2 und 3) erstmalig für dieses Gebiet dargestellt haben. Überraschend
ist der bereits deutliche aride Einflufi im Klimabilde des „Hochiandes", wie es sich auch in
dem Vorherrschen eines Trockenbusches („Bushveld") mit Ausnahme weniger Geblete mit
gut erhaltener, natürlicher Vegetation zeigt. Offenbar ist die Höhenlage (unterhalb
1200 m) noch zu gering, um diesem wichtigen Teil des Binnenhochlandes schon gröfiere
Klimagunst zu vermitteln; es bleibt bei einem „Niederschlagswechselklima der Aufieren
Tropen mit starker Trockenzeit", das sich wenig von der entsprechenden Klimagestaitung
in den tiefen Lagen der weiten Talungen des Bankenhochlandes unterscheidet. Ebenso
bleibt auch das AusmaK der Begünstigung durch gesteigerte Humiditat gegenüber den angrenzenden Teilen des transvaalischen Lowveldes relativ geringfügig.
Es bedarf aber auch noch einer weiteren Hervorhebung in diesem Vergleich. AUein
nach der geologischen Karte würden wir keinerlei generellen Unterschied zwischen dem
Pietersburger Granithochland und dem angrenzenden nördlichen Lowveld feststellen können; beide werden einheitlich von den prakambrischen alten Graniten und Gneisen beherrscht, die im N und E unter der Schichtfolge des „Transvaalischen Beckens" in grofier
Breite heraustreten, das letztere sowie auch südwarts die anschliefiende Karruregion auf
seiner Ostseite bis zur Lembombo-Kette hin begleitend (s. Kap. 2.3).
Somit mul? der dennoch beachtliche landschaftliche Unterschied zwischen dem Pietersburger-Granit-Hochland und dem benachbarten Lowveld (Farmzone — menschenleeres
Buschveld) seine Erklarung in den relativ geringfügigen klimatischen Unterschieden finden. Diese werden aber gerade in der Grenzzone des Regenfeldbaues (zwischen
400 — 500 mm Jahresniederschlag) schnell von ausschlaggebender Bedeutung.
Diese Betrachtung führt aber zugleich auch zu der Tatsache hin, wie raumlich beschrankt die fraglos vorhandene Niederschlags-Steigerung auf 600—700 mm an der Grofien Randstufe bleiben muK. Denn andererseits durchzieht von N nach S, was zunachst
überraschen mu8, eine zwar nicht sehr hohe, aber überraschend gut ausgepragte „Groi5e
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Randstufe" den geologisch einheitlich groKen Bereich der alten Granite und grenzt damit
das bisher beschriebene Pietersburger Hochland in eindrucksvoUer und klarer Weise von
dem ostwarts anschlieKenden Lowveld ab!
Damit wenden wir uns der Darstellung der Grolden Randstufe auf der Ostseite Südafrikas zu.

2.2 Die Grofie Randstufe (Überblick)
An dieser Stelle kann die Entwicklung der Grofien Randstufe (Great Escarpment) in ihren
Grundzügen nach den vorliegenden Arbeiten (besonders OBST & KAYSER 1949) als bekannt vorausgesetzt werden. Um aber in dieser Beziehung auch nicht allzuweit zu gehen,
möchte ich für den hier zu betrachtenden Überblick doch wenigstens die H a u p t a b s c h n i t t e der gerade in unserem Bereich so sehr verschiedenartig entwickelten Randstufe
kurz und plastisch nebeneinanderstellen. Es wird sich so noch klarer zeigen, dafi mit einseitig eng gefafiten Begriffen ganz besonders der Grofien Randstufe nicht beizukommen
ist. Das ist schon aus dem Grunde nicht verwunderlich, haben wir es doch in der Grofien
Randstufe Südafrikas, wenn wir sie einmal in ihrer gesamten Erstreckung ins Auge fassen,
mit einem Phanomen subkontinentaler Gröfienordnung zu tun, wobei ihr Charakter als
„einseitig" entwickelte Randstufe ebenso wie die Tatsache ihres „Umlaufes" um den Subkontinent noch besonderer Hervorhebung bedarf.
Bevor wir in die Darstellung der mannigfachen Auspragung der Grofien Randstufe, an
der unser Blattbereich Anteil hat, eintreten, scheint mir eine kurze Vorbemerkung angebracht zu sein über das, was als die Grofie Randstufe verstanden wird bzw. verstanden
werden soil.
Am besten gehen wir dabei vom Binnenhochland Südafrikas aus, für das charakteristisch ist, dafi es gegen seine Aufienseite, d. h. die Küstenzonen des Atlantischen wie des
Indischen Ozeans, mit einer im einzelnen zwar vielfach wechselnden, aber doch durchgehend ausgepragten Randstufe endet. Eine Randstufe, die noch besonders überhöht wird
— hierdurch der schlüsselförmige Charakter des Binnenhochlandes — durch Randschwellenbereiche, und die je nach den Grofistrukturen des Binnenhochlandes, die sie schneidet,
sehr verschiedenartig ausgepragt sein kann. Eine beachtliche Zunahme des Heraushebungsbetrages von N nach S kommt hinzu und war mit etappenweisen Hebungsphasen sowie Wachstum des Hebungsbereiches gekoppelt (vgl. hierüber besonders OBST & KAYSER
1949). So ist es zu verstehen, da8 die GroEe Randstufe oder das Great Escarpment in seiner Ausformung im einzelnen kein einheitlicher (und schon keineswegs ein einfacher) Zug
im Grofiformenschatz Südafrikas ist, sondern je nach den erwahnten Gegebenheiten als
Schichtstufenfolge, Schichtkammentwicklung oder Rumpfstufentreppe in alten Graniten
ausgepragt ist. Überdies wird von N nach S in zunehmendem MaK das Vorland noch in
den „Randstufenbereich" einbezogen, mit der Angliederung einer „Mittleren Randstufe"
sowie einer „Küstenland-" oder „Unteren Randstufe". (Das letztere aber beginnt in unserem Kartenbereich gerade noch in Swaziland und tritt dann voU ausgepragt erst in Natal
und der Kapprovinz entgegen). Diesem also bedeutend erweiterten Begriff der „GroGen
Randstufe und ihr Vorland" gegenüber mag man den Terminus „Great Escarpment" weiterhin auf die überall den Rand des Binnenhochlandes bildende „Obere Randstufe" be-
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Figur 4 Zertaltes Granithochland mit Aufsitzer-Inseiberg am Ostrand des Pieiersburger Hochlandes. Aufnahme: K. Kayser.

schranken, zumal sie durchweg das markanteste Glied dieses Stufenbaues darstellt und
noch zusatzlich durch die Schichtkamme des Bankenhochlandes überhöht wird.

2.2.1

Das Einsetzen der GrofSen Randstufe auf der Ostseite
des Pietersburger Granithochlandes

Dieses vorausgeschickt, mag uns nun die Betrachtung des „Einsetzens" der RandstufenEntwicklung in unserem nördlichsten Kartenbereich noch leichter verstandlich werden:
Wichtig ist vor allem, daK wenig weiter nördlich in der groKen Quermulde, die der Limpopo benutzt und zu der sich das südafrikanische Binnenhochland gegen N abdacht, die
Randstufen-Bildung völlig aussetzt. Wir können demnach — ungeachtet der Tatsache,
dal5 noch weiter nordwarts in Ost-Simbabwe wiederum eine wenig untersuchte Randstufenentwicklung nach ca. 400 km Unterbrechung einsetzt—, die geschlossen das Hochland
umlaufende Randstufen-Entwicklung südlich dieser grofien Limpopo-Quermulde beginnen lassen. Die Auspragung wird dann allerdings zunachst südwarts noch verschleiert
durch die aufsitzenden, relativ flachen, aber höchst widerstandigen Schichtfolgen der WE-streichenden und an ebenfalls W-E-streichenden grofien Verwerfungen zerbrochenen
Waterberg-Sandsteine und -Quarzite der Soutpansberge.
Dann aber setzt, südlich von den Soutpansbergen, im Bereich der Quellflüsse des Grofien Letaba (am Pafuri ist interessanterweise nur erst eine deutliche, aber noch nicht stufenartige Versteilung zu beobachten), eine von Anfang an klare, wenn auch anfangs nur
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niedrige, gegen S aber schnell 100 und 150 m Gesamthöhe erreichende Randstufen-Ausbildung ein. Diese zeigt bereits auch unser Blattbereich; W i r h a b e n h i e r , am Aufienr a n d des P i e t e r s b u r g e r H o c h l a n d e s , den B e g i n n d e r G r o f i e n R a n d s t u f e l
Diese Entwickiung setzt interessanterweise hier in einem grolden Granitgebiet ein, das
die Randstufe am Rand des Pietersburger Hochlandes durchzieht. Allzuoft hat man früher
im Zuge der Grofien Randstufe nur jene Teilabschnitte ins Auge gefafit, deren Stufenbau
einer Schichtstufenentwicklung zuzuschreiben ist — die Zwischengebiete blieben mehr
oder weniger ungeklart. Erst mit der Rumpftreppen-Theorie konnte man hier zu gröfierer
Klarheit gelangen (vgl. OBST & KAYSER 1949). Am einfachsten ist dabei die Situation dort
zu klaren, wo in homogenen Granitgebieten Rumpftreppen entwickelt sind, die sich als
eingestellt auf den grofien Bauplan der GroEen Randstufe erweisen. Das ist in ihrem Verlauf mehrfach der Fall und gilt ganz besonders für die gerade hier behandelte Zone ihres
ersten Einsatzes südlich der Limpopo-Quermulde. Es ist von groKem Interesse, wie dieser
nördliche Ansatz des spater dann so beherrschenden „Great-Escarpment" schon klar gekennzeichnet ist
a) durch die aufierordentlich klare Auspragung des scharfen Randes des Binnenhochlandes,
b) durch die Vielzahl der Stufenbildung, die hier in ganz klarer "Weise in den Talern als
eine Folge von Flufiterrassen gekennzeichnet ist:
a) Überraschen mufi dabei die Scharfe der Stufenbildung im Granit, in den obersten
Lagen des Hochlandrandes. Sie ist verschiedentlich so ausgepragt, dafi auch der geübte
Beobachter aus der Ferne nicht an Auspragung in Granit, sondern an sedimentare Lagen
glauben möchte, was sich alsbald als Irrtum herausstellt. Es handelt sich hierbei um eine
Erscheinung, die in Bereichen der alten Granite Südafrikas nicht selten ist (ohne schon
hinreichend erklart worden zu sein). Rein deskriptiv handelt es sich hierbei um eine auffallige „Bankung" der Granite, die in wechselnd machtigen Lagen „gebankt" erscheinen
(ohne dafi man von Schichtfugen oder gar horizontaler Klüftung sprechen möchte). Es sei
hier aber darauf hingewiesen, wie MORTENSEN (1949) schon darlegte, dafi neben dem von
ihm vor allem in der morphologischen Bedeutung herausgestellten Wechsel Hornfels —
Granit, bei dem der Granit u. U. als der morphologisch „hartere" wirken kann und „recht
steil abfallende Granithange" auftreten können, auch „der bekannten Bankung des Granites morphologische Auswirkungen zukommen kann. Der Wasserhaushalt könnte z. B. geklüftetem und gebanktem Granit eine morphologische Harte geben" (MORTENSEN 1949).
b) Was die Vielzahl des Rumpfstufenbaues angeht, also eine echte „Treppenfolge", so
geht diese aus echten Flufi- oder Hangterrassen der Taler hervor, von denen die oberen
zwei bis drei überraschend scharf ausgebildet sind, im Gegensatz zu der nach unten zu
nun folgenden Talboden-Terrasse, die aus breiten, nur noch sanft zerschnittenen Riedein
besteht. Es sind die sehr breiten, schrag geneigten „Rampen", wie wir sie auch schon in
den tieferen Lagen der weiten Taler im Inneren des benachbarten Bankenhochlandes kennengelernt haben. Der Unterschied ist nur der, dafi sie hier im AuKensaum der Grofien
Randstufe überall in klarer Form als Louis' „Rampentaler mit Rahmenhöhen" ausgebildet
sind. Diese „Rampen" sind es, die sich von unten her relativ rasch gegen die terrassierten
Steilhange der höheren Terrassen zurückverlegend ausarbeiten und auch gegen den Talhintergrund vordringen. Das ganze Tal erhalt dadurch sehr bald nach Austritt aus der en-
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Figur 5 Ostrand des Pietersburger Hochlandes; Breit entwickelte Rampen im Letsitele-Einzugsgebiet. Aufnahme; K. Kayser.

gen Erosionsschlucht des rückgreifenden Oberlaufes einen ausgeweiteten U-förmigen
Querschnitt. Dies ist der von mir schon 1949 (in OBST & KAYSER, S. 92 f.) geschilderte
Vorgang der schnellen Ausweitung der in die Randstufe eingreifenden Taler. Sie verlieren
in dem Mafie, wie es gelingt, die zunachst noch trennenden Zwischenwasserscheiden aufzuzehren, ihren „Talcharakter" und gehen in die weite Vorland-Rumpfflache über, mit
der wir uns im Lowveld-Abschnitt noch zu beschaftigen haben.
Bleiben wir aber noch in der Randstufenzone im engeren Sinne mit ihren „Erosionstalern", d. h. den oberen Talabschnitten. Hier macht sich in dieser „normalen" Erosionsaktivitat die klimatische Sonderstellung der Randstufenzone deutlich bemerkbar, obwohl sie,
wie oben schon gesagt, auf den schmalen Saum der Randstufe selbst beschrankt bleibt. Immerhin aber steigt hier der Jahresniederschlag doch deutlich auf 1000 mm gegenüber
700 mm im Vorland, verringert sich, wie gezeigt, aber auch schon bald wieder auf dem
angrenzenden Hochland. Zu diesen gesteigerten Niederschlagen tritt auch hier noch eine
gewisse Nebelbildung {mist belt) sowie eine Steigerung der Zahl der Tage mit Niederschlag.
Es kann schon aufgrund des Augenscheines gar keine Frage sein, daK die fluviatil-erosiven Leistungen hier denn auch ganz betrachtlich sind, teils durch die obersten Quellaste
selbst, teils im Bereich des in die Lange gezogenen obersten Gefallsabschnittes, der sich
dann in der Randstufenregion anschliefit. Das waren zunachst, vom gewohnten „mitteleuropaischen" klimatischen Aspekt, sehr „normale" Erscheinungen. Wohl aber ergeben sich
bei naherer Betrachtung mancherlei Besonderheiten. Zunachst sei für diese Betrachtung
der hier besonders stark wirksame tektonisch-strukturelle Faktor aufgezeigt:
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Der Grundplan dieser Randstufenfiüsse ist hier ganz eindeutig angelegt worden im Anschlufi an ein vorherrschendes S W - N E - V e r w e r f u n g s s y s t e m in einer fast einmalig
deutlichen Abwandlung der „normalen" baumartigen FluKentwicklungen auf dem unmittelbar benachbarten Hochland.
Was ich hier aber ganz besonders herausstellen möchte, ist das Zusammenwirken von
e r o s i v e r F l u f i a r b e i t einerseits und d e n u d a t i v e r A u s w e i t u n g , d. h. Hanggestaltung, andererseits. Zunachst ist festzustellen, da8 das AusmaK des erosiven Eingriffs, und
das soil heifien der erosiven Zerschneidung, im Randstufenabschnitt ganz ungemein gro£
ist und zu schluchtartigen Talanfangen bzw. schluchtartigen Erosionsabschnitten im
Randstufenbereich führt. Imponierende Leistungen fluviatiler Erosion liegen hier vor und
gelten auch für Seitenaste, die nicht etwa tektonischer Vorzeichnung folgen. Dem klimatisch bedingten stofiweisen Schottertransport ist hier m. E. die Hauptarbeit zuzuschreiben
— auch das schon ein wichtiger klimamorphologischer Zug.
Ganz besonders aber kommt eine nur klimamorphologisch zu deutende Sonderpragung in dem eigentlichen Hauptphanomen dieser Randstufentaler zum Tragen, und zwar
ihre bereits erwahnte, aufierordentlich schnelle Ausweitung schon des Mittellaufes (nach
kurzem Oberlauf). Die Umwandlung der Hange von dem V-förmigen (oder geraden)
Querprofil in U-förmige Kastental-Hangprofile (ohne geringste Anzeichen „nachlassender" Hebung im alteren Sinne von W. PENCK), konnte ich schon 1949 hervorheben. Die
Voraussetzungen für die flachenhafte Hangabtragung sind an erster Stelle: Stofiweiser
Materialabzug aufgrund der Sturzregen-Haufigkeit und intensive Aufbereitung in den
Trockenmonaten mit starkerer Einstrahlungsintensitat. Diese Vorgange gewinnen relativ
schnell die Vorhand und führen zu starkster Hangabtragung, wahrend am HangfuK breite
Rampen mit Durchgangsschutt ausgearbeitet und zu wesentlichen Kennzeichen der sich
ausweitenden Taler werden.
Im Randstufenbereich und in Randstufennahe sind hydrographisch noch kleine, periodisch bis episodische Bache zwischen den hauptsachlich der Spülung unterliegenden Rampenflachen und ein periodisch bis perennierender Abflufi im wenig eingeschnittenen Talgrund charakteristisch, wahrend mit zunehmender Entfernung von der Randstufenregion
und Eintritt in das eigentliche Lowveld — mit dem gleichzeitigen Wandel des Querprofilles vom Kastental zum flachen Muldental — nur noch kleine Gerinne die Rampen
schwach untergliedern. Auch die Haupttransportader kann meist nur noch als ein mit
Sand gefüUter, die langste Zeit kein Wasser führender Trockenflufi bezeichnet werden.
Für die weitere Entwicklung im Lowveld und die terminologische Diskussion s. Kapitel
2.3.1.
Bleiben wir aber zunachst noch bei der Entwicklung der Grofien Randstufe. Zu der
überraschenden Steilheit der sich relativ schnell zurückverlegenden Talflanken der eingreifenden Randstufentaler gehort gewissermafien die ebenso überraschende Unversehrtheit der zwischen ihnen stehenbleibenden Hochflachen-Vorsprünge (oft bei grofier
Schmalheit), was wiederum nicht ohne Mitwirkung der flachen Bankigkeit der Granite zu
sein scheint.
Mit den erhaltenen Hochflachenteilen treten gelegentlich auch deren aufsitzende Inselberge unmittelbar an die oberen Talkanten heran, von denen sie gewissermafien erreicht
worden sind. Ein ganz besonders markanter (und örtlich weithin bekannter solcher Fall)
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ist der unmittelbar über der nördlichen Flanke des Kleinen Letabatales aufsteigende Rivola-Inselfelsen (bei Elim). Der steile, aussichtsreiche Fels deutet sich petrographisch als
herausprapariertes Teilstück einer gangartigen Intrusivmasse in den Graniten (alkalische,
basische Intrusiva) (s. auch „Inselberge", Kap. 2.3.3).
Entsprechend dem allgemeinen Anstieg des Pietersburger Hochlandes gegen S, auf den
schon als allgemeines Charakteristikum des südafrikanischen Binnenhochlandes weiter
oben hingewiesen wurde, nimmt auch die Rumpftreppe am AuKenrand an Höhe zu. AuKerdem aber treten hier, in typischer Lage unmittelbar am Ostrand des Hochlandes, erstmals auch die Anzeichen einer gesonderten Randschwellenbildung entgegen: die Region
der Woodbush Mts. and des Haenertsburger Hochlandes (auf deren Sonderstellung oben
schon eingegangen wurde, s. Kapitel 2,1.4.1). Hier greifen besonders die Quellflüsse des
GroKen Letaba, der Politsi und der obere Grofie Letaba, in den Hochlandsrand ein. Von
dem durchschnittlich 100—150 m grofien Eintiefungsbetrag am Kleinen Letaba weiter
nördlich, steigt dieser nun auf 450 — 500 m am Grofien Letaba und seinem Politsi-Quellarm. Hier ist der Landschaftseindruck, etwa der Tiefblick vom Magoebas Kloof Hotel,
berühmt und steigert sich gerade durch die bereits hervorgehobene Steilheit des Talrandes
im Granit, dessen Bankigkeit überdies hier auch weiter talaus zu den Debegeni-Wasserfallen im Nebental des Politsi führt. Der Politsi, der in zwei stellen Anfangsschluchten auEerordentlich aktiv sein Tal rückwarts-aufwarts (in alter Terminologie also) verlegt, hat hier
das Hochland bereits bis auf eine kaum 10 km breite Brücke aufgezehrt. Diese Brücke
trennt ihn vom Helpmekaar Rivier, dem östlichen Quellarm des Broederstrooms, also eine
Stelle unmittelbar (geologisch gesehen) bevorstehender Flufianzapfung des Helpmekaar
Riviers.
Auch weiter im N sind weitere Falie des rauberischen Eingriffs der Randflüsse (hier
Koedoes Rivier, Houtbos Rivier, Middel Letaba) in die Hochlandsflüsse (Quellarme des
Dieprivier, des Kopersrand- und Dwarsrivier) zu beobachten.

2.2.2

Der „Transvaalische Drakensberg" vom Wolkberg bis zum
Maripe Kop (Die Zone der Riesenschichtkamme)

Auf die vollzogene Anzapfung des Broederstrooms durch den GroKen Letaba, die nur wenig weiter südwarts vom Politsi-Tal auf der Farm George Valley erfolgte, wurde bereits
hingewiesen (KAYSER 1949). Hier nun aber kommt als landschaftlicher Höhepunkt die
Überragung dieser Randstufen-Region durch den von W hier an die Gro6e Randstufe des
Pietersburger Hochlandes herantretenden gewaltigen Schichtkammzug der Strydpoort
Range. Wir rechnen die Strydpoort Range am besten bis zur Iron Crown, die mit 2126 m
zugleich ihren Kulminationspunkt unmittelbar vor der Umbiegung der machtigen Schichtenstirnen der „Transvaalischen Schüssel" in die NW-SE-Richtung erreicht, an jener
Stelle also, an der sie an die Grofie Randstufe herantritt und im „Transvaalischen Drakensberg" nun selbst ein Stuck der GroEen Randstufe, diese machtig überhöhend, wird. In
dem mannigfach zerbrochenen Wolkberg-Massiv, das die Umbiegungsregion charakterisiert, wird hier im eigentlichen Wolkberg-Gipfel, der heute den Namen Serala tragt, mit
2050 m unmittelbar über der tiefen Anzapfungsschlucht des Grofien Letaba, die 2000-mGrenze noch einmal überschritten. Diese unerhörten landschaftlichen Eindrücke dürfen
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zu der ganz groKen Szenerie der Erde gezahlt werden. Hoch über den bereits tief in die
nun zum Sockel werdenden Granite eingeschnittenen Talern des Grofien Letaba und seiner Quellaste, steigt hier ein aufsitzendes Stockwerk mit oft steil gegen W geneigten
Schichtstirnen des hellen Black Reef-Quarzites, dabei noch untergeordnete Steilstufen,
Wande und Felstürme bildend, empor.
Die für das Drakensberg-Escarpment und damit für die aufsitzenden obersten Partien
des Great Escarpment so entscheidende B l a c k Reef F o l g e ist in den letzten Jahren verschieden eingeordnet worden. Die an ihrer Basis auftretenden Schichten der WolkbergGroup (ebenfalls z. T. Quarzite in konkordanter Lagerung) werden jetzt als die Basis der
ganzen Transvaal-Supergroup betrachtet, als die früher erst die Black Reef Schichten angesehen wurden. Dann aber folgen die darüber liegenden Black Reef Quarzite, die von
grofier morphologischer Bedeutung als Stufenbildner werden. Die Parallelisierung der basalen Schichten der Wolkberg-Folge mit den Gondwan-Schichten der Dominion Reef
Group, die auf der amtlichen Geologischen Übersichtskarte von Südafrika 1:1 Mio. Eingang gefunden bat, ist neuerdings wieder fallengelassen worden.
Mehrere gewaltige Amphitheater-Talabschlüsse (Letsitele, Thabina, Ngwabitso) kennzeichnen weiter diese ganze Region der weitgehenden Aufzehrung und damit des Zurückweichens des Stockwerkbaues an der Grofien Randstufe, die hier vöUig identisch wird —
dabei noch eine machtige Überhöhung erfahrend — mit den Schichtkammen auf der Aufienseite des transvaalischen Hochbankenlandes (s. o.), bis zu denen sie durch die abtragenden Krafte zurückverlegt worden ist. Von dem hier aufgezehrten terrassierten höheren
Randstufen-Vorland sind auf der „Aufienseite" nur noch einzelne Reststücke, wie z. B. das
schon stark zerschnittene Hochland von Agatha, erhalten, das wir als ein Teilstück den
Hochlandrand-Niveaus zurechnen dürften, welches in kleinen Resten noch mehrfach im
Letaba-Ursprungsgebiet entgegentritt.
Das führt aber zugleich zu der Frage einiger hoher vorgelagerter Schichtstirnen, die
besonderen Schichtpaketen der Wolkberg-Group zuzurechnen sind. Manche von ihnen
tragen kleinere Einebnungsreste, die sich überdies in etwa gleichen Höhenlagen bewegen,
so z. B. der Pitsi-Vorsprung. Die Übereinstimmung in der heutigen Höhenlage mit dem
Hochlandrand-Niveau legt den Gedanken nahe an einen genetischen Zusammenhang.
Zumindest als Arbeitshypothese möchte ich die Auffassung vertreten, dafi sich hier auch
auf der Aufienseite der höchsten Schichtkamm-Region des Transvaalischen Drakensberges noch einige Verebnungsreste aus der Epoche des ersten Einsetzens der Heraushebung
bzw. der unmittelbar daran anschliefienden ersten Hebungsruhe erhalten haben. Diese
Verebnungsreste wurden ursprünglich als eine erste Fufiflache vor und hinter den schon
in dieser Zeit vorhandenen alteren Schichtkammen der „l'ransvaalischen Schüssel" (s. o.)
angelegt, d. h. Reste des schon oben behandehen F l o c h l a n d r a n d - N i v e a u s ! Es waren
also diese Flachenreste gleichalt mit den höchsten Flachen, die uns auf der Binnenseite des
„Transvaalischen Drakensberges" oberhalb des Olifants River Tales entgegentreten, besonders im Bereich der Dolomit-Formation in der Transvaal-Supergroup. Es haben also
frühe Abtragungsvorgange des ersten Einsetzens der jüngeren Heraushebungsphasen im
Zuge der Randschwellen- und Randstufenbildung auf der Ostseite des südlichen Afrika
auch bereits hinter die aufsitzenden, schon bestehenden Schichtkamme noch alterer Entwicklungsphasen zurückgreifen können.
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Figur 6 Die Nordost-Ecke der Transvaalischen Schüssel (geologische Skizze). Nach: AFRIKA-KARTENWERK, Blatt S 3: Geologie. Berlin u. Stuttgart 1982.

Figur 7 Die Nordost-Ecke der Transvaalischen Schiissel in ihrem Formenschatz. Entwurf: K. Kayser auf der Basis der Topographischen Karte South Africa 1:250 000 und eigener Feldarbeiten. Kartographie: E. Butschan. 1 Lowveld-Tiefiandsbereich (jüngster Ausraum), in Haupttalboden ins Binnenland zurückgreifend; a) zum Teil groGe fluviatil-denudative Ausraumbekken; b) breite Langstalböden mit Schraghangen. 2 Vorland-Rumpfflache des Lowveldes (Schiefe Ebene). 3 Rumpffiachen des unteren Randstufenniveaus. 4 Rumpffiachen des oberen Randstufenniveaus mit starkem Zerschneidungsgrad. 5 Randliche Telle des Binnenhochlandniveaus (Hochlandrandniveau) mit starkerer Reliefierung. 6 Randschwellenrumpfflache des Südafrikanischen Binnenhochlandniveaus. 7 Grofies Escarpment, als Riesenschichtkamm ausgebildet; a) Aufschwung; b) Pediment. 8 Einfacher Schichtkamm mittlerer Fiöhe (z. T. Schichtkammsegmente). 9 Isoliertes Schichtplateau, Restberg unterschiedlicher Niveaus. 10 Schluchttal. 11 Inselberg, Inselberggruppe.
Beilage zu S. 37, AFRIKA-KARTENWERK, Serie S, Beiheft 2.
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Viel entscheidender für den landschaftlichen Eindruck gerade dieses Abschnittes der
Grofien Randstufe ist und bleibt die Tatsache der so weit gehenden Zurückdrangung,
Aufzehrung aller Vorstufen und damit der imponierenden Reliefenergie, die hier erreicht
wird! So steigen über dem abschliefienden Talzirkus des Thabina die stellen Bergwande
um rund 1200 m schroff empor zum 2050 m hohen Gipfel des Mt. Serala (Wolkberg). Der
Mamotswiri (1832 m) überragt den Ngwabitsi-Talabschlufi um 1088 m. lm übrigen aber
wird die 2000 m-Grenze im Gesamtverlauf des Transvaalischen Drakensberges kein zweites Mal mehr erreicht, nur der Maripe Kop (s. u.) erreicht noch 1945 m. Das heifit, dafi
sich der imposante Eindruck der Kette weniger aus extrem absoluten Gipfelhöhen ergibt
als aus der mehrfach nun schon hervorgehobenen Addition der aufsitzenden Schichtkamme mit der GroKen Randstufe, an die diese so unmittelbar, sich mit ihr vereinigend,
herantreten. Dieser Gesamteindruck wird noch dadurch gesteigert, daE bis zur grofien
Umbiegung des Great Escarpment in die N-S-Richtung am Maripe Kop die tieferen Vorflachen der GroKen Randstufe bis auf wenige Reststücke aufgezehrt sind und somit der
Bliek von den Schichtkamm-Gipfeln nach E fast übergangslos hinausgeht in die LowveldFuKregion der Grofien Randstufe, beginnend mit dem hier erst schwach entwickelten
„Unteren Randstufenniveau" um 600 — 800 m über NN. Nur in den kurzen eingreifenden
Talern finden sich noch altere Verebnungsreste in Gestalt von höheren FluKterrassen.
In dieser Region der Ausbildung des Drakensberg-Escarpments oft als steil geneigte
Schichtkamme, finden sich die inneren oder Rückhange oftmals als G l a t t h a n g e ausgebildet, die ich hier einmal als „strukturbedingte Glatthange" bezeichnen möchte, um sie
von den klimamorphologischen oder expositionsbedingten Formen zu unterscheiden, die
bisher in der Literatur als „Glatthange" fast mit Ausschliefilichkeit Beachtung gefunden
haben. Besonders grofiartig entwickelt tritt dieser Formentyp zwischen den beiden einzelnen, relativ dicht benachbarten grofien „Austritts-Durchbruchtalern" von Olifants Rivier
und Blyde Rivier (darüber s. u.) in geschwungenem abschlieEendem Schichtkammzug entgegen, der hier geradezu der Bezeichnung „Riesen-Schichtkammzug" herausfordert.
Im Gegensatz zu den „glatthangartigen Rückhangen" führt die „Frontstufe" in e i n e m
gewaltigen Abschwung von Gipfelhöhen zwischen 1819 m und 1628 m rd. 1200 m hinunter zur Fufiregion um 400 — 600 m, in der die noch relativ steile Pedimentzone mit groben,
aber meist nur wenige dem machtigen Hangschuttlagen in die sanft geneigten LowveldRumpfflachen überleitet.
An beiden Enden wird dieser Riesenschichtkamm-Bogen (Mogologolo-Zug) flankiert
von den Schluchttalern, mit denen der Olifants River und der Blyde River als die beiden
einzigen Durchbruchstaler den nördlichen Transvaalischen Drakensberg durchbrechen. In
beiden Fallen greift die Fufiflache oder das Lowveld-Niveau als ein schmaler Talboden
noch ein Stuck weit in die Durchbruchstrecke ein. Das macht die Austrittsschluchten beide
Male vom einsamen Lowveld her leicht zuganglich, wahrend sie vom W her bis in die
jüngste Zeit als ungemein schwierig zu erreichen galten, so dafi sie als Punkte ganz hervorragender landschaftlicher Schönheit und Wildheit erst recht spat bekannt geworden
sind.
Für die Erschliefiung der einsamen und herausragend schonen A u s t r i t t s s c h l u c h t
des O l i f a n t s R i v e r wurde dann der Ausbau der neuen Kruger-Park-Zubringerstrafie
via Lydenburg mit dem Strijdom-Strafientunnel von grofier Bedeutung. Zur landschaftli-
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Figur 8 Riesen-Schichtkammentwickiung am Austritt des Olifants River in das Lowveld. Aufnahme:
K. Kayser.

