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Mit der vorliegenden Arbeit über Altdünen und Limnite in der nördlichen
Republik Sudan wird die Publikationsreihe der Arbeitsgruppe "Sudan / Sahel",
die seit 1979 im Rahmen der Kommission "Geomorphologische Prozesse" der
Akademie der Wissenschaften in Göttingen vornehmlich in .der Republik Sudan
tatig ist, urn einen Band erweitert.

Die Verfasserin, B. Glaser, greift darin die Problematik des sahelischsudanesischen Altdünengürtels auf, wobei zum einen palaoklimatische Fragen,
zum anderen die Erfassung der die Dünen pragenden raorphodynamischen Prozesse eine übergeordnete Rolle spielen.

Die im Rahmen der Themenstellung

exemplarisch bearbeiteten Geblete umfassen regional Teile der Nilprovinz,
der Provinz WeiBer Nil sowie Nordkordofans.

Die hierdurch gegebene, raum-

lich beachtliche Ausdehnung des Untersuchungsgebietes gewahrleistet eine
über die lokalen Arbeitsareale hinausgehende Relevanz der palaoklimatischen
und geomorphologischen SchluBfolgerungen und erlaubt zudem wichtige Vergleiche sowohl mit den früheren Arbeiten der Arbeitsgruppe aus dem sahelischsaharischen Bereich von Darfur als auch mit den jüngsten Ergebnissen aus
der Bayuda-Wüste.

Der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, die seit vielen Jahren mit
Mitteln des Bundesministers für Forschung und Technologie (BMFT) und der
Behörde für Wissenschaft der Freien und Hansestadt Hamburg die Arbeiten
der Forschungsgruppe "Sudan / Sahel" an der Universitat Hamburg gefördert
hat, sei für die Finanzierung auch dieser Arbeit und der Druckkosten Dank
gesagt.

Horst G. Mensching
(Leiter der Forschungsgruppe)

Göttingen, im Juli 1987

Vorwort
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Verfasserin

Grundlegende Voraussetzungen für das Zustandekommen der vorliegenden Arbeit bildeten mehrere Forschungsaufenthalte in der Republik Sudan.

Der

erste Feldaufenthalt fiel in die Monate April und Mai 1985 und wurde gemeinsam mit V. Haarmann und H. Pflaumbaum durchgeführt.

Aufgrund der ex-

trem schwierigen Gelandeverhaltnisse konnte damals das Kernarbeitsgebiet,
der Qoz Abu Dulu, nur randlich berührt werden.

Erst wahrend einer zweiten

Sudan-Expedition im Januar / Februar 1986 erfolgte eine nahezu flachendeckende Untersuchung dieses bisher nicht bearbeiteten Gebietes.

Die Er-

gebnisse eines weiter zurückliegenden Gelandeaufenthaltes in der Provinz
Weifier Nil, ebenfalls in enger Assoziation an die Kommission "Geomorphologische Prozesse" der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, gehen
vergleichend in die Untersuchung ein.

Aufrichtiger Dank für die grofizügige finanzielle Förderung der Forschungsarbeiten gebührt der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, die im
Rahmen der Kommission "Geomorphologische Prozesse, Prozefikombinationen
und Naturkatastrophen in den Landschaftszonen und Höhenstufen der Erde"
die Arbeitsgruppe "Sudan / Sahel" (Leitung Professor Dr. H. G. Mensching)
stets unterstützte und so die vorliegende Arbeit erst ermöglichte.

Mein besonderer Dank gilt weiterhin :

- Herrn Professor Dr. Horst G. Mensching, der mich seit Studienzeiten an
die Problematik des Altdünengürtels in der randtropisch-semiariden Zone
Nordafrikas heranführte und mich zu der vorliegenden Arbeit, die er
stets mit grofiem Interesse betreute und groBzügig förderte, ermutigte.
Durch zahlreiche Gesprache rait ihm wurden mit immer wieder wertvollste
wissenschaftliche Anregungen zuteil, die sehr zur Entstehung dieser
Studie beitrugen;

- Herrn Dr. Thomas Poetsch, Laborleiter am Institut für Geographic und
Wirtschaftsgeographie der Universitat Hamburg, der mir bei der Auswertung der Profilaufnahmen und der Laboranalysen stets zur Seite stand,
die Rechen-Programme für die statistische Auswertung der KorngröBenparameter zur Verfügung stellte und mir insbesondere bei der gemeinsam
durchgeführten Interpretation von Dünnschliffen durch seinen Erfahrungsschatz auf diesem Gebiet überaus hilfreich war;

den Vertretern der sudanesischen Behörden und Institutionen in Khartoum,
insbesondere dem National Council for Research für die Erteilung der
Forschungsgenehmigung sowie dem Meteorological Department und dem Survey
Department, die mir Klimadaten und Karten zur Verfügung stellten;

den Mitarbeitern der Deutschen Botschaft und der GTZ in Khartoum, die
raich in vielfaltiger Weise unterstützten;

Frau Dipl. -Geogr. A. Schulz, mit der ich gemeinsam den ersten Gelandeaufenthalt im Jahre 1983 durchführte und die mir mit ihrer jahrelangen
Sudan-Erfahrung dieses Land und seine Menschen nahebrachte;

Herrn Dipl. -Geogr. B. Spreckels, der die mehrwöchigen Gelande-Expeditionen in den Jahren 1985 und 1986 in hervorragender Weise organisierte
und mit seinen speziell ausgerüsteten Fahrzeugen die Feldarbeiten insbesondere in dem kaum zuganglichen Dünengebiet des Qoz Abu Dulu erst
ermöglichte. Darüberhinaus danke ich ihm für den groBen persönlichen Einsatz, mit dem er sich auch die wissenschaftlichen Ziele der Expeditionen
zu eigen machte und immer wieder unterstützte;

Herrn Dr. H. Pflaumbaum, mit dem ich gemeinsam im Rahmen des Gelandeaufenthaltes 1985 die Limnite im Qoz Abu Dulu und im Wadi el Milk untersuchte und auswertete und der mich in Form vieler Gesprache und Diskussionen unterstützte;

Frau Dr. V. Haarmenn, die mir insbesondere im Rahmen des 1985 gemeinsam
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Zusammenfassung

Unter Berücksichtigung der Jüngeren palaoklimatischen Ergebnisse aus detn
ostsaharischen Raum wird der Versuch unternommen, anhand von morphogenetischen Untersuchungen des alten Dünengürtels in der Republik Sudan Hinweise auf seine Reliefentwicklung sowie auf die dazugehörigen jungquarraren Klimaverhaltnisse zu gewinnen.

Als Klimazeugen werden Altdünen

und Limnite herangezogen, wobei in erster Linie geomorphologische, geochronologische, granulometrische und sedimentologisch-stratigraphische
Methoden zum Tragen kommen.

Der vorwiegend in den arideren Phasen / Perioden des Quarters entstandene
sahelisch-sudanesische Altdünenkomplex wirft in bezug auf seine Morphogenese viele ungelöste Probleme auf.

Insbesondere umstritten ist nach

wie vor die zeitliche Einordnung der Hauptphasen der Dünenaufwehung, worin ein Ansatzpunkt für die Durchführung raehrjahriger Forschungsarbeiten
im Sudan zu sehen ist.

Anhand von ausgewahlten Regionalkomplexen in der Nilprovinz (Qoz Abu Dulu)
und in Nordkordofan (Wadi-el-Milk-Region, Qoz el Harr) wird der mehrphasige
Aufbau des Dünenreliefs exemplarisch untersucht, wobei altere Untersuchungen
aus der Provinz WeiBer Nil (GLASER 1984) vergleichend herangezogen werden.
Das entscheidende Kriterium bei der Auswahl der Arbeitsgebiete liegt in dem
kombinierten Auftreten von aolischen und limnischen Elementen, da die fossilisierten Altdünen in der Regel kaura datierbar und damit als palaoklimatische Anzeiger nur bedingt geeignet sind.

Insofern kommt den oftmals in

die Senken des Dünenreliefs eingeschalteten fossilen Seeablagerungen aufgrund ihres C-14-Gehaltes eine Schlüsselfunktion für die palaoklimatischmorphogenetische Interpretation zu.

Aufgrund des raumlichen Verteilungs-

musters von limnischen und aolischen Akkumulationen wird es möglich, die
Dünengenerationen in einen zeitlichen Bezug im Sinne von "alter als / jünger
als" zu der datierten limnischen Phase zu setzen, wodurch das alt- bis
mittelholozane Alter der SüBwasserseen zu einem Eichpunkt in der Rekonstruktion der morphogenetischen Dünensequenz wird.

Darüberhinaus gewahr-

leistet die raumlich beachtliche Ausdehnung des Untersuchungsgebietes, daB
die palaoklimatischen Schluflfolgerungen eine Relevanz besitzen, die weit
über die lokalen Arbeitsareale hinausgeht.
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Aus den Gelandeuntersuchungen ergibt sich, daB die alteste nachweisbare
Dünengeneration (Alter Qoz) bereits vor dem Beginn des ariden Endpleistozans, das zwischen 25 000 und 20 000 B.P. einsetzte (vgl. PACHUR/BRAUN
1986, WICKENS 1975), in starkem Mafie pedogenetisch verandert worden ist.
lm Sediment nachweisbare Prozesse der Tonbildung (Kaolinit), Tonverlagerung und Eisenfreisetzung weisen in Kombination mit dem von dem heutigen
differenten Entwasserungssystem auf seraiaride, zeitweise vermutlich subhumide Kliraaverhaltnisse im Jungpleistozan (vor 25 000 bzw. 20 000 B.P.)
hin.

Demgegenüber entwickelten sich im Endpleistozan (ca. 25 000/20 000

bis 11 000 B.P.) vollaride Verhaltnisse, die morphodynamisch durch eine
erneute, grofiflachige Sandmobilisierung, die zur Aufwehung des Jungen Qoz
und zur Verschüttung bestehender AbfluBsysteme führte, gekennzeichnet
wurden.

Im alteren Holozan kam es infolge graduell feuchterer Klimabedin-

gungen zur Bildung schwach entwickelter terrestrischer sowie hydromorpher
Boden in den jüngeren Dünensedimenten, gleichzeitig bildeten sich in vielen Dünenmulden des Jungen Qoz grundwassergespeiste SüBwasserseen aus,
die nach C-14-Datierungen zwischen 9 400 und 6 600 B.P. gehauft auftraten.
Danach setzten allmahlich vollaride, mit untergeordneten Schwankungen bis
zur Gegenwart anhaltende Klimaverhaltnisse ein, die erneut zu Prozessen
der Dünenreaktivierung (Aufwehung des 'Aktuellen' oder 'Rezenten Qoz')
führten.

Hinweise auf ein zweites, jüngeres, holozanes Feuchtemaximum,

wie wir es aus dem westsaharischen Bereich kennen, lassen sich in keiner
der untersuchten Regionen nachweisen; es muB bezweifelt werden, daB ein
solches im Nordsudan existierte.

Summar y

Taking into consideration the paleoclimatic results available on the
Western Desert, an attempt is made to retrace the relief development of
the old dune belt in the Republic of Sudan and determine the controlling
Upper Pleistocene to Holocene paleoclimatic conditions.

By analyzing

aeolian sediments, reflecting several dune phases of different age, and
old lake deposits, geomorphological, geochronological, sedimentological,
granulometric (statistics according to FOLK/WARD 1957) and stratigraphical
evidence was obtained.

The morphogenesis of the old sudanese-sahelian dune complex, mainly formed
during the more arid quarternary periods, still raises many open questions.
Especially the dating of the main phases of dune development has remained
controversial.

This was the point of departure for extended research in

the Sudan.

On the basis of several selected regional complexes in the Nile Province
(Qoz Abu Dulu) and in Northern Kordofan (Wadi el Milk region, Qoz el Harr)
the phases of dune relief development were investigated.

In addition, the

results of previous morphogenetic research in the White Nile Province (cp.
GLASER 1984) were taken into account.

The essential criterion for choosing specific areas of field work was the
combined occurrence of aeolian and limnal accumulations, since dune sediments can hardly be dated radiometrically and are therefore of limited
value as paleoclimatic evidence.

Considering this, it becomes evident that the frequent occurrence of old
lake deposits in the numerous depressions that are part of the sand landscape play a key role for the paleoclimatic and morphogenetic interpretation.

The distribution pattern of the limnal and aeolian accumulations

made it possible to determine the chronological relation between the dune
generations and the radiometrically dated limnal phase.

The Lower to

Middle Holocene age of the paleolakes, therefore, serves as a standard
value for reconstructing and dating the morphogenetic sequence of dune
development.
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Taking into account the extension of the investigated region.

which comprises parts of several provinces, it becomes evident that the
paleoclimatic results are not confined to the comparatively small field
work areas, but may be valid for the whole of northern Sudan.

Field work shows that the first main period of dune formation (Old Qoz),
as well as of dune degradation by intense processes of weathering and
soil development, occurred before the onset of the arid late Pleistocene
around 25 000 - 20 000 B.P. (cp. PACHUR/BRAUN 1986, WICKENS 1975).

The

main soil-forraing processes influencing the aeolian sediments of the Old
Qoz were clay formation (kaolinite), clay illuviation and the development
of free iron oxides.
age
esses

In combination with the still traceable old drain-

system, which differs from the modern one, the soil forming procpoint to semiarid, at times probably subhumid, climatic conditions

in the Upper Pleistocene (before 25 000/20 000 B.P.).

In contrast to

that, the late Pleistocene (25 000/20 000 - 11 000 B.P.) was characterized
by extremely arid conditions, which morphodynamically led to processes of
extended sand mobilization.

In consequence, part of the old drainage

system was hurried by newly developing dune systems termed as 'Young Qoz'.

In the Lower to Middle Holocene, humidity increased again (semiarid climatic conditions) and led to the formation of weakly developed, partly
hydromorphous, soils in the younger dune sediments.

At the same time,

caused by a local rise in the groundwater table, several lakes occurred
in depressions being part of the dune system of the Young Qoz.

Radio-

carbon dates show that nearly all the lakes existed between 9 400 and
6 600 B.P.

Around 6 600 B.P. there seems to have been a shift to more

arid conditions which prevail - with minor fluctuations - until today.
This arid interval is morphodynamically characterized by processes of
dune reactivation which led to a third main phase of dune formation that
should be termed as 'recent'.

Geomorphological evidence of a prolonged

return to more humid conditions during the Upper Holocene, as it is known
from the West African part of the Sahara, could not be found in any of
the investigated areas.

Therefore, it is generally doubted that a second

Holocene wet phase occurred in Northern Sudan.