Figur y Groiie Randstufe, ais Riescnscnicinkamm entwickelt, in der Nahe des Olifants River
Durchbruchs. Aufnahme: K.-G. Schneider.
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Figur 10 Bliek ostwarts auf den Maripe Kop mit den Rondavels. Aufnahme: K. Kayser.

chen Schönheit des Olifants-Durchbruches tragt auch die Tatsache bei, dafi wir in diesem
Unterlaufabschnitt zu gleicher Zeit eine Austritts-Schlucht, aber, zunachst erstaunlicherweise, keine eigentliche Mündungsstufe (gleich: Stufe im Langsprofil) vor uns haben. Z. B.
ergibt sich von wenig unterhalb der Einmündung des gröfiten seiner Nebenflüsse, des
Spekboom Rivers, keinerlei bedeutende Steigerung des Flufigefalles. In ihrem Fehlen aber
zeigt sich m. E. klar, wie sich bereits an diesem gröKten der Flüsse des Hochbankenlandes
die Dauer der Erosion in der Beseitigung aller Langsprofilstufen auswirken konnte. Auch
das konnte als ein weiterer Hinweis auf das Alter dieses Hauptflusses, und d. h. die „epigenetische" Anlage des Olifants River gedeutet werden, in dessen Verlauf durch das Hochbankenland, wie bereits dargestellt (s. Kapitel 2.1.4.2), eine FüUe von Schluchttal-Verengungen (Schichtkamm-Durchbrüchen) mit Talweitungen (subsequente Ausraumzonen)
wechseln, der aber mit rd. 650 m Meereshöhe im Bereich der Mathlapitsi-Einmündung
etwa in das Hochbankenland eintritt und es mit rd. 550 m Meereshöhe in der groEen Austrittsschlucht (Abel Erasmus-PaK) nach ca. 90 km langem Lauf wieder verlafit.
Das weite Zurückgreifen der Erosionsvorgange wird dann auch am Steelport River,
dem gröfiten Nebenflufi des Olifants River, deutlich. Er verlauft von seiner Einmündung
in den Olifants River in rd. 600 m Höhe selbst bei Steelpoort (Ort, rd. 40 km oberhalb) in
nur750—800 m Höhe.
Ganz anders sind da die Gefallsverhaknisse in der südlichen grofien Austrittspforte, der
des Blyde Rivers. Heute erschliefit der Blyde River National Park einen insbesondere wegen seiner imposanten Szenerie (und der daher hier in einer Studie über die morphologische Entwicklung dieses Gebietes auch einmal besonders genannt werden darf) besonders
herausragenden Abschnitt dieses Gebietes (Blyde River Canyon sowie die Blicke auf die
Riesenschichtkammlandschaft darüber mit den „Rondavels", die schon im Zusammenhang
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Figur 11 Bliek über den Maripe Kop und die Rondavels in das Lowveld. Aufnahme: K. Kayser.

mit dem Maripe Kop stehen). Die Rondavels, die, bereits auf der Ostseite des Blyde River
Canyons gelegen, riesige, in der Form Rundhütten-ahnliche Erosionsformen der hier
schon merklich schwacher geneigten Black Reef Quarzite darstellen, führen zum Maripe
Kop, der aber wegen seiner hohen strategischen Bedeutung aufierhalb des Nature Reserve
bleibt.
So wie es hier vom Natur- und Landschaftsschutz her gesehen das erstrebte Ziel ist, die
Schlucht des Blyde River-Unterlaufes mit ihrer gigantischen Schönheit zu schützen, so
kommt auch vom morphologischen Standpunkt der Tatsache erhöhte Bedeutung zu, dafi
der Blyde River erst in diesem doch verhaltnismafiig kurzen Abschnitt seines Unterlaufes
sich kurz vor dem Austritt aus dem Hochbankenland diese tiefe „Abstiegsschlucht" zum
Lowveld eingetieft hat. (Zwischen Bourkes Luck und der Touristenstation Swadene am
Austritt aus dem Gebirge überwindet der Blyde River eine Höhendifferenz von 550 m!).
Der langere „Mittellauf" von Burkes Luck fluEauf bis noch oberhalb Pilgrims Rest stellt
dagegen ein manchmal breites Subsequenztal dar.
Das sind Beobachtungen, die sich ahnlich an seinem Hauptseitenflufi, dem Ohrigstad
Rivier, machen lassen, der nach langem subsequenten Verlauf mit einer nur kurzen
Schluchtstrecke zur Blyde River-„Ausgangsschlucht" absteigt. Vom Ende des breiten Talbodens von Branddraai (in 850 m Höhe) führt die Abstiegsschlucht über eine Höhendifferenz von rd. 250 m zum Talausgang bei der Touristenstation Swadene (um 600 m) hinunter.
Zusammenfassend ist es charakteristisch, wie die beiden Haupt-Flufisysteme des Hochbankenlandes hier auf seiner Ostseite und in sehr geringer Entfernung voneinander an
groi5en Pforten in das Lowveld austreten — Olifants River/Steelpoort River System im N,
Blyde River/Ohrigstad-System im S. Wahrend im einzelnen der haufige Wechsel zwi-
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schen Schichtkamm-Durchbruchstalern und langen Talstrecken in Subsequenzzonen beherrschend entgegentritt, spricht vieles dafür, dafi es sich im Ganzen doch um ein alteres,
vererbtes Flufisystem (oder -systeme) handelt, das also als „superimposed" zu betrachten
ist oder, wie wir es gewöhnlich nennen, als „epigenetische" Entwicklungen in der erweiterten Auffassung (s. Kapitel 2.1.4.2), die als Ausgangsflache sowohl alte Aufschüttungsoder besser „Zuschüttungs"-Ebenen oder weite Rumpfflachen ins Auge fafit. Wir belassen
es bei diesen Feststellungen, sind uns aber bewufit, dafi hierzu noch weitere detaillierte
Untersuchungen notwendig sind.

2.2.3

Der Transvaalische Drakensberg vom Maripe Kop bis zum Komati
(Der Höhepunkt der Schichtstufen-Entwicklung)

Südlich dieser Zone der groEen Austrittstaler und der Eckbastion des Maripe Kop stellt
sich im Zuge des als „Transvaalische Drakensberge" wohl bekanntesten Teilstückes der
Grofien Randstufe ein entscheidender Wechsel des Erscheinungsbildes in zweifacher Beziehung ein. Er steht erstens in engstem Zusammenhang mit der geologischen Struktur:
Wir konnten schon darauf hinweisen, wie in der Bastion des Maripe Kop das Einfallen der
Schichten gegenüber der bisher dargestellten Nordhalfte des Transvaalischen Drakensberges wesentlich schwacher wird. Wir befinden uns hier in der Umbiegungsregion der
Transvaalischen Schüssel der Geologen und geraten im Vorschreiten nach S mehr und
mehr auf die ostsüdöstliche Flankenseite dieser groEen, alten geologischen Struktur. Im
gleichen Mafi verringert sich der Einfallswinkel von 20° gegen SSW im Durchschnitt auf
nur noch 5° gegen WSW, d. h. in den südlichsten Teilen dieses nunmehr N-S-ziehenden
zweiten Hauptabschnittes des Transvaalischen Drakensberges, wie etwa am Graskop und
am berühmten Duiwels Kantoor über dem grofien Ausraumbecken der Kaap-Flüsse bei
Barberton, finden sich nur noch so geringe Neigungswinkel der Schichten, daE in geomorphologischer Betrachtung fast schon von schwebender Lagerung gesprochen werden
kann. Das aber bedeutet, dafi sich das Formbild zwischen diesen beiden Hauptteilen des
gesamten Transvaalischen Drakensberges — beginnend etwa südlich der Bastion des Maripe Kop — in rasch gegen S zunehmender Weise ganz entscheidend andert! An die Stelle
der hinreichend dargestellten Schichtkamm-Entwicklung mit ihren stellen, asymmetrischen Flanken tritt mehr und mehr das Formenbild der einfachen „echten" S c h i c h t stuf e; Eine sanft mit den Schichten geneigte Stufenflache tritt an den First heran, mit
dem der Steilabbruch der Stufenstirn beginnt. Anfangs, d. h. im N, ist die Stufenflache
noch fast identisch mit der Schichtflache, weiter südwarts jedoch wird sie mehr und mehr
zur echten „Landterrasse", d. h. einer Einebnungsflache, die die Schichten spitzwinklig
schneidet.
Der wichtigste Stufenbildner ist aber auch in diesem nun beginnenden SchichtstufenAbschnitt, der mit dem „Südlichen Transvaalischen Drakensberg" identisch ist, der B l a c k
R e e f - H o r i z o n t von der Basis der Transvaal-Group mit seinen auKerordentlich widerstandigen Quarziten und Konglomeraten. Sie bilden in diesem Abschnitt in erstaunlicher
Gleichmafiigkeit, wenn auch in stark wechselnder Machtigkeit, den oft weithin leuchtenden „First" der GroEen Randstufe von der Bastion des Maripe Kop im N bis zu ihrem Untertauchen unter jüngere Schichten auf der Nordseite des GroEen Komati Riviers und sind

42

Afrika-Kartenwerk — Serie S — Beiheft 2

Figur 12 Die GroKe Randstufe, als Schichtstufe ausgebildet, im Raum Sabie. Aufnahme: K.-G.
Schneider.
damit — in allzu stark vereinfachender Weise — so etwas wie der Prototyp des Great
Escarpment oder der Grofien Randstufe geworden. Auf weite Erstreckung fehlt die Vorstufen-Entwicklung zunachst noch völlig und setzt dann erst weiter südwarts schwach
ausgepragt ein, d. h. von dem First der Schichtstufe geht der Bliek ungehindert in die sich
tief unten in 500 bis 600 m Meereshöhe erstreckende Lowveld-Vorzone hinaus, oft mit einer Höhendifferenz von 1000—1200 m, ja 1350 m (Maripe Kop). Für diesen grofiartigen
landschaftlichen Eindruck ist auch das Aussetzen begleitender sekundSrer Schichtrippen
— wie sie für den nördlichen Drakensberg mit dem steileren Einfallen der Schichten charakteristisch sind — von grofiem Einflufi.
Die glatten, oft steilwandartigen Abschwünge dieses als Schichtstufe des Black Reef
entwickelten Abschnittes sind zwar, wie schon hervorgehoben, das besondere Charakteristikum mit immer wieder berühmten Aussichtsplatzen (The Peak 1832 m, God's Window
1730 m, Graskop um 1500 m, Duiwelskantoor 1870 m, um nur einige zu nennen). Doch
voUzieht sich klar mit dem Fortschreiten gegen S eine Verringerung der absoluten Meereshöhe für die Black Reef-Schichtstufen, die sich an der Vorderkante bis auf rund
1500 m über N N erniedrigt. Was hierin zum Ausdruck kommt, ist eine hiermit gleichlaufende allmahliche Verschiebung — in grofiraumiger Betrachtung — der Achse der höchsten Heraushebung im gesamten Randschwellenbereich vom First der Grofien Randstufe
landeinwarts auf die anschliefiende Region der Pretoria-Schichten der Transvaal-Group
mit ihren enger zusammengeschobenen Schichtkammen etwa südlich der Linie GraskopPilgrims Rest. Hier erreicht dann der nördliche Mauchsberg bereits wieder 2117 m Meereshöhe. Diese zurückverlegte Achse der höchsten Hebung wird dann weiter durch den
Mt. Anderson (2211 m), den südlichen Mauchsberg (2214 m) am Long Tom Pafi und auch
weitere Höhen über 2000 m im Verlauf gegen SW charakterisiert. Es sind die stark wech-
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sellagernden Schichtfolgen der Daaspoort-Stufe der Pretoria Serie, deren mehrfach eingeschaltete harte Quarzitlagen und Diabasbander (zwischen morphologisch weicheren
Schiefern und Mergein) die Veranlassung zu höheren Schichtkamm-Aufragungen geben,
die die Achsen der höchsten Erhebungen tragen (und nun den „Balkon" der Black ReefAufienstufe noch machtig überragen). Besonders eindrucksvoU ist dieser Bereich der höchsten Erhebung vom Long Tom Pafi (Strafie Sabie-Lydenburg) zu übersehen.
So nimmt das Black Reef-Escarpment im Verlauf der Grofien Randstufe gegen S nur
noch den Charakter der höchsten und entscheidenden ersten Hauptstufe beim Aufstieg
aus der Lowveld-Vorzone auf die Höhen des Binnenhochlandes an. Ja, auf die „Landterrassenflache" auf der Black Reef-Schichtstufe greift bereits das nachst tiefere der grofien
Abtragungsniveaus, d. h. das Hochlandrand-Niveau über (s. Figur 7).
Bleiben wir aber noch bei der Black Reef-Stufe selbst, so mufi hier zunachst noch ein
weiterer Zug hervorgehoben werden, der für die südlichen Teile des Transvaalischen Drakensberges von entscheidender Bedeutung ist: Es ist dies die E n t w i c k l u n g d e r V o r s t u f e n auf der Aufienseite des Escarpments. Im nördlichen Schichtkamm-Abschnitt des
Transvaalischen Drakensberges schwach entwickelt bzw. bis auf einige Reste von der zurückschreitenden Abtragung aufgezehrt, nehmen sie ab der Breite des Maripe Kop-Eckpunktes schnell an morphologisch-morphographischer Bedeutung zu und werden ein
wichtiges Formenglied an unserer GroKen Randstufe. Wahrend im nördlichen Bereich die
Untere Hauptterrasse oder die Talbodenterrasse der Randstufentaler gegen aufien sich
zwar verbreiternd, aber ohne ausgesprochene Stufenbildung in die groEe Vorlandrumpfflache oder die ausgedehnte schiefe Ebene des Low Veldes übergeht, wird, etwa ab der
Breite von Acornhoek, die Zweigliederung in eine untere Vorstufenflache in Begleitung
der Grofien Randstufe, die sich mehr und mehr mit einer Stufenbildung gegen die Schiefe
Ebene des Low Veldes absetzt, immer ausgepragter.
Noch bedeutungsvoller für das eigentliche Great Escarpment (oder die Black ReefStufe) wird die Tatsache, daE zu dieser untersten Vorstufe, für die wir die Bezeichnung
„Unteres Randstufenniveau" eingeführt haben (OBST & KAYSER 1949), baid auch, am Maripe Kop zunachst noch schmal einsetzend, dann aber schnell an Breite zunehmend, sich
noch ein zweites Niveau als ein breit entwickeltes „Oberes Randstufenniveau" gesellt, das
als Vorstufe in 900—1000 m Höhe sich vor das Black Reef Escarpment legt. Auch dieses
„Obere Randstufenniveau" ist in die Randstufentaler als eine meist gut entwickelte „Obere
Hauptterrasse" (OBST & KAYSER 1949) hinein zu verfolgen. Aus ihr wachst diese vor dem
Gebirgsrand bzw. der Grofien Randstufe zu einer ausgesprochenen Vorstufenflache zusammen (ahnlich wie dies auch bei der Unteren Randstufe der Fall ist). Es ist also eine
doppelte Vorstufen-Entwicklung am Fufi der Grofien Randstufe festzustellen und zwar
derart, daE zwei Hauptstufen in von N nach S zunehmender Breite, Stufenhöhe und
Scharfe der Auspragung sich vor der eigentlichen Hauptstufe des Great Escarpments einstellen. Die diese beiden vorgelagerten Randstufenniveaus trennende Abtragungsstufe —
die „Mittlere Randstufe" — tritt etwa ab Bosbokrand klar in Erscheinung. Wegen der entscheidenden Bedeutung sei also noch einmal wiederholt: Zu der Hauptstufenentwicklung
(Grofie Randstufe, Great Escarpment, hier insbesondere Black Reef-Escarpment), der
auch allein die topographische Namensgebung D r a k e n s b e r g e zuzuordnen ist, tritt im
Vorland eine doppelte und d u r c h g e h e n d e ( ! ) Vorstufenentwicklung in Gestalt einer
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„Unteren" und „Oberen Randstufe". Diese nehmen nach S rasch an Selbstandigkeit und
Bedeutung zu, sind insbesondere dann in Natal und der östlichen Kapprovinz ein sehr
wesentliches Element im Aufbau des Küstensaumes vor dem Binnenhochland. Es zeigt sich
in diesem Grofiformenschatz, wie die junge Heraushebung des Subkontinentes als ein
nach S im Ausmal5 zunehmender, etappenweiser und zugleich raumlich wachsender, d. h.
auch das Vorland mehr und mehr einbeziehender Hebungsvorgang vonstatten gegangen
ist (vgl. hierzu auch OBST & KAYSER 1949).
Damit sind die wichtigsten morphographisch-morphologischen Leitzüge, die den mittleren Abschnitt unseres Kartenbereiches — von dem Eckpunkt des Maripe Kop im N bis
zur Murchison Range im S — bestimmen, schon umrissen. Es bleiben noch einige besondere Züge hervorzuheben:
An der Black Reef-Stufe im E oder der Grofien Randstufe im engeren Sinne wird das
AusmaK der Erniedrigung der Stufenhöhe naturgemafi durch die beiden Faktoren bestimmt: a) das Absinken der Landterrassen-Höhe auf dem Black Reef-Horizont bis auf
etwa 1500 m Meereshöhe und b) das sich Einstellen der Vorstufen — wobei für die Untere
Randstufe etwa eine mittlere Höhe von 600 bis 800 m über N N , für die Obere eine mittlere Höhe von 900 bis 1100 m über N N — von N nach S ansteigend in diesem Bereich
Geltung hat. Gegenüber der majestatischen 900 bis 1000 m-Stufenhöhe im nördlichen Abschnitt (in der Ausnahme 1200 bis 1300 m) verringert sich die durchschnittliche Höhe der
Oberen oder der Black Reef-Stufe auf schliefilich nur noch 500 m (z. B. um Graskop). Bei
Sabie und in dem stark aufgegliederten südwarts anschliefienden Verlauf bis zur groBen
Offnung durch das Krokodil Rivier Tal (mit dem Elands River) bleibt die Stufenhöhe
noch unter diesem Wert. Getragen wird aber auch dieser Teil des Great Escarpment in
entscheidender Weise, d. h. durchgehend, in seiner Traufregion von den Quarziten und
Konglomeraten des Black Reef, die zwar in der Machtigkeit schwanken, aber nicht ein
einziges Mal aussetzen! Sie sind es, die mit ihrer Neigung zur Steilhangbildung, zur fast
senkrechten Klüftung und entsprechender Turmbildung und einer Fülle von phantastischen Gebilden der mittleren Gröfienordnung wie Türmchen, Gangen, Schluchten, mit
Durchblicksfenstern in die Weite des Lo-wveldes und zahlreichen Wasserfallen, diesem
Black Reef-Escarpment seinen ganz besonderen Charakter und dementsprechend seinen
Ruf für bizarre Landschaftserlebnisse verliehen haben. Die Black Reef-Stufe bleibt in dieser Auspragung vor allem aber die steilste, schroffste und höchste Randstufe in der Begrenzung des Binnenhochlandes gegen die Tiefenregion des im E vorgelagerten Lo-wveldes. Es sei jedoch hervorgehoben, dafi die harten Quarzite und Konglomerate des Black
Reef doch nur die Traufregion dieser groKen Hauptstufe tragen und in ihrer Erhaltung,
d. h. insbesondere in ihrem nur langsamen Zurückweichen, bestimmen, wahrend darunter
noch ganz vorwiegend die alten Granite bis hoch hinauf am Aufbau dieser grofien Landstufe beteiligt sind.
Komplizierter wird der Bau des Black Reef-Escarpment südlich der groKen Quertalung
des Krokodil Flusses. Hier wird die grofie Godwan-Verwerfung ganz augenscheinlich von
gestaltendem Einflufi auf die Oberflachenformung: Diese groKe, N-S-ziehende Bruchlinie, die senkrecht auf der E-W-Linie des Krokodil Flusses steht, tragt zugleich den bei seinem Eintritt in die Verwerfungszone bei den Godwan River Estates fast rechtwinklig in
den N-S-Verlauf einbiegenden Unterlaui des Elands Riviers bis zu seiner Einmündung in
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den W-E-verlaufenden Krokodil Flufi. Kurz nach dieser Vereinigung quert der Krokodil
Flufi in einer herrlichen, von hohen, aber schon weiter zurückgewichenen Steilabfalle der
Black Reef-Stufe (z. B. der Schagen 1271 m) beherrschenden Austrittstal die Randstufenzone (auf die grofie Verkehrsbedeutung dieser Krokodil-Elands-Rivier-Linie sei hier nur
hingewiesen).
Die Godwan-Verwerfung hat aber als besonders wichtige Auswirkung auf das Black
Reef-Escarpment eine Doppelung der Stufenbildung zu beiden Seiten des Godwan River
Tales zur Folge gehabt. Die Zerbrechung der Schichten hat auch auf der Westflanke des
Tales noch einmal zur Auspragung einer steilen Stirnstufe der nach W einfallenden Black
Reef Quarzite geführt.
Aber auch weiter westwarts treten in diesem Bereich im Aufstieg zum Binnenhochland
weitere, z. T. sehr ansehnliche Bastionen und Steilstufen entgegen im Verlauf der wechsellagernden „harten" quarzitischen Sandsteine, Dolerit-Zwischenlagen und morphologisch
„weicheren" Schiefern sowie Diabasdecken der Pretoria Serie: Zunachst die flachere Vorstufe der nur die unteren Vorflachen bildenden und weite Auslieger krönenden Schichten
der Timeball Hill-Stufe, darüber dann aber noch einmal steil aufragend die etwa gleichen
Schichtfolgen der Daspoort-Stufe. Dank der Tatsache des hier im S wieder flachen Einfallens der Schichten ist hier eine echte S c h i c h t s t u f e n - „ T r e p p e " entwickelt, mit der
sich — also auch noch oberhalb der randlich erniedrigten Black Reef-Hauptstufe — der
weitere Anstieg vom Hochlandrand-Niveau auf die eigentliche Binnenhochland-Rumpfflache voUzieht. Besonders eindrucksvoU ist das Stufenprofil im Aufstieg auf die von einer
Mandelsteinlava-Decke getragene Fiochlandbastion von Mamre, deren Dachflachen gegen W dann stufenlos zum Binnenhochland führt.
Insgesamt handelt es sich um ein Gebiet starker erosiver Zerschneidung, so dafi immer
wieder Hochlands-Auslieger mit steilen, bastionsartigen Vorsprüngen entgegentreten.
Dieser Typus beherrscht den Randstufen-Abschnitt schon ab dem Eisenbahn-Aufstiegstal
des Nelspruit bei Rosehaugh, am eindrucksvoUsten dann aber mit den steilwandigen
Hochlandsbastionen zwischen dem Krokodil Flufi-Durchbruchstal (Austrittstal) und dem
Komatital im S.
Für das K o m a t i t a l ist entscheidend, dafi wir hier das s ü d l i c h e E n d e d e r g e s a m ten B l a c k R e e f - R a n d s t u f e erreichen! (und dennoch keineswegs das Ende der Grofien Randstufe, wie gleich zu zeigen sein wird).
Der Tafelkop-Auslieger (1870 m) markiert hier zugleich das Umschwenken der Black
Reef-Stufe aus dem vom Maripe Kop im N eingehaltenen N-S-Verlauf, wie auch speziell
in dem soeben behandelten Teilverlauf das Ende der Doppelung, wie sie in dem Auftreten
der grofien Godwan-Verwerfung ihre Verursachung gefunden hat. Noch folgt auf der
nördlichen Seite des Komati ein relativ kurzer, aber noch einmal sehr markanter Abschnitt
mit Einbiegen in die W-E-Richtung, doch kann eigentlich hiervon nur noch „in der Resultierenden" gesprochen werden, derartig ist die Auflösung der ehemals geschlossenen
Schichtstufe in schmale Auslieger zwischen tiefen, aber kurzen Erosionstalern fortgeschritten; so von NE nach SW fortschreitend der Tafelkop-Sporn mit dem fast schon isolierten Tafelkop selbst (1870 m), der Vaalkop-Sporn, der Boskop-Sporn. Das sich mit dem
Einfallen der Schichten gegen W absenkende, schmale Band der Black Reef-Quarzite
(mitsamt den stets auflagernden Dolomiten) quert schliefilich — vor seinem endgültigen
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Untertauchen und damit Abtreten von der durch Steilstufenbildung beherrschten Randstufen-Szenerie — stufenlos den Komatilauf. Auf der Südseite tritt das Black Reef nur noch
ein letztes Mal in den Steilabfallen des isolierten Hochland-Ausliegers von Alexandria mit
einer Meereshöhe des Plateaus um 1787 m zutage. Weiter gegen "W tauchen dann die
Schichten des Transvaal-Systems, und mit ihm das Black Reef, vöUig stufenlos unter die
transgredierenden Ecca-Schichten unter ohne die geringste Stufenbildung: das Oberflachenbild beherrscht nun auf weiteste Erstreckung die Binnenhochland-Rumpfflache.
(Höchst eindrucksvoll tritt dieser Wechsel auf der Fahrt von Badplaas nach Carolina in
Erscheinung).

2.2.4

Die Grofie Randstufe und das Barberton Bergland

Zwischen dem bisher von N nach S verfolgten Abschnitt der Randstufen-Entwicklung als
dem Black Reef-Escarpment des Transvaalischen Drakensberges und dem gleich noch
darzustellenden nachsten Hauptabschnitt der Grollen Randstufe in Swaziland, schaltet
sich ein kompliziert gestalteter Übergangsbereich ein, der durch zwei grofie intramontane
Ebenen, das Ausraum-Becken v o n B a d p l a a s und das Ausraum-Becken d e r K a a p R i v i e r e einerseits sowie durch das bajonettartig gegen NE vorspringende B a r b e r t o n
B e r g l a n d gekennzeichnet ist.
Am auffalligsten und völlig aus dem Rahmen der Randstufen-Entwicklung fallend tritt,
geradezu wie ein Fremdkörper, das Barberton Bergland in Erscheinung. Es handelt sich
um das einzige echte Kettengebirge unseres Kartenausschnittes, wie denn echte Kettengebirge im gesamten Südafrika seltene Ausnahmen sind. Nur die Kapketten im S, dem Subkontinent angeschweiKt, waren da zu nennen — ganz gewifi aber nicht, wie wir gerade
gesehen haben, die so oft falschlich dafür angesehenen und auf vielen Atlanten falsch dargestellten „Drakensberge". Wohl aber, als relativ kleinraumige Ausnahme, hier nun die
„Ketten" des Barberton Berglandes. Ihre Entwicklung verdanken sie uralten, archaischen
Gesteinsfolgen, die zu den altesten des afrikanischen Kontinentes gehören. Es handelt sich
um die Swaziland Supergroup mit der Onverwacht-, Fig Tree- und Moodies-Group, deren Alter heute um 3,5 — 3,3 Mrd. Jahre angegeben wird. Vulkanite und Sedimentgesteine,
darunter Eisensandstein, Quarzite, harte Laven in mannigfachem Wechsel, treten hier
raumlich eng zusammen. Dabei sind sie intensiv gefaket; isoklinale Faltung und teils steilstehende Störungen sowie Verschuppung sind haufig morphologisch die allerbesten Voraussetzungen zur Ausbildung einer mannigfachen, stark wechselnden Reliefgestaltung.
Die vorherrschende Streichrichtung ist SW-NE, daraus erklart sich auch der völlig ungewöhnliche, fast senkrecht auf der Grofien Randstufe stehende Verlauf der an die morphologisch widerstandigen Gesteine anknüpfenden herauspraparierten groKen Gebirgsketten,
zu denen noch zahlreiche hohe Einzelberge treten. Vier mehr oder weniger parallele
Hauptketten, die südlichste schon auf dem Binnenhochland jenseits des Komati-Durchbruches beginnend, bilden in dem hohen, südlichsten Teil ein schroffes, wildes Bergland,
das nur schwer zuganglich ist. In der südlichsten, aufiersten Kette werden im isolierten
Emlembe Mt. (bei der Havelock Mine) 1880 m Höhe erreicht. Doch wird er von dem isolierten Shokhohlwa-Massiv noch überragt (1895 m), wahrend in der eigentlichen Hauptkette, dem majestatischen Makhonjiva-Zug, solche Höhen nicht mehr erreicht werden.
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Diese Höhenzahlen aber mogen schon zeigen, daK das Barberton Bergland selbst in seinen
höchsten Aufragungen hinter dem unmittelbar benachbarten südafrikanischen Binnenhochland zurückbleibt! Nirgends finden sich auch Formenreste, die darauf hinweisen
würden, daE die Rumpfflache des südafrikanischen Binnenhochlandes einmal über die
Barberton-Ketten hin nach NE gegen das Tiefland vorgegriffen batten. Auch dort, wo —
schon jenseits des Komati River — sich als südlichster Ansatz der Barberton-Strukturen
die N-S-Kette der durch ihren Reichtum an Eisenerz erst neuerdings berühmt gewordenen Gwenya Hills erstreckt, ist diese dem Niveau des Binnenhochland-Abschnittes bei Lochiel als herauspraparierter Strukturzug deutlich aufgesetzt. Dieser erste Ansatz ist aber
auch durch die tiefe Talschlucht des Komati Flusses vom eigentlichen Barberton Bergland
abgeschnitten.
Wohl aber finden sich dann, jenseits der Komatischlucht, im ausgedehnten südlichsten
Drittel, d. h. auch zugleich dem Bereich seiner höchsten Ketten (zwischen 1700 und fast
1900 m Gipfelhöhen), deutliche Anzeichen dafür, dafi hier in einer frühen Entwicklung,
als ein Basisniveau der herauspraparierten Ketten, das Hochlandrand-Niveau zur Ausbildung gekommen ist. Somit ist von diesem Zeitpunkt an auch das Barberton Bergland in
den Bauplan der Grofien Randstufe einbezogen worden. Noch heute steht es durch den
breiten Hochlandsattel der Nelshoogte (mit der steil herauspraparierten Diabas-Inselfelsengruppe der Tambila) mit der Black Reef-Randstufenentwicklung in unmittelbarem
raumlichen Zusammenhang. Für die Erhaltung des Nelshoogte-Sattels zwischen dem stellen Black Reef-Escarpment und den Barberton Ketten ist sicherlich von Bedeutung, dafi
hier bereits ein Band von aufierst widerstandigen „Banded Ironstone" und Grauwacken
der uralten Fig Tree-Serie entgegentritt, die auch für die Barberton-Kettenbildung von
grofier Bedeutung werden.
Betrachten wir die Erstreckungen des somit durch die Basisflachen im HochlandrandNiveau gekennzeichneten höchsten Bereiches des Barberton Berglandes, so ergibt sich
eine entscheidende und deutliche Begrenzung gegenüber dem weiteren Vorspringen durch
eine N-S-Linie. Sie führt vom Schluchttal des Louw's Creek (in Fortsetzung des N-S-Abschnittes des Kaap Rivers) zum Shiyalongubu-Stausee in der Umbiegungszone des grofien
inneren Langstales und sodann , in Fortsetzung dieser N-S-Richtung, zum Tal der Ugututogato (eines Lomati-Zuflusses). Die hohen Langsketten dieses Teilabschnittes werde voneinander durch hohe Langstaler mit breiten Hochtal-Entwicklungen getrennt (besonders
die Taler des Shijalongubu und des oberen Mlumati), wahrend von aufien her tiefe Erosionsschluchten, mehr oder weniger senkrecht zum Verlauf der Ketten, erobernd gegen
die Langstaler eingreifen und Durchbruchs-Schluchten zu entwickeln versuchen. Es handelt sich bei diesen Langsketten urn die Saddleback Hill-Kette, die auf der nördlichen Aufienseite um rund 1000 m das historische Bergbauzentrum Barberton schroff überragt, die
innere höchste Kette mit dem höchsten Gipfel des gesamten Berglandes, dem Shokolowa
(1880 m), die Makhonjwa-Ketten, die als die massigste Kette dem ganzen Bergland den
Namen geben könnte, sowie die südöstliche Aufienkette von Shibubulue (1780 m) zum
machtig aufsitzenden Embleme Mt. (1880 m).
Jenseits der schon betonten N-S-Linie Louw's Creek-Ugutugulo macht sich eine deutliche Erniedrigung der Ketten, die hier noch mehrfach, vorwiegend zwei- bis dreifach entwickelt sind, bemerkbar. Sie erreichen nur noch im Bearded Man 1455 m, sonst aber in
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den zwei Hauptketten im S nur noch 1204 m im Kamhlabana und im N in den Three Sisters 1249 m. Vor allem aber ist charakteristisch, wie auch hier wieder zwischen den Ketten ein inneres, mehrfach zerschnittenes Hochland entwickelt ist, das — ahnlich dem höheren ersten Abschnitt — wiederum als eine Basisflache der Abtragung entstanden ist. In
mehrfachen Durchbruchs-Quertalern ist den Plussen der begleitenden Vorlander der
erobernde Eingriff in die Langstalzonen durch rückschreitende Erosion gelungen. Also
auch hier wieder eine „innere Welt" durch Kettengebirge abgeschlossen, in der Höhenlage
aber in bemerkenswerter Korrespondenz mit den Flachen, die auEen das Bergland begleiten. Diese aber gehören hier nun dem Oberen Randstufen-Niveau an! In einer solchen
Ubereinstimmung, wie sie hier in dem gleichbedeutenden Absteigen der Gipfelhöhe der
Ketten als auch in der Höhenlage des inneren Basisniveaus entgegentritt, kommt u. E.
deutliche Einbeziehung des langgestreckten Barberton Berglandes in seiner Gesamtheit in
den grofiraumigen Stufenbau der Grofien Randstufe auf der Ostseite Südafrikas zum Ausdruck!
Diese Arbeitshypothese mag umso mehr Anspruch auf Gültigkeit haben, als sich nun
auch noch ein drittes Mal mit dem am weitesten gegen NE in das Lowveld vorspringenden
Abschnitt wiederum — nun ein letztes Mal — das gleiche Erscheinungsbild einstellt: Erneut wird eine Transversal-Linie, die sich im wesentlichen mit Quertalern verbindet, von
entscheidender Bedeutung. Sie kann als die Sak Creek-Buffelsspruit-Linie bezeichnet werden. Nur noch in der Ausnahme erreicht hier der Sherlock 936 m und steigt die südliche
Kette im Kaalrug auf 889 m an, sonst aber bleiben diese letzten Aufragungen des Barberton Berglandes zwischen 700 — 800 bzw. 600—700 m Höhe. Und als weiteres Charakteristikum kann die Durchgangigkeit, d. h. die Auflösung in kürzere Ketten, Inselbergzüge
und — je weiter wir ins Vorland kommen — echte einzelne, aber meist schroffe und pittoreske Inselberge und Inselfelsen vom Lowveld-Typus, hier hervorgehoben werden.
Der F o r m e n s c h a t z des B a r b e r t o n B e r g l a n d e s kann im MaKstab der Karte
nicht im einzelnen zur Darstellung kommen, so verlockend auch eine Spezialuntersuchung dieses noch heute — abseits der oft in tiefer Einsamkeit gelegenen Minenbetriebe
— wenig erschlossenen und begangenen Berglandes sein würde und noch eine wichtige
Zukunftsaufgabe darstellt. Hohe Ketten und Bergmassive, breite Hochtalböden und enge,
wilde Durchbruchschluchten und nicht zuletzt pittoreske Inselbergfelsen bestimmen die
Szenerie. Es konnte hier nur der Versuch einer zusammenfassenden Grobgliederung nach
geomorphologischen Gesichtspunkten durchgeführt werden. Es war dieses nur möglich,
weil für das Barberton Bergland seit 1955 eine ausgezeichnete geologische Karte im Mafistab 1:50 000 vorliegt. AuEerdem bringt auch schon die altere geologische Monographic
von HALL (1918) zusatzlich erfreulich plastische Landschaftsschilderungen.
2.2.5

Die Grofien Ausraumbecken im Verlauf der
Grofien Randstufe

In dem Übergangsbereich zwischen der Randstufenauspragung als Black Reef-Stufe in der
nördlichen transvaalischen Halfte unseres Blattbereiches und ihrer südlichen Fortsetzung
und unter verandertem Aspekt, im Swaziland-Abschnitt, schalten sich als Sonderentwicklungen noch zwei grofie Ausraumbecken ein: Weit in die Randstufenlinie und hinter die
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"Wurzei-Region des Barberton Berglandes westvv^arts eingreifend das B e c k e n v o n B a d p l a a s , vom mittleren Komati durchflossen, und das von den Nord- und Süd-Kaap Rivieren durchflossene B e c k e n v o n B a r b e r t o n .
Es ist hier der Ort, um einige kurze allgemeine Ausführungen über das Auftreten „Intramontaner Becken" einzuschalten, für die sich m. E. die Bezeichnung I n t r a m o n t a n e
A u s r a u m b e c k e n am meisten empfiehh. Sie treten mehrfach auch in unserem Blattbereich auf: auEer dem soeben genannten und dem schon in Kapitel 2.1.4 behandelten
Hochbecken von Lydenburg sei hier — vorgreifend — auch schon das Ausraumbecken
von Amsterdam (ganz im S des Blattbereiches) einbezogen. Sie knüpfen an die verschiedensten Voraussetzungen an. Eine der wichtigsten kann die Entwicklung eines dicht benachbarten Entwasserungsnetzes sein, sei es infolge gunstiger Hauptflufi-Nebenflu8-Entwicklungen, oder auch des nahen Herantretens zweier selbstandiger Hauptflüsse. In einem solchen Bereich wird die Auflösung der Zwischentalscheiden und deren Abtragung
(s. u.) eine starke Begünstigung erfahren, wobei natürlich eine etwaige weitere Begünstigung durch petrographische, in diesem Raum gegebene Verhaltnisse, diesen ganz oder
doch streckenweise beherrschend, auch von Bedeutung werden kann. (Wir mochten aber
hier die relativ einfache Entstehung subsequenter Ausraumzonen zwischen Durchbruchstalstrecken — Prototyp Schichtstufenlandschaft — nicht in die Betrachtung der „Intramontanen Becken" einbeziehen!).
Dafi ein Klima wie das hier vorherrschende, in dem die Vorgange der Verwitterung
und des Abtransportes des Verwitterungsmaterials in starkem Mafie wirksam sind (wie wir
das schon ausgeführt haben, s. Kap. 2.1.4.3), für die Abtragung der Zwischentalscheiden
und das Flachenwachstum ebenfalls stark begunstigend für die Ausbildung Intramontaner
Ausraumbecken sein muE, kommt dann, in engem Zusammenwirken mit dem Gesteinsfaktor, noch hinzu. Letzteres hat neuerdings besonders H. BREMER für die Entwicklung Intramontaner Becken hervorgehoben (1975). Jedoch möchte ich demgegenüber nicht so weit
gehen und die m. E. letzten Endes doch entscheidende fluviatile Arbeit — und zwar in
Erosion wie im Abtransport des „Ausraumes" — in ihrer Bedeutung für die Ausbildung
(insbesondere die Anlage) Intramontaner Ausraumbecken (auch in den wechselfeuchten
Tropen) zurücktreten lassen!
Das B e c k e n d e r b e i d e n K a a p - R i v i e r e (nördliches und südliches Kaaprivier) bei
Barberton: Besonders in diesem könnte noch die Mitwirkung eines petrographischen Faktors in Frage kommen. Der Bereich des Ausraumbeckens — bis zur Ausbildung einer Ausraum-„Ebene" ist die flachenhafte Abtragung hier noch nicht fortgeschritten — deckt sich
ziemlich genau mit dem Verbreitungsbereich der sog. Jüngeren Granite, die hier im Gegensatz zu den Alteren Graniten, die, flachenhaft weit verbreitet, die eigentlich typischen
Granite (und Gneise) des Lowveldes darstellen, nur im Bereich des Ausraumbeckens nördlich von Barberton entgegentreten. Im S wird ihr Herrschaftsbereich begrenzt durch die in
ihrer morphologischen Bedeutung bereits geschilderten, uralten Gesteinsserien der Kette
des Barberton Berglandes, im N durch die alteren Granite und Gneise.
Anders aber liegen die Verhaltnisse bei dem grofien A u s r a u m b e c k e n v o n B a d pi aas in der Fufiregion der Black Reef-Randstufe. Hier gehen aus dieser Randstufe aus
den zurückgreifenden Talern, dicht benachbart, wasserreiche Flüsse hervor (von N wie
von S), und hinzukommend von der Hochlandbrücke der Nelshoogte (s. o.), so dafi eine
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groKe Zahl von Entwasserungsbahnen gerade an dieser Flufistrecke von allen Seiten auf
den Hauptflufi, den Komati, zuströmen, und hier eine weite, beckenartige Ausraumzone
geschaffen haben, wahrend der Hauptflufi, der Komati, in seinem Durchbruch durch die
Wurzelregion der Ketten des Barberton Berglandes festgelegt ist. Hier wird aber einmal
die Grofikonfiguration der topographischen Lage von besonderer Bedeutung — ein Fall,
der gewiK auch des öfteren für die Entstehung von Ausraumbecken entscheidend sein
kann.
Was mit diesen bewuKt nur kursorischen Ausführungen über die Intramontanen Bekken angesprochen werden soil — womit keineswegs gen ere 11 der Anspruch erhoben
werden kann, hier die Möglichkeiten gunstiger Voraussetzungen erschöpfend behandeln
zu wollen, wobei ich besonders an den ganzen Komplex tektonischer Mitwirkungen denke
— ist dieses: Es zeigt sich m. E. klar, dafi zumindestens im Klimabereich unseres Kartenblattes (wechselfeuchte aufiere Tropen, s. Kapitel 2.1.4.3) kein Zweifel an der starken,
v o r a r b e i t e n d e n Mitarbeit der fluviatilen Erosion in der Anlage und weiteren Ausarbeitung solcher Intramontaner Ausraumbecken herrschen kann (vgl. dagegen H. BREMER
1975). Gewifi wird die Bedeutung der m i t w i r k e n d e n Vorgange der Denudation dann
auch von grofier Bedeutung und das umso mehr, wie wir uns einem Flachenspülungsklima
annahern. Aber man kann m. E. für unseren Klimabereich noch nicht von der „alten"
Theorie des Hand-in-Hand-Arbeitens b e i d e r Abtragungsvorgange, der fluviatilen linienhaften wie der flachenhaft denudativen abrücken (H. BREMER'S neue, dahingehende
Deutung der Intramontanen Becken scheint mir selbst für die Inneren Tropen nicht gesichert zu sein).
Besonderer Hervorhebung bedarf schliefilich noch die Möglichkeit, die Ebenheit der
grofien Intramontanen Ausraumbecken (deren Boden sich zwischen schon echten Ebenen
und niedrigem Hügelland, z. T. im kleinraumigen Wechsel, halten) d e m grofien T r e p p e n b a u a n d e r G r o K e n R a n d s t u f e zuzuordnen: Wie in den betrachtlichen Flufibekken-Ausweitungen etwa — von unten gegen die höheren Stufen fortschreitend — im Nsikazital (N-S-Grenzflufi des Krüger Nationalparks) oder auch am vereinigten Kaap-Unterlauf sich das tiefe Lowveld-Vorland rückwarts in die aufsteigende Randstufenzone
zurückgearbeitet hat, oder wie im Komatital bei Nelspruit und seinen Zuflüssen sich flufibeckenartige Erweiterungen im Unteren Randstufenniveau einstellen, so ist auch das
grofie A u s r a u m b e c k e n v o n B a r b e r t o n in seinen Beckenebenen und flachem Hügelland als korrespondierend zu dem Unteren Randstufenniveau der GroEen RandstufenTreppe aufzufassen, mit dessen Ausbildung es durch das Tal des Kaap Riviers in Verbindung steht. Ahnlich, nur im nachst höheren Hauptniveau an der GroKen Randstufe, ist
aber auch das ZusammenfluK- und Ausraumbecken am K o m a t i bei B a d p l a a s nach seiner Höhenlage auf das Obere Randstufenniveau eingestellt. Durch das Tal des Komati
konnte schon zur frühen Zeit der Anlage des Oberen Randstufen-Niveaus hier eine Ausweitung angelegt werden, die dann spater, mit der neuerlichen Zunahme der Heraushebungstendenz, in die heutige gröfiere Höhenlage kam — wobei allerdings auch mit einem
gewissen weiteren Wachstum sowohl in der Breitenentwicklung wie in der Eintiefung gerechnet werden mufi (die sich aber noch in der Spielweite der Gesamtniveaus halt).
Auch das A u s r a u m b e c k e n v o n A m s t e r d a m , das wir in erster Linie der FluKarbeit
zweier nahe benachbarter, langere Zeit paralleler Flüsse zurechnen mochten — Thole und
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Magodo —, deren Zuflüssen es gelang, die Zwischental-Wasserscheiden aufzugliedern
und schliefilich eine fast vollendete Ausraumebene herzustellen, ist auf das Obere Randstufen-Niveau eingestellt.
Diese so sehr verschiedenen Höhenlagen der grofien Ausraumbecken des Blattbereiches und die hier aufgewiesene Möglichkeit ihrer Zuordnung zu den verschiedenen grofien Hauptniveaus an der Grofien Randstufe, mag weiterhin als ein Kriterium für die jeweilige Einstellung der Beckenbildung auf eine Haupterosionsbasis gewertet werden, bei
der der erosiven Vorarbeit eine entscheidende Rolle zukommt, wie sehr denn auch dem
flachenhaften Abtrag zur Vollendung der Beckenausweitung gröfite Bedeutung zukommt.

2.2.6

Die Grofie Randstufe im Swaziland-Abschnitt

Südwarts dieser Übergangsregion, die durch den Vorsprung des Barberton Berglandes
und durch die beiden grofien Ausraumbecken gekennzeichnet wird, setzt sich die Grofie
Randstufe, zwar in vöUig veranderter Auspragung, im Bereich des Swaziland-Aufienrandes durchaus fort. Dieses verdient besondere Hervorhebung, weil man früher die Auffassung vertrat — in einseitiger Einstellung auf die Auspragung der Grofien Randstufe als
Schichtenstirn, Schichtstufe (so noch WELLINGTON 1955) —, dafi im Swaziland-Abschnitt
eine „Lücke" im Zuge der Grofien Randstufe vorlage. Dieses ist keineswegs der Fall. Wir
haben es in dem noch zu unserem Blattbereich gehörigen südlichen Teilabschnitt — unmittelbar an das hohe Barberton Bergland anschliefiend — zwar mit einem weiter ostwarts
Verspringen des schon behandelten Binnenhochlandes südlich des tiefen Komati-Durchbruchstales zu tun, das aber dann in eine tief durchtalte Rumpftreppenlandschaft übergeht, die in zwei Hauptstufen mit einer grofien Zahl untergeordneter Stufen (OsziUationsStufen, s. u.) herunterführt in das angrenzende Lowveld.
Es ist hier nicht der Ort, um die Theorie der Rumpftreppen, der Piedmonttreppen nach
W. PENCK, der sie 1924 in die morphologische Diskussion einführte, mit allen erganzenden Abwandlungen des theoretischen Gebaudes noch einmal aufzuführen. Es kann wohl
kurz formuliert werden, dafi es die theoretische Untermauerung einer groKangelegten
Stufenlandschaft ist, aufgrund etappenweiser Hebungsvorgange (letzteres ware schon
gleich hier die Ausweitung der Theorie über W. PENCK hinaus, der ohne Hebungsetappen
auskommen wollte). Diese können den Stufenbau der verschiedensten Krustenteile zur
Folge haben, wobei in der klassischen Theorie allerdings zunachst nur an solche mit mehr
oder weniger homogener Gesteinszusammensetzung in Hinblick auf den morphologisch
wirksamen Abtragungswiderstand gedacht war. Es hat sich dann aber gezeigt, dafi sich
auch in gröfieren Raumen mit wechselnden sedimentaren Schichten — also mit den idealen Voraussetzungen für Schichtstufenbildung — eine Rumpftreppenfolge als der übergreifende, gröKere Bauplan in langen Entwicklungen auspragen kann. Wir haben dann einen Rumpftreppenbau im grofien Gesamtplan mit untergeordneten Schichtstufen, u. U.
aber auch mit einer Einstellung von Schichtstufenflachen auf die grofien RumpftreppenNiveaus, so dafi nur noch ihr kantiger „Habitus" Schichtstufenformung verrat (OBST &
KAYSER 1949).

Soviel hier noch einmal zur theoretischen Fundierung der Möglichkeiten der Ausbildung von Rumpftreppen-Piedmonttreppen, da wir — wie bereits früher erarbeitet worden
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ist — im Zuge der Grofien Randstufe Südafrikas mehrfach auf in dieser entscheidenden
Weise wechselnde Abschnitte treffen.
So haben wir es nun aber im Swaziland-Bereich mit der Rumpftreppen-Entwicklung
im frühesten, im „klassischen" Sinne, d. h. im morphologisch mehr oder weniger homogenen Gesteinsmaterial, den Swaziland-Gneisen sowie den Alteren und Jüngeren Graniten,
zu tun.
Hier ist der Rumpftreppen-Charakter zunachst nicht erkannt worden, da wir es mit einem auKerst hohen Zerschneidungsgrad zu tun haben. Grofie, wasserreiche Flüsse in tiefen Talern, wie der Komati, der Grol$e und der Kleine Usutu, die beiden Mbuluzi,
Ngwenpisi und Mkondo mit zahlreichen Zuflüssen sind hier zu nennen. Das hat dazu geführt, dal5 selbst die grofien Hauptniveaus des Rumpftreppenbaues manchmal infolge
nachtraglicher Zerschneidung nicht leicht und ohne weiteres zu erkennen sind. Hier auf
der Luvseite Südafrikas werden immerhin Jahresniederschlage von 1250—1500 mm erreicht (mit zusatzlicher „mist belt"-Auspragung selbst in der Trockenzeit); das höhere
Bergland (gut ein Drittel des Gesamtgebietes) empfangt im Jahr 1000 mm Niederschlag
und mehr. Wir haben es mit einem Niederschlagswechselklima mit 5 feuchten und 7 trekkenen Monaten im Jahr zu tun. Kein Wunder, dal? der Randstufenanteil Swazilands (etwa
ein Drittel seines Gesamtareals) aus einem stark zerschnittenen Bergland besteht, dem nur
in den trockenen unteren Partien niedriges Berg- und Hügelland und schliefilich der hier
schon recht schmale Saum des Lowveldes vorgelagert sind.
Wenn dennoch auch der gebirgige Teil des Westens relativ gut besiedelt ist, so darf
hier ein Zusammenhang zwischen dieser Besiedlung und dem morphologischen Werdegang eben dieser Bühne des Geschehens gesehen werden: Bei genauer Beobachtung namlich treten in grofier Zahl hoch gelegene Verebnungen und breite Bergrücken, viele gehauft, in Nachbarschaftslage, entgegen, dazu, um nun wieder beim Morphologischen zu
bleiben, sowohl hohe und niedrige Flufiterrassen, aber auch immer wieder Einzelkuppen
von korrespondierender Höhe. Fügen wir dieses zunachst etwas schwer übersichtliche Bild
durch Kartierung zu gröKerer Ordnung zusammen, so ergibt sich — auch ohne den Fakten Gewalt anzutun — das Bild einer Stufenlandschaft mit deutlichen Hauptniveaus und
untergeordneten Zwischenstufen, die nur oftmals durch nachtragliche fluviatile Zerschneidung stark aufgelöst sind. Zuweilen ergeben sich bei einer solchen „Rekonstruktions-Beobachtung" die ehemaligen flachenhaften Zusammenhange erst aus einer Zusammenschau
von Flachenresten, abgeflachten Bergrücken, echten Flufiterrassen, aber auch Einzelbergen von deutlich korrespondierender Höhenlage, also heute nur noch aus der Zuordnung
zu ein- und demselben „Niveau", auf das sie insgesamt eingestellt sind. Es scheint mir daher auch besser, mit R. STICKEL (1927), der als erster die Bedeutung solcher „Niveauverbande" am Beispiel der Eifel herausgearbeitet hat, bei grofiraumigen Betrachtungen von
„Niveaus" und „Niveauverbanden" zu sprechen und die Bezeichnung „Flache", „Flachen"
nur dort in Anwendung zu bringen, wo solche auch wirklich noch in anschaulicher GröKenordnung erhalten sind.
Das sind Betrachtungen, die gerade hier für die Erfassung der Grofien Randstufe im
Bereich des Swaziland-Abstieges von dem südafrikanischen Binnenhochland zur niedrigen
Vorzone des Lowveldes Beachtung finden mussen, die es uns aber auch ermöglicht haben,
gerade auch in diesem stark zerschnittenen, petrographisch (mit wenigen, hier nicht gra-
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vierenden Ausnahmen) im morphologischen Verhalten als plus/minus homogen zu bezeichnenden Material der Swaziland-Gneise und der Alten Granite, den Stufenbau der
Grofien Randstufe wiederzufinden.
Hier nur kurz zusammengefaEt: Zunachst springt das bereits behandelte Binnenhochland mit 1700—1800 m Meereshöhe in breiten Riedeln zwischen den flachen Talanfangsmulden der oberen Randtaler zwar bis dicht an die politische Swaziland-Grenze gegen E
vor, aber noch bevor diese erreicht wird, setzt eine erste, wenn auch weit ausgezogene Erniedrigung ein, die als eine erste, oberste Stufenbildung von uns auch weiter im N mehrfach festgestellt wurde. Die flache Stufe führt zu einem H o c h l a n d r a n d - N i v e a u mit
mittleren absoluten Höhen des noch immer nur welligen Reliefs (Reliefenergie um 150 m)
zwischen 1400—1550 m. Dann aber andern sich — östlich der Swaziland-Grenze — die
Reliefverhaltnisse schnell und gründlich. Nur noch an einzelnen Stellen verlangern sich
die plumpen Hochflachen des südafrikanischen Binnenhochlandes ostwarts in Hochflachen-Resten. Stattdessen wird die Zertalungstiefe und -dichte schnell erheblich: Swaziland
ist tief zerschnittenes Randstufenland — kein eigenes „Bergland" — könnte man versucht
sein zu formulieren. Der groEe Stufenbau ist aber trotzdem in mancherlei Querprofilen
deutlich zu fassen (im oben zitierten Sinne der „Flachenverbande" R. STICKELS). Trotz des
hier nur beschrankt zur Verfügung stehenden Raumes sei es an einem Beispiel wenigstens
etwas naher ausgeführt:
Bei Oshoek (1555 m) an der Swaziland-Grenze dehnt sich beiderseits des hier — an
der Wurzel der schon südlich der Komati-Schlucht beginnenden uralten, eisenreichen
Ngwenya-Ketten, die dann als Teil des Barberton Berglandes gegen NE vorspringen (s.
Kapitel 2.2.4) — noch weites, welliges Hochland im Randniveau aus (Hochlandrand-Niveau 1400—1550 m). Auch für Forbes Reef gilt diese freie Hochlandlage. In breiten,
mehrfachen Stufungen senkt sich dagegen das Gelande zu der bereits deutlich in das
Hochland eingesenkten Hochtalung von Mbabane, wo dann, typisch für die Ortslage von
Mbabane, eine aussichtsreiche Folge von mehreren stellen Stufen im Langsprofil diesem
Hochlandstypus ein plötzliches Ende setzt. Man könnte die Lage von Mbabane morphologisch etwa in Parallele setzen zu der des Magoebas Kloof Hotel am Politsi-Talanfang
westlich von Tzaneen, Nordost-Transvaal (s. Kap. 2.2.1). Und wie dort die Talanfange des
Politsi, so bewerkstelligen hier die oberen Steilstufen des Ezulwini-Tales (die in Verbindung mit hohen, gut entwickelten Talterrassen stehen) den Abstieg durch die „GroEe
Randstufe" hinunter zum bald von unten her sich einschiebenden „Oberen Randstufen Niveau", das aber bald mit breiten Flachen (hier zwischen 800—1000 m Meereshöhe) in gröfiere Flufiferne rückt, wahrend von unten her die tieferen Flachen des „Unteren Randstufen Niveaus" sowohl den Flughafen bei Manzini bestimmen als auch mit Hügelland von
500—600 m für die Lage von Manzini entscheidend werden.
Mit dem Erreichen der Flachen um Manzini haben wir das Untere Randstufen Niveau
erreicht, und damit das Profil durch alle vier Hauptniveaus der Grofien Randstufe Südafrikas abgeschlossen. Ahnliches liefie sich im Swaziland-Bereich mehrfach wiederholen
und damit für den ganzen Abschnitt diese Zugehörigkeit nachweisen, ohne dafi an dieser
Stelle dafür der Raum zur Verfügung gestellt werden könnte. Statt dessen sei hier aber
noch auf einen interessanten Wechsel in der Auspragung des Formenschatzes hingewiesen, der wiederum speziell klimamorphologisch gedeutet werde muE: Wahrend in den hö-
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heren Stockwerken des Stufenbaues aufgrund der bereits oben charakterisierten reichen
Niederschlage und des erganzenden „mist belt"-Charakters der Zertalungs-Formenschatz
„normal", d. h. im Sinne der Auspragung in „unseren" (sprich: mitteleuropaischen) Klima,
d. h. mit tiefen Erosionstalern, steileren und flacheren Terrassenhangen ausgepragt ist,
macht sich mit dem schnellen Zurückgehen des Jahresniederschlages in den mittleren und
schliefilich unteren Lagen (von 1250—1500 mm auf rd. 1000 mm im Oberen Randstufen
Niveau und schlieKlich nur noch 600 — 800 mm im Bereich des Unteren Randstufen Niveaus) nicht nur klimatisch die schnelle Annaherung an das trockene Lowveld, sondern
auch ein ausgesprochener „Formenwandel" bemerkbar. Die Taler werden nicht nur weiter, offener, sondern es treten mehr und mehr an die Stelle klar terrassierter Talflanken
Schraghange, die den weiter oben für die tieferen Lagen von Nordost-Transvaal (s. Kap.
2.1.4.3) festgestellten „Rampentalern" ahnlich werden. Allerdings herrscht hier in den tieferen Lagen der Swaziland-Taler nicht ganz der gleiche Typus der Rampentaler mit Umrahmung, sondern mehr noch eine Auspragung als flache Schraghange, die bis zur „Wasserscheide" zurückgreifen und sich mit den Schragen der anderen Seite verzahnen. Dieser
Hangtypus ist aber nur in den tieferen Lagen des Unteren Randstufen Niveaus entwickelt,
d. h. raumlich dicht vor dem Austreten in die anschliefiende Lowveld Region. Hierin
kommt augenscheinlich die schnelle Zunahme der Niederschlage mit dem Eintritt in das
Bergland morphologisch zum Ausdruck, d. h. die Ausbildung von Schraghangen greift
hier nicht so weit in das Bergland zurück, wie wir dieses vom tieferen Bankenland Nordost-Transvaals kennengelernt haben, wo es zu langgestreckten Rampentalern mit Rahmenhöhen kommen konnte.
Aber auch hier wie dort kommt es doch zu deutlich klimamorphologisch gepragten
Hangentwicklungen in der Annaherung und Begleitung des Lowveld-Trockenraumes.