1.
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Überblickt man die Fülle der palaoklimatischen Literatur, die sich regional mit dem ostsaharischen Raum und so auch marginal mit dem hier zur Diskussion stehenden Nordteil der Republik Sudan beschaftigt, steht auBer
Frage, daB es sich bei dem saharischen Influenzfeld um eine Zone allgemeiner klimatischer Ariditat handelt und in der jüngeren erdgeschichtlichen
Vergangenheit nahezu immer gehandelt hat.

Nach BUTZER (1971:350) bildeten

"aride und semiaride Verhaltnisse eher die Regel als die Ausnahme"; mit
Sicherheit trifft dies für den Zeitraum der letzten zwei Millionen Jahre
zu, die im Rahmen dieser Untersuchung besonders interessant sind.

Wird die allgemeine klimatische Ariditat der Sahara im Pleistozan und Holozan auch nirgendwo in Zweifel gezogen, so finden sich doch speziell in
feuchteren Rand- oder Gunstbereichen vielfach Hinweise auf graduelle Klimaschwankungen, die sich sowohl in Richtung auf humidere als auch auf aridere Verhaltnisse auswirkten.

Analog zu den Veranderungen im Grad der

Ariditat verlagerte sich die hygrische Südgrenze der Sahara wiederholt
um hunderte von Kilometern in aquatorwartige bzw. polwartige Richtung,
so daB die heutige Sahelzone wahrend des Quarters zu einem klimatisch
labilen Raum wurde. In diesem Bereich wechselten starker fluvial gepragte morphodynamische Gestaltungsphasen mit starker aolisch akzentuierten; es entwickelten sich im gesamten Dünengürtel der Sahelzone vorwiegend klimatisch gesteuerte Sequenzen im aolischen und limnischen Formenschatz, die heute mit Hilfe der Palaoformen rekonstruiert werden können.

Als Indikatoren gradueller Klimaschwankungen im Marginalbereich der Sahara dienen geomorphologische, biologische und archeologische Funde;
problematisch blelbt hierbei nicht die qualitative Interpretation, sondern die exakte Datierbarkeit des Materials.

Detaillierte lokalstrati-

graphische Untersuchungen sind in vielen Teilen des saharischen Bereiches
durchgeführt worden, allerdings erglbt die chronologische Zuordnung der
quartaren Palaoklimate bisher kein klares, zusamraenhangendes Bild (vgl.
BUTZER 1971:350 sowie Abb. 1 ) .
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Fur den Bereich der Western Desert

, die sich in Nord-Süd-Richtung vom

Mittelmeer bis zum Wadi Howar in der Republik Sudan erstreckt (vgl. Karte 1 ) ^
wurden erst in den letzten zehn Jahren Chronostratigraphien erarbeitet,
die eine zeitliche Fixierung zumindest der jüngeren quartaren Klimazyklen
erlauben.

Nach HAYNES (1982:1004) setzen zu Beginn des Pleist'ozans generell aride
Verhaltnisse ein.

Spuren menschlicher Besiedlung dieses Raumes als In-

dikatoren eines ökologisch günstigen und somit humideren Environments lassen sich gesichert erst fur das Mittel- und Jungpleistozan nachweisen.
Im Abassia-Pluvial (200 000 - 100 000 B.P.) treten Artefakte der acheulzeitlichen Kulturstufen auf (HAYNES 1982:1006, PACHUR/RÖPER 1984a:251),
gefolgt von Hinterlassenschaften des Moustérien und des Atérien um
44 700 B.P. resp. 42 000 B.P.. Diese jungpleistozane Feuchtphase korreliert mit der frühen Weichselvereisung in Europa und einem Feuchtemaximum
des Gamblian-Pluvials in Ostafrika (vgl. JACKSON 1957:49).

Das Datenfeld von 41 500 B.P. bis ca. 30 000 B.P. ist bezüglich der archaologischen Funde wenig beschickt; dasselbe gilt fur die geochronologischen
Daten.

Aus der Fundarmut lassen sich Ariditat und darait verbunden ein

lebensfeindliches Palaoenvironment mit intensiver aolischer Morphodynaraik
(Diinenbildung) ableiten.

Beendet bzw. unterbrochen wird diese klimatisch

aride Phase durch eine Periode mit erhöhten Niederschlagsmengen, verbunden rait einem zumindest lokalen Anstieg des Grundwasserspiegels zwischen
30 000 und 25 000 B.P.. Als Belege dieses vermutlich semi-ariden Intervalls führen PACHUR/BRAUN (1980:359) radioraetrische Altersbestimmungen
von fossilen SUBwasserablagerungen aus der Libyschen Wüste an, die ein
14
C-Alter von 26 100 resp. 28 800 Jahren ergeben.
Die jungpleistozane limnische Phase in der Libyschen Wiiste wird nach
PACHUR/BRAUN (1986:3) ab 25 000 B.P. durch ein zumindest phasenweise
extrem arides Klima abgelöst, das bis 11 000 B.P. wahrt.

DatenmaBig

Die Bezeichnungen 'Western Desert' und 'Libysche Wiiste' werden im
folgenden synonym gebraucht und beziehen sich nach GABRIEL (1985:7)
auf eine unklar definierte, zwischen dem Niltal und dem Fezzan bzw.
Tibesti gelegene Region.

2

Für den Bereich der Western Desert

, die sich in Nord-Süd-Richtung vom

Mittelmeer bis zum Wadi Howar in der Republik Sudan erstreckt (vgl. Karte 1)

die eine zeitliche Flxierung zumindest der jiingeren quartaren Klimazyklen

wurden erst in den letzten zehn Jahren Chronostratigraphien erarbeitet,

erlauben.

Verhaltnisse ein.

Spuren menschlicher Besiedlung dieses Raumes als In-

Nach HAYNES (1982:1004) setzen zu Beginn des Pleisfozans generell aride

sen sich gesichert erst für das Mittel- und Jungpleistozan nachweisen.

dikatoren eines ökologlsch günstigen und somit humideren Environments las-

lm Abassia-Pluvial (200 000 - 100 000 B.P.) treten Artefakte der acheul-

gefolgt von Hinterlassenschaften des Moustérien und des Atérien um

zeitlichen Kulturstufen auf (HAYNES 1982:1006, PACHUR/RÖPER 1984a:251),

44 700 B.P. resp. 42 000 B.P.. Diese jungpleistozane Feuchtphase korreliert mit der frühen Weichselvereisung in Europa und einem Feuchtemaximum
des Gamblian-Pluvials in Ostafrika (vgl. JACKSON 1957:49).

Aus der Fundarmut lassen sich Ariditat und damit verbunden ein

logischen Funde wenig beschickt; dasselbe gilt für die geochronologischen

Das Datenfeld von 41 500 B.P. bis ca. 30 000 B.P. ist bezüglich der archao-

Daten.

(Dünenbildung) ableiten.

Beendet bzw. unterbrochen wird diese klimatisch

lebensfeindliches Palaoenvironment mit intensiver aolischer Morphodynamik

den mit einem zumindest lokalen Anstieg des Grundwasserspiegels zwischen

aride Phase durch eine Periode rait erhöhten Niederschlagsmengen, verbun-

30 000 und 25 000 B.P.. Als Belege dieses vermutlich semi-ariden Intervalls führen PACHUR/BRAUN (1980:359) radioraetrische Altersbestimmungen
von fossilen SüBwasserablagerungen aus der Libyschen Wüste an, die ein
14
C-Alter von 26 100 resp. 28 800 Jahren ergeben.
Die jungpleistozane limnische Phase in der Libyschen Wüste wird nach
PACHUR/BRAUN (1986:3) ab 25 000 B.P. durch ein zumindest phasenweise
DatenmaBig

Die Bezeichnungen 'Western Desert' und 'Libysche Wüste' werden im
folgenden synonym gebraucht und beziehen sich nach GABRIEL (1985:7)
auf eine unklar definierte, zwischen dem Niltal und dem Fezzan bzw.
Tibesti gelegene Region.

extrem arides Klima abgelöst, das bis 11 000 B.P. wahrt.

2

wird diese Zeitspanne kaum reprasentiert, was auf ein durchgehend lebensfeindliches Milieu in den groBen Ebenen schlieBen laRt.

PACHUR/RÖPER

(198Aa:261) zufolge manifestieren sich die z.T. hyperariden Verhaltnisse
in einar ausgepragten aolischen Aktivitat und daraus resultierend in
einem aërodynamisch geformten Relief.

So finden sich beispielsweise im

Lee der Abu-Ballas-Schichtstufe (ca. 150 km nordöstl. des Gilf Kebir gelegen) metertiefe Deflationswannen, die heute von holozanen feinklastischen Sedimenten erfüllt sind.

Zeitgleich mit der stark reliefbedingten Anlage aolischer Erosionsformen
ist die Entstehung machtiger aolischer Akkumulationen einzustufen, die im
nördlichen Sudan zu landschaftspragenden Elementen geworden sind.

Die

aolischen Sande, in der Republik Sudan als 'Qoz' oder 'Kordofan-Sande'
bezeichnet, wurden wahrend mehrerer arider Perioden des Quarters aufgeweht; einige Autoren setzen den Beginn der Sandinvasion sogar in das ausgehende Tertiar bzw. in das Altquartar, da bereits hier arid-semiaride,
die Dünenbildung favorisierende klimatische Bedingungen vorlagen (vgl.
BUTZER 1971, MENSCHING 1979).

Bis heute steht eine abgesicherte und

schlüssige Datierung der Hauptphasen der Qoz-Entstehung aus; in der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, diese Lücke zu schliefien
bzw. einen Beitrag dazu zu leisten.

Die durch aolische Deflation und Akkumulation gekennzeichnete Hyperariditat des Endpleistozans findet im Altholozan ihren vorlaufigen AbschluB.
Das Holozan ist durch eine pelitische bzw. limnische Akkumulationsphase
gekennzeichnet, die von ca. 10 000 bis 5 000 B.P. wahrt (vgl. PACHUR/
14
BRAUN 1980:359). Die Datenlage ( C-Daten) in der Western Desert zeigt,
daB das Maximum dieser durch eine Erhöhung der lokalen Niederschlagsmengen hervorgerufenen Feuchtphase um 8 000 B.P. gelegen hat.

Diesem Daten-

feld entspricht ein zeitgleiches in der zentralen Sahara; kontemporar
soil nach PACHUR/BRAUN (1980:355) auch der endorheische Zustand der Sahara
aufgehoben worden sein.

Die fazielle Auspragung der pelitischen/limni-

schen Akkumulationen spiegelt PACHUR/RÖPER (1984a:249) folgend einen sowohl von W nach E als auch meridional von S nach N gerichteten Gradiënten abnehmender Niederschlage wider.
schlieBlich

Wahrend in der Libyschen Wüste aus-

biologisch arme Stillwasserablagerungen vorkomraen, treffen

wir in der zentralen Sahara (Tibesti) und im nördlichen Sudan (Selima
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Ein derartiger mittel- bis jungholozaner oder 'neolithischer', durch
humidere klimatische Verhaltnisse gekennzeichneter Abschnitt laBt sich
für den Bereich der Western Desert dagegen nicht belegen.

Hier wird die

offenbar einphasig ausgepragte holozane Feuchtzeit spatestens um 5 000
B.P. (vgl.. PACHUR/BRAUN 1980)

-*, im nordwestlichen Sudan und südlichen

Agypten sogar schon um 6 000 B.P. (vgl. HAYNES et al. 1979) bzw. 6 700
B.P. (vgl. WENDORF/HASSAN 1980) allmahlich durch aride, mit kleineren
2)
Schwankungen
bis heute anhaltende Klimabedingungen beendet.

Als problematisch in diesem Zusammenhang erweist sich die von WICKENS
(1975, 1982) für die Republik Sudan erstellte endpleistozane/holozane
Chronologie.

Im Widerspruch zu den Ergebnissen aus den nördlich an-

schlieBenden Regionen (vgl. HAYNES et al. 1979, WENDORF/HASSAN 1980)
postuliert er die Existenz einer alt- bis mittelholozanen (12 000 bzw.
11 000 - 7 000 B.P.) sowie einer 'neolithischen' (6 000 bzw. 5 000 3 000 B.P.) Feuchtphase, die durch einen ariden Abschnitt zwischen 7 000
und 6 000 B.P. voneinander getrennt werden (vgl. Abb. 1 ) .

Diese von WICKENS (1975, 1982), aufbauend auf den Untersuchungen von
GROVE (1973) und WARREN (1970), erarbeitete chronologische Sequenz hat
Insbesondere die Diskussion um die Phasen der Qoz-Entstehung maBgeblich
beeinfluBt - und möglicherweise in eine falsche Richtung gelenkt.

So

korreliert WICKENS (1975), gefolgt von FELIX-HENNINGSEN (1984), die Aufwehung des Alten Qoz (1. Hauptphase der Qoz-Entstehung) mit dem ariden
Endpleistozan (20 000 - 15 000 B.P.); die

des Jungen Qoz (2. Hauptphase

der Qoz-Entstehung) dagegen mit seinem mittelholozanen ariden Intervall
(7 000 - 6 000 B.P.), das allerdings im nordwestlichen Sudan nicht nachgewiesen werden konnte und stattdessen von HAYNES et al. (1979) der altbis mittelholozanen Periode gesteigerter Niederschlage zugerechnet wird.

Nach PACHUR/RÖPER (1984b:64 ff) endet die Bildung playaahnlicher Sedimente zwar erst um 4 000 B.P.; hier muB jedoch berücksichtigt werden,
dafi das Datenfeld (C-14-Daten) nach 6 400 B.P. nicht mehr dicht besetzt
ist, was vermutlich auf eine bereits zu diesem Zeitpunkt einsetzende
Klimaverschlechterung (Aridifizierung) zurückzuführen ist.
Vgl. die trotz arider Klimaverhaltnisse gesteigerten Niederschlagsbetrage um 3 000 B.P. (PACHUR/BRAUN 1980, PFLAUMBAUM 1987).
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In Anbetracht auch des problematischen, m.E. eine kritische Revision erfordernden

methodischen Hintergrundes der WICKENS'schen Chronologie

stellt sich in der vorliegenden Untersuchung die Frage, ob der sudanesische Altdünenkomplex nicht erheblich alter einzustufen ist als von WICKENS
(1975) vorgeschlagen

-

eine Überlegung, der auch in den Arbeiten von

PARRY/WICKENS (1981) und WILLIAMS et al. (1980) nachgegangen wird (vgl.
Abb. 1 ) .

1.2

Zielsetzung

und

Arbeitsmethoden

Die vorliegende Arbeit zielt in ihrer Konzeption darauf ab, einen Beitrag
zu der spatpleistozanen und holozanen Klimageschichte der nördlichen Rep.
Sudan und der daraus resultierenden morphogenetischen Sequenz des Qoz zu
liefern, wobei die vorgestellten, fur das Untersuchungsgebiet relevanten
Chronologien speziell in bezug auf den holozanen Zeitabschnitt kritisch
diskutiert und beleuchtet werden sollen.