2.3 Die Ausraumzone des Lowveldes in Transvaal und Swaziland
2.3.1

Die Flufi- und Flachenentwicklung im Lowveld (Schiefe Ebene)

Die Betrachtung wendet sich nunmehr einem der gröfiten und landschaftlich einheitlichsten Teilraume von Nordost-Transvaal und Swaziland zu: dem L o w v e l d .
Kaum ein gröKerer Gegensatz ist denkbar als die FormenfüUe der soeben behandelten
Randstufen-Region und die weite Monotonie des Lowveldes. Morphologisch-morphographisch ist der Lowveld-Begriff nicht eindeutig: Er umfafit im allgemeinen Gebrauch das
niedrige, flache Land „vor der GroKen Randstufe", wobei in den nördlichen Teilen gröfiter Breitenentwicklung auch die hier nur erst schwach entwickelte „Untere Randstufe"
dem Lowveld zugeordnet wird. Diese entwickelt sich ja auch in der Tat aus den im Vorsaum zusammengewachsenen „Unteren Hauptterrassen" der aus der Randstufe austretenden Taler, wahrend die meist schon breit entwickelten Talbodenflachen stufenlos nach aufien in eine breit entwickelte, relativ stark geneigte Vorflache übergehen, die „Schiefe
Ebene" des Lowveldes. Wie schon an anderer Stelle ausgeführt (OBST & KAYSER 1949),
gewinnt gegen S allmahlich, ab der Breite der Maripe Kop-Hochland-Ecke aber in immer
starkerem Mafie, das „Untere Randstufenniveau" an markanter Auspragung als eine erste.
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unterste Stufe des grofien Treppenbaues und erweist sich auch in gleichem Mafie durch
eben diese Stufe von der Rumpfflache des Vorlandes, eben der „Schiefen Ebenen des
Lo-wveldes", abgesetzt. Die Untere Randstufe gewinnt damit an Breitenentwicklung, wahrend die Schiefe Ebene des Lowveldes gegen S schnell schmaler wird. (Etwa mit dem Ausklingen der Lebombo-Kette, das allerdings erst aufierhalb unseres Blattbereiches, ca.
200 km südlich der Blattgrenze, zu besprechen ware, findet auch die Schiefe Ebene des
Lowveldes ihr Ende). Hier kann nur noch der Hinweis erfolgen, dafi wir für diese grofiraumigen Veranderungen die Hauptursache in der Zunahme der etappenweisen Heraushebungsintensitat des Subkontinentes zusammen mit einem Breitenwachstum des Hebungsareals erblicken.
In diesem so umrissenen Rahmen erstreckt sich das Lowveld als eine weite Fufi- und
Rumpfflache, die eine relativ starke Gesamtabdachung gegen E erkennen laSt, vom Fu8
der Randstufe (um 800 m über NN) bis auf rund 300 m über N N in der Zone jüngsten
Ausraumes (s. u.) auf der Westseite der Lebombo-Kette. Anders ausgedrückt: es handelt
sich also um eine „Schiefe Ebene" mit rd. 1 % Neigung. Diese Abdachung vollzieht sich
ohne gröfiere, markante Stufen, wohl aber treten flache Querschwellen mehrfach auf.
Nirgends aber wird dadurch der Eindruck der weiten zusammenhangenden Rumpfflache
unterbrochen. Allerdings treten eine Reihe von aufsitzenden Aufragungen entgegen, auf
die noch naher einzugehen sein wird.
Geologisch-petrographisch haben wir es mit einem erstaunlich gleichförmigen Gebiet
der vorherrschenden Granite und Gneise zu tun, die allerdings von verschiedenen intrusiven Massen und uralten, stark metamorphisierten sedimentaren Gesteinen durchsetzt sind,
die z. T., wie noch zu zeigen sein wird, morphologisch wirksam werden.
Hier sollen uns aber vorwiegend nur zwei morphographisch-morphologische Hauptprobleme noch naher beschaftigen: a) die Probleme der Abtragung, die uns in diesem
Raum in einer flachenhaften Weite und Gleichförmigkeit wie in Afrika typisch entgegentreten und die ganz ausschliefilich von der heute viel diskutierten S p ü l m u l d e n - M u l dentaler-Problematik (BCDEL - Louis) beherrscht werden. Es treten dann hinzu b) die
mannigfachen Probleme der I n s e l b e r g b i l d u n g .
Vor der „Spülmulde" und „Muldental"-Diskussion aber noch ein Wort über die g r o fien F l ü s s e , die dem Lowveld keineswegs fehlen und auf die die Entwasserungsbahnen
doch letzten Endes eingestellt sind.
Zunachst ergibt sich schon aus der Lage, unmittelbar benachbart zum südafrikanischen
Binnenhochland und als Fufizone vor der Grofien Randstufe, dafi hier beste Voraussetzungen für die Entwicklung grofier Fremdlingsflüsse gegeben sind, die das Lowveld in
grofier Zahl queren, — ernahrt und in ihrer Wasserführung ganz vorwiegend abhangig
von ihrer Herkunft aus dem Binnenhochland, dann mehr und mehr Wasser verlierend in
ihrem oft langen Laufstück durch den Trockenraum des Lowveldes, aber dann doch noch
die im E abschliefiende Lebombo-Kette nicht nur erreichend, sondern auch noch in tiefen
Durchbruchsschluchten durchbrechend. Das sind die Laufstrecken-Charakteristika für —
von N nach S — das Letaba-System und, mit diesem noch unmittelbar vor dem LebomboDurchbruch vereint, das Olifants River-System, das Sabi-System und, wiederum erst unmittelbar vor dem Verlassen des Lowveldes im Lebombo-Durchbruchstal vereinigt, das
Krokodil- und das Komati-System, und schliefilich im südlichsten Swaziland-Abschnitt
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das Umbeluzi- und das Usutu-System. Aber auch noch drei kleinere Systeme seien hier
gleich angeführt, die zwar nicht zu den „Fremdlingsflüssen" gezahlt werden können, sondern nach ihren Anfangen als autochthone Lowveld-Flüsse zu gelten haben, die aber
trotzdem den Durchbruch durch die Lebombo-Kette geschafft haben. Es sind das ganz im
N unseres Blattbereiches der Shingwedzi, im mittleren Teil der Uanetze und der Mazintoto. So wird denn die ostwarts anschliefiende Lebombo-Kette allein in ihrem zum Blattbereich gehörenden Hauptabschnitt von nicht weniger als fünf plus drei tiefen Flufitalern
durchbrochen — eine Zahl, die sich bis zum Ende der Lebombo-Kette in ca. 200 km Entfernung noch um vier weitere erhöht, und zwar die tiefen Durchbruchsschluchten des Ingwavuma, des Pongola und des Mkuzi sowie das kleinere Umzunduzi-Tal; hierüber wird
im folgenden Kapitel noch eingehend zu sprechen sein.
Wir verweilen aber zunachst noch im Lowveld, für dessen Entwicklung natürlich die
Frage nach der Wasserführung dieser querenden Flüsse von grofier Bedeutung ist. Als
Fremdlingsflüsse sind es die einzigen, die in ihren Hauptarmen eine fast dauernde Wasserführung aufweisen, was schon bei den hinzutretenden „autochthonen" Nebenflüssen nicht
mehr der Fall ist. Es mufi allerdings einmal gesagt werden, dafi wohl nichts so schwer zuverlassig (z. B. für Karten-Signaturen) auszusagen ist wie die Festlegung auf dauernde,
periodische oder episodische Wasserführung in Trockenraumen wie den „wechselfeuchten" Tropen, die zu den am starksten durch Schwankungen der Niederschlage nach Jahreszeiten, Monaten, Zahl und Dichte der Tage mit Niederschlag geboren, und schliefilich
von den immer wieder eintretenden Katastrophenjahren mit völligem Ausbleiben der Niederschlage heimgesucht werden. Mit dieser kritischen Einschrankung vermag aber dann
doch immerhin die „Durchschnitts"-Einordnung von einigem Wert zu sein, so dafi wir uns
im Lowveld in einem Raum schon jenseits der „Trockengrenze" (oder dicht daran) mit 5
bis 6 humiden Monaten unmittelbar am Fufi der Randstufe, aber nar noch 4 bis 5 humiden
Monaten auf den weiten Flachen seiner nördlichen Halfte befinden. Aber nicht nur gegen
E nimmt die Trockenheit zu, sondern auch gegen N in Richtung auf die Limpopo-Querfurche ist eine deutliche Steigerung der Ariditat festzustellen, wie das unter anderem auch
mit dem Auftreten des Mopane-Trockenwaldes in Vergesellschaftung mit dem Affenbrotbaum (Baobab) zusammenfallt.
In höchst charakteristischer Weise spiegelt das Verhalten selbst der im Vorstehenden
herausgestellien „gröfieren" Lowveld-Flüsse ( = Fremdlingsflüsse) den Einflufi des klimatischen Geschehens wider. Man sieht förmlich, wie selbst diese nur mit Schwierigkeit die
Trockenzeit zu überwinden vermogen: meist erheblich, d. h. einige Meter eingetieft in das
viel breitere, Sand-erfüUte Hochwasserbett der Regenzeit, durchlaufen die Wasser
manchmal mehr nur eine Folge von breiteren Kolken, die untereinander durch Engstrekken in Verbindung stehen. Im einzelnen ist dieses natürlich in starkem Mafi vom Gesteinsuntergrund abhangig, und es fehlen auch keineswegs die Abschnitte, in denen Hochwasserbett und Niedrigwasserrinne kaum anders als durch die Breite der Wasserführung zu
unterscheiden sind.
Viel charakteristischer schon wegen ihrer gröfieren Zahl (wenn auch morphologisch
weniger bedeutungsvoll) sind aber die Bander der autochthonen Trockenflüsse des
Lowveldes, die nur eine periodische Wasserführung (in der Regenzeit), z. T. auch nur episodische Wasserführung aufweisen. In der Trockenzeit sind es, oft auf langere Erstrek-
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kung, nur wei& leuchtende Bander von feinem Sand und Grus, eingeschwemmte Verwitterungsrückstande des anstehenden Gesteins. Grobes Schottermaterial fehlt so gut wie ganz,
wohl aber treten immer wieder einmal Partien des anstehenden Gesteins (Granite und
haufig Gneise) freigelegt entgegen, manchmal auch niedrige Stufen bildend: Zeugen eines
erosiv noch nicht voU ausgeglatteten Langsprofils.
Natürlich haben wir es bei der für das Lowveld typischen grofien Zahl der Trockenflüsse mit sehr verschiedenen Gröfienklassen zu tun. Die wenigen grofien Fremdlingsflüsse, zusammen mit einer ganz beachtlichen Zahl gröiSerer im Lowveld hinzutretender
Nebenflüsse autochthoner Provenienz, verleihen dem Relief des Lowveldes in entscheidender Weise seinen Gesamtcharakter als ein auf weiteste Erstreckung hin w e l l i g e s
Fl ach l a n d , das nur teilweise (so im N und im E mit Annaherung an die Lebombo-„Ausraumzone") zur voU ausgebildeten Ebene wird. Immerhin kann aber auch dieses „wellige
Flachland" in der Gleichförmigkeit seiner breiten, flachen „Muldentaler" in seiner Gesamtheit schon der „Fastebene" zugeschrieben werden, die sich vor der grofien Randstufe
erstreckt und deren Zusammensetzung aus groi5en, breiten Muldentalern keineswegs von
jedem Standpunkt leicht wahrnehmbar ist, so sehr wird durch die breiten, niedrigen Wasserscheiden-Rücken im Überblick das Vorherrschen der Flachen betont. Wohl aber empfiehlt es sich, in Randstufennahe von echten Muldentalern zu sprechen mit Flachhangen,
auf denen zwar die Flachenspülung die Vorhand unter den abtragenden Vorgangen hat,
in deren Talgrund andererseits aber durch periodische Wasserlaufe (von den Talern mit
Dauerflüssen soil hier ganz abgesehen werden) eine erhebliche Arbeitsleistung nicht nur
an Umlagerung und Abtransport der eingespülten Massen geleistet wird. Die erosive Arbeit dieser periodisch fliefienden Muldental-Wasserlaufe (gemeint ist hier noch nicht die
kleinere Kategorie der „Gerinne", von denen spater noch zu sprechen sein wird) steht aber
betrachtlich hinter dem uns aus gemafiigten Breiten gewohnten Ausmafi zurück. DaK aber
auch erosive Leistungen möglich sind, vermogen die dann und wann auftretenden durchschnittenen niedrigen Stufen und steilwandige Engtalstrecken in Niedrigwasser-Kanalen
zu zeigen.

2.3.2

Die Spülmulden-Muldentaler-Problematik

Beherrschen also noch deutlich den flachen Muldentalern zuzuordnende Formen in Randstufen-Nahe noch stark das Relief (wie es etwa mit seinem Auf und Ab die Fahrt vom Olifants River-Durchbruch nach Tzaneen beherrscht), so wird im Fortschreiten gegen E die
weitraumige Flachheit immer eindringlicher, wenn auch absolute Ebenheit eigentlich nur
auf die Gebiete des N (nördlicher Krüger Park) und die junge Ausraumzone in Begleitung
der Lebombo-Kette beschrankt sind. Wohl aber haben wir es in den so umrissenen ausgedehntesten zentralen Teilen des Lowveldes mit einer leicht welligen Flachmulden-Entwicklung zu tun, und zwar S p ü l m u l d e n im Sinne von BÜDEL, die die T r a g e r d e r
A b t r a g u n g des L o w v e l d e s d a r s t e l l e n , Spülmulden, die in ihrer Vielzahl und in ihrem Zusammenwirken die Fortentwicklung der grofien Rumpfflache des Lowveldes tragen. Es ist gerade über diese Terminologie im letzten Jahrzehnt eine lebhafte Diskussion
insbesondere zwischen J. BÜDEL und H. Louis durchgeführt worden, die an dieser Stelle
nicht im einzelnen wiederholt werden soil und kann. Es ist die „Muldentaler (Louis)-Spül-
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Figur 13 Eine Gerinne-Mulde im Lowveld von Osttransvaai. Aufnahme: K. Kayser.

mulden (BCDEL)-Diskussion", für die hier auf das Literaturverzeichnis verwiesen werden
mu8. LOUIS, der für den groKen physikalisch-theoretischen Gedankengang seines Morphologie-Gebaudes auch in diesem Fall an seinem „Tal"-Begriff festhalten möchte, weitet
dieses auch auf die „überflachen Taler der tropischen R u m p f f l a c h e n g e b i e t e " (Sperrung K. KAYSER) aus. Er lafit dabei seine „tropischen Rahmentaler" sich manchmal derartig ausbreiten, dafi schwer zu sagen ist, wo die voU ausgebildete Rumpfflache beginnt
(Louis & FISCHER 1979, S. 297 f.), wie es aber auch der Auffassung von Louis entspricht,
daE die „voU ausgebildeten Rumpfflachen" sich aus Flachtalern zusammensetzen. Dabei
geht er m. E. zu weit in der Bewertung des qualitativ-physikalischen, tatsachlich auch hier
stattfindenden Zusammenwirkens eines linienhaften und flachenhaft wirksamen Kraftespiels. Wir können nun aber in der Geomorphologie, d. h. der Lehre von der Deutung der
Oberflachenformen, m. E. nicht auf die entscheidende Bewertung der jeweiligen quantitativen Wirksamkeit in diesem Kraftespiel verzichten, die erst für die „Resultierende", und
d. h. für die F o r m entscheidend wird. Und die Form, die hier als Resultierende vorliegt,
ist nun einmal für mein Ordnungsprinzip des Formenschatzes der Erdoberflache kein
„Tal"! (So sehr hier auch linienhafte Vorarbeit wie Gerinne-Flachenspülung u. a. mitwirkend in den Abtragungsvorgangen dabei sein mag). Und dafi dieses, von niemand bestritten, der Fall ist, dafür geben gerade die „Spülmulden", die für so weite Teile des Lowveldes charakteristisch sind, hervorragende und unverkennbare Beispiele.
Damit kommen wir zu den G e r i n n e n , ihrer Ausbildung und ihrer Bedeutung für die
„Spülmulden-Abtragung". Es sei gleich betont: für die Spülmulden des Lowveldes sind sie
fast allgegenwartig! Es mag dieses in besonderem Mafie der klimatischen Situation des
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Figur 14 Spülmulden mit initialen Rinnensystemen (Ausraumrinnen) im Lowveid von Osttransvaal.
Entwurf: K. Kayser auf der Basis der Topographischen Karte South Africa 1:50 000 und eigener
Feldarbeiten. Kartographie: E. Butschan. Höhenangaben in Fufi.
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Lowveldes entsprechen, die immerhin in ihrem Niederschlagswechselkhma noch an der
relativ humiden Seite dieser KHmaband-Entwicklung steht (5 und 5 bis 6 humide Monate).
Als ein weiteres Kennzeichen der Entwicklung dieser Gerinne (das m. E. bisher zu wenig
Beachtung bei der Diskussion dieser Fragen gefunden hat) muK hier noch die Tatsache der
Ausbildung ganzer „Gerinne-Systeme" hervorgehoben werden, d. h. eine FüUe ven Verastelungen, Nebengerinnen und wieder Nebengerinnen, von Mulde zu Mulde als kleine
selbstandige („baumartige") Gerinnensysteme beherrscht das Bild (hierfür zwei Beispiele,
Fig. 13 und 14, die das Gemeinte gut zu veranschaulichen vermogen und — aus weit voneinander entfernten Teilgebieten des Lowveldes stammend — gröKere AUgemeingültigkeit
beanspruchen können). Wer je die AbfluKbahnen ablaufender innertropischer Schichtfluten gesehen hat, wird gleich den entscheidenden Unterschied sehen: dort eine Vielheit
vorwiegend ganz flacher und daher so gut wie stets wechselnder schlammiger SpülwasserWege, hier zwar flache, aber doch schon so weit eingetiefte „Rinnen", dafi deren "Wiederbenutzung als Gerinnewege im Muldentiefsten durch die Hangspülwasser schon die Regel
ist.
Das Entscheidende bei dieser Art von „Gerinne-Abtragung" — hier könnte man ja sagen; „Keine Spülmulde ohne Gerinne" — ist aber in der geringen Wirksamkeit der Erosion — gemeint im alten deutschen Gebrauch dieses Terminus als echter „linienhafter Tiefenerosion"! — zu erblicken. Und das hat ja Geltung für die ganze Hiërarchie solcher
„Gerinne-Systeme", wie sie Figur 14 erkennen lafit, von den Hauptgerinnen zu den Nebengerinnen und Verastelungen. Das mag hier auch durch das Bild Figur 13 veranschaulicht werden: weifier Sand erfüllt die Hauptgerinne bzw. bildet hier Nester als Kolkausfüllung; Grobmaterial, vom Hang stammend, ist selten, oft aber kommt das anstehende
Gestein an die Oberflache, bildet kleine Stufen und Gesteinsbuckel.
Es kann zusammenfassend gesagt werden, wie hierin die klimatischen Gegebenheiten
ihren deutlichen Ausdruck finden: Es kommt schon zur Ausbildung festgelegter Abflufibahnen des Niederschlags-„surplus", aber doch sind weder die Starke der Niederschlage
noch die Zahl der Tage mit Niederschlag (hier einmal ausgedrückt in der Zahl der humiden Monate) ausreichend, um eine Hauptader in der Tiefenerosion starker wirksam werden zu lassen; die Gerinne beschranken sich in der Hauptsache auf den Abtransport des in
ihnen niedergelegten Abspülmaterials (in vorwiegender Weise Sande), und in den langen
Monaten der überwiegenden Trockenzeit tut sich hier fast nichts, d. h. unregelmaKige Gewittergüsse schaffen schon dann und wann einmal neue Einlagerungen in die Gerinnebetten, und diese werden dann zu einem gewissen Prozentsatz ein Stuck weit weitertransportiert, unvoUstandig umgelagert. Alles in allem könnte man wohl für diesen Typus des
Lowveldes von einer „ S p ü l m u l d e n - A b t r a g u n g mit G e r i n n e - A u s r a u m " sprechen.
Es würde sich das noch etwas mehr empfehlen, als nur von „Spülmulden" zu sprechen
(nur „Spülmulden" im ausschliefilichsten Sinne dürfte es in der Realitat wohl ohnehin
nicht geben!). Hier im Lowveld würde eine solche Bezeichnung jedenfalls a) zwar ein wenig umstandlich sein, b) aber der Realitat wohl am ehesten gerecht werden.
Die Betrachtung der Spülmulden bedarf noch einer erganzenden Hervorhebung der
Tatsache, dafi es im Lowveld in starkem Mafie an aufliegenden Lockermassen fehlt. Auf
weiteste Erstreckung herrschen Oberflachen mit nur wenigen Dezimetern, meist kantigem
Insolationsschutt vor, mit hier und da eingelagerten Nestern von sandigem Material. Echte

Geomorphologie — Südafrika

61

Schotterkörper sind selten und wenig machtig, statt dessen tritt das „Anstehende" immer
wieder leicht zutage. Dies gilt auch für die Gerinnebetten, wie oben schon hervorgehoben:
niedrige, kaum durchnagte Felsschwellen wechseln mit sandigen Partien, in den Sanden
nur selten groberes Material.
Als Ausnahme sei nur die Randstufen-nahe Region der austretenden Taler (Letaba,
Letsitele, Selati u. a.) hervorgehoben, in der im Bereich des Überganges von den Talböden-Ausweitungen zu der leicht zerschnittenen Schiefen Ebene des Lowveldes ein haufiger entwickelter Flufischotter-Körper von einigen Metern Machtigkeit zur Ablagerung gekommen ist. Es sind vorwiegend grobe, wenig transportierte und sortierte „Gebirgsschotter". Es ist im übrigen von groEem Interesse, wie in diesem Bereich (also z. B. um Tzaneen
und Letsitele) der Terrassenkörper stellenweise geradezu bestreut ist mit groben Faustkeilen des Sangoan! Es ware für die Alterszuteilung von groEem Interesse, wieweit diese
Werkzeugplatze nur oberflachlich auf der Terrasse entgegentreten.

2.3.3

Inselberg-Probleme

Dieses charakterisierte „Spülmulden-Gerinne-Relief" herrscht zwar auf weite Erstrekkung, aber dennoch nicht ausschliefilich. Da sind die schon erwahnten, weiten wirklichen
„Vollebenen" im N und im Bereich der Ausraumzone des westhchen Lebombo-Vorlandes,
auf die noch im Zusammenhang mit der Lebombo-Entwicklung einzugehen sein wird. Da
schaken sich Randgebiete der Abtragung ein, in denen wir schon das Relief eines niedrigen Berglandes haben, so z. B. der Bereich zwischen dem mittleren Selati und dem Olifants River mit Mica als Mittelpunkt, der infolge widerstandiger Einschaltungen in den alten Graniten oder auch struktureller Sondertypen im Rahmen der alten Granite strukturbedingte Inselbergketten (s. u.) wie die Mashishimala Hills aufweist (nahere Untersuchungen fehlen allerdings noch), und schlieKlich als ein besonderer landschaftlicher Schmuck
dieser Weiten, die abrupten Aufragungen einzelner G e b i r g s k e t t e n und der viel diskutierten I n s e l b e r g e . Über die letzte Gruppe ware natürlich besonders bei der LowveldDarstellung einiges zu sagen (obwohl die Inselberge keineswegs in ihrem Auftreten nur
auf das südafrikanische Lowveld beschrankt sind).
Bleiben wir bei der gröfieren Formeneinheit, so ist da die Gruppe der strukturbedingten
Insel-Kettenzüge, die, geologisch oftmals höchst kompliziert in ihrem Bau, morphologisch
aber in ihrer Form keine sonderlichen Probleme aufweisen; die strukturbedingten Begrenzungen sowie die Harteunterschiede der Einschaltungen in morphologischer Sicht (als
Widerstandigkeit gegenüber der Abtragung) liegen meist auf der Hand, weshalb ich sie
auch früher schon als die Gruppe der „ s t r u k t u r b e d i n g t e n I n s e l b e r g e " zusammenfassend bezeichnet habe (OBST & KAYSER 1949).
Sie haufen sich besonders im Nordteil des Lowveldes, was wiederum leicht verstandlich
erscheinen mag. Wir sind hier im Bereich der M u r c h i s o n - K e t t e n bei Leydsdorp, die
als Prototyp hier herausgegriffen sein mogen (zu denen auch noch eine Reihe von kleineren parallelen Ketten kommen): in vöUiger Isolierung von der GroKen Randstufe im Herrschaftsbereich uralter widerstandiger Einschaltungen der Swaziland-Supergroup, petrographisch gekennzeichnet durch Ironstone (Eisensandstein), Quarzite und harte Laven,
rings umgeben von den Graniten des Lowveldes. Damit ist schon die wichtigste Aussage
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Ein Inielberg im Lowveld.

etwa auch im Vergleich zu dem bereits bekannten Kettengebirge des Barberton Berglandes (vgl. Kap. 2.2,4) gesagt: Es handelt sich hier wie dort um die gleichen geologischen
Strukturen (vgl. AFRIKA-KARTENWERK, Blatt S 3, Geologie), nur in ganz verschiedener topographischer Lage. Die Ketten des Barberton Berglandes sind, wenigstens in ihrem
Hauptbereich, noch hoch mit der Heraushebung des Subkontinentes emporgehoben und
damit imponierend hohes Bergland, nur mit stark aufgelösten Auslaufern in das Lowveld
vorspringend. Die Murchison Ranges dagegen sind zurückgeblieben und nicht mehr von
der groKen Hebung erfaKt, sondern aus dem Vorland vor der GroKen Randstufe, eben
dem Lowveld, herausprapariert als zwar schroffe, aber doch nur relativ niedrige, z. T
noch palisadenartig zusammenhangende „kamelhöckerige" Ketten und schon ganz isolierte „Spitzkopjes"!
Die im vorwiegenden „Spülklima" dieser Region bedingten Vorgange der Herauspraparierung und Aufgliederung solcher strukturbedingter Kamelhöcker-Ketten und Spitzkopjes, wie sie das Landschaftsbild zwischen Letaba, Leydsdorp und Gravelotte beherrschen, werden uns gleich noch weiter beschaftigen. Hier sei nur zunachst hervorgehoben,
dafi noch mehrfach kleinere solcher morphologisch wirksam werdender Einschaltungen in
die alten Granite des nördlichen Lowveldes (etwa nördlich des Olifants River) entgegentreten (wie etwa im Bereich der Sutherland Range), die aber alle nicht annahernd das geschlossene Formenbild und die Gröfienordnung der Ketten der Murchison Range erreichen. Doch kann gesagt werden, daK das Auftreten solcher klar aus der geologischen
Struktur hervorgehender Inselbergketten und Kopjes besonders für diesen Bereich charakteristisch ist, wobei es sich in solchen Fallen doch um eine ausgepragte Sondergruppe
von „Inselbergen", als eben „isolierter" Berge, handelt.
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Daneben aber ist das Lowveld reich an weiteren, „echten" Inselbergen. Diese aber finden sich doch fraglos in einer engen Verbindung mit dem Auftreten der kristallinen Sokkelgesteine: Gneisen und besonders Graniten des verschiedensten Akers. Diese Bindung,
das sei hier vorausgeschickt, ist so eng und weit (weltweit) verbreitet, daE ich es keineswegs für verkehrt halten würde — etwas verallgemeinernd vielleicht — auch zukünftig
von Granit-Inselbergen als Prototyp zu sprechen. Es ist dafür von Bedeutung, gieich bei
der Besprechung des ersten Typs, namlich der vor zurückweichenden Stufenrandern in
besonders grofier Zahl auftretenden „zonalen Inselberge" (OBST & KAYSER 1949) darauf
hinzuweisen, daE man hierfür unter keinen Umstanden von „Auslieger"-Inselbergen sprechen soUte, nachdem der Begriff doch schon lange vergeben ist für die „Auslieger" vor der
sich aufgliedernden und zurückweichenden Schichtstufenlandschaft. Auslieger mit ihrem
schützenden Dach sind m. E. nicht in die Inselberg-Diskussion einzubeziehen. Wohl aber
haufen sich „zonal" die Granit-Inselberge vor zurückweichenden Granit-Hochlandsrandern (wie z. B. vor dem Pietersburger Hochlandsrand unserer Grofien Randstufe, aber
auch bei der Abtragung gröfierer Granit-Gebirgskomplexe, so dafi man hier von einer typischen Abtragung in Gestalt der Auflösung in Inselberge: „Inselberg-Abtragung", OBST
& KAYSER 1949, S. 120 f.) sprechen kann. (L. C. KING'S „scarp retreat" war ein spaterer,
unabhangiger, aber ahnlicher Ausbau dieses Gedankens).
So haufen sich die „zonalen Inselberge" in mannigfacher Gestalt vor dem Hochlandrand
im Ubergang zum Lowveld, wobei sich immer wieder Verteilungsmuster einstellen, dafi
haufig trennende Wasserscheidenhöhen, in etwas veranderter Lagebeziehung, in zonale
Inselbergfolgen aufgelöst werden. Das Hervorgehen von Inselberg-Reihen aus der Aufgliederung von Wasserscheiden-Rücken habe ich schon 1949 dargestellt.
Es muK hier aber auch gesagt werden, dafi für eine „Grundhöcker-Entwicklung", im
Sinne der Theorie von der „Doppelten Einebnungsflache" J. BUDELS, unser Gebiet keine
Anhaltspunkte liefert, wofUr eine wesentliche Erklarung in dem heutigen und schon in
langer Entwicklung herrschenden semiariden Wechselklima der aufieren Tropen liegen
mu8. In diesem Klima aber finden sich alle Möglichkeiten und auch de facto alle Entwicklungsstadien auf dem Wege der subaerischen Inselberg-Herauspraparierung, so dafi wir
den Weg der subkutanen Herausbildung unter einer „PrieKnitz-Decke" machtiger Auflagerungen hier nicht zu gehen brauchen. Dem standen schon, als typische subaerische Erscheinungen, die „Wasserscheiden-Inselberge" entgegen. Abplatzen und Schuttsprengung
unter machtiger Einstrahlung an den sich zusteilenden anstehenden Komplexen wie am
Schuttmaterial auf dem Hang im Wechsel mit mindestens jahreszeitlichen Spülfluten, oft
aber auch noch zusatzlichen Starkregen und Gewittergüsse, vermogen hier ganze Arbeit
zu leisten. Es kommt hinzu, dafi aber auch keinerlei verlafiliche Anzeichen bekannt sind,
die auf einen derartigen palaoklimatischen Wandel, der zu den für die Entwicklung der
Doppelten Einebnungsflache benötigten machtigen Aufschüttungen oder Zersatz-Decken
geführt haben könnte, hinweisen. (MENSCHING 1978 betonte neuerdings für das allerdings
noch wesentlich aridere Darfur-Gebiet im Sudan die subaerische Entstehung des dortigen
Inselberg-Relief s).
Natürlich ist selbst im Kristallin nicht Inselberg gieich Inselberg. Es hat schon die altere
— und sehr reich vertretene — Inselberg-Forschung dabei nach zweierlei Richtungen zu
unterscheiden versucht:
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a) Wie weit lassen sich petrographische Unterschiede zwischen dem Inselberg-Komplex selbst und seiner umgebenden FuKregion zur Erklarung heranziehen;
b) "Wieweit laKt sich eine verschiedene Auspragung der Inselberge selbst mit verschiedener Klimaauspragung — in erster Linie mit dem Wechsel von semihumiden 7M c^roiariden
Wechselklima — erklaren.
Zu beiden kann hier nur Weniges allgemein gesagt werden, doch scheint es mir unerlafilich, gerade zur ersteren Fragestellung nach dem eventuell für die Form entscheidenden
Gesteinsunterschied zwischen Umlandflache und eigentlichem Inselberg einmal ganz klar
zum Ausdruck zu bringen, dafi eine solche Erklarung BORNHARDT gewifi nicht vor Augen
stand, als er 1900 im Gneisland der Masai-Steppe Ostafrikas „Inselberge" beschrieb und
damit dieser Terminologie weite Verbreitung schuf. Er hat dieses niemals behauptet, wie
das spater dann auch GILLMAN mit Recht hervorgehoben hat, gerade um als eine Möglichkeit der weiteren Unterscheidung unter BORNHARDTS Oberbegriff der „Inselberge" nun
den allerdings auf entscheidende Weise vom Gesteinsunterschied bedingten „Hartlings-Inselberg" (z. B. Ugogo) von dem „Fernlingstyp", wie er zu Recht BORNHARDTS Inselberge in
den Gneisgebieten der ostafrikanischen Masaisteppe typisiert, entgegenzustellen. Dies hier
nur zur Begründung dafür, dafi m. E. der Vorschlag von WILLIS (1936), zur Wachhaltung
der Erinnerung an BORNHARDTS Forschungen den „domförmig" aufragenden, durch steile
Seiten und „enge Anpassung der Form an die innere Struktur" gekennzeichneten Typus
der Inselberge schlechthin als „bornhardts" in die Literatur eingehen soUten, in dieser Bedeutung ganz fehl am Platze war. Hier wird ein Autorenname mit einem bestimmten
Formtypus verknüpft, mit dem er sich gar nicht befaKt hat. Man soUte diese Verbindung
fallen lassen (wie auch schon von anderer Seite geaufiert wurde, TROLL mdl. Mitteilung,
z. B. hatte Bedenken). Und so wird auch in dieser Arbeit nicht die Rede von „bornhardts"
sein, obwohl das Lowveld reich an Inselbergen gerade in seinem Sinne ist. Wir mochten
dabei gleich auch die Inselberge im Bereich des Pietersburger Granit-Hochiandes mit in
die Betrachtung einbeziehen, wahrend die Randstufen-Auflösung in Granit-Inselberge
schon in Kapitel 2.2.1 behandelt worden ist.
Die Verschiedenheiten in der Inselberg-Ausbildung sind zwar von Fall zu Fall erheblich, dennoch können wir hier für unseren Bereich den erwahnten Versuch von KREBS
(1942) oder KAYSER (1958), einen „rauheren", weniger zur Felsenbildung neigenden Typus als dem „arideren" dem glatten, oft felsigen, steileren und zur Ausbildung grofier,
machtiger Schalen (Desquamation) neigenden gegenüber zu stellen (in Verbindung zu einar mehr semiariden oder mehr semihumiden Entwicklung) dazu benutzen, um hier für
das Lowveld die Vorherrschaft des semiariden Typs herauszustellen. Wenn auch mancherlei Übergangsformen entgegentreten, so ist doch klar, dafi die stellen, h o h e n Inselbergfelsen, wie sie uns JESSEN (1936) aus Angola geschildert hat, oder wie sie uns im heutigen
Simbabwe so eindrucksvoU entgegentreten (KREBS' Indien-Beispiele könnten ebenfalls herangezogen werden) in den südafrikanischen Granitbereichen fehlen (auf einzelne Ausnahmen wird noch einzugehen sein, Kapitel 2.3.3.1). Es fehlt allerdings nicht an den kleineren
„Kopje"-Typen, kleineren Rest-Felsburgen, wie sie bei der immer fortschreitenden Verkleinerung eine — geologische — Weile stehen bleiben können. Oft sind es „widerstandigere" Partien aufgrund einer geringeren Dichte der Klüftigkeit des Granites (wie denn die
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wechselhafte Dichte der Klüftigkeit von einer besonderen Bedeutung für die Entstehung
von Felsburgen des Kopje-Typs ist).
Wir können an dieser Stelle das Inselberg-Problem nicht noch weiter ins einzelne gehend behandeln, mochten aber zusammenfassend herausstellen, dafi es gerade hierbei um
eine ganze FüUe von jeweils zusammentreffenden Einzelfaktoren geht, was manchmal etwas allzusehr zugunsten einzelner Faktoren übersehen worden ist. Es geht dabei um die a)
petrographisch-strukturellen Ausbildungen, um b) die Grob-Tektonik, um c) die wechselnde feinere Klüftigkeit, um d) die wechselnden Voraussetzungen für tiefere Desquamationen wie etwa Druckentlastung; dann kame die Gruppe der geoklimatischen Faktoren
wie e) Insolationsdauer und -starke, f) Abspülungshaufigkeit und -starke, g) Exposition.
Wenn man nur dieses sich einmal vor Augen halt, wird man leicht erkennen, wie schwer es
ist, für gröfiere Bereiche oder Zonen Gesetzmafiigkeiten in der Inselberg-Ausbildung aufzustellen. Hier würde am besten einmal „team work" auf beschranktem Raum — z. B.
dem Lowveld — am Platze sein.
Es kann schliefilich hier nur noch eine Besonderheit der Inselberg-Typen im südafrikanischen Lowveld hervorgehoben werden: die klar bestimmbar an vulkanische Durchdringung oder — noch beschrankter — an freigelegte vulkanische Förderkanale oder Aufstiegsröhren anschliefiende felsigen Inselberge oder gar imposante Inselfelsen. Da waren,
über den ganzen Blattbereich verteilt, einige auch in bezug auf ihre weitere Umgebung
auffallig isolierte Vorkommen zu nennen, die aus dem sonst vorherrschenden Typ der
Granit-Rest-Inselberge durch Gröfie (und Zackigkeit der Form) herausfallen: da ware der
weithin berühmte R i v o l a - I n s e l f e i s e n , der unmittelbar über dem Tal des Kleinen Letaba das Granithochland bei Elim überragt (hier sind wir darüber unterrichtet, dafi eine
Zone von Intrusionen alkalischer, basischer und ultrabasischer Massen vorliegt, ahnlich
den Vorkommen von Phalaborwa). Imposant, aber ganz anderer Art ist der J a m b i l a
K o p , der das Granitgebiet der Nelshoogte als herausprapariertes Teilstück eines machtigen Diabas-Ganges überragt. Hier dürfte die petrographisch-strukturelle Ursache der spateren Herauspraparierung eindrucksvoller Inselberge klar gegeben sein. Da sind aber auch
eindrucksvolle Einzelberge im Bereich vorwiegender Granite und Gneise, deren Struktur
und Petrographie noch eingehender Untersuchung bedarf, bevor ihre vorlaufige Einordnung in die Granit-Inselberge als ganz gesichert gelten kann, wie z. B. beim Lugogodo
(zwischen Pretorius Kop Gate und White River) oder beim Primkop oder Pramkop südwestlich davon. Im westlichen Teil des Krüger Parks, wo dieser — ein einziges Mal —
niedriges Berg- und Hügelland (des Unteren Randstufen-Niveaus) umfafit, sind neben einer Reihe schoner Granit-Inselberge (Pretorius Kop) auch Falie wie die Ships Mts.-Kette,
die ein herauspraparierter Hartlingszug zu sein scheint. Wir weisen hier aber auf einen
noch bestehenden Mangel an letzter Sicherheit in den Einzelheiten hin; Inselberg-Studien,
die jeweils die umgebende Flache ebenso wie die Aufragung intensiv einbeziehen mussen,
erfordern sehr viel Zeit. So ist hier noch manches für kommende Intensiv-Forschung zu
tun.
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2.3.3.1

Phalaborwa

AbschKefiend sei aber noch ein ganz besonderer Bereich des schwarmartigen Auftretens
felsiger Inselberge, die vom Kopje-Typ bis zu markanten Felsburgen reichen, angesprochen. Das lange Zeit so richtig abseitige und inzwischen wegen seiner unerhört reichen
bergbaulichen Schatze berühmte und für Siidafrika wirtschaftlich bedeutende Bergbaugebiet von PHALABORWA (Kupfer, Magnetit, Vermikulit), im nördlichen Lowveld unmittelbar
an der Grenze zum Krüger Nationalpark gelegen. Hier tritt in dem Bereich der weit verbreiteten archaischen Granite und Gneise des Lowveldes ein bedeutendes Karbonatit-Vorkommen entgegen, das zeitlich mit dem „Bushveld Igneous Complex" zusammenfalh und
als der „Phalaborwa-Karbonatit-Complex" bekannt geworden ist (vgl. Afrika-Kartenwerk, Karte und Beiheft S 3, Geologie)
Schon der hier nicht unterlassene Hinweis auf die unerhörte bergbauiiche Bedeutung
mag erkennen lassen, dal5 es ein wenig schwerfallt, in diesem so ganz anderen Rahmen
nicht auf diesen „Monolithen" von bergbaulich und geologisch höchst einmaligen Vorkommen und strukturellen Problemen naher eingehen zu können. Hingewiesen sei aber
auf die ausgezeichnete Bearbeitung durch HANEKOM et al. (1965): The geology of the
Phalaborwa Igneous Complex" (Memoire 54, Pretoria, 1965). In dem einleitenden Überblick „Previous Work and Present Investigation" vermifit man leider die Erwahnung des
Werkes von HANS MERENSKY, der sich gerade in seinen letzten Lebensjahren noch für die
Prospektierung am Loolekop sowie die bergbauiiche Nutzung mit letzten Kraften eingesetzt hat.
Ein merkwürdiger Zufall will es allerdings, dafi gerade die für die Morphologie interessanten Erscheinungen, das oben erwahnte schwarmartige Auftreten von einer lose verteilten Gruppe von hohen, vorwiegend felsigen Inselbergen, die nach den langen Fahrten im
monotonen, von Trockenwald (vorwiegend Mopane, Copaifera mopané) bestandenen flachen Gerinne-Spülmulden-Bereich des nördlichen Lowveldes fast Fata Morgana-artig in
Erscheinung treten können, hier für Geologie und Wirtschaft fast keinerlei Bedeutung haben — fast nur wie Wegweiser stehen sie da. Nur in aller Kürze kann hier der geologische
Gesamtrahmen charakterisiert werden: Diese „Wegweiser", intrusive fein- und grobkörniger Syenite, die zum „Phalaborwa Igneous Complex" geboren, umstehen gewissermafien
den „Herrscher der Welt", den L o o l e k o p . Dieser ist der zentrale Teil des Intrusivkörpers, der von der Form her gesehen aber nur einen plumpen, nicht sonderlich hohen oder
stellen Rücken, wie wir ihn in der Morphologie auch als „Walfischrücken" zu bezeichnen
gewohnt sind, darstellt. Es ist aber im Ganzen doch ein recht beachtlicher Instrusivkörper,
von N nach S sich über 10 km erstreckend, dreiteihg, wobei der eigenthche Loolekop nur
der mittlere, durch das Auftreten der Karbonatite gekennzeichnete Abschnitt ist. Riesige
Wunden bat derTagebau bereits in diesem Bereich des Loolekop und nördlich und südlich
seiner begleitenden Höhen zur Folge gehabt; auf ihn also konzentriert sich der in Beglei-

Figur 16 a und b Geologie und Inselberge im Bereich des Phalaborwa Komplexes. Entwurf:
K. Kayser. Kartographie: E. Butschan. Geologie nach: Hanekom u. a. 1965, K.irtc in der Aniage.
Morphologie auf der Basis der Topographischen Karte South Africa 1:50 000 und eigener Feldarbeiten. Höhenangaben in Fufi.
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tung hochinteressanter Metamorphosen entstandene Erzreichtum und Erzabbau, der
Phalaborwa berühmt gemacht hat, worauf aber hier nicht eingegangen werden kann.
Bleiben wir bei den „Wachtern", — den turmartig schroffen Inselfelsen, die hier in seltener Eindeutigkeit sich mit den punktartig über die Umgebung der zentralen Phalaborwa-Intrusion verteilten intrusiven Eindringlingen kleinerer Syenitkörper verbinden. Bei
der Anfahrt von Gravelotte aus kommend, bilden Malene Hill nördlich der StraEe und der
Spitzkop südlich davon gleich einen eindrucksvoUen Empfang (s. Fig. 16 a und b). Aber
nicht jeder Syenit-Intrusivkörper ist durch die abtragenden Krafte zum Inselberg herausprapariert worden, doch gilt das Umgekehrte fast wörtlich: wo hier ein Inselfels oder Inselberg entgegentritt, entspricht er einem intrusiven Syenit-Eindringen, das oftmals fast
röhrenartig senkrecht aus der Tiefe erfolgt zu sein scheint. Die Tatsache, dafi es auch eingeebnete oder nur in geringer Weise herauspraparierte Syenit-Vorkommen gibt, mag mit
der wechselnden Körnigkeit (grob-, mittel- und feinkörnig) zusammenhangen, die unterschieden wird; das zu vertreten erlaubt die geologische Karte 1:25 000 nicht und befürfte
noch naherer Untersuchung.
lm Hinblick auf das I n s e l b e r g - P h a n o m e n im Lowveld mag z u s a m m e n f a s s e n d
betont sein, daK uns hier eine überraschende Mannigfaltigkeit der Typen entgegentritt.
Wir konnten danach als die drei Haupttypen unterscheiden: a) die z o n a l e n G r a n i t G n e i s - I n s e l b e r g e vor dem zurückweichenden Rand eines Gebirges, hier der Grofien
Randstufe;b) die a z o n a l e n G r a n i t - G n e i s - I n s e l b e r g e ; hierzu möchte ich auch die
Wasserscheiden-Restberge (trotz Abhangigkeit vom Altrelief) rechnen. Es sind im wesentlichen „Fernlinge" der Abtragung. Wie weit etwa petrographische Feinstrukturen hier und
da beteiligt sein mogen, kann nur schwer entschieden werden. Typisch ist ihre unregelmafiige Verteilung. Für eine Entwicklung als „Grundhöcker" konnten in diesem Klimabereich keine Beispiele gefunden werden. Für die Möglichkeit des Emporwachsens über die
Abtragungsflache will mir immer auch das von JESSEN (1936) für Angola gegebene Beispiel
das wahrscheinlichste sein. c) Schliefilich die p e t r o g r a p h i s c h - s t r u k t u r e l l b e d i n g ten I n s e l g e b i r g s - K e t t e n u n d E i n z e l b e r g e , die gerade im Bereich des Low\'eldes
recht haufig und das Bild komplizierend entgegentreten.

2.3.4

Der junge Ausraum auf der Westseite der Lebombo-Kette

Die geomorphologische Betrachtung des Lowveldes abschliefiend, bleibt noch ein Wort
über die jüngste und östlichste Region, die A u s r a u m z o n e auf d e r W e s t s e i t e d e r
L e b o m b o - K e t t e , zu sagen: Der jugendliche Ausraum bringt uns mit seinem Durchgreifen durch und Zurückgreifen hinter die Lebombo-Kette schon in engen morphologischen Kontakt mit dieser, doch beschranken wir uns hier auf das Lowveld.
Wir haben seine auf weite Flachen hin herrschende Spülmulden-Gerinne-Formung
oben dargestellt {Kapitel 2.3.2). Diese werden immer flacher und gehen an einer schwer
für das Auge festzustellenden Stufe, die nur abschnittsweise sich durch eine Gefallsteigerung bis auf 1 % bemerkbar macht, relativ dicht vor Erreichen der Lebombo-Fufiregion in
das Vorherrschen wirklicher „Ebenen" über, deren Gefalle gegen die Lebombo-Kette hin
nur noch unter 0,5 % erreicht. Im allgemeinen herrscht auch hier mit geringmachtiger
Verwitterungsschuttdecke der Felsfufiflachen-Charakter vor. Hier und da finden sich in
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der Nahe von gröl5eren Trockenflüssen (z. B. am Shingwedzi im N) Schotterterrassenkörper (Randstufenschotter) von einigen Metern Machtigkeit. Dieser jüngste Ausraum auf
Fiachen um 300 — 350 m Meereshöhe ist in erster Linie dem Eingreifen einer ganzen FüUe
kleinerer Trockenflüi?chen zuzuschreiben, die hier, in der Fufiregion vor der LebomboSteilstufe, jeweils auf die grofien Durchbruchstaler ausgerichtet sind. Es ist nicht von der
Hand zu weisen, dal? hier eine echte Subsequenz-Entwicklung vorliegt im Bereich der unter den stufenbildenden Rhyolithen der Lebombo-Zone auf der Westseite auf ganzer Erstreckung als ein Band von bis zu 20 km Breite heraustretenden, hier mürben Drakensberg-Lava der Karroo-Supergroup, wechselnd begleitet von schmalen, vorwiegend tonigsandigen Ecca-, Beaufort- und Molteno-Schichten. Dieses bildet hier eine gunstige Voraussetzung für den Ansatz einer subsequenten Ausraumzone, die sich als Abtragungsflache langsam gegen das Lowveld mit seinen Graniten ausweitet, wahrend sie ihren abrupten AbschluG gegen E an der Lebombo-Steilstufe findet, auf die im folgenden Kapitel
eingegangen wird.

2.4 Die Lebombo-Cuesta im Vorland der Grofien Randstufe
2.4.1.

Die Lebombo-Region der Geologen und die morphologische
Entwicklung der Lebombo-Kette

Die topographische Bedeutung der Lebombo-Kette ist früher und wird auch heute noch
manchmal bei weitem überschatzt. Es ist dieses aus der geologischen Karte heraus leicht
zu verstehen, d. h. aus der geologischen Terminologie und der Breitenentwicklung dessen
heraus, was man als die N-S-gestreckte Lebombo-„Region" anzusehen hat, was aber in
der Tat oftmals um mehr als die Halfte hinter der topographischen Lebombo-Kette in
morphographisch-morphologischer Sicht zurückbleibt.
Es hangt dieses auf das engste damit zusammen, daK dieser geologisch-vulkanologisch
hoch interessante Komplex der „Lebombo-Formation" sich aus drei ganz verschiedenartigen Abschnitten zusammensetzt: Zwei Basalt-Gruppen, d. h. die Basalte der LebomboFormation (früher auch „Obere Basalte"), die Rhyolithe der Lebombo-Formation und
dazu die Basalte der Drakensberg-Formation (früher auch „Untere Basalte"). Davon werden aber allein die Rhyolithe von morphologischer Bedeutung, da nur aus den rhyolithischen „magmatischen Extrusionen" zwar unterschiedliche, aber z. T. höchst widerstandige
Vulkanite hervorgegangen sind, wahrend die vielmehr flachenhaft verbreiteten Lavadekken morphographisch heute keinerlei Besonderheiten aufweisen. Die Rhyolithe sind es
dann auch, die im wesentlichen für die Herauspraparierung der Lebombo als „Kette" verantwortlich sind, wobei auch kleinere Parallelketten (Little Lebombos) und kleinste Kippen auftreten können.
Instruktiv zur Erfassung dieses Gegensatzes „geologische" Lebombo-Region und „topographisch-morphographische" Lebombo-Kette ist z. B. ein Vergleich der drei Kartenblatter: Topographie ( S I ) , Morphologic (S 2) und Geologie (S3) der Serie Süd des
AFRIKA-KARTENWERKES. Für die speziell geologischen Probleme, die bisher am starksten
aufgegriffen wurden, kann hier nur noch auf die reichen Literaturangaben für die altere
Literatur bei Du ToiT (1929): The volcanic belt of the Lebombo, a region of tension, und
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Figur 17 Die Lebombo-Cuesta im .-inscnnitt /wiscnen i^^iifants Camp und Satara Camp im Krüger
Nationalpark. Aufnaiime: K. Kayser.

für die neuesten Untersuchungen auf FÖRSTER et al. (1982) im Beiheft S 3 „Geologie" der
Serie Süd des AFRIKA-KARTENWERKES verwiesen werden.
Das besondere Interesse an den Lebombos geht natürlich auch auf die Tatsache zurück, daE wir es hier mit einem höchst einmaligen vulkanologischen Phanomen zu tun haben, das schon lange speziell die Geologen Südafrikas beschaftigt hat: Eine erstaunlich
lang gestreckte (525 km) vulkanische Zone begleitet hier den südafrikanischen Kontinent
in Gestalt einer markanten Flexurzone. Die Karroo-Vulkanite markieren hier im Streichen einer Tiefenstörung das „Scharnier" einer riesigen Monoklinale (FÖRSTER et al.
1982), die sich von der Lupata-Nuanetzi-Struktur bis wenig nördlich von Durban erstreckt, wo sie noch die Kuste des Indischen Ozeans erreichen soil (als Südende der noch
als Kette erkennbaren Lebombos bietet sich der Ntabakhosi an).
Kurz sei nur noch hervorgehoben, dafi wir seit den Untersuchungen von Du TOIT
(1929) für die Lebombo-Lavaergüsse mit einer durchaus selbstandigen Zone grofier N-Sgerichteter Zerrungsspalten, aus denen diese Ergüsse hervorgingen, rechnen mussen. (Der
alte Gedanke eines grofien Quathlamba-Bruches, d. h. eines abgesunkenen Teils der
Stormberg-Lavadecken des Binnenhochlandes, oder auch der einer gewaltigen Flexur
oder Monoklinale, durch die die Karroo-Deckschichten des Binnenhochlandes, die sich
einmal bis hierher erstreckt hatten, heruntergebogen wurden, ist nicht aufrecht zu erhalten gewesen).
Die genaue Unterscheidung zwischen alteren „geologischen" Erscheinungen und „junger" morphologischer Entwicklung des heutigen Formenschatzes hat uns erkennen lassen,
dafi nur ein sehr sparer unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Herausbildung der
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Grofien Randstufe auf der Ostseite des südafrikanischen Binnenhochlandes und der Herauspraparierung jener Kette in ihrem Vorland, die nun als Lebombo-Kette entgegentritt,
besteht: Erst die jüngere morphologische Entwicklung hat in der Fufiregion der Grofien
Randstufe die Lebombo-Region im Zuge einer Ausweitung des Hebungsbereiches von
subkontinentaler Weite, dem die Grofie Randstufe ihre etappenweise Ausbildung zu verdanken hat, miteinbezogen in diese Hebungsvorgange und damit die Voraussetzungen für
die Herauspraparierung der Lebombo-Kette geschaffen. Somit ist die eigentliche Lebombo-Kette als Form viel jünger als die grofien Hauptetappen der Grofien RandstufenBildung in ihrem Westen. Wohlgemerkt; nur als „Form", die für ihre Ausbildung hier anknüpfen konnte an die wesentlich alteren vulkanischen Gesteinsserien, die hier in die
Erdkruste eingedrungen waren. Diese aber waren langst in die Fufi- und Rumpfflache vor
der Grofien Randstufe einbezogen worden, wie die Betrachtung der Flachenreste auf der
Lebombo-Kette und die Schotter-Auflagerungen ergeben, mit denen wir uns gleich noch
zu beschaftigen haben.
Wenn hiermit die topographische Bedeutung der Lebombo-Kette auch ein wenig eingeschrankt erscheinen mag, so bleibt sie morphographisch-morphologisch doch fraglos einer der markantesten Reliefzüge im Kartenbereich: ihre erstaunliche L a n g s e r s t r e k k u n g , die Entwicklung der hohen, stellen S t i r n s t u f e gegen W, die gelegentlich wandartige Steilheit anzunehmen vermag, und drittens die grofie Zahl von D u r c h b r u c h s t a l e r n , darunter eine Anzahl von höchst imposanten Engschluchten, das sind die drei
eindrucksvoUsten Erscheinungen im Formenschatz der „Kette" selbst.
Als sehr wichtig für das Erscheinungsbild der Lebombo-Kette sei auch in der Übersicht
schon ihr allgemeines Höhenwachsturm von N nach S hervorgehoben. In der ganzen
Nordhalfte (vom Shingwedzi bis zum Komati-Durchbruch, Komatipoort) werden nur
einmal in der Ausnahme 407 m über N N erreicht (man denke an die Grofie Randstufe im
W mit ihren 1945 m im Maripe Kop). Erst die Südhalfte, vom Komati-Durchbruch an gerechnet, erreicht dann in schmalen kleinen Hochflachen Höhen von 801 m (Mponduine),
790 m (Isateki), 645 m (Ubombo), 695 m (Ingwavuma), jeweils durch kleine Siedlungszentren charakterisiert. (Aber auch hier ist die Höhe des Binnenhochlandes in gleicher
Breite im Auge zu behalten mit 1600 bis 1700 m). Fraglos ergibt sich in dem südwarts-Ansteigen der Lebombo-Kette eine Parallele zu dem allgemeinen gegen S (Vaal-LimpopoWasserscheide) erfolgenden Ansteigen des südafrikanischen Binnenhochlandes, d. h. die
gleiche Tendenz der Verbiegung.
Dem sei gleich noch rein topographisch hinzugefügt, daK von der rund 525 km Gesamt-Langserstreckung der Lebombo-Kette rund 400 km auf unseren Blattbereich entfallen! Nur südwarts verlangert sich die bis zum Ende von Rhyolithen gebildete „Kette" noch
um rund 120 km, bis sie mit dem Ntabankhosi (rd. 200 m), wenig südlich des letzten kleineren Durchbruchtales des Umsunduzi etwa in der Breite des N der St. Lucia-Bucht, ihr
Ende erreicht.
Auf dieser geschilderten Langserstreckung sind die von den mit schrag nach E einfallenden Rhyolith-Laven getragenen Lebombos durchgehend als S c h i c h t k a m m entwikkelt, wobei die steile Stirn dem Lowveld zugewandt ist, dabei abschnittsweise wandartige
Steilheit erreicht. Obwohl damit eine Anleihe bei der Terminologie der Formenentwicklung im Bereich der Sedimentgesteine gemacht wird, halte ich diese Anwendung auch auf
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vulkanische Decken, die eine Schragstellung erfahren haben, für durchaus vertretbar. Im
Falie der Lebombos, die als einsame Vorland-Kette das Lowveld in groKem Abstand (80 —
100 km) von der Grofien Randstufe durchziehen, möchte ich, um diesen Sondertypus zu
kennzeichnen, den Vorschlag machen, hierfür den bisher etwas unscharf verwendeten Begriff der „cuesta" in Anwendung zu bringen, also von der L e b o m b o - C u e s t a im V o r l a n d d e r G r o f i e n R a n d s t u f e zu sprechen!
Allerdings geht es dabei oft um ein relativ flaches Einfallen der schraggestellten Rhyolith-Massen. Mehrfach sind dabei auch zurückgelegene kleinere Parallel-Stufen zur Entwicklung gekommen, die an besondere Förderungen anknüpfen, ohne aber mit der klar in
Erscheinung tretenden Flauptstufe in Konkurrenz treten zu können. Wohl aber ist es auf
der Ostseite der Kette hier und da zur Ausbildung einer deutlichen „Achterstufe" gekommen, der es zu verdanken ist, dafi auch auf der Ostseite manchmal der Bliek von der Lebombo-Cuesta noch weit hinaus in das mo^ambiquanische Flachland gehen kann.

2.4.2

Die Lebombo-Kette in ihrem Verhaltnis zum Lowveld
und zu den Vorstufen an der Grofien Randstufe

Das mag schon darauf hinweisen, dafi wir es auch auf der Lebombo-Kette, trotz ihrer
Schmalheit, mit einer Einebnungsflache, ja zweien, zu tun haben, deren Anlage und spatere Fieraushebung sowie erosive Aufgliederung uns zu beschaftigen haben wird. Um dieses vorzubereiten, noch zuvor das heutige Bild der Entwasserung: Nicht weniger als acht
grofie, vom südafrikanischen Binnenhochland herunterkommende Dauerflüsse („Fremdlingsflüsse") queren, nach Überwindung des trockenen, tief gelegenen Lowveldes, die angrenzende, „abschlieEende" Lebombo-Kette in tiefen Durchbruchstalern! Es kommen
noch vier weitere kleine, autochthone Lowveld-Flüsse hinzu, denen es ebenfalls gelungen
ist, ihren Lauf mit echten Durchbruchstalern durch die ganze Lebombo-Kette offenzuhalten. Im übrigen arbeiten in den Partien der Kette mit nur schwach entwickelter RhyolithLava (oder Aufgliederung in mehrere schwachere Parallel-Vorkommen), von den beiderseitigen FuKregionen ausgehend, selbst kleinere, nur periodisch flieKende Wasserlaufe
auch heute noch mit Rückwartserosion an der Herausarbeitung zunachst noch unvoUendeter Quertaler. Das mag zeigen, wie selbst in diesem Klimabereich (mit durchschnittlich
nur 5 humiden Monaten) der Erosionsarbeit in begünstigten Fallen noch allerhand Bedeutung zugeschrieben werden kann.
Es ist nun aber von gröfiter Bedeutung, dafi in den naher untersuchten grofien Durchbruchstalern (Shingwedzi, Olifants River, Sabie, Mkuzi, Incomati, Umbeluzi, Pongola)
nicht nur ein T e r r a s s e n b a u festgestellt werden konnte, sondern dafi dieser, wenn auch
nicht überall das gleiche Ausmafi, so aber doch den gleichen Rhythmus der Reihenfolge
erkennen lafit. Die frühen Studiën am Shingwedzi und Olifants River (OBST & KAYSER
1949) konnten mit den hier vorliegenden Studiën dahingehend erweitert werden, dafi aufgrund des Terrassenbaues in den Durchbruchstalern die Aussage gewagt werden kann,
dafi die Lebombo-Kette in ihrer ganzen Langserstreckung in gleicher Zeit (jüngster Zeit,
s. u.) in etwa von denselben FFeraushebungsvorgangen, im gleichen Rhythmus also, erfafit
worden ist: Am frühesten und intensivesten wurden die Randstufen-nahen südlichen Abschnitte in die Hebung einbezogen. Nach Ausweis der erhaltenen höheren Reliefstücke
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und der begleitenden Einebnungsflachen spricht alles dafür, dafi diese Einbeziehung in die
Vorland-Verebnung schon mit der Zeit der Ausbildung des Oberen Randstufen-Niveaus
erfolgte. Hierher geboren die einzigen relativ breiten Einebnungsflachen auf der Lebombo-Kette: die Hochlander von Ubombo und Ingwavuma (im S des Kartenbereiches)
sowie um Siteki und Namaacha, hier noch mit erster Herauspraparierung der in Begleitung der Rhyolithe eingedrungenen Granophyr-Körper (die am frühesten ein kleines aufsitzendes Bergland gebildet haben mogen). Mit der ersten Heraushebung und Ausweitung
des Hebungsbereiches waren dann diese südlichsten Teile zuerst von der Hebungsaktivitat
erfaKt im Zusammenhang mit einer ersten Herauspraparierung der Rhyolithe und ihrer
gegen E gerichteten Steilstufe. (Es kann nicht übersehen werden, dafi dieser früheste und
starkste Hebungsbereich im Zuge der Lebombo-Kette mehr oder weniger in der Verlangerung der Haupt-Aufschwellungsachse des südafrikanischen Binnenhochlandes — VaalLimpopo-Wasserscheide — gelegen ist).
In dem Mafie, in dem gegen N die Lebombo-Zone in immer gröKerem Abstand von der
Grofien Randstufe draufien im Vorland gelegen ist, ist dann der nördliche Abschnitt (plus/
minus nördlich des Komati) erst spater und schwacher in den Heraushebungsbereich einbezogen worden. Erst mit der zweiten grofien „en-bloc"-Hebung Südafrikas erfal5te der
Heraushebungsvorgang sowie in Verbindung damit die Herauspraparierung der RhyolithSteilstufe, die nördliche Halfte der Lebombo-Zone. (Zugleich ist hier wohl auch ein weniger aktives Aufdringen der Lavaergüsse und -aufquellungen mitbeteiligt). Zur Zeit der Anlage des Unteren Randstufen-Niveaus als grofier Rumpfflache vor der Randstufe lag die
Lebombo-Region noch ganz im Aufschüttungsbereich, wie dieses durch RandstufenSchotter auf der heute herausgehobenen Dachflache der Lebombo-Ketten belegt werden
konnte (Du TOIT 1929; OBST & KAYSER 1949).