Als morphogenetisch-palaoklimatische Anzeiger werden Limnite sowie aolische Ablagerungen unterschiedlichen Verwitterungsgrades herangezogen.
Methodisch ist hier zu bemerken, daB es sich bei den genannten Sedimenten
um Klimazeugen grundsatzlich verschiedener Aussagekraft handelt, was im
folgenden anhand einiger Beispiele kurz erlautert werden soil.

Limnische Ablagerungen sind aufgrund des in der Regel vorhandenen Kalkgehaltes bzw. des floristischen oder faunistischen Fossilgehaltes gut datierbare Zeitmarken, sofern Probenahme, radiometrische Datierung und vor
alien Dingen die Interpretation der Ergebnisse von fachmannischer Seite
durchgefiihrt und gegebenenfalls korrigiert werden (vgl. GEYH 1980, 1983).
Problematischer als die absolute Altersbestimmung eines limnischen Sedimentationszyklus ist dagegen dessen palaoklimatische Interpretation.
Limnite bilden sich in klimatisch mehr oder weniger ariden Gebieten vorwiegend in hydrologisch begünstigten Lagen, wodurch lokal ein gröBeres
Feuchteangebot entsteht, als es dem regionalen Niederschlagsregime entspricht.

Infolgedessen ist es nicht möglich, aus punktuell auftretenden

limnischen Akkumulationen eine flachenhafte Klimagunst abzuleiten, wie

8

es raitunter in früheren Untersuchungen geschehen ist.

Bezeichnenderweise

werden die alt- bis mittelholozanen Klimaverhaltnisse im Nordsudan und in
der Western Desert in der jüngeren Literatur als maximal semi-arid eingestuft; GABRIEL (1985:61) gibt, in Übereinstimmung mit dem PACHUR'schen
Niederschlagsgradienten (PACHUR/RÖPER 198Ab:59), Feuchtemaxima von 250 mm
im Norden und 350 mm im Süden an.

Im Gegensatz zu der eingeschrankten palaoklimatischen Aussagekraft limnischer Ablagerungen, was die regionische Dimension betrifft, ermöglichen
pedogenetisch verfestigte Altdünenrelikte mitunter weiterreichende klimatische Rückschlüsse.
flachenhaft

Aolische Akkumulationen treten in der Regel

auf; analog dazu erfolgt auch ihre pedogene Konsolidierung,

wie die ausgedehnten Flachen des Alten Qoz in der Republik Sudan beweisen (vgl. FELIX-HENNINGSEN 1984, WARREN 1970).

Demzufolge reflektieren

ausgedehnte, pedomorph überpragte Dünengebiete die Intensitat r e g i o n a l e r
Klimaschwankungen, wohingegen Palaoseen vor allem als Spiegel lokaler
Gunstsituationen aufzufassen sind.

Gravierendster Nachteil für die palaoklimatische Aussagekraft aolischer
Sedimente ist die Abwesenheit radiometrisch datierbaren Materials.

Die

Intensitat der Pedogenese reicht in niederschlagsdefizitaren Klimaten in
der Regel nicht aus, um die mineralischen Bodenhorizonte mit einer für
die geochronologische Datierung ausreichenden Menge an organischer Substanz anzureichern.

Holzkohlereste finden sich extrem selten innerhalb

der aolischen Straten; darüberhinaus muB auch hier immer mit einer Verspülung bzw. Verschwemmung des Materials gerechnet werden, wodurch der
stratigraphische Bezug nicht mehr gewahrt bleibt.

Weiteres potentiell

datierbares Material, wie StrauBeneischalen und osteologische Funde, tritt
gehauft in oberflachlicher Exposition auf; eine Altersbestimmung dieser
Substanzen erlaubt lediglich die Aussage, daB das unterlagernde Substrat
beliebig alter ist.

Die hier angerissene Problematik bezüglich der palaoklimatischen Aussagekraft von Altdünen laBt MENSCHING (1979:77) grundsatzlich bezweifeln, ob
die fixierten oder fossilisierten Altdünen der Sahelzone als eindeutige
palaoklimatische Anzeiger geeignet sind.

Überblickt man die Versuche, die

verschiedenen Phasen der Qoz-Entstehung zeitlich einzuordnen, so scheinen
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sich die von MENSCHING geauBerten Zweifel zu bestatigen.

Trotz zahl-

reicher Untersuchungen stellt der Altdünengürtel bezüglich seiner Morphogenese und Altersstellung noch heute ein "wichtiges ungelöstes Problem
dar" (BUTZER 1971:381).

Einigkeit besteht lediglich dahingehend, daB die Qozsande wahrend zweier
arider Hauptphasen aufgeweht worden sind und in den darauf folgenden graduell feuchteren Phasen fixiert und pedomorph iiberpragt wurden (FELIXHENNINGSEN 198A, PARRY/WICKENS 1981, WARREN 1970, WICKENS 1975).

Die

alteren Qozsande sind erheblich intensiver verwittert und durch bodenbildende Prozesse starker verandert als die jüngeren ('Hoher' oder 'Junger
Qoz'), was auf unterschiedlich intensive Feuchtphasen schlieBen laflt. So
schreibt FELIX-HENNINGSEN (1984:297) : "...die typologische Vielfalt der
Boden ... wird in erster Linie durch das Alter der Sedimente und die Auswirkungen der feuchten Klimaabschnitte bestimmt, die in ihrer Dauer und
dem Grad der Humiditat unterschiedlich waren ..."

Er geht sogar so weit,

fur die Verwitterungsperiode nach Ablagerung der alteren Qozsande semihumide bis humide Klimaverhaltnisse zu fordern, da "die Stoffdynamik dieses 'Feuchtzeitbodens' ... von einer iiberwiegend deszendenten Wasserbewegung gepragt (wurde), wie es für Boden der semi-huraiden bis humiden Regionen typisch ist " (1984:301).

Die Verwitterungsmerkmale in jüngeren,

Hohen Qoz werden im Gegensatz dazu als "Bildungen seraihumider bis semiarider Klimaphasen wesentlich kürzerer Zeitdauer" charakterisiert.

Auch

WARREN (1970) und WICKENS (1975) bezeichnen die sich im AnschluB an die
Aufwehung der Alten Qozsande etablierende Feuchtphase als "very wet phase"
(WICKENS 1975:46) bzw. "long or intense wet period of degradation"
(WARREN 1970:161) und korrelieren diese mit dem alt- bis mittelholozanen
Feuchtemaximum (vgl. Abb. 1 ) . Daraus ergibt sich ein eklatanter Widerspruch zu der Einstufung des Altholozans als maximal semi-arid, wie sie
u.a. von MENSCHING (1979:73) und PACHUR/RÖPER (1984b:59) vertreten wird
und damit ein wichtiger Ansatzpunkt für die vorliegende Untersuchung.

Insgesamt lassen sich die anhand der Interpretation von limnischen und
pelitischen Akkumulationen aus dem Bereich der Western Desert gewonnenen
palaoklimatischen SchluBfolgerungen kaum mit dem von WARREN (1970) entwickelten und von WICKENS (1975) zeitlich fixierten Modell der Qoz-Entstehung in Einklang bringen (s.o.).
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Die kritische Sichtung des aolischen

und limnischen palaoklimatischen Beweismaterials zeigt, daB in der nördlichen Republik Sudan die Erstellung einer eindeutigen kllmatischen Chronologie, verbunden mit jeweils alternierenden morphodynamischen Formungstendenzen, bisher nicht gelungen 1st.

Mit groBer Wahrscheinlichkeit 1st

ein Hauptgrund für die gegenwartig herrschende Verwlrrung darin zu suchen,
daB bisher kein Versuch gemacht wurde, Limnite und Aolianite in Ihrer gegenseltlgen Vergesellschaftung zu erfassen.

Durch die Analyse der raum-

lichen und stratigraphlschen Interaktlon llmnischer und aolischer Akkumulationen sollte es möglich sein, mit Hllfe geochronologlscher Datierungen
der fossllen Kalke zu elner zeltllchen Elngrenzung der Hauptphasen der
Qoz-Aufwehung zu kommen.

Hierin besteht der methodische Ansatz der vorllegenden Arbeit; Pramlsse
für eln derartiges Vorgehen 1st die Existenz geelgneter Untersuchungsgeblete, die In der nördllchen Republik Sudan durchaus anzutreffen sind.
Am Beispiel des Qoz Abu Dulu, des Qoz-el-Harr/Jebel-Haraza-Komplexes und
des Wadl-el-Milk-Elnzugsberelches wird die stratlgraphlsche Lagerung
llmnischer und aolischer Sedlmentatlonsfolgen lm Hlnbllck auf ihre palaoklimatisch-morphogenetlsche Aussagekraft analyslert.

lm Mlttelpunkt

hierbei steht zum elnen die Erfassung und Interpretation der spatplelstozanen und holozanen kllmatischen Sequenz, zum anderen soil der vorhandene Palaoformenschatz systematlslert und bestlramten Kllmaabschnltten zugeordnet werden.

Auf dlese Weise wlrd eln Beltrag zur Erhellung der

Landschaftsgenese des Qoz-Gürtels in der nördllchen Republik Sudan erbracht, der über die geslcherte Datlerung der einzelnen Phasen der morphogenetlschen Sequenz auch zur Klarung der Genese des Altdünengürtels beltragt.

Nach GABRIEL (1985:19) slnd "komplexe Zusammenhange wie vergangene Kllmaund Landschaftszustande ... nur zu erfassen, wenn das Problem auf mögllchst verschledenen Wegen angegangen wlrd und die Befunde sich gegenseltlg stützen" (vgl. auch GABRIEL 1977, 1980).

Da der in der Republik

Sudan untersuchte Palaoformenschatz als Resultat des Zusammenwirkens verschledener Geofaktorenkomplexe aufzufassen 1st, muB der methodische Ansatz ein interdiszipllnarer sein.

Das vorzeltliche blotlsche Potential als Ausdruck der ehemals gegebenen
ökologlschen Bedlngungen soil mit Hilfe palaozoologlscher (malakolo-
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gischer), palaobotanischer und archaologischer Arbeitsmethoden analysiert werden, wohingegen die Erfassung der abiotischen Komponenten durch
pedologische (Dünnschliffe, Tonmineralanalysen, Farbbestimmungen), sedimentpetrographische (Granulometrische Untersuchungen : Korngröfie, Sortierung, Schiefe, Kurtosis, Mittlerer Korndurchmesser), physikalisch-chemische
(radiometrische Altersbestimmung, Karbonat-, Sulfat- und Eisenanalysen,
Messungen des pH-Wertes und der elektrischen Leitfahigkeit), geologische
und geographische (Auswertung von Satelliten- und RBV-Bildern, thematischen und topographischen Karten sowie Klimadaten) Arbeitsmethoden erfolgt.

Aus pragmatischen Gründen steht die ausführliche Darstellung der

Untersuchungsmethoden erst an spaterer Stelle.

Übergeordnete Leitlinien der Auswertung liegen in der morphogenetischmorphodynamischen Erfassung und Rekonstruktion des (Alt)dünenreliefs und
seiner Steuerungsmechanismen in chorologischer und chronologischer Dimension, wobei erstere auf den Nordteil der Republik Sudan, letztere auf
den quartaren Zeitabschnitt beschrankt bleibt.

Das methodisch wichtigste

Vorgehen hierfür ist und bleibt die klassische Gelandebeobachtung, deren
Ergebnisse sowohl durch qualitative als auch durch quantitative Untersuchungen verifiziert, erhartet und intensiviert werden.

Mit dieser Syn-

these quantitativer und qualitativer Arbeitsmethoden ordnet sich die vorliegende Studie in das Feld der heute möglichen Forschungsrichtungen der
Geomorphologie ein, denen ein integrierter, koraplexer Ansatz zugrunde
liegt.

1.3

Auswahl, Abgrenzung

und

regionale

Einordnung

des

Unter-

suchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet ist dem Bereich der afrikanischen Sahelzone und
der nördlich anschlieBenden Halbwüstenzone zuzuordnen, die sich am Südrand der Sahara in Form eines breiten Gürtels quer durch den gesaraten
Kontinent erstrecken und morphographisch durch ausgedehnte Altdünenkomplexe bzw. rezent-aktive Dünenformationen sowie fossile Seeablagerungen
gepragt werden.

Die heute fixierten Altdünensande in der Republik Sudan

erstrecken sich in einem relativ geschlossenen Gürtel von den Osthangen
des vulkanischen Jebel-Marra-Gebirges durch die Provinzen Darfur, Nord-
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kordofan und WeiBer Nil bis an das Westufer des WeiBen Nil (vgl. Karte 1 ) .
Nach MENSCHING (1979:68) bildet das sudanesische Altdünengebiet rait einer
West-Ost-Erstreckung von weit über 1 000 km den zusammenhangendsten Altdünenkomplex im Sahel.

Die hier auftretenden Sande können lokal Machtig-

keiten von bis zu 70 m erreichen (BORN 1965:7) und haben eine Nord-SüdErstreckung von ca. 10 ° N bis ca. 16° N, wo nach WARREN (1970:156) der
Ubergang zu den rezent-aktiven Wüstensanden der Sahara erfolgen soil.
Die 1985 und 1986 durchgeführten Gelandeaufenthalte in der Republik Sudan
haben jedoch gezeigt, daB fossile Aolianite noch zwischen 17° 15' N und
17° 30' N auftreten.

Sie liegen damit nördlich der 150-nim-Isohyete, die

in der Literatur haufig als Nordgrenze der Altdünen herangezogen wird
und den unteren Grenzwert für die Fixierung der Qozsande durch Pflanzenbewuchs bildet (vgl. TALBOT 1980:A3).

M.E. ist es sinnvoller, zwischen

bewachsenen Altdünen, für die die genannte Abgrenzung zutrifft, und vegetationsfreien Altdünen nördlich der 150-mm-Isohyete zu unterscheiden.

Das in dieser Studie bearbeitete Untersuchungsgebiet erstreckt sich vom
Wadi el Milk im Westen bis zum WeiBen Nil bzw. Hauptnil im Osten (vgl.
Karte 1 ) . Die Nordgrenze bildet die Aufwölbung des Bayuda-Schildes, wahrend im Süden der 13. Breitengrad als begrenzende Linie herangezogen wird.

Ausschlaggebend für Auswahl und Abgrenzung des Arbeitsgebietes war eine
den Feldaufenthalten vorangehende Interpretation und Auswertung des relevanten Karten- und Satellitenbildmaterials sowie der Literatur.