Die Darstellung der Flachenbildung und der Heraushebungsstadien mitsamt der Stirnstufen-Entwicklung im Bereich der Lebombo-Rhyolith-Zone wird auf das Beste gestützt
und ist eben auch abgeleitet aus dem Studium der D u r c h b r u c h s t a l e r , die hier in so
reichem Mafie zur Verfügung stehen. Wie schon 1949 durch OBST & KAYSER festgestellt
werden konnte, lafit sich die nachsttiefere Abtragungsflache, die Schiefe Ebene des
Lowveldes, als gut ausgebildete FluKterrasse in die Taler des Shingwedzi und des Olifants
River hinein verfolgen. Der jüngere Ausraum aber, den wir schon westlich der RhyolithSteilstufe kennenlernen konnten, macht sich in den Durchbruchstalern ebenfalls bemerkbar durch die hier durchwegs entgegentretende nochmalige jüngste Zerschneidung des
Talbodens um einige Dezimeter. Für den Olifants River-Durchbruch sei auf unser Profil
von 1949 hingewiesen (OBST & KAYSER, Abb. 9, S. 142).

Die schon erwahnte Zunahme und das frühere Einsetzen der Heraushebung wird in einem Zwischenbereich, etwa bis zum Komati, noch nicht oder zu schwach augenfallig, um
formenwirksam zu sein. Bis dahin beschrankt sich der Lebombo-Bereich auf eine zwar
durch ihre Steilheit auffallende, aber durchschnittlich nur 60—70 m hohe Cuesta (vulkanische Schichtenstirn) der Rhyolithe, deren obere Kante selten eine Meereshöhe von 300 m
erreicht. Die Rhyolithe lassen sogar im Massintoto-Bereich ein mehrfaches Auftreten fast
parallel zueinander ausgerichteter, aber untergeordneter Kettenzüge zur Entwicklung
kommen. Erst südlich des relativ breiten Komati-Durchbruchtales (Eisenbahn, StraKe)
setzt dann das Höhenwachstum relativ plötzlich ein. Noch ist der Massintoto-Durchbruch
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und der des Sabi zwar deuthch, insbesondere der letztere mit gutem Terrassenbau, aber
nicht mit übermafiiger Tiefe des Einschnittes entwickelt. Hier waren noch einmal intensivere Studiën des Durchbruch-Abschnittes nötig, so sehr ich dem Krüger National Park
Board zu Dank verpflichtet bin für die Ermöglichung einer mehrstündigen Begehung. Der
hiermit gewonnene Vergleich mit den aheren Beobachtungen von 1949 am Shingwedziund Olifants River-Durchbruch ist aber m. E. schon jetzt vertretbar.
Wie bereits gezeigt wurde, ist die höhere, südliche Lebombo-Kette durch höchste
Hochlandsabschnitte um zwischen 600—700 m über N N gekennzeichnet, gegen die sich
hier das tiefere Niveau, namlich das Untere Randstufen-Niveau, in durchschnittUcher
Meereshöhe um 300 — 400 m (200 — 250 m im nördlichen Teil), deutlich absetzt. Wir finden also den Stufenbau des Vorlandes vor der eigentlichen Grofien Randstufe oder dem
Great Escarpment hier deutlich ausgepragt wieder. Das aber wirkt sich naturgemalS auch
in den Durchbruchstalern dieses Südabschnittes eindrucksvoll aus: Am Umbeluzi, besonders aber am Usutu und Pongola, blickt man vom oberen Talrand in rd. 600 m Höhe über
N N rd. 500 m in die stellen tiefen Durchbruchsschluchten hinab bis zum Talboden, und
selbst am Mkuzi-Durchbruch ist die Reliefenergie abschnittsweise noch imponierend. An
den stellen Talflanken sind, weniger deutlich als im N, Terrassenreste erhalten, die sich
auch hier dem im N gewonnenen Schema einzufügen scheinen, jedoch noch einer genaueren Untersuchung harren.
So wie die Vulkanite, die die Lebombo-Cuesta tragen, gegen E monoklinal abgebogen
sind und mit etwa durchschnittlich 10—15° eintauchen, dachen sich auch die schmalen
Hochflachen auf der Kette dort sanft gegen E ab, wo sie eine gewisse Breitenentwicklung
zeigen, (sanfter noch als die Vulkanite, also diese nach Art der echten Rumpfflachen in
spitzem Winkel schneidend). Sie enden aber auf der Ostseite, besonders im südlichen, höheren Abschnitt des Hochlandes von Stegi (Siteki), nochmals mit einer echten „ A c h t e r s t u f e " über dem eigentlichen Tiefland von Mozambique.
Dieses einfache Bild wird allerdings gegen N mit der Annaherung an den UmbeluziDurchbruch noch belebt, u. z. hier auf der Ostseite der Lebombos durch kleinere ParallelSchichtkamme, die an untergeordnete Rhyolith-Austritte gebunden sind und eine Reihe
kleinerer, aber schroffer Langstaler (z. B. südlich Goba) bedingen. Das setzt sich auch
noch weiter nordwarts fort. Wesentlich bedeutender noch ist aber die Kette der „ L i t t l e
L e b o m b o s " , die sich bei einer Erstreckung von rd. 50 km im Hinterland von Maputo
(Lourengo Marques) östlich von Boane gegen Moamba (am Incomati) erstrecken und H ö hen von 801 und 955 m erreichen. Sie stellen eine echte Wiederholung der LebomboHauptkette dar mit Rhyolith-Steilstufen gegen W und darunter herauskommendem Lavahang (vgl. WACHENDORF 1971).
Es ergibt sich noch ein Wort über die A l t e r s s t e l l u n g der bisher dargestellten geomorphologischen Entwicklungen: Wir schlieKen damit am besten unmittelbar an die letzten Ausführungen zur Lebombo-Entwicklung an. Wir gehen dabei von dem nördlichen
Teilabschnitt aus (oberhalb der Durchbrüche von Uanetzi und Olifants River), wo die hier
vorliegende Flache auf der Lebombo-Kette durch gut gerundete Schotter von ganz und
gar ortsfremdem Material wie Quarz, Quarzit, Kieselschiefer und Sandstein, als Teilabschnitt jener groEen Fufi-Rumpfflache vor der GroEen Randstufe im W gedeutet werden
konnte, die wir als das Untere Randstufen-Niveau bezeichnet haben (vgl. OBST & KAYSER
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1949; von S c h o t t e r f u n d e n auf d e r L e b o m b o - K e t t e hatte bereits 1929 D u T O I T berichtet,
sie allerdings anders g e d e u t e t ) . D a m i t wird die E n t s t e h u n g der eigentlichen L e b o m b o Kette d u r c h H e r a u s p r a p a r i e r u n g aus dieser Fufiflache zu einem recht j u n g e n V o r g a n g .
D a s gleiche gih natürlich auch für die Ausbildung der D u r c h b r u c h s t a l e r .
O h n e hier z u r absoluten Ahersstellung d e r Ereignisse weitere S p e z i a l u n t e r s u c h u n g e n
anführen zu k ö n n e n , seien doch k u r z die Resultate v o n 1949 ( O B S T & KAYSER 1949) a n g e führt, die sich m. E. b e w a h r t haben.

2.5

Zur Gesamt-Chronologie der Groi5en Randstufe

Z u m AbschluK der B e t r a c h t u n g e n d e r morphologischen E n t w i c k l u n g d e r Grofien R a n d stufe scheint es noch a n g e b r a c h t , hier wenigstens k u r z auch die A l t e r f r a g e d i e s e r
V o r g a n g e a n z u s p r e c h e n . Es k a n n hier nicht die Aufgabe sein, auf diese geologische Perspektive der g e o m o r p h o l o g i s c h e n G e s a m t b e t r a c h t u n g im Begleitwort zu einer m o r p h o g r a p h i s c h - m o r p h o l o g i s c h e n K a r t e in extenso einzugehen. D o c h summarisch sollte auch die
zeitliche E i n o r d n u n g nicht fehlen.
Im wesentlichen k a n n ich mich hier auf eine bereits früher veröffentlichte Darstellung
beziehen ( O B S T & KAYSER 1949, S. 243 f.)- V e r k ü r z t sei die d o r t erschienene Tabelle hier
wiedergegeben.
Tabelle 1

Die Gesamt-Chronologie der GroÈen Randstufe

Kreide bis Tertiar: Ausbildung der polygenetischen Südafrikanischen Rumpfflache in langem, wahrscheinlich mehrzyklischen Entwicklungsgang. Gegen Ende dieser Periode Einsetzen erster weitgespannter Emporwölbungen, besonders in den Randgebieten der Rumpfflache.
Eozan: Neuerliches Einsetzen gröfierer lokaler Aufwölbungen in der Randschwellenregion und anschiieKend Anlage des Hochland-Rand-Niveaus.
Mittel- bis Jungtertiar (Oligozan bis Unter-Miozan): Hauptperiode der groGen asymmetrischen
Randschwellenbildung Südafrikas. Ausbildung der „GroKen Randstufe" auf der Aufienseite mit
Rumpftreppenfoige.
Ober-Miozan bis Unter-Pliozan: Zeit relativer Hebungsruhe. Ausweitung des „Oberen RandstufenNiveaus" als Fufiflache vor der „Grofien Randstufe" und gleichzeitige Rückverlegung dieser gegen
Westen.
Pliozan: Einsetzen der ersten groEen „en bloc-Hebung" des Subkontinentes. Anlage der Mittleren
Randstufe.
Wende Pliozan/Pleistozan: Ausweitung des „Unteren Randstufen-Niveaus".
Pleistozan: Erneutes Einsetzen etappenweiser „en bloc-Hebung" Südafrikas mit starker Erweiterung
des Hebungsbereiches. Einbeziehung der Lebombo-Region und Herauspraparierung der LebomboKette. Ausbildung der „Unteren Randstufe". Im Norden Anlage der Schiefen Ebene des Lowveldes.
Spat-Pleistozan: Verlangsamte etappenweise Heraushebung und Entstehung breiter Riedelflachen als
unterste Stockwerke. In Küstennahe teilweise Überdeckung des Heraushebungsvorganges durch
eustatisches Ansteigen des Meeresspiegels. Entstehung ertrunkener Flufimündungen und Meeresbuchten.
Holozan: Gehobene Strandbildungen.
Eine solche Zusammenfassung konnte und kann naturgemafi nur als ein „begründeter Vorschlag", als
eine Arbeitshypothese aufgefafit werden.
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Dieses sind in ihren wesendichen Zügen die zeitlichen Zuordnungen, wie ich sie 1949
gegeben habe. Sie stimmen erfreulicherweise mit den groi5en Flachendatierungen, wie sie
spater L. C. KING (1959, 1963, 1968) in raumlich auf den Subkontinent erweiterter Schau
gegeben hat, überein, allerdings ohne dafi er diese Ubereinstimmungen erwahnt oder dann
gar noch naher auf sie eingegangen ware. So sei hier doch noch aufgezeigt, dafi un;.-re
Ausgangsflache, die subkontinentale, polygenetische Rumpfflache, durchaus ein Teilstück
der grofien Rumpfflachenlandschaft ist, wie sie am Ende des Mesozoikums/Anfang des
Tertiar auch von KING angenommen und als die „Gondwana landscape" bezeichnet wird.
Dann folgen die weiteren grofien Abtragungsetappen, die er auf Spattertiar, Jungtertiar
und Quartar anberaumt, dabei unterscheidend „Early Canozoic Cycle", den „Late Canozoic Cycle 1" und den „Late Canozoic Cycle 2". Es folgen dann die auch bei KING vorwiegend erst pleistozane bis spatpleistozane Schluchtenbildung (in der Lebombo Region).
Vergleichen wir diese zeitliche Gliederung mit der im Vorstehenden wiedergegebenen
Zuordnung von 1949 (an der ich auch heute im wesentlichen festhalten möchte), so fügt
sie sich in grofien Zügen gut in das spater von KING gegebene Zeitschema ein. Wir könnten also von der Rumpfflache des südafrikanischen Binnenhochlandes auch als der „Gondwana landscape" sprechen, vom Hochlandrand-Niveau als dem „Early Canozoic Cycle",
vom Oberen Randstufen Niveau als „Late Canozoic Cycle 1" und vom Unteren Randstufen Niveau als vom „Late Canozoic Cycle 2". Es entspricht aber doch mehr dem regionalen Charakter unserer Untersuchungen, entsprechend bei den gewahlten lokalen Bezeichnungen zu bleiben.
3

Der Raum vorwiegender Aufschüttung und Umlagerung von Lockermassen
im Flachland von Mozambique

3.1 Die inneren Flachlandzonen im Osten der Lebombo-Kette
Östlich der Lebombo-Cuesta beginnt höchst eindrucksvoU „eine andere Welt" in unserem
somit zumindest zwei geomorphographisch-geomorphologisch völlig andersartige Grofibereiche umfassenden Blattbereich. Wie schon einleitend herausgestellt: Abtragungsprobleme des Anstehenden im E dieser Linie selbst dort, wo wir bereits relativ niedriges Flachland (im Bereich des Lowveldes) vor uns haben, Auflagerung und Umlagerung vorherrschend im ganzen West-Bereich!
Dementsprechend steht der FormenfüUe der Westseite die Monotonie des nur wenig
gegliederten, niedrigen mofambiquanischen Flachlandes auf der Ostseite der landschaftsscheidenden Lebombo-Kette gegenüber. Fernwirkungen der Lebombo-Kette bleiben
schon infolge des vorwiegend meridionalen Verlaufs der groEen Entwasserungslinien im
östlichen Vorfeld raumlich beschrankt: Es sind nicht mehr die grofien Abdachungstaler
des Binnenhochlandes!
Am ehesten kann noch ganz im N zu beiden Seiten des Shingwedzi bis zum Zusammenflufi mit dem Olifants River in dem Auftreten bis zu 20 km breiter Schotterplatten mit
zwei gut entwickelten Flufiterrassen — dazu eine weniger gut durchzuverfolgende dritte
— der Zusammenhang mit den beiden Hauptterrassen im Durchbruchs-Abschnitt beider
Flüsse und damit mit der Lebombo-Entwicklung erkannt werden. Hier wird am OlifantsRiver (Massingir) noch einmal eine Zertalungstiefe von 80—90 m erreicht. Bevor man je-
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doch, von E kommend, wieder den Durchbruch durch die Rhyolithe erreicht, ist im Bereich der Schotterplatte wohl da, wo sie der Oberen Lava aufliegen, eine breite Ausraumzone vor Eintritt in die Schluchtstrecke zu queren. Gegen E zu verlieren dann beide
Terrassen mit der Gesamtabdachung der sandigen Schotterplatten schnell an Höhe, lassen
sich aber auch noch am Limpopo als 3—4 m hohe Terrassen erkennen. (Hier muEte eine
genaue Kartierung noch spaterer Forschung überlassen bleiben.) In Aufschlüssen lafit sich
jedenfalls in dem Terrassenmaterial bei Massingir deutlich eine Beteiligung von RhyolithSchottern nachweisen, wahrend die sandigen Partien auffallige Rotfarbung zeigen. Die
obersten Lagen zeigen oft Kalkkrustenentwicklung. Das nur, um den grofien Gegensatz
zu den erwahnten vereinzelten Schottervorkommen auf der Lebombo-Flache selbst (mit
ihrer Herkunft von der Grofien Randstufe) erkennen zu lassen. Sie sind viel jünger und
am ehesten wohl der Ausweitung der Schiefen Ebene des Lowveldes und der damit Hand
in Hand gehenden Anlage des Rhyolith-Steilstufe zuzuordnen. Gegen E verschwinden sie
unter den niedrigen, breit entwickelten Sandplatten des östlichen Lebombo-Vorlandes.
Hier stellen sich N-S-gerichtete Zonen mit besser durchfeuchteten Sanden — als Parallelen zu der jüngsten Ausraumzone des Lowveldes — noch zweimal dort entgegen, wo die
Lebombo-Flache noch von breiteren östlichsten Talern der Schiefen Ebene des Lowveldes
saumartig begleitet wird, ehe sie unter den jüngeren „Limpopo-Sanden" verschwindet. Die
Aussonderung dieser Sandzone ist stark dadurch bedingt, dafi hier mehrfach der überdeckte altere Untergrund, insbesondere Schichten der Oberen Kreide und miozane Kalksandsteine, durchragt und gelegentlich felsige Höhen bildet (am höchsten bei Magude:
Santiago Formation).
Hier scheint der rechte Ort zu sein, einer morphographisch-morphologischen Darstellung des Tieflandes von Süd-Mofambique noch ein kurzes Wort voranzuschicken. Es
stellt sich ganz einfach die Frage; ist so etwas überhaupt möglich? Ergiebig? Ein Gebiet
ohne jede orogenetische Eigenbewegung, das epirogenetisch bestenfalls im Zusammenhang mit den Auswirkungen pleistozaner und postpleistozaner eustatischer Schwankungen des Meeresspiegels von Interesse ist, ohne dafi hier Sicheres auszusagen ware. Ein Gebiet der wechselnden Einlagerung und Umlagerung von Lockermassen, seien sie fluviatiler
Herkunft oder flachenhaften Einspülungen zuzuschreiben, nicht zu vergessen die aolischen Eindeckungen und Umlagerungen. Mit Ausnahme der Küstenzone ein Gebiet
schwacher Formenentwicklung! Niedrige Terrassenbildungen von 2—3 m, oft aussetzend,
durch Wasser- oder Windwirkungen zerstört. Der grofie Überblick mu8 oft an die Stelle
eindeutiger Formen-Erklarungen treten. So darf denn auch gesagt sein, dafi ganz besonders eine geomorphologische Untergliederung der Stütze der geologischen Kartierung bedarf. Es kann als ein Glück bezeichnet werden, dafi es an grofiraumiger geologischer
Übersichtskartierung wenigstens im Südbereich nicht gefehlt hat, so sehr hier naturgemafi
auch noch viele genauere Festlegungen fehlen. Die geologische Übersichtskarte 1:2 Mio.
von OBERHOLZER, die wenigstens teilweise publizierten Blatter einer geologischen Spezialkarte 1:250 000, sind doch auf jeden Fall hilfreich, und nicht zuletzt die Zusammenfassung in der geologischen Übersichtskarte S 3 im Mafistab 1:1 Mio. der Serie Süd des
AFRIKA-KARTENWERKES (mit erlauterndem Beiheft).

Auf dieser Grundlage, selbstverstandlich erganzt durch die eigenen morphologischen
Untersuchungen, kann dann auch immerhin im Folgenden das morphologisch-morpho-
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graphische Bild des mogambiquanischen Flachlandes gegeben werden, wobei wir d r e i
F i a u p t a b s c h n i t t e zusammenfassen:
a) Das heutige Tal des Limpopo und sein pleistozaner Schetter- und Schwemmkegel.
b) Die hohen Sandplatten des Küstenhinterlandes — Binnendünen?
c) Der Küstenabfall und Küstensaum von Süd-Mogambique.
3.1.1

Der alte Sand- und Schotter-Schuttkegel des Olifants River und des Limpopo
sowie die heutige Entwasserung (Olifants River, Limpopo, Shangani, RestseenKette)

In diesen gleichförmigen, bisher am wenigsten betretenen und bekannten Flachen betritt
mit dem Limpopo der bedeutendste Flufi des südlichen Mofambique unseren Kartenbereich, verstarkt durch den Olifants River oder nunmehr Rio dos Elefantes. Die doppelte
Hangterrasse, die wir am letzteren von Massingir her (und bereits im Olifants RiverDurchbruch) feststellen konnten, lafit sich von der Einmündung in den Limpopo auch an
diesem aufwarts deutlich verfolgen. Wir mochten mit der genaueren zeitlichen Zuordnung
hier noch zurückhaltend sein in Hinblick auf die grofien Entfernungen. Jedoch lafit sich
die doppelte Terrassierung schon für den weiten Bereich der sandigen Platten zu beiden
Seiten des Limpopo festhalten, der also hier auch bereits in einem breiten, gestaffelten Kastental und keineswegs in einer ausdruckslosen Aufschüttungsebene verlauft. Es kann hier
gleich — quasi beim Eintritt in das Nachbarland Mozambique — betont werden, dafi wir
besser daran tun, den landschaftlichen Terminuns „Tiefland", der allzu leicht an Grundwasser-nahes Festland denken lafit, hier zu vermeiden und besser von „Flachland" sprechen. Viel besser entspricht das dem weiten Vorherrschen von sandigen Platten, Kastentalern, flachen eingesenkten Becken mit niedrigen Terrassenkanten, breiten Trockentalern,
deren oft nur 1 — 2 m hohe Terrassen oftmals zerstört oder verwischt aussetzen. (Überraschend ist allerdings dann der breite, hohe Plateau-Bereich, der sich zwischen diesem ausdruckslosen Typus des Hinterlandes und der eigentlichen Kuste einschaltet. Er entwickelt
wiederum ein viel starkeres Relief und erreicht mehrfach Meereshöhen über 100 m bis
200 m). Die flachsten, ausdruckslosesten Geblete liegen also nicht im unmittelbaren Küstenhinterland, sondern 50 — 80 km landein! Die Erklarung steht wohl in engem Zusammenhang mit der Tatsache, dafi wir es hier mit dem Aufschüttungsbereich des breiten, in
dieser Breitenentwicklung heute fossilen, pleistozanen Limpopo zu tun haben. Es ist aber
sicher nicht angangig, hier etwa von „pluvialer" fluviatiler Entwicklung zu sprechen. Es ist
im Gegenteil die Frage, ob das Pleistozan, mindestens das jüngere Pleistozan, hier noch
starkere Ariditat aufwies als die geologische Gegenwart. Wohl aber war es trotzdem ein
Niederschlags-Wechselklima, wenn auch mit starkem Überwiegen der Trockenzeiten
(vielleicht sogar diese letzteren ganz und gar aufgelöst in einzelne Wolkenbrüche). So hat
der Limpopo immer wieder Spülfracht-Massen mitzuführen, aber auch abzulagern gehabt.
Die Angaben von R. FÖRSTER et al. (1982, S. 62), der von fluviatiler Ablagerung nur für
die alteren basalen Schotter ausgeht, lassen bei starker Beteiligung von nur wenig umgelagertem Material mit schlechter Schichtung und Sortierung, dabei haufige Einschaltung
von Aolianiten mit Kalkkrusten in den „hangenden Sanden", nur den Schlufi auf „ein wesentlich arideres Klima als heute" zu. Zu dem nur „flachenhaften Transport" wird allerdings m. E. dann doch immer wieder einmal ein linienhaftes Ausraumen mit Hochwasser-

Afrika-Kartenwerk — Serie S — Beiheft 2

80

Stö(5en gekommen sein. Gestützt wird diese Deutung des Inlandbereiches unseres Kartenausschnittes auch durch die geologische Kartierung, die in aller Deutlichkeit hier die
Aufflachung des Schutt- und Schwemmkegels erkennen lafit. Flankierend treten im W die
sandigen Aufschüttungen des Shingwedzi, Incomati und in wechselndem Mafie auch die
der weiteren Lebombo-Durchbruchstaler hinzu. Ebenso kommen weiter im E der Rio
Changane und die beiden als Taler ganz undeutlich entwickelten N-S-Wasserbahnen von
Funhaluro und Lagoa Nhavarre dazu. (Die flachen Einsenkungen der beiden letzteren
können nur noch als eine Folge von Überflutungs-Ausweitungen und zwischengeschalteten Verbindungsstücken charakterisiert werden). Wahrend der Rio Changane immerhin
meist als periodischer, aber durchgehender Flufilauf angesprochen werden kann, mit hier
und da sogar niedriger Terrassenstufe von 1 —1,5 m Höhe (jedoch oft aussetzend), kann
die Folge flacher, aber vorwiegend N-S-gerichteter Einsenkungen, mit dem Lagoa Nhavarre als gröfiter plus/minus ausdauernder Seeflache, nicht weit nach N hin verfolgt werden. Um so überraschender sind dann wieder Abschnitte mit ausgesprochenem FluKschlingen-Charakter, Verengungen und niedriger Prallhang-Entwicklung. Wesentlich klarer
lafit sich aber das Kernstück des alten Limpopo-Fachers erkennen, da hier immer wieder
neue Wege bevorzugt wurden, entsprechend der jeweiligen Starke der oft wechselnden
Hochwasser. Nach Ablaufen der Hauptflutwellen wurden dann einzelne leicht eingesenkte Wasserwege noch eine Weile weiter benutzt. So entstand dann mit haufiger divergierenden Wegen das Bild des nach aufien machtig verbreiterten Schwemmkegels.
Was die genauere Altersstellung dieses „Ur-Limpopo"-Schwemm- und Schotterfachers
anbelangt, so bietet sich wohl am ehesten an, so schwierig hier auch eine genaue Beweisführung ist, ein Ansetzen im alteren Pleistozan für die zentralen inneren Teile, wahrend
die langlebigen, immer wieder neu angelegten, z. T. wieder benutzten, sandigen jüngeren
Bahnen sowie die breiten flankierenden Sandebenen sicherlich auch noch spater, also
jungpleistozan, in Benutzung und Ausbau waren. (So ahnlich auch die Datierungs-Annahme bei FÖRSTER et al. 1982). Aber nur der Hauptstrom, der Limpopo, konnte als weither kommender, dauernd Wasser führender FremdlingsfluK — verstarkt noch durch den
Olifants River gleicher Art — ein breites Kastental entwickeln, das von einer meist gut
ausgepragten Terrasse (ein zweites Niveau setzt oftmals aus) begleitet wird. Dieses setzt
sich dann auch, als die einzige markante Quertalung, welche auch die gleich zu behandelnde breite Barrière des höheren Küsten-Hinterlandes von Süd-Mogambique überwindet, bis zur Kuste fort.
Denn für den gesamten Bereich des bisher behandelten Binnenlandes gilt keineswegs,
dafi er sich gleichmafiig weiter zur Kuste abdacht: Er wird überhöht, gewissermafien abgesperrt durch eine auffallig breite Barrière höheren Gelandes, in der 100 m (mehrfach
150 m) über N N einige Male überschritten werden, und die in ihrer landschaftlichen Bedeutung bisher fast stets unterschatzt worden ist.

3.1.2

Die Karstzone von Massinga

Bevor wir uns dieser problematischen Trennungszone, die bislang als „Zone der Binnendünen" dargestellt worden ist, zuwenden, ist noch im auKersten N W des Bereiches der
Aufschüttungs-Sandplatten ein hoch interessantes, vorwiegend unter den Sandablagerun-
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gen verborgenes K a r s t g e b i e t im N W von Massinga besonders zu erwahnen. Hier treten
unter der Sandbedeckung miozane Kalksandsteine der Santaca-Santiago-Formation in
ansehnlicher flachenhafter Verbreitung entgegen (vgl. AFRIKA-KJ\RTENWERK, Karte 3, Geologie). Sie sind die Trager eines aufierordentlich stark entwickelten, in dieser Weise nirgends mehr im Blattbereich entgegentretenden „unterirdischen Karstphanomens" geworden. „Unterirdisch" allerdings nur insofern, als es von den mehreren Metern machtigen
Sandauflagerungen flachenhaft verborgen wird, mit Ausnahme eines zentralen Bereiches,
in dem die Erdoberflache manchmal wie durchlöchert erscheint: zahlreiche „Erdfalle"
sind hier mit unregelmafiig begrenzten, oft zackigen Seiten und etwa zwischen 2 und 5 m
schwankendem Durchmesser entstanden, die mit stark wechselnden Tiefen immerhin von
harmlosen 1—2 m-Löchern bis zu „Einsackungen" von 8 —10 m Tiefe reichen. Wenn
auch der Oberbegriff „Einbruchsdolinen" hier Geltung haben kann, so ist es doch besser,
wegen der ganzen Unregelmafiigkeit in der Gestaltung von „Erdfallen" (im Kalk) zu sprechen. Sie vermogen im übrigen durchaus von unangenehmer Bedeutung für den Menschen
zu werden, indem „die pad" (die Autospur), die durch dieses Gebiet führt (Massinga-Funhaluro), z. T. schon abgesackt ist und seitlich bat verschoben werden mussen. Das Hauptgebiet scheint sich auf unbesiedeltes Buschgelande zu beschranken. Wieweit etwa Hüttenbereiche des benachbarten Streusiedlungskomplexes auch schon zu Verlegungen gezwungen worden sind, konnte leider nicht in Erfahrung gebracht werden. Hier könnte eine
Spezialstudie noch interessante Ergebnisse über die Entwicklung eines Karstgebietes im
tropischen Flachland erbringen!

3.2 Die hohen Sandplateaus (Binnendünen?) im Küstenhinterland von Südmogambique
und ihre Zertalung
Wie bereits hervorgehoben, ist es eine überraschende Tatsache, dafi ganz generell zwischen den sich nach E kaum merklich abdachenden sandigen Terrassen- und Aufschüttungsflachen des eigentlichen Binnenlandes von Süd-Mogambique und seiner Küstenzone
noch eine breite Barrière von hohen Sandplateaus einschaltet. In dieser Barrière werden
auf weite Erstreckung Höhen von mehr als 100 m über N N , gelegentlich sogar von mehr
als 200 m über N N erreicht. Es sind also ausgesprochene Plateaus, die das eigentliche Küstenhinterland ausmachen und die als solche auch bis unmittelbar an die Kuste herantreten
(S.U.).