Ent-

sprechend der Fragestellung (s.o.) wurden Regionalkomplexe gewahlt, die
von ihrem physiognomischen Erscheinungsbild und ihrer morphographischen
Einbettung her eine Korabination aolischer und limnischer Elemente vermuten lieBen.

Mit der Festlegung der Detailarbeitsgebiete wurde der Ver-

such unternommen, die von GABRIEL (1985), HAYNES et al. (1979) und PACHUR/
RÖPER (1984a,b) in der Republik Sudan nördlich des Wadi Howars gewonnenen
palaoklimatischen Ergebnisse mit einer weiter südlich gelegenen Region
zu vergleichen.

Eingehende Untersuchungen zur Problematik pluvialzeitlicher Palaoseen
liegen aus dem Sudan bisher nur aus der Nordprovinz, Norddarfur und der
Provinz Khartoum vor, wo WILLIAMS/ADAMSON (1973) von limnischen Kalken
14
nordwestlich des Jebel-Aulia-Dammes berichten. Mit
C-Altern von 8 400
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+ 150 resp. 6 990 + 100 B.P. scheinen diese Ablagerungen demselben limnischen Zyklus wie die von GABRIEL (1985) und HAYNES et al. (1979) beschriebenen Sedimente anzugehören.

Da die Fundorte mehr als 500 km in

Nord-Süd-Richtung vonelnander entfernt liegen, ergibt sich die Frage, ob
sich nicht auch in der Nilprovinz und in Nordkordofan limnische Akkumulationen nachweisen lassen, so daB auf die Existenz eines fossilen SüBwasserseengürtels geschlossen werden könnte, der sich in einer Breite
von mehreren hundert Kilometern durch den Sudan erstreckt.

Interessant in diesem Zusammenhang ist eine Bemerkung von WICKENS (1975:
47), der von limnischen Kalken bei Mazrub (Nordkordofan), En Nahud (Nordkordofan) und Umm Damm (Nordkordofan) berichtet (vgl. Karte 1 ) , die jedoch
m.W. bisher weder datiert noch intensiv untersucht wurden.

Hinweise auf

in Dünenfelder eingeschaltete lakustrine Ablagerungen finden sich auch
in den alteren Arbeiten von SANDFORD (1935); sie bilden ein weiteres Moment für die Beschaftigung mit aolisch-limnischen Interaktionsmustern
und deren palaoklimatischer Analyse.

Geologisch hat das anhand der genannten Kriterien ausgewahlte Untersuchungs
gebiet Anteil an der Nubischen Formation im Norden und dem Basement-Komplex im südlichen Teil.

Unterschiede in den geotektonischen Grundstruk-

turen stellen bezüglich einer etwa auftretenden substratabhangigen Differenzierung im (Palao)formenschatz ein wichtiges Element dar, weil sie
unter gegebenen Klimaverhaltnissen das variable Element innerhalb des
geographischen Wirkungsgefüges darstellen.

In diesem Zusammenhang bleibt

auch zu klaren, inwieweit aolische Ablagerungen an das Auftreten der anstehenden Nubischen Formation, die haufig als Materialquelle der Qozsande
betrachtet wird, gebunden sind.

Klimatisch gehort das Untersuchungsgebiet heute zum Bereich der durch
Sandakkumulationen gepragten Sahelzone, die einen randtropisch-semiariden
Ubergangsbereich von der Wüste im Norden zu den feuchten Sudanzonen im
Süden bildet (MENSCHING 197Aa:242).

Pragendes Merkmal dieser Region ist

die klimatische Ariditat, die durch die Kombination geringer Niederschlagswerte mit hohen Temperatur- und Evapotranspirationswerten zustande kommt
(vgl. WALTON 1969:17).

Vollaride Verhaltnisse herrschen im nördlichen

Teil des Untersuchungsgebietes, wo die jahrlichen Niederschlage Summen
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von 100 mm nicht überschreiten.

Der Südteil des Arbeitsgebietes ist da-

gegen semi-arid; in Hamrat el Wuz und Sodiri (representative Stationen
im südlichen Nordkordofan) liegen die Jahresniederschlage um 200 mm/Jahr.

So zeigt das Untersuchungsgebiet neben der geologischen Differenzierung
auch Unterschiede im Ariditatsgrad.

Der innerregionale Vergleich wird

zeigen, ob die klimatisch-geologische Variationsbreite ausreicht bzw. in
vergangenen Epochen ausreichte, um prinzipiell unterschiedliche morphodynamische Prozesse im Arbeitsgebiet zu initiieren.

1.4

Lage der

exemplarischen

Regionalkomplexe

Als exemplarische Regionalkomplexe innerhalb des Arbeitsgebietes (vgl.
Karte 1) wurden der Qoz Abu Dulu aus der Nilprovinz, der Wadi-el-MilkEinzugsbereich aus dem westlichen Nordkordofan und der Qoz-el-Harr/JebelHaraza-Koraplex aus dem zentralen Nordkordofan gewahlt.

Der Ost- bzw.

Südostteil des Untersuchungsgebietes wird durch die 1983 in der Provinz
WeiBer Nil durchgeführten Gelandearbeiten abgedeckt, deren Ergebnisse an
anderer Stelle niedergeïegt bzw. auszugsweise veröffentlicht wurden
(GLASER 1984, 1984a) und vergleichend in die vorliegende Studie eingehen.

Die Detailarbeitsgebiete liegen raumlich zum Teil hunderte von Kilometern
voneinander entfernt, wodurch Unterschiede in der physisch-geographischen
Grundausstattung bedingt werden, die sowohl klimatischer als auch geologisch-tektonischer Art sind.

So ist der Qoz Abu Dulu, der aufgrund sei-

ner Ausdehnung und beispielhaften Eignung bezUglich der verfolgten Fragestellung den breitesten Raum einniramt, Teil eines in der Nubischen Formation ausgebildeten Reliefs, das klimatisch durch vollaride Verhaltnisse gepragt wird.

Die hier gewonnenen morphogenetisch-palaoklimatischen

Ergebnisse und Einsichten werden einerseits anhand des Wadi-el-Milk-Einzugsbereiches, andererseits ara Beispiel des Qoz-el-Harr/Jebel-Haraza-Komplexes verifiziert, der geologisch im Bereich des Basement-Kompiexes
liegt und klimatisch weniger arid ist als der Qoz Abu Dulu.

Die Wadi-

el-Milk-Region zeigt im Gegensatz dazu einen Übergang von den vollariden
Bedingungen im Norden zu den semi-ariden im Süden; geologisch ist ein
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Wandel vom Nubischen Sandstein im Unter- und Mittellauf zu den Gesteinen
des Basement-Komplexes im Oberlauf zu verzeichnen.

Aus den vorangehenden Ausführungen wird deutlich, daB bei der Auswahl
der exemplarisch untersuchten Regionalkomplexe die entfernungsmafiige
Distanz zwischen den drei Arbeitsgebieten eine groBe Rolle spielte.

Die

hierdurch gegebene, raumlich recht beachtliche Ausdehnung des GesamtUntersuchungsgebietes gewahrleistet eine über die lokalen Arbeitsareale
hinausgehende Relevanz der palaoklimatischen SchluBfolgerungen.

Ergan-

zend werden Vergleiche mit nördlich und westlich anschlieBenden Nachbarregionen durchgeführt, die möglicherweise die Gültigkeit der Untersuchungsergebnisse für den gesamten Nordsudan erharten könnten.
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2.

Der

Qoz Abu

zyklischen

Dulu

als

D ü n e n - und

regionales

Beispiel

Palaoseenlandschaft

einer

poly-

a u s der

Nil-

pro vinz

2.1

Physisch-geographische

Rahmenbedingungen

der G e n e s e

der

Qoz-Landschaft

Eingebettet in eine nubische Sandsteinlandschaft ziehen sich die westlich
von Oradurman einsetzenden Sandakkumulationen des Qoz Abu Dulu über ungefahr 300 km bis zum Südrand des Bayuda-Schildes im Norden (vgl. Karten
1 u. 2 ) . Aufgrund der Gelandebeobachtungen laBt sich das Qozgebiet
morphographisch in einen durch relativ hohe, freie Dünensysteme gekennzeichneten Kernbereich sowie südlich und nördlich anschlieBende Randbereiche gliedern, die durch eine deutliche Abnahme der Sandmachtigkeit
gepragt werden.

Die vorliegende Untersuchung beschrankt sich im wesent-

lichen auf die morphogenetisch-palaoklimatische Analyse des nördlichen
Teiles der Abu-Dulu-Region, der sich zwischen 17° 15' N und 17° 40' N
bzw. 32° 20' E und 32° 45' E erstreckt und sowohl den Kernbereich als
auch das nördliche Qozvorland umfaBt.

Ira Norden wird er durch das Wadi-

Biti-Systera und den anschlieBenden Jubal-Gilif-Ringkomplex mit seinen vorgelagerten Sandstein-Restbergen begrenzt; im Süden scheinen die aus
Nubischem Sandstein bestehenden Sibak

und Hambuti Hills eine natürliche

Barrière gegen die nach SSW driftenden Sandmassen zu bilden.

Die skizzenhaft angedeutete morphographische Ausgestaltung und Differenzierung des Qoz Abu Dulu ist das Resultat des Zusammenwirkens endogener
und exogener Faktoren; insofern mussen in einer genetisch orientierten
Raumanalyse beide Geofaktorenkomplexe berücksichtigt werden.

Im folgen-

den wird die Deskription der endogenen Struktur der Diskussion der exogenen Prozesse vorangestellt, da die geologisch-tektonischen Grundstrukturen das quasi statische Element in diesem dynamischen Wirkungsgefiige
darstellen.

Geologisch-tektonische Rahmenbedingungen
Den Sockel des zur Diskussion stehenden Gebietes bilden die vorwiegend
prakambrischen Kristallinmassen des Basement-Komplexes.

Aufgrund mehrerer

RBV-Bild-Mosaik 1 : Der Qoz Abu Dulu und a n g r e n z e n d e

Geblete

t
Quelle : RBV 187 048 b,d; L 2 NASA LANDSAT E-30595-07332-B (-D);
21.10.79: 1 : 500 000

tektonischer Phasen ist der Basement-Sockel auBerst komplex aufgebaut;
neben hochmetamorphen Gesteinen (migmatitischen Gneisen granitischer Zusammensetzung) kommen Granite, Granodiorite, Gabbros und Ultrabasite vor.
Das Kristallin des Basement-Komplexes ist in der Regel prakambrischen Alters, doch treten nach WHITEMAN (1971:A6) auch palaozoische Formationen auf.
Die geochronologische Klassifikation der Basement-Gesteine ist allerdings
rait Vorbehalt aufzunehmen, da bisher nur sehr wenige Proben altersmaBig
bestimmt werden konnten (vgl. YASSIN et al. 1984:11 sowie HUTH / FRANZ /
SCHANDELMEIER 198A:20).

Diskordant iiberlagert wird der kristalline Sockel von den mesozoischen
Sedimenten des sog. 'Nubischen Sandsteins', wobei die Kontaktflache ein
sehr unruhiges Relief von teilweise raehr als 400 m Höhenunterschied aufweist (GROVE 1980:15).

Unter der Bezeichnung 'Nubischer Sandstein' wer-

den bislang stratigraphisch und faziell sehr unterschiedliche Schichtkomplexe in Nordafrika und dem Nahen Osten subsummiert (vgl. KLITZSCH
1984:23); erst die in jtingerer Zeit im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 69 (Berlin) durchgefiihrten Untersuchungen erbrachten weitgehend
Klarheit beziiglich des mesozoischen Sedimentationsgeschehens im Bereich
des nordwestlichen Sudan (Nubiens).

Nach KLITZSCH (1984) war der nördliche Sudan wahrend des Palaozoikums
vorrangig durch stagnierende Sedimentationsverhaltnisse gekennzeichnet.
Östlich des Kufra-Beckens wurde eine nur geringmachtige, sich aus flachmarinen und fluviatilen Akkumulationen zusammensetzende Sedimentdecke abgelagert, die im Zuge der anschlieBenden tektonischen Entwicklung wieder
abgetragen wurde.

Gegen Ende des Palaozoikums setzten in der agyptisch-sudanesischen Grenzregion weitraumige Hebungsbewegungen ein, die in Nubien zur Herausbildung
eines rein kontinentalen, möglicherweise weit liber das Wadi Howar hinaus
nach Südosten (und damit in den Raum des Untersuchungsgebietes) reichenden Troges führte (vgl. KLITZSCH 1984:27 ff). Die Trogentwicklung und
die damit verbundene, nach Siiden gerichtete Sedimentation wurde im vermutlich mittleren Jura durch eine "Umorientierung der epirogenen Bewegungen" abgelost.

"Der ehemalige Trog hob sich heraus, der Grenzbereich

zu Agypten wurde in die kratonale Beckenbildung Siidagyptens einbezogen.
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Die rein kontinentalen Sedimente Nubiens (Oberkarbon oder Perm bis Unterjura) wurden seit dem höheren Jura teilweise wieder abgetragen und in
Form deltaischer Sedimente nordwarts verlagert." (KLITZSCH 1984:23).

Ero-

sionsbasis war das Meer, dessen Küstenlinie ab dem Apt im Grenzbereich
zwischen Sudan und Agypten gelegen hat.

Insofern sind die jiingeren (Ober-

jura bis Alttertiar), sich aus mehrfach umgelagerten Sandsteinen zusammensetzenden Sedimente Nubiens im Sudan weitgehend als kontinentale Fazies
ausgepragt, in nördlich anschlieBenden Regionen dagegen vorwiegend marin.

Die Machtigkeit der Ablagerungen geht im Sudan iiber einige hundert Meter
nicht hinaus (vgl. VAIL 1974:1028).

Das Hauptverbreitungsgebiet des

Nubischen Sandsteins im nordlichen zentralen Sudan ist mit den groBen
Verbreitungsarealen in Libyen und Agypten verbunden und zieht sich in
Form einer langgestreckten, SE gerichteten Zunge weit in das Untersuchungs
gebiet hinein (vgl. Karte 1 ) . Somit wird der Qoz Abu Dulu geologisch ausschlieBlich durch die anstehende Nubische Formation gepragt; Elemente des
Basement-Komplexes kommen nicht vor.

Die Gesteine des kristallinen Sok-

kels treten erst unmittelbar nördlich des Dünengebietes auf, insofern
ist hier die Korrelation einer morphographischen mit einer geologischen
Grenze zu verzeichnen (vgl. Karte 2 ) .

In der relevanten Literatur wird der Nubische Sandstein wiederholt als
potentielles Ausgangsmaterial fur die Altdiinensande postuliert. Aus diesem Grund wird der sedimentologische Charakter der Nubischen Formation
kurz erlautert, um so eine Diskussionsgrundlage fur die nachfolgenden Ausführungen bezüglich der Materialquelle der Qozsande zu liefern.

Der fluvial abgelagerte Nubische Sandstein setzt sich sedimentologisch
aus Konglomeraten, Sanden und Tonsteinen zusaramen.

Eine differenzierte

Ansprache bezüglich der Verhaltnisse im GroBraum des Untersuchungsgebietes findet sich in erster Linie bei KHEIRALLA (1966), OMER (1975) und
WHITEMAN (1971)

, die sich mit den faziellen, lithologischen, petro-

graphischen und granulometrischen Charakteristika der Nubischen Formation

Das Arbeitsgebiet des SFB 69 ist regional mehrere hundert Kilometer
westl. bzw. nordwestl. des Qoz Abu Dulu angesiedelt.
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befassen.

Veröffentlichte Untersuchungen, die sich explizit auf die Ver-

haltnisse im Qoz Abu Dulu beziehen, liegen bisher nicht vor; infolgedessen mufi auf die in eng benachbarten Regionen gewonnenen Ergebnisse zurückgegriffen werden.

In der Provinz Khartoum durchgeführte Forschungsarbeiten von OMER (1975) kennzeichnen die N u b i s c h e

Formation

durch kreuzgeschichtete Sande, Eisen-

konkretionen und kaolinitische Tone vorwiegend rötlicher Farbung.

Litho-

logisch lassen sich in der Region zwischen Khartoum und Shendi (vgl. Karte 1) K o n g l o m e r a t e , E i s e n k r u s t e n , S a n d - und
ner Auspragungen differenzieren.

Tonsteine

Die K o n g l o m e r a t e

verschiede-

setzen sich aus meist

gerundeten Partikeln der Kiesfraktion zusammen, die in eine eisenhaltige,
sandige, oft auch tonige Matrix eingebettet sind.

Die Kiespartikel kön-

nen aus Quarzen, Phylliten, Ton- und Sandsteinfragmenten bestehen und
sind in der Regel hellbraun bis schwarz gefarbt (WHITEMAN 1971:55).

Ihre

Verbreitung ist auf den südlich von Shendi gelegenen Bereich beschrankt.

Die E i s e n k r u s t e n

können nach OMER (1975:14) Fe203-Anteile von 53 % er-

reichen, wobei das Eisen dem Basement-Komplex entstammt und in gelöster
Form in die groBen Sedimentationsbecken der Nubischen Formation geführt
wurde.

T o n s t e i n e kommen haufig in Linsen variierender horizontaler bzw. vertikaler Ausdehnung vor und bestehen nahezu ausschlieBlich aus Kaolonit, daneben sind auch Quarz und Hamatit verbanden.

In Abhangigkeit vom Eisen-

gehalt variiert die Farbe der Tonsteine zwischen grau, gelb, braun und
purpur.

Die S a n d s t e i n e der Nubischen Formation bestehen vorwiegend aus Quarzkörnern, die durch silikatreiche oder ton- und eisenreiche Bindemittel
zementiert worden sind.

Regional sind betrachtliche Unterschiede in der

Auspragung der Sandsteine zu verzeichnen, so tritt südlich von Shendi ein
spezieller Sandsteintypus auf, der als 'Merkhiyat-Sandstone' bezeichnet
wird (vgl. WHITEMAN 1971:55) und durchaus als eine der Materialquellen
für die Qozsande im Untersuchungsgebiet in Frage kame.

Der Merkhiyat-

Sandstein ist in der Regel schlecht sortiert (1,958 phi) und relativ grobkörnig.

Mit mittleren KorngröBen von 0,31 mm ist der Merkhiyat-Sandstein
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erheblich gröber gekörnt als die möglicherweise aus ihm hervorgegangenen,
aolisch umgelagerten Qozsande des Abu Dulu.

Markant ist der hohe Ton/

Schluffgehalt des Sandsteins, der bis zu 34,8 % erreichen kann und durchschnittlich bei 20,6 % liegt (vgl. WHITEMAN 1971:57).

Nördlich des Verbreitungsareals des Merkhiyat-Sandsteins ist eine gut
sortierte (1,75 phi), mittel- bis feinkörnige (durchschnittlich 0,23 mm)
Sandsteinvarietat anzutreffen : die Shendi-Formation.

Dominierende Be-

standteile dieses blafirosa bis gelbbraun gefarbten Sedimentgesteins sind
Quarzkörner, die zura Teil Eisenoxidüberzüge zeigen.

Der diagenetische

Verfestigungsgrad des Materials ist in der Regel gering, lokal können
durch Eisen oder Silizium zementierte Partien vorkoramen.

Da auch der Ge-

halt an stabilisierender Feinsubstanz (die Ton/Schluffgehalte liegen bei
durchschnittlich 6,3 %) keine bedeutenden Werte erreicht, weist die Shendi
Formation eine nur geringe Verwitterungsstabilitat auf.

Auf die nach YASSIN et al. (1984:27) in der Region zwischen Khartoum und
Dongola bis ins Miozan reichende Ablagerung der Nubischen Formation
folgte zunachst eine Phase intensiver Abtragung, die in weiten Teilen
des Sudan die Exhumierung der pra-nubisch angelegten kristallinen Rumpfflache zur Folge hatte (MENSCHING 1978:15).

lm Tertiar setzten lebhafte

tektonische Prozesse ein, in deren Verlauf es zu einer lokalen Aufwölbung des Basement-Komplexes kam.

Unmittelbar nördlich des Qoz Abu Dulu

hob sich entlang der NW-SE gerichteten Kuror-Bayuda-Achse der BayudaSchild heraus (WHITEMAN 1971:6); infolge seiner nun exponierten Lage
wurde er nahezu vollstandig von den auflagernden Nubischen Sedimentgesteinen, die faziell möglicherweise dera Merkhiyat- bzw. Shendi-Sandstein
entsprochen haben, befreit.

Die flachenhafte Weiterbildung der aufgrund

des postnubischen Hebungsimpulses exhumierten Rumpfflache wurde nach
PFLAUMBAUM (1984:221) durch die überwiegend zum Nilsystem entwassernden
Wadis gesteuert.

Damit ist anzunehmen, daB ein grofier Teil des Nubischen

Detritus aufgrund fluviatiler Transportprozesse ins Nilsystem gelangte.
In diesera Zusammenhang erscheint es als durchaus denkbar, daB kleinere
Mengen an Verwitterungsmaterial auf aolischem (bereits im Tertiar lagen
phasenweise kliraatisch aride Verhaltnisse vor) bzw. fluvialem Wege (noch
heute entwassern einige gröBere Wadisysteme nach Süden in das Wadi-BitiSystem; genannt seien hier nur das Wadi Abu Haifa und das Wadi Abu Harot)
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in den Bereich des Qoz Abu Dulu transportiert wurden, der im Tertiar/
Quarter vermutlich ein Sedimentationsbecken zwischen der Bayuda-Aufwölbung im Norden und den nubischen Sibak- and Hambuti-Hills im Sudan
bildete.

Die jiingere Reliefentwicklung im Untersuchungsgebiet wurde vorwiegend
durch die Ablagerung der Kordofan-Sande im Quarter bedingt.

Genetisch

ist die Qoz-Entstehung in Zusammenhang mit der Ausgestaltung der hydromorphologischen Systeme an der Wende Tertiar/Pleistozan zu bringen (vgl.
MENSCHING 1979:77).

Bedingt durch die Aufwölbungen des Basement-Kom-

plexes kam es zu einer Neuorientierung des Gewassernetzes.

Der fluvia-

tile Sedimenttransport in Richtung auf die Beckenzonen begann sich zu
versterken, wobei Zusammensetzung und Menge der transportierten Sedimentfracht die spattertiaren und quartaren Ariditatsschwankungen vvfiderspiegeln.

So wurden bei geringen AbfluBmengen und -geschwindigkeiten "die

vorwiegend feinsten Sedimente abgelagert, wahrend bei höheren DurchfluBgeschwindigkeiten vorwiegend die spater aolisch transportablen Sande
herantransportiert wurden (MENSCHING 1979:7A).

Diese fluviatilen Ablage-

rungen wurden wahrend der Trockenphasen im Quarter aolisch uragelagert,
wobei das alte Entwasserungsnetz teilweise verschlittet wurde (vgl. IBRAHIM
1980:80).

Demzufolge wurde der Qoz Abu Dulu aufgrund seiner morphographischen Lage
zwischen dem Südrand eines Hebungszentruras und dem Nordrand der Sibak
Hills im Tertiar/Quartar zu einem durch einen betrachtlichen SedimentEintrag gekennzeichnetem Gebiet.

Das in diesen Raum hineintransportierte

Material war sowohl aolischer als auch fluvialer Natur, wobei sich der
feuchtzeitlich gesteigerte fluviatile Sedimenttransport auf den relevanten Satellitenbildern durch die Existenz fossiler AbfluBsysteme nachweisen laBt.

Die Ablagerung aolischer Sedimente wurde durch die im Siidteil der Bayuda
und im nördlichen Qoz Abu Dulu wirksame postnubische Bruchtektonik (vgl.
MEDANI/VAIL 1974) , die vermutlich zeitgleich mit der Bildung des ostafrikanischen Riftsystems anzusetzen ist, begunstigt.

Das Netz der Brüche

kann teilweise so dicht werden, dafi ganze Areale flachenhaft durch Bruchbrekzien (fault breccia) bedeckt werden.

Geotektonisch derart ausgestal-

tete Areale sind bevorzugtes Ablagerungsgebiet aolischer Sande, da hier
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genügend Restberge aus der Nubischen Sandsteinformation vorhanden sind,
die aufgrund ihrer Funktion als aerodynamisches Hindernis zum auslösenden
Moment der Dünenbildung werden.

Die aolische Sandbedeckung des Qoz Abu

Dulu dürfte im Verlauf der ariden Perioden des Quarters sukzessive machtiger geworden sein, so daB heute Dekameter machtige Langsdünensysteme
das Landschaftsbild pragen.

Demzufolge werden die im jüngeren Pleistozan bzw. im alten bis mittleren
Holozan gegebenen, graduelle Klimaschwankungen widerspiegelnden Reliefverhaltnisse weitgehend durch rezente Dünensande maskiert.

Hinweise auf

das zeitweilige Vorkommen humiderer Klimaphasen finden sich speziell im
nördlichen, durch eine geringmachtigere Sandbedeckung gekennzeichneten
Randbereich des Qoz Abu Dulu.

Hier zeigt das Satellitenbild deutlich die Existenz eines Ost-West verlaufenden Palaowadis, das Zuflüsse aus südöstlicher Richtung erhalten
hat (vgl. Karte 2 ) . Im Gelande laBt sich dieser fossile Wadilauf nur
noch anhand limnischer Kalkablagerungen verfolgen; möglicherweise war
das FluBgebiet im alten bis mittleren Holozan durch eine Aneinanderreihung
flacher SüBwasserseen charakterisiert, wie es PACHUR/RÖPER (1984b:59)
vom Wadi Howar berichten.

Das Vorkommen limnischer Akkumulationen auch

im Kerngebiet des Qoz Abu Dulu (die Bezeichnung Qoz Abu Dulu wird im folgenden immer auf das zwischen dem Wadi Biti und den Sibak

und Hambuti

Hills gelegene Gebiet bezogen) legt die Vermutung nahe, daB hier ebenfalls
ein Netz von Palaowadis bestanden hat, da die Verbreitung von fossilen
Seeablagerungen, Molluskenschalen und Artefakten in der Regel nicht willkürlich, sondern an die alten Drainage-Systeme gebunden ist (vgl. HAYNES
1982).

Weitere, recht verbreitete Klimazeugen treten in der Abu-Dulu-Region in
Form von intensiv verwitterten Altdünenrelikten auf, die auch in bezug
auf ihre pedogenen Merkmale nicht mit den rezenten, im folgenden zu diskutierenden Klimaverhaltnissen übereinstimmen.
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Kliïïiatlsche Rahmenbedingungen
Neben den endogenen Faktoren haben die exogenen Krafte, die sich letztlich auf klimatische Gegebenheiten zurückführen lassen, entscheidenden
Anteil an der Ausgestaltung des vorzeitlichen und rezenten Geoökosystems
Qoz Abu Dulu.

Da die pleistozanen und altholozanen Klimaverhaltnisse

nicht mehr durch Beobachtung und Messung zu erfassen sind, mussen sie
mit Hilfe von Klimazeugen rekonstruiert werden, die bezüglich ihrer palaoklimatischen Interpretation an den rezenten Kliraaverhaltnissen zu eichen
sind.

Damit entsteht die Notwendigkeit, die geomorphodynamische Wirksam-

keit des gegenwartig herrschenden Klimas zu betrachten.

Klimatisch liegt der Qoz Abu Dulu bereits nördlich der Sahelzone, deren
hygrische Nordgrenze haufig mit der 100-mm-Jahresisohyete korreliert
wird (vgl. V. MAYDELL 1974:292).

Die statistischen Jahresniederschlags-

mittelwerte von Shendi, der für die Abu-Dulu-Region reprasentativen Station, liegen bei 95,3 ram. In Verbindung mit den Werten der potentiellen
Evapotranspiration, die 1750 mm/Jahr erreichen (vgl. GRIFFITHS 1972:199),
ergibt sich hieraus eine extrem defizitare Wasserhaushaltsbilanz.

Das

aktuelle Niederschlagsregirae, das speziell für die fluvial gesteuerten
Prozesse eine entscheidende Rolle spielt, laBt sich jedoch nur durch eine
sterkere Aufschlüsselung des dem statistischen Mittelwert zugrunde liegenden Datenmaterials erfassen.

Gerade in ariden Gebieten kommt der jahres-

zeitlichen Verteilung, der unterschiedlichen Intensitat und der lokalen
wie zeitlichen Variabilitat der Niederschlage eine Schlüsselfunktion bezüglich der Morphodynamik zu.

Die Aufbereitung und Interpretation der 34-jahrigen NiederschlagsmeBperiode der Station Shendi (1951-1984) verdeutlicht die ausgepragte Variabilitat der Niederschlage im Untersuchungsgebiet.

Aus den Niederschlags-

daten dieser MeBperiode laBt sich ein mittlerer Jahresniederschlag von
95,3 mm errechnen.

Der rein statistische Charakter dieser GröBe wird

deutlich, wenn man sich die Niederschlagssummen der einzelnen Jahre betrachtet.

So fielen im Trockenjahr 1960 lediglich 26,4 mm Niederschlag,

d.h. es wurden nur 27,7 % des mittleren Jahresniederschlages erreicht.
Im Feuchtjahr 1959 lag der Jahresniederschlag mit 189,9 ram dagegen um 99 %
über dem langjahrigen Niederschlagsmittelwert.