Die Art dieser machtigen Sandaufschüttungen von wechselhafter, im S 30—60 km, im
mittleren Teil bis zu 100 km breiten Erstreckung, die der gesamten Kuste unseres Blattbereiches folgen, ist noch heute durchaus umstritten. Die altere und heute noch vorwiegend
vertretene Auffassung bringt diese, besonders auch durch ihre auffallende R o t f a r b u n g
gekennzeichneten Sande, mit den verschiedenen Etappen der pleistozanen und postpleistozanen eustatischen Meeresspiegel-Schwankungen, zwei grofien Transgressionen und
vor allem den in drei grofien Etappen erfolgenden Meeres-Rückzügen (man spricht von
den drei jüngeren, mittel- bis jungpleistozanen „Dünenzyklen", FÖRSTER et al. 1982 S. 62)
in Zusammenhang. Vieles spricht auch dafür, dafi es, besonders in den wahrscheinlich extrem pleistozanen Zwischenzeiten (bei gleichzeitiger Freigabe weiter, Land-werdender
Flachen gegenüber dem Wirken der aolischen Krafte), zu grofien Sandeindeckungen ge-
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Figur 18 Der Formenschatz von Südmocambique (Ausschnitt). Entwurf: K. Kayser auf der Basis
der Topographischen Karte von Mocambique 1:200 000 und eigener Feidarbeiten. Kartographie: E.
Butschan. 1 Zone hoher Sandplateaus im Küstenhinterland (umgeformte Binnendünen auf der Unterlage alterer Sande). 2 Sandige Aufschüttungsebenen. 3 Rezente AufschUttungsflachen fluviatil-aolischer Genese. 4 Wasserflachen. 5 Periodische Seen. 6 Wall rezenter kuppiger Küstendünen. 7 Flang
mit Unterbrechungen. 8 Flangstufe der Langs- und Durchbruchstaler. 9 Steilstufe eingesenkter Bekkenebenen (Planicies). 10 Niedrige Steilstufen eingesenkter Beckenebenen (Planicies). 11 Niedrige
Gelandestufe. 12 Fioher Küstenhang und Plateaurand mit Treppung. 13 Kalksandsteinriff (Beach
Rock). Flöhenangaben in Metern.
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Figur 19 Auf den hohen Sandplateaus (Binnendünen?). Aufnahmc: K. Kayser.
kommen sein kann, wahrend an den semistationaren Rückzugsküsten gleichzeitig auch
groKe Walldünenzüge entstanden. So will man auch heute solche ehemaligen DünenwallLagen noch in verschiedenen höheren Rücken des „Binnendünen"-Bereiches verfolgen.
M. E. spricht dafür nicht allzuviel Wahrscheinlichkeit — bei aller Vorsicht.
FöRSTF.R et al. (1982, S. 63) hat, basierend auf den vorangegangenen Forschungen von
J. N. KocH (1964), diese Dünenzüge („Systeme") dazustellen versucht. Beginnend mit den
jüngeren „Regressionsdünen" (Mindel?) betont er deren Breite und Unregelmafiigkeit; sie
sollen durch besondere Rotfarbung ausgezeichnet sein. Es gelang nun nur noch den ganzjahrig wasserführenden Flüssen der „geradlinige Durchbruch zum Meer", wahrend die
kleineren (FÖRSTER nennt Rio Coane, Rio Tembe, Rio Matola, Rio Inhassume) umgelenkt
wurden und küstenparallel entwasserten. (Alles, was hier über die Flufientwicklung gesagt
wird, ist auch für den Verfasser einleuchtend und verstandlich).
Gegen E setzt dann — wieder nach J. H. KOCH — von neuem ein „machtiger Dünenwall" ein. Er wird von FÖRSTER und KOCH als Küstendünen-Wall des nachfolgenden mittelpleistozanen Mindel-Rifi-Interglazial-Meereshochstandes gedeutet. „Er ist vom Rio
Maputo über Ponta Moena — Polana — Vila Luiza bis Palmeira zu verfolgen, wo er
durch das breite Tal des Rio Incomati abgeschnitten wird. Es handelt sich um den Küstendünen-Wall des nachfolgenden mittelpleistozanen ? Mindel-Rifi-Interglazial Meereshochstandes" (FÖRSTER et al. 1982, S. 63).

FÖRSTER fahrt dann fort: „lm Bereich der Kuste wiederholte sich der gleiche Zyklus im
Jung-Quartar. Die mit dem Meeresrückzug neu angelegten Regressions-Dünenwalle
(?Rifi) zwangen den Unterlaufen der grofien Flüsse einen küstenparallelen N-S-Verlauf
auf (Rio Inharrime)". Gedacht ist bei letzterem augenscheinlich an den Unterlauf.
Leider wird von keinem der genannten Autoren der Versuch gemacht, die erwiesenen
oder sei es auch zunachst nur angenommenen Resultate kartographisch festzuhalten. Zur
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Vervollstandigung der bisherigen Lehrmeinung moge auch der hier wiedergegebene Ausschnitt aus der Tabelle von FÖRSTER et al. (1982, S. 61) dienen, den ich selbst in aller Vorsicht noch mehr als Arbeitshypothese betrachten möchte.
Am überzeugendsten sind nach den bisherigen Untersuchungen sicherlich die Auswirkungen des mehrfachen Wechsels von Transgression und Regression auf die Umlenkung der
Flüsse. Es spricht wohl auch manches dafür, dafi die geologisch-pleistozanen Ereignisse
den herausgearbeiteten Ablauf genommen haben. Das erklart aber jedenfalls noch nicht
hinreichend den Landschaftsaufbau, wie er uns heute entgegentritt. Nicht unmittelbare, in
gröfieren Zügen verfolgbare „Dünenwalle" — von den Jungdünen-Wallen unmittelbar

Tabelle 2

Die Gliederung des Mittel- und Jungquartars in Südmof ambique
Meeresbewegungen

JungQuartar

MittelQuartar

marin und kiistennahe

morphologische Bildungen
Inland

Regression
Transgression
Transgression

gres costeiro
Terrasse im 2-m-Niveau
Küstendünen
Strandwalle

Alluvionen
Auffüllung der übertieften FluGtaler, Abschnürung von Seitentalern, Bildung von Lagunen
weiSe ungelagerte
Inlandsdünen
Muschelschill am Rio
Maputo

Regression
(mit kleineren
Transgressions-Phasen)

rosa verfarbter Kern der Küstendünen (Formajao da Inhaca)
submarine Terrassen
submarine Canyons

Ubertiefung der Flüsse
Ausraumung der Planicies
Diatomite und lakrustische Kaike

Transgression

Dünenwall im Rücken der heutigen Küsten-Lagunen

obere rote Sande
(Mangulane, Palmeira)

Regression

Regressions-Dünen
(Formaf ao de Gondza)
kleinere Transgressionsphasen
(Rio Futi; Lagoa Xingute)

Anlage der unteren Terrassen
(10—15 m über heutigem Flufispiegel) verstarkte N—S-Drainage im
Karroo-Basalt

Transgression

Küstenlinie von Vila Luiza

rote Sande und Dünen
Küsten-paralleler Verlauf auch der
grofien, ganzjahrigen wasserführenden Flüsse im Unterlauf (Rio
Maputo, Rio Incomati, Rio Inharrime)

Regression

Regressions-Dünen
(Formafao de Macia)
kleinere Transgressionsphase
(Rio Infulene)

Anlage der milderen Terrasse
Durchbruch der groKen Flüsse
durch die Formafao de Maica (Rio
Maputo, Incomane, Inharrime)

Transgression

Küstenlinie von Porto Henrique

rote Sande und Dünen meist
verfestigt

Aus: FÖRSTER et al. 1982, Tabelle 6.
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langs der Kuste abgesehen — kennzeichnen das Landschaftsbild. Was uns entgegentritt,
sind vielmehr überraschend geschlossene, sandige (voi-wiegend rote Sande) Plateaus mit
Höhenlagen zwischen 50— 110 m, gegen E sogar die 200 m-Höhenlinie übersteigend. Die
Oberflache dieser sich weithin geschlossen erstreckenden Sandplateaus ist zwar fast
durchgehend wellig, oft lafit sich auch eine vorherrschende Richtung in der Erstreckung
der aufsitzenden, aber meist plumpen Sandrücken erkennen (SE-NW-Erstreckung scheint
vorzuherrschen). Eine schuttere Bodenbedeckung mit Grasern und Strauchern ist vorhanden, gelegentlich weitstandiger Trockenwald, aber hier und da auch Baumkulturen der
afrikanischen Bevölkerung (Caju, Kokospalme). Es ist jedenfalls nicht das Formbild der
etwaigen ursprünglichen „Binnendünen"-Landschaft, das uns hier entgegentritt! Es mag
aber richtig sein, dafi wir es hier mit einer alteren, pleistozanen (alt-, mittel-), ursprünglich
vom Wind als Material sowohl herangebrachten als auch geformten Landschaftszone zu
tun haben (was gleichzeitig für ein hohes Alter des vorherrschenden SE-Passates sprechen
würde). Die so primar entstandenen Formen haben aber immer wieder Umwandlungen erfahren: Sicher haben flachenhafte Abspülungen gelegentlich doch zu starken Umlagerungen, breiigen Auseinanderfliefien u. a. geführt, so die ursprünglich aolischen Aufbauformen stark nivellierend. So können dann auch die oben geologischerseits herausgestellten
grofien Transgressions- und Regressionsdünen ihre Aufbauformen verloren haben und allmahlich aus diesem Wechselspiel der aolischen, formbildenden, aber auch eindeckenden
Krafte und der einebnenden Schwereströme die groKen „übermachtigen" Sandplateaus
des Binnenlandes zusammengewachsen sein. Die oberen Sandlagen werden dabei u. U. am
langsten noch vom Wind umlagert und immer wieder zu Dünen geformt worden sein.
In diesem etwas relativierten Sinne mag man denn auch weiterhin von den „Inland-Dünen", „Dünensystemen" sprechen als Ausgangsformen zur Kennzeichnung der „hohen
Sandplateaus" im Küstenhinterland. Das wesentlichste Formelement aber ist deren z. T.
tiefe Zertalung im Zuge der Auswirkungen der — natürlich auch für die Dünen verantwortlichen — pleistozanen und postpleistozanen Meeresspiegel-Schwankungen.
Die wichtigsten Züge des Entwicklungsganges der grofien (Abdachungs)-Flüsse seien
hier noch einmal zusammenfassend (nach FÖRSTER et al. 1982) hervorgehoben: Nur noch
den grofien, ganzjahrig wasserführenden, von weither kommenden Fremdlingsflüssen gelang es nach der groüen(?) Mindel-Regression, sich einen gradlinigen Durchbruch durch
die Regressions-Dünen zum Meer freizuhalten. Die kleineren, von der Gröfienordnung
des Rio Matola, Rio Tembe und Rio Inhassume wurden im Unterlauf umgelenkt und entwasserten küstenparallel. Ahnliches mag für die Würm-Regression gelten, von der uns
aber vor allem einiges bekannt ist über die erhebliche Übertiefung. (Bei Teobene ergab
noch 200 km vom Meer entfernt eine Bohrung eine Ausraumung von 27 m unter dem heutigen Flufispiegel). Nach FÖRSTER sind für den Mündungsbereich von Limpopo, Incomati
und Maputo noch wesentlich höhere Betrage zu erwarten (FÖRSTER et al. 1982, S. 64).
Submarine Kanale setzen z. B. in den grofien Buchten des Rio Umbeluzi, Matola, Tembe
und in der Baia Inhambane die ertrunkenen Taler fort. Auch die zahlreichen, haufig senkrecht auf den Hauptflufi zulaufenden Lagunen gehen auf diese Eintiefung zurück, als
durch holozane Uferdamme abgeschnürte, ertrunkene ehemalige Seitentaler.
Aufgrund der vorstehenden, besonders nach FÖRSTER et al. wiedergegebenen genetischen Betrachtung mag uns das ohne diese pleistozanen Transgressionen und Regressio-
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nen des Meeresspiegels unverstandliche Gewassernetz des mofambiquanischen KüstenHinterlandes, mit den auffalligen Zügen besonders seines Grundrisses, verstandlich sein.
Es bleibt jedoch in dieser morphographisch-morphologischen Betrachtung doch noch notwendig, einmal den überraschenden Reichtum des Reliefs an erheblich eingeschnittenen
Talern bis zu erstaunlich weiter Entfernung von der Kuste (20—30 km) hervorzuheben,
was m. E. bisher niemals so recht geschehen ist, indem man ganz generell nur den Eindruck einer mehr oder weniger monotonen Binnendünen-Zone erweckte. Erosionstaler
von 80—100 m Hanghöhe in den meist ausgeweiteten oder ertrunkenen Unterlaufen gestalten an den Buchten von Inhambane und Inharrime (Poelela-See) ein abwechslungsreiches Relief, das von sandigen Höhen über 100 m überragt wird. Diese Erosionstaler erniedrigen sich zwar binnenwarts relativ schnell, zerschneiden aber die Sandplateaus doch
bis zu 20—30 m Tiefe noch in 20 — 30 km Küsten-Entfernung. Zweifache Terrassierung
der Hange ist dabei fast die Regel, und zwar in den Durchbruchspartien wie in den charakteristischen, durch die pleistozanen Dünen-Etappen (s. o.) zu küstenparallelem Verlauf
abgelenkten Talabschnitten.
3.2.1

Die Planicies in dieser Zone

Gerade die letzteren verbinden sich oft mit ebenfalls küstenparallelen langgestreckten,
aber doch breiten Ebenen, den Planicies. Der Gedanke liegt nahe, in ihnen, wie geschehen
(FöRSTER et al. 1982), Lagunen eines ehemaligen Küstenverlaufes zu sehen. Sie treten
heute auch als geschlossene Becken oftmals recht verschiedenartiger Gröfienordnung entgegen.
Am meisten Schwierigkeiten bereitet ihre oftmals beckenartige Eintiefung mit 1 bis 2
Terrassenstufen, was wohl nur als Auswirkung der besprochenen etappenweisen eustatischen Meeresspiegelschwankungen, d. h. der Transgressionen und Regressionen, zu denken ist. Das ausschlieElich sandige Material, in dem diese Vorgange erfolgten, mag auch
eine Erklarung für das Auftreten kleiner, nicht weit durchgehender Eintiefungen als vererbte Lagunenbecken sein, ohne daK ich hier schon volle Klarheit hatte. Am einfachsten
sind noch die grofien ausgeweiteten Ebenen am Grunde der grofien Becken zu deuten
(Planicies), die als ausgeweitete Pfannenböden zu betrachten sind: Wind und Wasser haben hierbei ihre Rolle gespielt, so wie auch heute noch jahreszeitliche Teil-Uberflutungen
und episodische Wasserflachen relativ haufig sind. Dauerseen, von denen manche Karten
so eine üppige FüUe angeben, sind allerdings eine Seltenheit. Uberraschenderweise darf
man sagen, dafi sie nicht vöUig fehlen, ohne dafi die Ursachen für ihr Ausdauern schon
von Fall zu Fall klar zu nennen waren (Beispiele: Lago Manjacaze, Lago Tembe, Lago
Merrongo, Lago Nhavarre). Auffallig sind nur die geschlossenen rundlichen Formen der
Dauerseen gegenüber den unregelmafiigen, zerlappten Formen der Pfannen-Restseen, wie
wir die jahreszeitlich schrumpfenden Seen in den Planicies-Ebenen nennen mochten.
Durch diese eingesenkten Formen erhalt die Zone der „Sandplateaus im Küstenhinterland" also durchaus ein gewisses Relief, wobei noch zu beachten ist, dafi auch diese welligen Sandplateaus von SW gegen N O ihrer Gesamterstreckung insgesamt eine recht wechselnde Höhe haben. Es handelt sich dabei um Höhen von durchschnittlich 30 bis 50 m im
S, im Fiinterland der Bucht von Maputo bis auf 50 bis 100 m und mehrfach über 100 m
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etwa im mittleren Teil und schliefilich sogar über 200 m westlich von Inhambane-Maxixe
und Morrembene (231 m östlich Pembe). Man mag die Oberflache dieses bisher ja ohnehin als „Inland-Dünen" bezeichneten Gebietes wohl starkeren Windrichtungen in der
Ausformung zuschreiben. Dennoch fehlt es den welligen, vorwiegend aus rot gefarbten
Sanden zusammengesetzten Oberflachen an klaren Dünenformen. Wir kommen wohl am
besten dem Formenschatz der Hochflachen nahe, wenn wir mit einer doch beachtlich
wirksamen Umgestaltung solcher ehemaliger Dünenformen durch die abtragenden Krafte
rechnen, insbesondere Regengüsse mit umlagernder Wirkung der Abschwemmung. Das
mag wieder als eine Modifikation des „Inland-Dünen"-Charakters gelten.
Es ist hier aber auch der Ort, einmal auf die neuesten Auffassungen von JARITZ et al.
hinzuweisen, die ja für die Sande des Binnenlandes den Dünen-Charakter ganzlich leugnen. Aufgrund neuer Untersuchungen (JARITZ et al. 1977) bringt JARITZ eine Darstellung,
mit der er die Binnendünen-Theorie der alteren Schule (CARTA GÉOLOGICA 1:2 Mio. 1968)
so gut wie völlig, oder sogar völlig aufier Acht lafit. Auch ein neuer Fachausdruck für die
roten Sande wird in Vorschlag gebracht: es sind die „proluvialen Decksande". (Wie auch
die weitere Diskussion fortgehen mag, der neue Fachausdruck will mir sprachlich-philologisch als wenig geeignet erscheinen). Sachlich ist folgendes gemeint: Der proluviale Decksand, „das umfangreichste Sediment des Pleistozans, ist ein schlecht sortierter ungeschichteter Sand, ein weit transportiertes Flachenspülungssediment, das in einem weniger warmen und trockenerem Klima als heute entstanden ist". An seiner Basis liegt ein Schotterhorizont mit Artefakten. Die „vorletzte" und die „letzte" Kaltzeit sind durch starke Übertiefung aller Flüsse gekennzeichnet. Die Sedimentation von Karbonatgesteinen bezeugt
eine „Zwischenwarmzeit". Eine endgültige Stellungnahme zu dieser Auffassung kann
nicht Aufgabe des Morphologen sein und dürfte jedenfalls auch noch verfrüht erscheinen.
Zu welchen Massen Oberflachen-Abspülungsprodukte sich steigern können, vermag ja das
Beispiel der „Kalaharisande" zu zeigen, die zunachst auch als Windprodukte angesprochen wurden. Aber es mag eine gewisse vermittelnde Stellungnahme aus diesem Beispiel
ableitbar sein, etwa in dem Sinne, dafi fraglos auch die Kalaharisande zu einem gewissen
Teil zu Binnendünen umgewandelt wurden, oder, besser gesagt, zu Ausgangsablagerungen auch grofier, aus ihnen herausgewehter Binnendünen geworden sind. So mag es auch
im Fall der Mofambique-Decksande gewesen sein: aus machtigen Ab- und Einspülungsmassen heraus erfolgte immer wieder Umlagerung zu mehr oder weniger machtigen Binnendünen. Das könnte mehrfach im Wechsel der pleistozanen Epochen und Klimaphasen
geschehen sein und fande in der Annahme des pleistozan bereits vorherrschenden SüdostPassates eine weitere Stütze. Selbstverstandlich kann dieses zunachst nur als Arbeitshypothese betrachtet werden. Was jedoch die unmittelbaren heutigen Oberflachenformen des
„Binnendünen"-Gebietes anbetrifft, so muK doch jedenfalls hervorgehoben werden, dafi
gut entwickelte wind-geborene Formen keineswegs die Oberflachen beherrschen. Vieles
wirkt mehr wie abgeflachte, umgewandelte Rückenformen, die oftmals mehr einem
breiartigen AuseinanderflieEen ihre plump abgeflachte Form verdanken.
Alles in allem würde ich es jedenfalls vorziehen, statt von den „ A l t d ü n e n " oder
„ B i n n e n d ü n e n " des mofambiquanischen Küstenhinterlandes zu sprechen, hier — im
morphologischen Sinne — einstweilen nur von den m e h r e r e M e t e r m a c h t i g e n , v i e l f a c h zu P l a t e a u s z e r s c h n i t t e n e n m a c h t i g e n r o t e n S a n d e n des B i n n e n l a n -
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des zu sprechen. Wie schon hervorgehoben, ist heute eine oft keineswegs schuttere Vegetationsbedeckung mit Grasern, Busch (scrub) und Trockenwald vorhanden.
Besonderer Hervorhebung aber bedarf abschhefiend noch das lebhafte Rehef, das sich
dort einstellt, wo die groKen Inlandflüsse die „Zone der hohen Sandplateaus" queren:
Limpopo, Icomati, Umbeluzi, Maputo. Es weiten sich nicht nur diese Unterlaufabschnitte,
die, wie wir sahen, in der pleistozanen Entwicklung aufgrund starker Übertiefungen z. T.
mehrfach überflutet, ertrunken waren und sodann holozan wieder aufgefüUt wurden, zu
weiten Talbodenflachen aus. Bei Regenwasser-Andrang werden sie heute noch randlich
überflutet, der untere Limpopo zeigt z. B. schon deutlich die Entwicklung zum tropischen
DammfluK. Diese weiten Talbodenflachen werden aber randlich von den z. T. überraschend hohen (30 bis 50 m) und stellen Abhangen, die zu den durchbrochenen Sandplateaus hinaufführen, überragt. Das ergibt oftmals vom oberen Rand weite Ausblicke über
die Talbodenflachen mit ihrem grünen Feuchtland oder auch gröfieren Restseen (wie z. B.
in der weiten Feuchtland-Niederung des Incomati-Bogens mit dem groKen Chuali-Restund Randsee). Auf das etappenweise Geschehen weisen, besonders gut entwickelt an den
Steilaufstiegen zu den durchbrochenen Sandplateaus beiderseits des Limpopo-Unterlaufes. Terrassen hin, von denen eine (ca. 20 m) oft noch gut erhaken, weithin durchverfolgt
werden kann; eine zweite, wenn auch weniger gut erhaltene, aber doch deutlich feststellbare, höhere Terrasse tritt noch hinzu. Ganz allgemein mufi natürlich darauf hingewiesen
werden, dafi in dem vorliegenden sandigen Material nicht Formen von der Scharfe, wie
wir sie im anstehenden Gestein gewohnt sind, erwartet werden können. Um so mehr
mufite die Feststellung dieser Terrassenentwicklung überraschen. Es kann aber auch darauf hingewiesen werden, wie immer wieder in den Talern, die in das Sandplateau eingreifen, die Ausbildung von einer Hauptterrasse und oft auch die einer zweiten, weniger klar
ausgepragten Terrasse darüber, beobachtet werden kann. Nehmen wir hinzu, daK auch
dort, WO das Sandplateau entweder bis unmittelbar an die Kuste herantritt oder wo es im
Hintergrund von tief eingreifenden Meeresbuchten ohne Vorzone den Küstensteilabfall
bildet, sich ebenfalls Terrassierungen der gleichen Art beobachten lassen. So haufen sich
damit die Anzeichen ganz betrachtlich dafür, dafi hier der weite Bereich auch im Formenschatz die etappenweisen pleistozanen und postpleistozanen Regressionen und Transgressionen des Meeresspiegels einheitlich widerspiegelt. Eine genauere Zuordnung lassen
diese Festellungen allerdings noch nicht zu.
Drei Beispiele zu dem Gesagten: Ganz besonders auffallend ist die Höhenlage, mit der
diese welligen Flachen der inneren Sandplateaus im N unseres Blattbereiches westlich ei-

Figur 20 Die FiuCmündungsregion von Maputo. Entwurf: K. Kayser auf der Basis der Topographischen Karte von Mocambique 1:200 000 und eigener Feidarbeiten. Kartographie: E. Butschan. 1
Zone hoher Sandplateaus im Küstenhinterland (umgeformte Binnendünen auf der Unterlage alterer
Sande). 2 Sandige Aufschüttungsebenen. 3 Rezente Aufschüttungsflachen fluviatii-aolischer Genese.
4 Wasserflachen. 5 Periodische Seen. 6 Wall rezenter kuppiger Küstendünen. 7 Fiang mit Unterbrechungen. 8 Hangstufe der Langs- und Durchbruchstaler. 9 Steilstufe eingesenkter Beckenebenen
(Planicies). 10 Niedrige Steilstufen eingesenkter Beckenebenen (Planicies). 11 Niedrige Gelandestufe.
12 Hoher Küstenhang und Piateaurand mit Treppung. 13 Kalksandsteinriff (Beach Rock). Höhenangaben in Metern.
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Figur 21 Das rote Kliff bei Maputo. Aufnahme: K. Kayser.

ner Linie etwa von Morrumbene über Massinga gegen Rio das Pedras bis dicht an die Kuste herantreten. Höhen über 100 m werden hier, in nur wenigen Kilometern (5 bis 10 km)
Küstenentfernung, eingehalten, z. T. noch bedeutend überschritten (Quémué südlich Massinga 120 m; Quissico 174 m). Der unmittelbare Küstenabfall darf mit 80 bis 100 m Höhe
angegeben werden. Dieser vollzieht sich ganz in den roten bis rotbraunen Sanden als ein
relativ breit gestaffelter (zwei Hauptniveaus, s. o), aber überraschend markanter Abstieg
zur niedrigen Küsten-Strandzone. Infolge mehrfacher kurzer, vom Strand her eingreifender Taler, wird gelegentlich ein Mittelgebirgs-Relief erreicht. Wichtig ist, daf5 die — spater zu besprechende — Zone der hell-weiKen, kuppigen „Jungdünen" hier oft ganz ausgedünnt ist, oder nur als leicht zu unterscheidende zusatzliche Aufwehung in Erscheinung
tritt.
Als weitere Beispiele für eine ahnliche Entwicklung des Sandplateau-Abfalles zur Kuste
dort, WO das Meer weit gegen das Land vorgedrungen ist und tiefe Buchten die vorgelagerte jüngere Küstendünen-Zone unterbrechen, sei noch kurz auf die Buchten von Inhambane, Inharrime und schliefilich Maputo eingegangen.
Wahrend die Buchten von Inhambane im N und Maputo im S zur See bin noch weite
offene Eingange haben, ist die Bucht von Inharrime bereits wieder durch das Wachstum
der jungen, rezenten Dünen fast völlig geschlossen worden. Nur ein schwaches Gap halt
hier den Durchflufi zum Meer offen. Auf die Limpopo-Mündung sei hier gleich hingewiesen, die zeigt, wie selbst der starkere Strom zwar mit breitem Unterlauf bis dicht an die
Kuste herantritt, aber auch nur in standigem Kampf mit den Jungdünen seinen Austritt offen halten und dem Schicksal, zur ertrunkenen Mündung zu werden, entgehen konnte.
Wohl aber ist für die offen gebliebenen Meeresbuchten von Inhambane, Inharrime und
Maputo typisch, wie hier auch noch landeinwarts eine ganze Reihe ertrunkener Taler zu-
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Figur 22 Akdünen an der Kuste von Südmocambique. Aufnahme: K. Kayser.

rückgreifen. Es ist aber leider in diesem Rahmen nur möglich, mehr oder weniger in landschaftlicher Betrachtung auf diese durch eine beachtliche Reliefenergie ausgezeichnete
Küstenlandschaften (wechselnd 30 bis 50 m, 70 bis 90 m) einzugehen, wie sie in dieser
Ausgestaltung erste Besucher eigentlich nie erwarten. D. h. also keine „Flachküste", sondern aussichtsreiche Küstenhange in den standfesten roten Sanden. Nur geringfügige Lagunen, Jungdünen und Küstenriffe hier und da, worauf noch in einem Abschlufikapitel
eingegangen werden soil.
Es ist das der Formenschatz, wie er aus der schon kurz charakterisierten Entwicklung
pleistozaner und postpleistozaner eustatischer Meeresspiegelschwankungen nun als Resultierende vorliegt. Noch aber fehlt es für eine genauere Zuordnung allzu sehr an Spezialuntersuchungen, deren Erstellung auch nicht Aufgabe der vorliegenden „Erlauterungen"
zu einem weit ausholenden Kartenblatt 1:1 Mio. sein kann.
Als besonders eindrucksvoU mufi hier noch die Lage von Maputo, dem ehemaligen
Louren^o Marques, gekennzeichnet werden, das gleich von beiden wichtigen Voraussetzungen der Küstengestaltung den Lagevorteil bezieht: a) die ertrunkenen Flufiunterlaufe,
von denen gleich mehrere (Tembe, Umbeluzi, Matola) hier zur breiten Flufimündung des
Espirito Santo zusammentreten und die Entwicklung eines Hafens am Steilufer begunstigen und b) die Stadtlage auf dem Küstenplateau (ca. 30 bis 40 m), das hier mit einem stellen Kliff in den roten, verfestigten Sanden an die Kuste herantritt, aber zum Flufi hin einen weiten, amphitheatralischen Abstieg wendet, der von dort her das Stadtbild beherrscht.
Das sandige Küstenplateau, an das hier die weite Mogambique-Bucht unmittelbar herantritt, steigt gegen N von rd. 30 m bis auf 70 bis 80 m Meereshöhe bei Vila Luiza an, wobei hier die Frage offen bleiben mufi, ob sich darin eine Stufung versteekt; eindrucksvoU
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Figur 23 Die Incomati-Mündung, durch Jungdünen verschleppt. Aufnahmc: K. Kayser.

ist dann aber bei Vila Luiza der Bliek aus etwas über 80 m Höhe hinunter in den breiten
Talboden des Incomati-Tales, der hier noch fast im Meeresniveau (5 m) gelegen ist. In den
Abstieg ist aber auch klar wieder eine Stufung (urn 30 m z. B. bei Magaia) eingearbeitet.
Faszinierend ist aber auch der nur noch durch junge Dünenbildung gegen die offene See
bin gebildete AbschluK des weithin gegen S verschleppten Incomati, auf dessen z. T. ertrunkenen Boden sich echte Mangrove einstellt. Das strahlende Weii5 der jungen Aufiendünen bildet einen eindrucksvoUen Gegensatz zu dem Dunkelgrün der Mangrove (über
die eigentliche Kusten- und Strandzone s. u.).
Das gleiche Motto, das hier am Beispiel von Maputo dargestellt wurde, beherrscht sowohl das Estuario de Espirito Santo wie auch die weiten Gestade der grofien Meeresbucht
von Maputo: Rote Sandkliffs wechselnder Höhe, in denen das Sandplateau des Inneren
zum Strandsaum abbricht (z. B. bis gegen Matola und in Catembe gegenüber Maputo) und
ertrunkene Mündungen sowohl kurzer, kleiner Flüsse als auch die weite Talung des eigentlichen Namengebers, des von S kommenden Matupo-Flusses. Seine breite Mündung
steht noch bis Bela Vista hinaus unter der Einwirkung des Gezeitenwechsels. Ebenso
dringt Mangrove auch in der gegen W anschliefienden, aber nochmals vom Maputo durch
einen schmalen Dünenwall der roten Sande, der rd. 40 bis 50 m Höhe erreicht, getrennten
feuchten Niederung südwarts vor; letztere wird aber noch einmal durch ein breites Plateau der roten Sande vom offenen Meer getrennt. Die breit gegen N vorspringende und
sich in der Inhaca-Insel fortsetzende Festland-Halbinsel mufi wohl in ihrem Kern als alte
Nehrung aus der „Binnendünen-Zeit" gedeutet werden, darin eine Parallele zu Inhambane. (Auf die Jungdünen-Bildung wird gleich einzugehen sein).
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Wir haben damit die vorherrschenden Landformen um die groEe Bucht von Maputo
kennengelernt — ein Muster, das auch weiterhin südwarts bis zur Landesgrenze, die in
diesem Fall auch die Südgrenze unseres Blattbereiches bildet, vorherrscht, ohne dafi geomorphologisch noch Neues zu besprechen ware. Südwarts der Espirito Santo-Bucht reicht
typisches „Sandplateau" noch einmal in groEer Breite südwarts, Höhen von 40 bis 50 m im
N, von 50 bis 70 m im S erreichend. 2u beiden Seiten des breiten, versumpften Talbodens
des Maputo sind auch hier die Talseiten als Anstieg von 20 bis 30 m deutlich entwickelt.
Vom Maputo-Tal erstreckt sich, in der gleichen Weise noch zweimal durch N-S-verlaufende Talungen untergliedert, das Sandplateau bis an die eigentliche Küstenzone heran,
der nunmehr noch das letzte Kapitel dieser Darstellung gewidmet werden soil.