Abb. 2:
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Aus dieser kurzen, zahlenraaBigen Gegenüberstellung von einzelnen, extremen Niederschlagsjahren geht hervor, wie groB die Unsicherheiten in bezug
auf die jahrlich zu erwartenden Niederschlagsbetrage sind.

Die insgesamt

recht ausgepragte zeitliche Niederschlagsvariabilitat wird in Abb. 2
graphisch dargestellt.

Bei einem Jahresraittel von 95,3 mm betragt die

mittlere Abweichung 55 % (52,5 m m ) . Die humide Abweichung ist mit 58,4 %
gröBer als die negative Abweichung, die lediglich 51,8 % erreicht.

So-

mit sind die Feuchtjahre extremer ausgepragt als die Trockenjahre; eine
Beobachtung, die auch für den gesamten Sahel zuzutreffen scheint (vgl.
MENSCHING/GIESSNER/STUCKMANN 1969:18).

Zahlenmafiig ist allerdings ein

Überwiegen der Jahre mit unterdurchschnittlichen Niederschlagen zu verzeichnen.

So liegen von 34 Beobachtungsjahren 18 Jahre unter dem lang-

jahrigen Mittel und nur 16 Jahre darüber.

Genauere Aussagen hierzu set-

zen jedoch die Analyse langerer MeBperioden voraus.

Die jahreszeitliche Verteilung der Niederschlage spielt neben der zeitllchen Variabilitat eine wesentliche Rolle für Ablauf und Intensitat der
morphodynamischen Prozesse.

Bei der Analyse der Klimadaten fallt eine

deutliche Zweiteilung des hygrischen Jahresganges in Monate mit nur geringen oder auch ausbleibenden Niederschlagen und in Monate mit reicheren Niederschlagen auf.

Die Trockenzeit dauert von November bis April

und wird im Mai durch erste, sporadisch einsetzende Niederschlagsereignisse beendet.

Ab Juni/Juli beginnt sich die Niederschlagssituation zu

stabilisieren und in den Monaten Juli und August wird das Niederschlagsmaximum erreicht.

Danach laBt sich eine Abnahme sowohl der Niederschlags-

ereignisse als auch der monatlich erreichten Niederschlagsbetrage verzeichnen, und der Monat Oktober leitet bereits zu der winterlichen Trokkenzeit über.

Eine detailliertere Aufgliederung der Regenzeit wird aus der Abbildung 3
ersichtlich, in der die Tagesniederschlage des extremen Feuchtjahres
1959 und des extremen Trockenjahres 1960 gegenübergestellt werden.

Das

Diagramm zeigt, daB auch wahrend der sogenannten Regenzeit nicht mit taglichen Niederschlagsereignissen zu rechnen ist.

Selbst wahrend der Mo-

nate Jul-i/August treten niederschlagsfreie Perioden von bis zu 22 Tagen
Dauer auf, so dafi von einer Niederschlagskontinuitat nicht die Rede sein
kann.

"Um diesem Witterungsgeschehen, das sich deutlich von dem der hu-
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miden Tropen unterscheidet, Rechnung zu tragen, hat H. MENSCHING (1971:6A)
die Niederschlagsperiode der tropisch semihumiden Bereiche als Zeit 'möglicher Regenfalle' oder kurz als 'Regenfallzeit' bezeichnet" (JANKE
1973:24).

Neben der Variabilitat der Niederschlage wird auch die unter-

schiedliche Intensitat der einzelnen Niederschlagsereignisse, die groBen
EinfluB auf den Ablauf der morphodynamischen Prozesse im Untersuchungsgebiet hat, verdeutlicht,

Beispielsweise können Starkregenfalle mit

ihren oft innerhalb von einer Stunde fallenden Niederschlagsmengen ungleich gröBere Erosions- und Transportleistungen vollbringen als mehrtagige, schwachere Regenfalle.

Im Hinblick auf die morphodynamische Wirksamkeit der unterschiedlichen
Niederschlagsintensitaten dürfte es interessant sein, den Anteil der
Starkregenfalle an dem Niederschlagsgeschehen zu erraitteln, wobei Starkregen in Anlehnung an MENSCHING (1974b:28) als Tagesniederschlage, die
eine Mindestmenge von 30 mm überschreiten, definiert werden.

Bei Anwen-

dung dieser Definition ergibt sich für die Station Shendi, daB Starkregen
nur an 9,9 % aller Regentage zu verzeichnen sind.

Der weitaus gröBte

Anteil der Regentage fallt in die Intensitatsklasse O - 10 mm (67,3 % ) ;
generell ist eine Abnahme der Regentage in den höheren Intensitatsklassen
zu verzeichnen (vgl. Abb. 4 ) . Betrachtet man dagegen den prozentualen
Anteil der Starkniederschlage an der Gesamtniederschlagsmenge, so erkennt
man, daB 41,8 % des Jahresniederschlags in Form von Starkregen fallen
und auf nur 9,9 % aller Niederschlagstage konzentriert sind.

Hieraus ergibt sich die groBe Bedeutung tropischer Starkregen zum einen
für den mittleren Jahresniederschlagsbetrag, denn ein einziges extremes
Niederschlagsereignis kann ein Normaljahr statistisch zu einem FeuchtJahr werden lassen.

Zum anderen führt die ausgepragte Intensitat der

Starkregen zu hohen OberflachenabfluBraten bei verminderter Infiltrationskapazitat

und somit zu verstarkter morphodynamischer Aktivitat, die

Aufgrund des Benetzungswiderstandes ist die Infiltrationskapazitat
eines trockenen Sandbodens bei plötzlich einsetzenden Niederschlagsereignissen gering. Die Infiltrationskapazitat steigt mit zunehmender Durchfeuchtungsdauer; diese ist jedoch bei tropischen Starkregen
nur kurz.
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sich im Untersuchungsgebiet insbesondere in Form von Verspülungsprozessen zeigt (vgl. 2.2.3).

Intensive Prozesse fluvialer Erosion und Denudation dürften auch in den
humideren Phasen des Quartars stattgefunden haben, wenn davon ausgegangen wird, dal3 die Niederschlagsintensitaten wahrend der graduellen Feuchtphasen zumindest nicht geringer als heute waren.

Ein markantes Beispiel

für die feuchtzeitlich akzentuierte fluviatile Morphodynamik bietet die
Zerschneidung der Alten Qozflachen, die sowohl im Qoz Abu Dulu als auch
in den weiter südlich gelegenen Detailarbeitsgebieten beobachtet werden
konnte (vgl. 2.5 und 5.3) und auch aus dem Qoz Dango / Qoz Salsilgo (Süddarfur) beschrieben wird (vgl. PARRY/WICKENS 1981).

Der hier abgeleitete Kausalzusammenhang zwischen erhöhten Niederschlagsbetragen und einer gesteigerten fluvialen morphodynamischen Aktivitat
wird allerdings in starkem MaBe von der gegebenen Substratbeschaffenheit
und den Reliefverhaltnissen modifiziert.

So reagieren aolische Akkumu-

lationen in Abhangigkeit vom Grad ihrer pedogenetischen Verfestigung
völlig unterschiedlich auf eine periodische Erhöhung der Niederschlagsbetrage.

Durch pedogene Eisenoxide und Tonminerale fixierte Oberflachen

(Alter Qoz) tendieren aufgrund ihrer verminderten Infiltrationskapazitat
dazu, flachenhaft tiefergeschaltet und zerschnitten zu werden, wahrend
jüngere, unverfestigte Sandakkumulationen (Jonger Qoz) unter einem gleichgearteten Niederschlagsregime die Niederschlage speichern und zu einer
lokalen Erhöhung des Grundwasserspiegels beitragen (vgl. hierzu die altholozane Entwicklung im Qoz Abu Dulu).

Hieraus ergibt sich die Forderung,

geomorphodynamische Prozesse niemals in alleiniger Abhangigkeit von den
klimatischen Verhaltnissen zu sehen, sondern in ihrer Einbettung in die
Komponenten des bestehenden Geoökosystems.

Das Klima schafft lediglich

die Voraussetzung für die potentiell möglichen morphodynamischen Prozesse; ihre aktuelle Realisierung hangt von dem lokal wirksamen Geofaktorenkomplex ab.

In vorwiegend ariden Klimaten wird die fluviatile Morphodynamik in starkem MaBe durch die aolische erganzt.

Da die Niederschlagsereignisse

gemessen an der Dauer eines Jahres - relativ selten auftreten, wird der

30

Wind zum dominierenden reliefgestaltenden Faktor und stellt das bezilgllch der Bildung aolischer Akkumulationen wichtigste Klimaelement dar.

Der nördliche Sudan

-

und sorait auch der Qoz Abu Dulu

jahreszeitlich wechselnde Winde gepragt.

-

wird durch

In der winterlichen Trockenzeit

liegt das Gebiet im EinfluBbereich des Harraattan-Regimes; infolgedessen
werden wahrend der Wintermonate trockene, kontlnentale Luftmassen aus
nördlicher bis nordostlicher Richtung herangefiihrt.

Das sommerliche

Klimageschehen wird durch die Nordverlagerung der ITC bis 20° N gesteuert, wodurch feuchte, equatoriale Luftmassen aus südlicher bis südwestlicher Richtung in den sahelischen Bereich eindringen können.

Beziiglich der morphologischen Wirksamkeit der Winde ist zu vermuten, daB
die Nordostpassate gröBere Erosions- und Transportleistungen vollbringen
als die Slid- bzw. Siidwestwinde, da das Verwitterungsmaterial wahrend der
winterlichen Trockenzeit leichter mobilisiert werden kann.

Aus diesem

Grund muB langfristig mit einem südwarts gerichteten Materialtransport
gerechnet werden.

Leider konnten entsprechende Berechnungen fiir das Un-

tersuchungsgebiet nicht erstellt werden, da nach Windstarke und Windrichtung aufgeschliisselte Daten weitgehend fehlen.

Aufgrund dieser Daten-

lage waren auch Anzahl und Richtung der morphologisch wirksamen, eine
Starke von 3 BEAUFORT iiberschreitenden Windereignisse nicht zu ermitteln
(vgl. HAGEDORN et al. 1977:A5).

Die Analyse des rezenten Windregimes wirft die Frage nach den Windverhaltnissen wahrend des Pleistozans auf.

Informationen zu diesera Komplex

mussen mit Hilfe des Aktualitatsprinzipes und der Beobachtung fossiler
Gelandeformen gewonnen werden, da diesbezügliche Daten nicht existieren.
Ausgehend von den heutigen Windverhaltnissen postuliert WARREN (1970:154)
eine Südverlagerung der Wind- und Regengürtel wahrend der quartaren Trokkenphasen, die das Untersuchungsgebiet unter den ganzjahrigen EinfluB
der Nordost-Passate gebracht haben müBte.

Aufgrund des zunehmenden Ari-

ditatsgrades dürften die Passate eine betrachtliche morphodynamische
Wirksamkeit entfaltet haben, die sich vermutlich in einem südwarts gerichteten Sandtransport geauBert hat, wobei die Materialquelle von der
im Bereich der Bayuda-Wüste lokal anstehenden Nubischen Formation gebildet wurde. Die im Norden ausgeblasenen Sande wurden weiter südlich in
der Abu-Dulu-Region akkumuliert und zu Dünenkomplexen geformt.
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Wahrend der quartaren Feuchtphasen verlagerten sich die Wind- und Regengtirtel dagegen in nördlicher Richtung (vgl. WARREN 1970:169), wodurch
sich der EinfluB der S- und SW-Winde versterkte.

Da das Klima jedoch

gleichzeitig humider wurde, kam es zu Prozessen der Bodenbildung bzw.
der fluvialen Zerschneidung in den Sanddiinen, gefolgt von einer beginnenden Vegetationsbesiedlung.

Die Erosionsanfalligkeit der Bodenober-

flache verringerte sich zusehends, wodurch sich der aolische Materialtransport betrachtlich reduziert haben diirfte.

Demzufolge reflektiert die jiingere Reliefentwicklung die Wechselwirkung
zwischen starker aolisch bzw. starker fluviatil akzentuierten Gestaltungsphasen, wobei in der morphographischen Lage der Abu-Dulu-Region und der
damit gegebenen Möglichkeit zur Sediment-Akkumulation ein wichtiges Moment fur die Herausbildung des Dünen- und Seenreliefs zu sehen ist.

2.2

Morphographische
schaft

in ihrem

Einheiten
Bezug

und

Palaoformen

zu den w i r k s a m e n

der

Qoz-Land-

morphodynamischen

Prozessen

Die morphographische Gliederung des Qoz Abu Dulu resultiert aus dem Zusammenspiel aolischer und fluviatiler Prozesse, die im Verlauf des Quarters sehr unterschiedliche Intensitaten gezeigt haben.

Wechselnde, sich

analog zu den graduellen Klimaschwankungen bildende Prozeflkombinationen
bestimmten den jeweiligen Reliefcharakter, so daB die heute gegebene
morphographische Ausgestaltung lediglich als Momentaufnahme in einer
chronologischen Sequenz aufzufassen ist.

Neben rezenten bis subrezenten

Formen, die im Gleichgewicht mit den gegenwartig herrschenden Prozessen
stehen, treten im Qoz Abu Dulu Palaoformen auf, die von den heutigen abweichende Klimaverhaltnisse und somit auch eine andersgeartete morphodynamische Pragekraft widerspiegeln.

Der Qoz Abu Dulu laBt sich in einen durch hohe, freie Diinensysteme gekennzeichneten Kernbereich (den 'zentralen Qoz') und in nordlich bzw.
siidwestlich anschlieBende Randbereiche gliedern, die als 'nördliches'
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bzw. 'südliches Qozvorland' bezeichnet werden.

Der zentrale Qoz setzt

sich aus komplexen, NNE-SSW orientierten Dünensystemen tnit regelmafiig
dazwischengeschalteten Dünengassen zusammen.

Die Dünenketten erreichen

haufig Sandmachtigkeiten von mehr als 50 ra, wahrend die Sandbedeckung zu
den Randbereichen bin deutlich ausdünnt.

lm Gegensatz zu dem palaoklimatisch interessanteren Kernbereich und dem
nördlichen Qozvorland wurde das südliche Qozvorland aus Gründen der Zeit
und der Relevanz bezüglich der verfolgten Fragestellung nicht flachenhaft untersucht.

Die Gelandearbeiten konzentrierten sich auf die in der

Karte markierten Areale, die ira wesentlichen zwischen dem Wadi Tibna und
dem Oberlauf des Wadi Dhi Dahi / Wadi el Farsab sowie westlich der Hambuti
Hills liegen (vgl. Karte 2 ) .