3.3 Die Küstenzone von Südmo9anibique
3.3.1

Die jungen Küstendünen

Es ist das besondere Charakteristikum der Küstenzone von Südmofambique, dal5 in ihrem
ganzen Verlauf das wellige rote Sandplateau, mit nur wenigen Unterbrechungen durch die
Mündungen der groEen Flüsse (Maputo, Estuario do Espirito Santo, Incomati, Limpopo,
Inharrime, Inhambane), mit seinem Abbruch bis unmittelbar an die Kuste herantritt, allerdings in einer ganz eigenartigen Formenkombination mit den r e z e n t e n weifien D ü n e n , die als schmaler, aber hervorragend schoner Saum der Kuste keineswegs fehlen. Es
ist eine völlig unregelmafiige Folge teils etwas ausgedehnterer, teils aber auch kurzer, spitzer Sandberge, deren Verbindung untereinander gelegentlich unterbrochen ist, und die allerverschiedendsten Höhen erreichen — die typische „Höckerlandschaft". (Um ein Beispiel zu nennen: im aufiersten S des Blattes bei Punta do Ouro erreicht die hervorragend
schone Dünenzone 120 m, dann aber nordwarts 67 m, 114 m, 79 m, 107 m, 78 m und so
fort). Zwischen diesen Höhepunkten kann dann die Dünenbildung fast ganz aussetzen:
der weifie „Strand" reicht durch bis zum Fufi der roten Sandplateaus (Altdünen?), wobei
die unteren Teile des Abfalls als steile Kliffe ausgebildet sein können. Im übrigen treten
aber auch haufig Falie derart auf, daE hohe weiEe Sanddünen zu unterst einen Kern von
roten Altdünen-Sanden haben oder aber unmittelbar dem Rand der roten Sande aufgeweht sind. Das ergibt für diese Dünen besondere Höhen, ohne dafi die ganze Düne aus
den rezenten weifien Dünensanden bestande.
So viel scheint sicher zu sein, daK hier auch in der auEeren Zone rezenter, weifier Dünen die Kerne einer schon alteren Dünenbildung stecken. Das ist für die Diskussion des
Dünen-Charakters der gesamten Zone der roten Binnendünen, auf die weiter oben hingewiesen wurde, von einiger Bedeutung. Eine Beteiligung früher Dünenbildung oder eine
Umlagerung zu Dünen in den oberen Horizonten der von JARITZ et al. (1977) aufgestellten „proluvialen Decksande" ist doch mit grofier Wahrscheinlichkeit anzunehmen.

3.3.2

Die Lagunen-Reihe

Jedenfalls aber ist das Auftreten alterer Dünen-Kerne auch in der aufiersten Zone der
„Weifidünen" von Bedeutung auch für die Herausbildung der Folge von küstenparallelen
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Figur 24
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Lago Nhavarre. Aufnahme: K. Kayser.

Figur 25 Beach Rock-Riff mit Brandung an neuer Riffbildung (vor Xai-Xai).
Aufnahme: K. Kayser.
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Lagunen. Natürlich sind diese Lagunen durch das schnelle Wachstum der rezenten weil5en
Dünen noch weiterhin begunstigt worden. Sehr haufig sind es nur sehr enge offene
Durchgange zwischen den im Wechsel der Strömungen beidseitig aufeinander zuwachsenden Nehrungen, durch die die Lagunen mit dem offenen Meer in Verbindung stehen,
z. B. die schone Lagune von Sao Martinho. AhnKches gih auch für den Ausgang des Inharrime aus dem Lago Poelela, und selbst der groEe Limpopo wird im Unterlauf aufgestaut und mufi sich durch einen engen Durchlauf zwingen, wahrend die Mündung des Incomati durch die blendend weifie Nehrung von Macaneta weit nach S gedrangt wird.
Fassen wir aber zunachst zusammen: Es ist eine ausgesprochene D r e i g l i e d e r u n g
z o n a l e r A r t , die der Küstenzone von Mofambique in unserem Blattbereich ihre besondere Gestaltung verleiht: A b b r u c h des i n n e r e n S a n d p l a t e a u s , L a g u n e n - F o l g e ,
J u n g d ü n e n - S a u m (als ein weiteres Element könnte man noch die vorgelagerten Küstenriffe nennen). Zwar sind nicht alle drei Zonen überall vollstandig vorhanden, jedoch
erhalten weite Teile der Kuste, insbesondere im mittleren Abschnitt, den Charakter einer
küstenparallelen Langstalung — ein höchst eigenartiger Zug, der besonders durch den inneren, oft 60 bis 80 m hohen Steilanstieg zum roten Küstensandplateau bewirkt wird im
Zusammenwirken mit der oft auch erstaunlichen Höhe der aufieren, weifi leuchtenden
Jungdünen, die in unregelmaKigen Höckern und Zuckerhüten fast zur gleichen Höhe aufragen, allerdings durch mancherlei enge Auslasse der Lagunen unterbrochen.

3.3.3

Die Saumriffe

Diese interessante Mannigfaltigkeit der Küstengestaltung erfahrt schlieKlich noch eine
weitere Steigerung durch das Auftreten zahlreicher, wenn im einzelnen auch noch kurzer,
voneinander isolierter Saumriff-Partien im Uberspülungsbereich unmittelbar v o r der
Kuste. Es sind diese „gres costeiros", durch den ewigen Wechsel von Trockenfallen und
Wieder-Überspülung offenbar begünstigte Zementierungen von Dünensanden — also
keine echten Korallenriffe der innertropischen Meere. Wohl aber haben Korallen verschiedener Art sich an ihnen angesiedelt. Den Saumriffpartien aber kommt an der von
Haifischen reichlich bevölkerten und gefahrdeten Kuste eine dankbar begrüfite Aufgabe
zu: oftmals entstehen durch sie zwischen dem Sandstrand und dem offenen Wasser recht
gut geschützte kleinere Becken, die ein Badeleben erlauben.
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Summary
The aim of the present supplement is to provide a morphographic and morphogenetic
commentary on Section S 2 of the AFRIKA-KARTENWERK. As can be seen from the extensive
legend, stress on the typological is accompanied by an attempt to take stock of single features. What is envisaged is a general and detailed survey of the four great morphological
entities: coast and coastal hinterland, cuesta and peneplains east of the Great Escarpment
(Lebombos and Lowveld), Great Escarpment and interior highlands. The synopsis requires
a broad division of the map area into two parts according to the dominant geomorphological processes: a western part chiefly characterized by erosion of the bedrock and an
eastern part chiefly characterized by deposition and redeposition of recent sediments.
Thus the account falls into two main sections:
A. The Area Chiefly Characterized by Erosion of the Bedrock;
B. The Area Chiefly Characterized by Deposition and Redeposition of Detritus.
The cartography is based on original fieldwork, the analysis of the topographical maps
of scale 1:50 000 and of selected aerial photographs. The original drawings were executed
on the scale of 1:250 000; the scale was subsequently reduced to 1:500 000 and 1:1 million, an attempt being made to preserve as much of the detail as possible within these limits. The large-scale maps in this supplement are meant to convey some impression of the
original drafts on the scale of 1:250 000.
The account of the area predominantly characterized by erosion is subdivided into descriptions of a portion of the high plateau of the southern African interior, the Great Escarpment, the Lowveld peneplains in the Transvaal and Swaziland and the Lebombo cuesta. Within the regions predominantly characterized by deposition and redeposition of
detritus in southern Mozambique, the interior lowlands to the east of the Lebombo Range
must be distinguished from the actual coastal strip.
One of the most striking morphological regions on the high plateau of the southern
African interior is the Panneveld around Lake Chrissie. The present study accentuates the
petrographic factor and the significance of deflation for the formation of pans, thus differing from WELLINGTON (1943) who interpreted the numerous pans mainly as relics of an
ancient fluviatile relief. A comparative analysis of pan formation in the various climaticgeomorphological zones of southern Africa has yet to be carried out.
Within the mapped area, the high plateau of the southern African interior, distinctly
peneplain in character, reaches its maximum elevation at 2,000 to 2,100 m along a gentle
west-to east warping axis around Belfast. A contrast to these high peneplains of the southern and south-western area is to be found in the high cuesta region of the north-eastern
Transvaal. It is dominated by enormous cuestas, among them some so-called „RiesenSchichtkamme" (giant cuestas), which are undoubtedly dependent on the geological structure, the petrography of the Pretoria Group and the steep inclination of its strata on the
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outer edge of the Transvaal Basin. The impressive structures are represented on a morphographical map with accompanying synoptic geological map on a scale of 1:250 000. More
detailed discussion is devoted to questions concerning slope formation and longitudinal
valley formation in relation to their climatic-geomorphological development, questions
about the emergence of the drainage pattern in the high cuesta region and the correlated
question as to the original land surface. While a superimposition process is hypothesized
to account for the Olifants River drainage pattern, it remains a moot point whether coversuperimposition or peneplain-superimposition should be assumed. In the present-day configuration of the high cuesta region, the „Schraghange" (elongated slopes) and „Rampen"
form an important subject of climatic-geomorphological research. However, a satisfactory
interpretation demands meticulous climatic-geomorphological differentiation.
Beginning on the eastern side of the granite highlands of Pietersburg, the Great Escarpment encompasses the whole of southern Africa. Detailed consideration is given to the
question of the „ramp" valleys and „Rahmenhöhen" (surrounding heights); the point of
departure is the beginning of the Piedmont scarps with their staircase-like development
out of river-terraces in the valleys. Between the Wolkberg and the Maripe Kop the Transvaal Drakensberg assumes the form of a broad cuesta benchland. As the Great Escarpment
is surmounted at this point by the strata of the Black Reef it attains an enormous height,
making this section one of the most impressive morphological landscapes of southern
Africa. The huge front range must be distinguished from the numerous „Landterrassen"
which lead into the interior of the high cuesta region.
The more gently sloping strata of the Transvaal Basin mark the beginning of a new section in the morphological configuration of the Transvaal Drakensberg between the Maripe Kop and the Komati River: the stretch of major scarp development along the Great
Escarpment. The most telling formative factor is the Black Reef horizon. At the same time,
on the outer side of the escarpment and along the Great Escarpment, marked peneplains
arise; the upper and lower escarpment level. They begin here in the eastern Transvaal; further south in Natal and in the west of the Cape Province they form essential elements in
the structural build-up from coastal strip to interior highlands.
Southwards from the Komati Valley, the Great Escarpment zone is divided up by two
intramontane basins, the Badplaas Basin and the Barberton Basin; at the same time, the several ranges of the Barberton Mountains take their own distinct course. This mountain system has been eroded out of the upper escarpment level and is genetically linked with the
development of the Great Escarpment. The remarks on the Badplaas and Barberton Basins
occasion some thoughts on the genesis of intramontane basins in general. The main issue
involved here is the effect of fluviatile erosion as opposed to that of denudation.
In the Swaziland region, the Great Escarpment appears as a deeply eroded Piedmont
scarpland with numerous „Oszillationsstufen" (oscillation scarps). The greatly disintegrated state of the escarpment makes intensive reconstruction work necessary; it calls, too,
for climatic-geomorphological differentiation on a moderate scale.
The chronological dimension in the development of the Great Escarpment as shown in
Table 1 is based on KAYSER (in OBST & KAYSER 1949).

The account of the Lowveld peneplain in the Transvaal and Swaziland provides an opportunity to explore three problem areas at some length: that of peneplain formation, that
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Mesozoic and Tertiary: Formation of the polygenetic southern African peneplain in a long, probably polycyclic course of development. Towards the end of this period first appearance of extensive
warps, especially on the periphery of the peneplain.
Eocene: Renewed incidence of large local warps in the peripheral warp region, followed by the establishment of the „Hochland-Randniveau" (highland border level).
Mid- and Young Tertiary (Oligocene and Sub-Miocene): Main period of the great asymmetrical warping up of southern Africa. Formation of the Great Escarpment and the related Piedmont scarps.
Upper Miocene and Sub-Pliocene: Period of relatively slight upheaval. Expansion of the „Oberes
Randstufen-Niveau" (upper escarpment level) as Piedmont plain at the foot of the Great Escarpment
with simultaneous westward slope recession.
Pliocene: Beginning of the first great „wholesale upheaval" of the subcontinent. Establishment of the
„Mittlere Randstufe" (middle escarpment level).
Turn of the Pliocene to the Pleistocene: Extension of the „Unteres Randstufen-Niveau" (lower escarpment level).
Pleistocene: Renewed successive „wholesale upheaval" of southern Africa with great extension of the
affected area to include the Lebombo region. Formation of the Lebombo Range. Emergence of the
„Untere Randstufe" (lower escarpment). In the north, establishment of the „Schiefe Ebene" (inclined
plain) of the Lowveld.
Late Pleistocene: Slow successive uplift and formation of broad plain sections as lowest erosion levels.
Along the coast, uplift partly compensated for by marine transgressions. Development of estuaries.
Holocene: Raised beaches.
It need not be emphasized that neither now nor at the time of inception can a synopsis of this scope
claim to be more than an „informed guess", a working hypothesis.

of the „Spillmulden" and „ M u l d e n t a l e r " and that of t h e inselbergs. T h e „Spiilmulden" r e present the main lines of erosion in the Lowveld. In this connection the function of „ G e r i n n e - A b t r a g u n g " (drainage erosion) by entire „ G e r i n n e - S y s t e m e " (drainage systems) and
their climatic-geomorphological constraints is also g o n e into. In the typical „SpiilmuldenG e r i n n e " relief, inselbergs are a c o m m o n morphological peculiarity. S o m e inselbergs such
as those a r o u n d P h a l a b o r w a are structurally induced, others are „zonal inselbergs" like
those in the transitional z o n e between P i e d m o n t edge and Lowveld, others again are „ a z o nal inselbergs", presumably t h e o u t c o m e of burial w e a t h e r i n g . It is difficult t o set up g e n e ral principles to a c c o u n t for the formation of inselbergs; the facts of p e t r o g r a p h i c structure t o g e t h e r with geoclimatic factors are responsible for m a n y different types of development process.
T h e L e b o m b o cuesta east of the G r e a t E s c a r p m e n t must be r e g a r d e d as a separate m o r phological element. It can be divided into the geological L e b o m b o region ( A F R I K A - K A R TENWERK, S 3) and the t o p o g r a p h i c - m o r p h o l o g i c a l L e b o m b o R a n g e (AFRIKA-KARTENWERK,
S 2). T h e astonishingly p r o t r a c t e d volcanic z o n e forms an integral part of the m o r p h o l o g y
of m o r e recent relief f o r m a t i o n beyond the foot of the G r e a t E s c a r p m e n t . T h e w e s t w a r d facing front slope, the great longitudinal extension and the imposing gorges are s h o w n o n
the map. An „Achterstufe" (back-slope) has developed here and there along the eastern
side of the L e b o m b o R a n g e .
Most of the area to the east of the L e b o m b o R a n g e is of the type chiefly characterized
by deposition and redeposition of detritus. In particular the interior lowland z o n e s of the
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ancient debris fan of the Olifants River and the Limpopo are astonishingly monotonous.
The broad levelled plates are interrupted only by well-developed river-terraces. The high
sandy plains, an interior dune landscape in the present interpretation, have also been levelled by denudation and landslides as well as by deflation. These flat plains are deeply eroded as a result of Pleistocene and post-Pleistocene transgressions and regressions of the
sea-level; the numerous lagoons are likewise interpreted as the result of these phases of
marine erosion. Recent dunes, too, exist as a narrow border along the coast of southern
Mozambique. Some of them overlie the undulating sandy plateau while others form an independent margin of young dunes in the form of seaward barrier islands facing the lagoons. Further research is needed to cast light on the genetic and chronological relationship between the sandy plateau of the interior and the recent coastal development.
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As tarefas tratadas no presente suplemento consistem de uma exposifao morfografica e
morfogenética do excerto S 2 da AFRIKA-KARTENWERK. Além de pór a ênfase no aspecto tipológico, da-se especial atenfao a reprodufao das formas individuals como é mostrado na
legenda detalhada. Trata-se de expór toda a riqueza de formas morfológicas e os detalhes
dessa grande combinagao morfológica «dos quatro»: costa e hinterland do litoral,
planicies anteriores da Escarpa (Lebombos e Lowveld), Grande Escarpa e Planalto interior. A avalia9ao global nos obriga a dividir em duas partes, isto é, a parte ocidental do
mapa, na qual a erosao total abaixa as rochas afloradas e a parte oriental na qual sao
transformados sedimentos novos, pouco firmes. Assim sendo, as exposigöes seguem esta
divisao global em duas partes:
A.o espago marcado sobretudo pelo nivelamento das rochas afloradas;
B.o espafo marcado sobretudo por desposi^ao e revolvimento de terra solta.
A base para a exposifao cartografica sao investigaföes intensivas próprias, realizadas in
loco, a analise dos mapas topograficos na escala de 1:50 000 bem como fotografias aéreas
escolhidas. Os desenhos originals foram elaborados na escala de 1:250 000; a seguir foram
diminuidos a 1 ;500 000 e 1:1 milhao, tentou-se tudo para expór os pormenores o mals fiel
possivel, conforme as possibilidades existentes nesta escala. Os mapas em grande escala
deste suplemento visam dar uma impressao dos materials originals na escala de 1:250 000.
As exposiföes da regiao marcada sobretudo pelo nivelamento estao divididas nas partes do
planalto interior da Africa austral, a Grande Escarpa, a zona erodida do Lowveld no
Transval e na Suazilandia e do degrau dos Lebombos na planicie anterior da Escarpa. No
caso das regiöes com predominio de deposijao e revolvimento de terra solta em Mofambique austral deve-se distinguir entre as planicies interiores ao leste da cadeia dos Lebombos
e a propria zona litoral.
Uma das regiöes que merece elevada atenfao em termos morfológicos no planalto interior na Africa austral é o Panneveld perto de Lake Chrissie. Diferente da interpreta^ao
de WELLINGTON (1943) que julga as diversas bacias pequenas serem predominantemente
restos de um antigo relevo fluviatil, no presente estudo focaliza-se o factor petrografico
bem como a importancia da deflafao para a formafao das bacias pequenas.
Um estudo comparativo das regiöes das bacias nas diferentes zonas climato-morfológicas da Africa austral ainda deve ser empreendido.
No excerto do mapa, o planalto interior da Africa austral alcanna sua culmina9ao maxima entre 2000 — 2100 m como superficie de erosao acentuada dentro do eixo do entroncamento em direcgao oeste-este, perto de Belfast. Destas paisagens de planaltos que encontramos nas regiöes ao sul e ao sudoeste distingue-se o Alto Bankenland no nordeste do
Transval. Este é dominado por topos de camadas gigantes, parcialmente chamadas «topos
de camada gigante», fortemente dependentes da estrutura geológica, da alteragao das rochas do grupo Pretoria e da acentuada colocajao ingreme de suas camadas a margem da
bacia do Transval. As formas de estrutura impressionantes sao reproduzidas em dois mapas morfograficos juntamente com quadros e suplementos geológicos na escala de
1:250 000. Outro ponto de observagao é discutido também, trata-se da tematica relativa a
formagao das encostas e da formajao dos grandes vales longitudionais na sua dependência
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climato-morfológica, surge também a questao pelo desenvolvimento do sistema fluvial no
Alto Bankenland e a questao inerente, a pela superfïcie original. Realfa-se a hipótese de
uma forma^ao epigenética para o desenvolvimento do sistema de vales do Rio dos Elefantes; sendo que neste caso ainda nao foi esclarecido completamente se trata-se de uma
«epigénese de enterramento» ou de uma «epigénese de superfïcie de erosao». Na configurajao actual do Alto Bankenland, as encostas ïngremes e rampas representam um importante
objecto de pesquisa climato-morfológico. Neste caso deve-se diferenciar nitidamente em
termos climato-morfológicos para obter-se uma interpretagao adequada.
A Grande Escarpa comefa do lado oriental do planalto de granito de Pietersburg e
partindo dai ela circunda toda a Africa austral. No contexto das considera^oes sobre os
vales de rampa e enquadramentos por elevafao, desempenha um papel preponderante o
inïcio da construgao de degraus no sentido de uma verdadeira «sequência de degraus» que
se desenvolve dos terragos fluviais ou de encosta dos vales. Entre o Wolkberg e o Maripe
Kop, o Drakensberg do Transval constitui uma extensa aglomerafao de topos de camada.
Aqui as camadas do Black Reef sobrepöem-se na Grande Escarpa, de maneira que este excerto pertence as paisagens mais impressionantes da Africa austral em termos morfológicos. Deve-se distinguir entre o enorme degrau frontal e as numerosas encostas planas que
levam ao interior do complexo dos topos de camada.
A expansao mais plana das camadas da bacia do Transval representa uma nova unidade
dentro da configuragao morfológica do Drakensberg entre Maripe Kop e o Rio Incomati:
ela é o auge do desenvolvimento dos degraus no decorrer da Grande Escarpa. O mais importante gerador de degraus é o Black-Reef-Horizont. Simultaneamente, do lado exterior
da Escarpa desenvolvem-se superficies anteriores acentuadas que se extendem pela Grande
Escarpa, ao nïvel inferior e superior das superficies anteriores. Elas principiam aqui, no
Transval Leste e mais ao sul, em Natal e na parte oriental da provïncia do Cabo, constituem elementos substanciais na forma^ao da orla costeira até o planalto interior.
Do vale do Incomati para o sul a zona da Grande Escarpa é interrompida por duas bacias intramontanas — a bacia Badplaas e a bacia de Barberton; simultaneamente as montanhas de Barberton desviam-se para formar cadeias montanhosas. Este sistema montanhoso, formado a nïvel superior da superfïcie marginal, geneticamente esta vinculado a
formafao das superficies marginals. A reprodufao das bacias de Badplaas e Barberton faznos contemplar sobre a genese das bacias erodidas intramontanas, sendo a questao principal o efeito das erosöes fluviatis ou denudativas respectivamente.
A Grande Escarpa no ambito da Suazilandia representa um degrau das superficies de
erosao profundamente recortadas por vales com varios graus de oscila^ao. O forte recortamento da Grande Escarpa neste caso requer um lavor de recontru^ao intensivo e deve-se
tomar em considera^ao os tra^os diferenciais climato-morfológicos em escala mediana. A
questao cronológica do desenvolvimento da Grande Escarpa é tratada a seguir a KAYSER
(veja OBST & KAYSER 1949) na tabela 1.

A reprodufao da zona erodida do Low Veld no Transval e na Suazilandia nos da a
oportunidade de tratarmos pormenorizadamente a questao do desenvolvimento de superfïcie bem como a problematica dos baixios de lavagem, vales baixos e montes de tipo
ilha. Os baixios de lavagem representam as vias de erosao principals do Low Veld.

i
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Cretaceo a Terciario: Formagao da superficie de erosao poligenética da Africa austral, provavalmente
num processo de varios ciclos. No final desse periodo verfica-se as primeiras elevagöes de longo alcance, principalmente nas regiöes marginais da superficie de erosao.
Eoceno: Novamente elevagöes locals nas regiöes das barreiras marginais e subsequentemente formafao do nivel da margem do planalto.
Terciario medio e recente (Oligoceno a Mioceno inferior): Periodo principal da grande formafao assimétrica das barreiras marginais da Africa austral. Formafao da «Grande Escarpa» no lado exterior
da sequência de degraus das superficies de erosao.
Mioceno superior e Plioceno inferior: Periodo pouco intensivo de elevaföes. Alargamento do «nivel
superior do degrau marginal» como superficie do sopé defronte da «Grande Escarpa» e deslocafao simultanea da mesma ao oeste.
Plioceno: Comefo da primeira grande «eleva^ao en bloc» do subcontinente. Formajao da superficie
do degrau marginal mediano.
Transijao Plioceno/Plistoceno: Alargamento do «nivel inferior do degrau marginal».
Plistoceno: De novo «elevagao en bloc» em varias etapas com forte extensao da area levantada. Inclusao da regiao dos Lebombos e elaborafao da cadeia dos Lebombos. Formafao do «degrau interior da
superficie marginal». Formafao da planicie ingreme do Lowveld no norte.
Plistoceno recente: Elevafao lenta e formafao em etapas de amplas superficies em parcelamentos
como superficies inferiores. Perto da costa, o processo de eleva^ao parcialmente é coberto por subida
eustatica do nivel do mar. Formacao de fozes e angras maritimas «afogadas».
Holoceno: Forma^öes de praia elevadas.
Este resumo global naturalmente foi entendido apenas e unicamente como «proposta com certas bases», ele continua ser mais isso do que uma hipótese de trabalho.

Discute-se t a m b é m a funf ao da «erosao p o r regueiro» p o r verdadeiros «sistemas de r e gueiro» e suas condiföes climato-morfológicas. N o caracterïstico «relevo de baixios de lav a g e m / r e g u e i r o s » , os m o n t e s de tipo ilha aparecem f r e q u e n t e m e n t e c o m o f e n ó m e n o m o r fológico especial. T r a t a - s e de um lado de montes de tipo ilha condicionados a estrutura
petrografica c o m o os de P h a l a b o r w a e d o o u t r o lado de montes de tipo ilha zonais antes
da m a r g e m d o planalto na passagem ao Lowveld bem c o m o de montes de tipo ilha azonais,
os quais supostamente o r i u n d a m de u m a forma9ao subaérea. Deve-se atribuir mültiplos
processos de f o r m a f a o as condiföes petrograficas estruturais e aos factores geoclimaticos,
sendo dificil estabelecer-se regras sobre a forma9ao dos montes de tipo ilha.
T e m de ser c o n s i d e r a d o e l e m e n t o individual m o r f o l ó g i c o a cadeia dos L e b o m b o s na
planicie anterior da G r a n d e Escarpa, sendo que neste caso devemos diferenciar entre a regiao dos L e b o m b o s em t e r m o s geológicos (AFRIKA-KARTENWERK, S 3) e a cadeia dos Leb o m b o s topografica e morfografica (AFRIKA-KARTENWERK, S 2). A z o n a vulcanica bastante
extensa foi integrada na riqueza de formas d o desenvolvimento morfológico mais recente
na regiao d o sopé da G r a n d e Escarpa. O d e g r a u frontal dirigido em direcfao ocidental,
sua g r a n d e extensao longitudinal bem c o m o os impressionantes vales que c o r t a m sao rep r o d u z i d o s n o mapa. D e um m o d o geral, a cadeia dos L e b o m b o s p o d e ser designada
c o m o um t o p o de c a m a d a na planicie anterior da G r a n d e Escarpa em cujo lado oriental
nalguns p o n t o s parcialmente foram desenvolvidos degraus em oito (Achterstufe).
A leste da cadeia dos L e b o m b o s existe a regiao o n d e p r e d o m i n a a deposifao e o revolvimento de terra solta nas superficies.
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Principalmente as planicies interiores do antigo cone de areia e cascalho do Rio dos
Elefantes e Limpopo demonstram uma monotonia surpreendente. Apenas terrafos fluviais
bem desenvolvidos interrompem os plateaus amplos e nivelados. Também os plateaus arenosos, interpretados como paisagem interior de dunas, sao nivelados por lavagens de superficie e desabamentos bem como por deflagao. Esta planicie tem recortamentos em vales
acentuados, causados nas épocas plistocênia e pós-plistocênia quando houve oscilafóes do
nivel do mar. Também as numerosas lagoas sao interpretadas como resultado desta fase de
aprofundamento. Nao faltam dunas recentes como orla costeira em Mozambique austral.
Em parte estao sobrepostas no plateau arenoso onduloso e em parte elas sao uma orla autónoma de dunas novas defronte das lagoas como linguas de terra. Ainda deveria ser investigada mais intensamente a ligafao genético-cronológica entre plateaus arenosos do hinterland do litoral e a recente formagao costeira.

AFRIKA-KARTENWERK
Serie N: Nordafrika (Tunesien, Algerien)
Series N: North Africa (Tunisia, Algeria)
Série N: Afrique du Nord (Tunisie, Algérie)
Serie W: Westafrika (Nigeria, Kamerun)
Series W: West Africa (Nigeria, Cameroon)
Série W: Afrique occidentale (Nigeria, Cameroun)
Serie E: Ostafrika (Kenya, Uganda, Tanzania)
Series E: East Africa (Kenya, Uganda, Tanzania)
Série E: Afrique oriëntale (Kenya, Ouganda, Tanzania)
Serie S: Siidafrika (Mocambique, Swaziland, Republik Südafrika)
Series S: South Africa (Mozambique, Swaziland, Republic of South Africa)
Série S: Africa do Sul (Mo9ambique, Suazilandia, Republica da Africa do Sul)

Karten und Beihefte

Maps and monographs

Cartes et monographies

Blatt

Sheet

FeuïlSe

1

Topographic

Topography

Topographie

2

Geomorphologle

Geomorphology

Géomorphologie

3

Geologie

Geology

Geologie

4

Bodenkunde

Pedology

Pédologie

5

Klimageographle

Geography of Climates

Géographie des citmats

6

Hydrogeographie

Hydrogeography

Hydrogeographie

7

Vegetationsgeographie

Vegetation Geography

Geographic végétale

8

Bevölkerungsgeographie

Population Geography

Geographic de la population

9

Siedlungsgeographie

Settlement Geography

Geographic de ('habitat

10

Ethnographle/Linguistik

Ethnography/tinguistics

Ethnographie/Linguistique

11

Agrargeographle

Agricultural Geography

Geographic agricole

12

Wirtschaftsgeographie

Economic Geography

Géographie économique

13

Verkehrsgeographle

Transportation Geography

Geographic des transports

14

Geomedlzin

Medical Geography

Géographie médicalc

15

Historische Geographic

Historical Geography

Geographic historique

16

Historische Siedlungsgeographie

Historical Geography of
Settlement

Geographic historique de
•'habitat

Zu den Karten N1, W1, E1 und S1 erscheinen keine Beihefte.
No monographs will be published to sheets N1, W1, E1 and 8 1 .
II n'y aura pas de monographies accompagnant les cartes N1,W1,È1etS1.

••I

IS