2.2.1

Das n ö r d l i c h e

Qozvorland

Der als nördliches Qozvorland bezeichnete Bereich der Abu-Dulu-Region
wird im Norden durch das Wadi Biti und im Süden durch die einsetzenden
Dünenketten des zentralen Qoz begrenzt und erreicht somit eine Nord-SüdErstreckung von ca. 20 km (vgl. Karte 2 ) . Vom physiognomischen Erscheinungsbild her handelt es sich um eine schwach gewellte, zum Wadi Biti
hin abdachende Sandebene, die von vereinzelten Sandstein-Restbergen und
fossilen Entwasserungslinien durchsetzt ist (vgl. Photo 1 ) . Rezent-aktive aolische Akkumulationen unterschiedlicher Machtigkeit bezeugen die
Dominanz aolischer Prozesse, wohingegen die Anzeichen einer rezenten
fluviatilen Morphodynamik völlig in den Hintergrund treten.

Bezüglich der ablaufenden aolischen Prozesse gliedert sich das nördliche
Qozvorland in heterofunktionale Abschnitte, die entweder durch Sandtransport Oder durch Sandakkuraulation dorainiert werden (vgl. MAINGUET 1984b:
61).

In Abhangigkeit von den Relief- und Windverhaltnissen und dem zur

Verfügung stehenden Sandbudget entstehen regelrechte Transport-Akkumulationsketten, die durch jeweils charakteristische KorngröBen und Sortierungen gekennzeichnet sind.

So zeigt ein Profil durch das nördliche Qoz-

vorland ara Südrand des Wadi Biti abrupt einsetzende Barchanbildung.

Die
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Photo 1 : SandsLein-Restberge und fossile limnische Akkumulationen im nördlichen Qozvorland (Qoz Abu Dulu).
Photo : B. Spreckels 1986.

Photo 2 : Von fossilen aolischen Sedimenten unterlagerte Langsdünensysteme sowie Dünengassen im Qoz Abu Dulu.
Photo : B. Spreckels 1986.
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Barchane sind in Form dichter, unpassierbarer Felder vergesellschaftet
und erreichen Höhen von durchschnittlich drei bis fünf Metern.

Material-

quelle der Barchansande ist ohne Zweifel die nördlich des Wadi Biti anstehende Nubische Formation, deren Verwitterungsprodukte durch aolische
Prozesse an den Südrand der heute kaurn noch durchflossenen Schwemmebene
des Biti transportiert werden.

Möglicherweise sind auch rezente, umgela-

gerte Wadisedimente am Aufbau der Barchanfelder beteiligt; stellt man jedoch das auBerst seltene Abkommen des Gesamtsystems Wadi Biti in Rechnung,
so wird deutlich, dal3 kaum mit einer allochthonen Materialzufuhr gröfieren
AusmaBes gerechnet werden kann.

Der Grund für das schlagartige Auftreten von Sandakkumulationen am Südrand des Wadibettes ist in den veranderten aerodynamischen Gegebenheiten
zu suchen : Wahrend das Relief nördlich des Wadi Biti nach Süden hin, also
in Windrichtung, abdacht, trifft der NE-Passat unmittelbar südlich des Wadis auf ein gegensinniges Gefalle.

Als Folgewirkung ist eine Verringerung

der Windgeschwindigkeit zu verzeichnen, die im Zusammenhang mit den geschilderten Reliefverhaltnissen zu aolischer Akkumulation führt.

Ahnliche,

Dünenbildung auslösende Mechanismen lassen sich auch in den groBen Erggebieten der Sahara beobachten, da sich Ergs in der Regel an den windzugewandten Hangen von Beckenstrukturen oder Gelandedepressionen bilden
(vgl. MAINGUET 1984b:71).

Nach einigen hundert Metern gehen die Barchanfelder, die nach Süden hin
aufgrund der wieder zunehmenden Transportkapazitat des Windes sukzessive
an Machtigkeit verlieren, in eine leicht gev/ellte Sandebene über, die
funktional offenbar dem Durchtransport aolischen Materiales dient.

Cha-

rakteristisches Merkmal hierfür ist das Auftreten isolierter Barchane,
einem Dünentypus, der von MAINGUET (1984a:35) als "vehicle of sand transport" bezeichnet wird.

Aus mehreren Barchanen zusammengesetzte Dünenkom-

plexe bilden sich lediglich im EinfluBbereich von topographischen Erhebungen, die sich hindernd auf den Sandtransport auswirken und eigene aërodynamische GesetzmaBigkeiten entwickeln.

So wird die Windschattenseite

der Sandstein-Restberge generell durch die Bildung machtiger Leedünen gepragt; an der Luvseite können Kranzdünen (fore dunes) auftreten (vgl.
COOKE/WARREN (1973:288).
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Die vorwiegend isoliert vorkommenden Barchane und Leedlinen des nördlichen
Qozvorlandes werden flachenhaft durch ein schlecht sortiertes, felnmaterlalreiches, sandiges Substrat von braunlicher Farbe unterlagert, das
groBe Ahnlichkeit mit dem in den DLinengassen anstehenden Material hat
(s.u.)-

Vereinzelt tritt ein starker verbackenes, rötlich gefarbtes und

mitunter kalkhaltiges Substrat auf, das vermutlich als Relikt einer bis
auf die basalen Straten abgetragenen Altdiinengeneration anzusprechen ist.
Die. Gelandebefunde deuten insgesamt auf intensive Verspiilungsprozesse
hin, wodurch zum einen eine möglicherweise existierende Reliefierung verebnet wurde und zum anderen ein Mischsubstrat aus vermutlich unterschiedlich vorverwitterten Materialien entstand.

Da unter den heutigen Klimaverhaltnissen mit Verspülungsprozessen des
skizzierten Ausmafies nicht gerechnet werden kann, ist die flachenhafte
Uberpragung des nördlichen Qozvorlandes in eine oder raehrere der quartaren Feuchtzeiten zu setzen.

Gleichfalls pluvialzeitlich erfolgte die

Anlage der bereits erwahnten Palaowadilaufe, die das Qozvorland durchziehen.

Anhand der Satellitenbildauswertung laBt sich der Verlauf zu-

mindest des fossilen Hauptwadis eindeutig rekonstruieren : Zirka 10 km
südlich des Wadi Biti gelegen, durchquert das Palaowadi den gesamten Bereich des Qozvorlandes in W-E-Richtung (vgl. Karte 2 ) , um am Nordwestrand des Qoz Abu Dulu ins Wadi Biti zu miinden.

An derselben Stelle mün-

det auch ein weiterer fossiler Wadilauf, der sich direkt am Nordrand der
Dünenketten in NW-SE-Richtung entlangzieht.

Sein Oberlauf kann mit Hil-

fe der herköramlichen Fernerkundungsmethoden (Satelliten- und RBV-Bild)
nicht mehr ausgemacht werden; er liegt vermutlich unter den hier 50 bis
70 m hohen Sandakkumulationen des zentralen Qoz.

Im Gelande sind die

fossilen Wadilaufe lediglich anhand des gehauften Auftretens limnischer
Akkumulationen erkennbar.

Die Verbreitungsareale der mehrere Dezimeter

machtigen Limnite scheinen bis auf wenige Ausnahmen nicht zusammenhangend
gewesen zu sein; möglicherweise bildeten sich die SiiBwasserkalke in einem durch aolische Barrieren in einzelne hydrogeographische Abschnitte
gegliederten Wadisystem (vgl. PACHUR/RÖPER 1984b:76).

Die Limnite des Qozvorlandes stehen bezüglich ihrer Bildungsbedingungen
nicht mit den skizzierten rezent-aktuellen morphodynamischen Prozessen
im Gleichgewicht.

Sie sind als Vorzeitrelikte zu deuten, die unter den

Voraussetzungen des heute gegebenen Geoökosystms nicht weitergebildet
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werden.

Als Teil der Palaoseen- und (Alt)dünenlandschaft des Qoz Abu

Dulu sind sie jedoch der heute wlrksamen Morphodynamik unterworfen; so
werden die fossilen Limnite im Zuge der vorherrschenden aolischen Prozesse einerseits in erheblichem MaBe ausgeblasen, andererseits jedoch durch
Sand verschüttet und so gleichsam konserviert.

2.2.2

Die L a n g s d ü n e n s y s t e m e

im z e n t r a l e n

Qoz

Die hohen, rezent-aktuellen und weitgehend vegetationsfreien DünensysLeme
setzen unmittelbar südlich des nördlichen Qozvorlandes ein und haben eine Nord-Süd-Erstreckung von 35 bis 40 km.

Klassifikatorisch handelt es

sich bei den aolischen Sandakkumulationen um NNE-SSW orientierte Langsdünensysteme, die jedoch aus barchanoiden Transversalelementen aufgebaut
sind (vgl. Abb. 5 ) .

Der aërodynamische Bau der barchanoiden Elemente spiegelt die durch den
dominierenden Nordostpassat gegebenen, monodirektionalen Windverhaltnisse wieder (vgl. MAINGUET 1984a:35).

Die Symmetrieachse verlauft parallel

zu dem mittleren Vektor der jahrlichen Winde; Luv- und Leeseite sind
asymmetrisch gebaut.

Die steilere Leeseite (slip face) ist stets nach

SSW gerichtet und wird durch charakteristische Leewirbel erhalten.

Die

derart strukturierten Langsdünensysteme erreichen Höhen von 50 bis 70 m
im Norden und 15 bis 20 m im Süden und werden durch zwei bis drei Kilometer breite Dünengassen voneinander getrennt (vgl. Photo 2 ) . Im Gegensatz zu den an topographische Hindernisse gebundenen Sandakkumulationen
stellen die Dünenketten des Qoz Abu Dulu freie Dünensysteme dar (vgl.
GARDINER/DACKOMBE 1983:177).

Lediglich am auBersten Nordrand der Ketten

tauchen vereinzelt Nubische Restberge unter der hier extrem machtigen
Sandbedeckung auf; möglicherweise waren sie dereinst die Auslöser für
die Bildung der kilometerlangen Langsdünenketten.

Voraussetzung für die Entstehung der Sandakkumulationen des zentralen
Qoz Abu Dulu ist eine positive Sandbilanz, wie sie ohne Zweifel in den
teilweise als hyperarid zu bezeichnenden trockenen Abschnitten des Quarters gegeben war.

"In a region where the importation of sand surpasses

the possibilities of sand exportation, active sandy edifices are formed
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Abb. 5 :

Skizze

Quelle:

Gelandeaufnahme 1985

Abb. 6 :

zur inneren

StrukLur

Schematische Darstellung
d u n e n s y S t erne

eines
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Oberflachlich verwitterter
Nubischer Sandstein

Quelle : Gelandeaufnahme 1986
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Rezent-aktuelle
Dunensande

Altdunen*sande

called depositional dunes.

Their volume and number increases as long

as the feeding of sand is in excess." (MAINGUET 1984a:32).

Somit stellt der zentrale Qoz Abu Dulu einen Akkumulationsabschnitt in
der südlich des Wadi Biti entstehenden aolischen Transport-AkkumulationsKette dar.

Die in Form isolierter Barchane transportierten Sande stauen

sich infolge der fortgesetzt hohen Sandzuführung am Südrand des Qozvorlandes zu Feldern und initiieren die Anlage komplexer Dünensysteme.

Un-

geklart in diesem Zusaramenhang erscheint die Gliederung des zentralen
Dünengebietes in Langsdünenketten (aus barchanoiden Elementen aufgebaut)
und relativ sandfreie Dünengassen.

Es stellt sich die Frage, ob die

heutige Struktur des Dünengebietes mit der ursprünglichen Anlage übereinstimmt, d.h. ob die Langsdünenzüge und die zwischengeschalteten Dünengassen als synchrone Bildungen aufzufassen sind.

Wenn das nicht der Fall

sein sollte, waren die Dünengassen Jüngeren Datums als die aolischen Akkumulationen.

In diesera Fall hatte ein ursprünglich ungegliedertes Bar-

chanfeld vorgelegen, das erst aufgrund spater einsetzender erosiver Prozesse in die Elemente Dünengasse und Dünenkette gegliedert wurde.

Als Begründung für die plötzlich einsetzende aolische Erosion ist entweder eine grundsatzlich geanderte oder eine regional differenzierte
Sandbilanz anzunehmen.

Die Gelandebeobachtung zeigt, daB am Nordrand

der Dünenketten mit einer höheren positiven Sandbilanz zu rechnen ist
als am südlichen Kettenrand, da die Materialzufuhr von Norden her erfolgt.
Dementsprechend dünnt die Machtigkeit der aolischen Sandbedeckung südwarts aus.

Da die aolische Materialzufuhr im südlichen Kettenbereich

nur noch gering ist, verbleibt dem Wind genügend Energie, um Deflationsprozesse zu initiieren.

Es entstehen Dünengassen, die sich im Sinne

rückschreitender Erosion von Süden nach Norden ausdehnen und letztlich
das gesamte Dünengebiet durchziehen und gliedern.

Untermauert wird die-

se Hypothese durch die Beobachtung, dafi die Dünengassen im südlichen Teil
des zentralen Qoz erheblich breiter sind als im Norden. Der D-Koeffizient
Wi (Breite der Gasse)
.
.
....
„. ,
,
.
—n
7^ r- :
r:: f
:—~ nimrat in nordwartiger Richtune ab ; eine
Wr (Breite der Dunenbasis)
°
Tatsache, die MAINGUET (1984a:53) als Beweis für die Entstehung von Dünengassen durch aolische Deflation (im Sinne rückschreitender Erosion)
wertet.

Die Materialquelle der Langsdünenketten des Qoz Abu Dulu bildet der lokal
anstehende Nubische Sandstein (s.o.). dessen Verwitterungsprodukte auf
aolischem bzw. fluviatilem Wege in die Abu-Dulu-Region transportiert wurden.

Mit Hilfe von Fernerkundungsverfahren lassen sich noch Teilstücke

fossiler, vermutlich im Pleistozan angelegter Entwasserungssysteme ausmachen, die heute durch machtige Sandakkumulationen verschüttet sind.

Die morphogenetische Entwicklung von einem Palao-Drainagebecken zu einem
durch aolische Akkumulationen gepragten Relief impliziert eine autochthon
gesteuerte Dünenbildung.

Auch die morphographischen Gegebenheiten lm Qoz

Abu Dulu lassen keinerlei Anzeichen für einen allochthonen Sandantransport gröBeren AusmaBes erkennen, wie er mitunter (vgl. insbesondere
MAINGUET 1978, 1980, 1984) postuliert wird.

So sollen die im saharo-

sahelischen Übergangsbereich gelegenen Erggebiete ihre Existenz im wesentlichen

der Sandzufuhr aus der zentralen und südllchen Sahara ver-

danken : "Even if the ergs do receive some sand from local sources, the
bulk of the sand is allochthonous, being derived from several hundreds
(or even thousands) of kilometers away" (MAINGUET 1978:20).

Der von der nördlichen Sahara in den sahelischen Bereich gerichtete Sandtransport erfolgt dementspreche"nd entlang festliegender transsaharischer
Routen, die mlt Hilfe von Satelliten- und Luftbildern identifiziert worden sind.

Von den insgesamt vier Haupttransportrouten verlaufen jeweils

zwei in der westlichen und in der östlichen Sahara.

Der Qoz Abu Dulu

gliedert sich als Teil der sudanesischen Qoz-Landschaft in die am weitesten
östlich verlaufende transsaharische Sandtransportroute ein, die von der
groBen agyptischen Sandsee in den Bereich des agyptisch-sudanesischen
Qoz verlauft (vgl. MAINGUET 1984b:66).

Demzufolge wiirde der Qoz Abu Dulu eine erhebliche Materialzufuhr aus dem
agyptischen Raum erhalten.

Als ausgesprochen problematisch bezüglich

dieser Hypothese erweist sich die geographische Lage des Qoz Abu Dulu
im Siiden der groBen Nilschleife zwischen Atbara, Abu Hamed und Korti.
Dera agyptischen Bereich entstammendes aolisches Material müBte in jedem
Falle den Nil überqueren, urn den Qoz Abu Dulu zu erreichen

-

eine Vor-

stellung, die vollkommen unrealistisch wird, wenn man in Rechnung stellt,
daB der Sandtransport in erster Linie durch Saltation erfolgt.
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Die geschilderten Uberlegungen implizieren insofern eindeutig eine autochthon gesteuerte Morphogenese der im Qoz Abu Dulu auftretenden aolischen Akkumulationen, die im Hinblick auf ihren Verwitterungsgrad und
ihre pedogenen Merkmale jedoch im folgenden naher differenziert werden
mussen :

Die den zentralen Qoz pragenden Langsdünensysteme sind aus sedimentologisch homogenen, orange gefarbten, nur sehr schwach verwitterten Sanden
aufgebaut, die bezüglich ihrer KorngröBenparameter im Gleichgewicht mit
den rezent-aolischen Ablagerungsbedingungen stehen (vgl. 2.3.A).

Dem-

zufolge sind sie als rezente, der heutigen Geofaktorenkonstellation entsprechende Formen aufzufassen.

Aufgrund des extrem geringen Verfesti-

gungsgrades und des ausgepragten Windreliefs lassen sich die Diinensysteme
der Abu-Dulu-Region dem 'Jungen Qoz' zurechnen (vgl. WARREN 1970).

Sie

reprasentieren damit die jiingere der beiden Hauptphasen der Dünenbildung.

Die Jungen Qozsande iiberlagern altere Sedimente, die aufgrund ihres Verwitterungsgrades und ihrer stratigraphischen Lage als fossil anzusprechen
sind.

Grundsatzlich lassen sich die teilweise unter rezenten Qozsanden

verborgenen Palaoformen in drei Gruppen einteilen :

a)

Die erste Gruppe umfaBt die haufig vorkommenden Relikte einer offenbar recht alten, durch Verwitterungsprozesse extrem konsolidierten
Altdiinengeneration, die ihre pedogenen Merkmale einer intensiven oder
langandauernden Feuchtphase verdankt und infolgedessen mit den aus
Nordkordofan (siehe FELIX-HENNINGSEN 1984, WARREN 1970) beschriebenen
Ablagerungen des Alten Qoz parallelisiert wird.

Die tiefrot gefarb-

ten, stark durch Eisen und Ton verbackenen Altdiinensande f inden sich
bevorzugt in den aolisch übertieften Depressionen der Langsdünensysteme (vgl. Abb. 6 und Photo 2 ) , wo sie
den Jungen Qozsanden befreit

-

-

von den konservieren-

in Form von herauspraparierten

Blöcken auftreten.

b)

Im Gegensatz dazu zeigen die ebenfalls aolischen Vorzeitformen der
zweiten Gruppierung einen sehr viel geringeren Verfestigungsgrad und
weisen im Hinblick auf ihre KorngröBenverteilung und ihre Materialzusammensetzung enge Parallelen zu den nahezu unverwitterterr Sanden
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der Langsdünensysteme auf.

Infolge ihrer nur schwachen Konsolidie-

rung und damit geringeren Stabilitat gegenüber den aolischen morphodynamischen Prozessen konnten sich die Relikte dieser offenbar jüngeren Altdünenphase nur sehr verelnzelt erhalten; sie sind bezüglich
ihrer Position im Dünenrelief gleichermaBen an die FuBbereiche der
barchanoiden Transversalelemente gebunden.

Der verglichen init den Ablagerungen des Alten Qoz nur geringe Verwitterungsgrad laBt auf eine deutlich geringere Intensitat der feuchtzeitlichen Überpragung schlieBen und deutet somit auf ein in das
frühe bis mittlere Holozan zu setzendes Verwitterungsgeschehen hin.

c)

In die dritte Gruppe der Palaoformen fallen sedimentologisch :_n starkern MaBe von den Jungen Qozsanden abweichende weiB-graue Sande unklarer Genese.

Diese heil gefarbten, von der Materialzusamraensetzung

her relativ bunten Sande (im folgenden als Basissande bezeichnet)
kommen ebenfalls im aolisch übertieften FuBbereich der Leehange vor.
Die Machtigkeit der Basissande betragt generell mehrere Meter; die
Substratgrenze konnte in keinem Fall ergraben oder erbohrt werden.
Mitunter werden die oberen Dezimeter der Basissande durch Bodenbildungen gepragt, die manchmal hydromorphe Charakteristika aufweisen.
Genau wie die Altdünen stehen sie bezüglich ihrer pedogenen Merkmale
nicht mehr im Einklang mit der gegenwartig wirksamen morphodynaraischen ProzeBkombination und sind somit als vorzeitliche Bildungen
einzustufen.

2.2.3

Die D ü n e n g a s s e n

im z e n t r a l e n

Qoz

Der zentrale Qozbereich wird von NNE-SSW verlaufenden, zwei bis drei
Kilometer breiten Dünengassen durchzogen (vgl. Photo 2 ) , wobei die Gassen
im Süden klarer ausgepragt sind.

Die weitgehend sandfreien Korridore

sind hier ebenso breit wie die Basis der Langsdünenzüge, was darauf hindeuten konnte, daB sich Sandantransport und Sandabtransport in etwa die
Waage halten.

Folgt man einer Dünengasse nach Norden, so wird man haufig

feststellen, daB die östlich und westlich begleitenden Dünenzüg© sukzessive naher aneinanderrücken.
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Gleichzeitig kann die Sandbedeckung in der

Gasse zunehmen, was oftmals zur Ausbildung von Dünenquerriegeln führt.
Von Süden nach Norden durchgehende, nicht aolisch blockierte oder blind
endende Dünengassen treten im Qoz Abu Dulu kaum auf, so dal3 bei einer
meridionalen Durchquerung des Dünengebietes öfter die Gasse gewechselt
werden muB.

Verantwortlich für die innere Struktur der Dünengassen ist zweifellos
die regional differenzierte Sandbilanz, die im Süden vermutlich ausgeglichen bzw. leicht defizitar und im Norden positiv ist (vgl. 2.2.2).
Die Anlage der Dünenkorridore ist nicht völlig zu klaren; entweder erfolgte sie bereits im Initialstadium der Qozbildung oder zeitlich verzögert durch im Süden einsetzende Deflationsprozesse, die sich im Sinne
rückschreitender Erosion nach Norden voranschoben.

Gleichzeitig mit der

Herausbildung der Dünengassen entstanden aufgrund thermodynamischer Prozesse korkenzieherartige Windwirbel mit einer horizontal liegenden Achse
("Taylor-Görtler flow", vgl. COOKE/WARREN 1973:291), wodurch der Gassenbereich weitgehend sandfrei gehalten wird.

Neben der dominierenden aolischen Morphodynamik lassen sich auch Indikatoren einer fluviatilen Aktivitat beobachten, die auf eine betrachtliche
morphodynamische Wirksamkeit des Niederschlagsregimes schlieBen lassen.
Gehauft auftretende, oberflachlich gebildete, rezente Tonscherben deuten
darauf hin, daB nach ergiebigen Niederschlagsereignissen das Wasser möglicherweise raehrere Tage lang im Gassenbereich steht.

Anzeichen einer

starken Verspülung zeigt auch das in den Dünengassen anstehende, schluffund tonreiche rötlich-braune Substrat, das enge Parallelen zu dem das
nördliche Qozvorland aufbauende Material aufweist (vgl. 2.2.1).

Das Dünengassensubstrat wird wechselweise von Altdünenrelikten, Basissanden, Limniten und in den am starksten aolisch übertieften Gassenbereichen von lokal anstehendem Nubischen Sandstein durchsetzt.

Damit ent-

spricht der Palaoformenschatz bis auf das Vorkoramen von limnischen Ablagerungen dem der Langsdünensysteme; allerdings lassen sich aufgrund
der im Dünenkorridor intensiveren fluviatilen Prozesse erhebliche Unterschiede im Erhaltungszustand feststellen.

So sind die Altdünenrelikte,

die aufgrund der Substratbeschaffenheit identisch mit den oben erwahnten
Altdünenblöcken des Alten Qoz sind, durchgangig bis auf die basa-len Lagen eingeebnet.

Offenbar ist die kombinierte fluviatil-aolische Abtrags-
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leistung so stark, dafi sich herauspraparierte Altdünenblöcke nicht erhalten konnten, sondern flachenhaft verspiilt bzw. ausgeblasen wurden.

Die-

selbe Beobachtung laBt sich beziiglich der grau-weiBen Sande machen :
Pedomorph iiberpragte, herauspraparierte und somit exponierte Basissande
treten in den Diinengassen grundsatzlich nicht mehr auf, hier finden sich
lediglich die basalen Lagen der mehrere Meter machtigen Sande.

Sehr ab-

tragungsresistente Palaoformen stellen die limnischen Akkumulationen dar,
die manchmal in Form von Dezimeter machtigen, herauspraparierten Schollen erhalten sind.

Die durch zusammenhangende Limnite gepragten Areale

können Ausdehnungen von bis zu 4 km

erreichen, was auf eine betracht-

liche GröBe mancher Palaoseen schlieBen laBt.

2.2.A

Das siidliche

Qozvorland

Ira Siiden enden die Diinenketten des Qoz Abu Dulu iiberwiegend im Pedimentbereich der Sibak Hills.

Lediglich die drei westlichsten Ketten ziehen

am Westrand der Berge vorbei, um sich nach einigen Kilometern sukzessive
aufzulösen.

Sie leiten zum südlichen Qozvorland über, das einige Paral-

lelen zum nördlichen Qozvorland erkennen laBt und sich über mehr als
200 km nach Süden erstreckt.

Morphographisch gepragt wird dieses Gebiet

durch eine flachenhafte Sandbedeckung; gröBere Machtigkeiten der aolischen
Akkumulationen lassen sich nur noch ira Windschatten der haufig auftretenden Nubischen Restberge beobachten.

Analog zum nördlichen Qozvorland besteht der vorherrschende aolische ProzeB im Durchtransport von Sandmaterial.

Akkumulationsvorgange sind grund-

satzlich an aërodynamische Hindernisse gebunden, weshalb im südlichen
Qozvorland keine freien Dünensysteme mehr auftreten.

Die Sandbilanz dürf-

te, verglichen mit der des zentralen Qoz, maximal ausgeglichen bis defizitar sein.

Das Satellitenbild zeigt deutlich, daB ein Teil des abgela-

gerten Sandes den westlichsten Dünenketten entstammt, die sich im Übergang zum südlichen Qozvorland allmahlich auflösen und verdriftet werden.
Erganzt wird das Sandbudget mit Sicherheit aus weiteren lokalen Quellen,
da der Nubische Sandstein hier grofiflachig ansteht.
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Der südliche Randbereich des Qoz Abu Dulu bietet iiiit seiner Gliederung
in Deflations- und Akkumulationsareale ein anschauliches Beispiel für
aolische Transportprozesse.

So werden die den Nubischen Restbergen zwi-

schengeschalteten sandigen Verebnungen vorherrschend durch Deflationsprozesse gepragt, wahrend die ausgeblasenen, aolisch transportablen Fraktionen im Lee der Restberge abgelagert werden.

Als Resultate dieser ao-

lischen Entmischungsprozesse entstehen zwei sehr verschiedene Landschaftselemente :

Zum einen die vegetationsfreien, gut sortierten, aktiven Leedünen, zum
anderen die extrem bimodalen, aus Deflationsrückstanden aufgebauten Sandebenen, die einen überraschend hohen Feinraaterialanteil aufweisen.

Auf-

grund dieses Feinsubstanzanteils erhalt das Substrat groBe Ahnlichkeit
mit dem in den Dünengassen und im nördlichen Qozvorland anstehenden Material.

Möglicherweise ist auch hier verspültes Altdünenmaterial ara Auf-

bau beteiligt; allerdings lassen sich Palaoformen im gesaraten südlichen
Qozvorland nicht nachweisen.

Die Sandebenen zeigen im Gegensatz zu den

nördlicheren Qozregionen einen schutteren Bewuchs, der die gunstige Substratbeschaffenheit widerspiegelt und sich insbesondere entlang der hier
vorhandenen Wadilaufe (vgl. Karte 2) konzentriert.

Sie leiten ökologisch

bereits zu der nördlichen, vegetationsgeographisch durch kontrahierte Vegetation charakterisierten Sahelzone über.

2.3

Analyse

der

Hinblick

auf

aolischen
ihre

und

limnischen

Akkumulationen

palaoklimatisch-morphogenetische

im
Aus-

sagekraft

lm Qoz Abu Dulu treten Ablagerungen sehr verschiedenen Charakters auf,
deren Sedimentationsgeschichte durch eine jeweils ganz bestimmte Geofaktorenkonstellation gepragt worden ist.

Die Rekonstruktion des für die

einzelnen Sedimentationsphasen raaBgeblichen Palaoenvironraents kann nur
mit Hilfe des Aktualitatsprinzips erfolgen, indem die sedimentologischen
Charakteristika mit den aktuellen ökologischen Verhaltnissen verglichen
werden.

Stehen bestimmte Substratmerkmale nicht im Gleichgewicht mit

den gegenwartig wirksamen Verwitterungsbedingungen, so sind die betreffenden Merkmale als ererbt zu betrachten, d.h. sie sind unter veranderten

klimatischen und morphodynamischen Verhaltnissen gebildet worden.

Die

naherungsweise Erfassung des vorzeitlichen Klimacharakters erfolgt durch
den Vergleich der als fossil erkannten Sedimentkörper mit ahnllchen, jedoch rezent entstehenden Formen.

GemaB diesera Ansatz werden auch die aolischen und limnischen Akkumulationen des Qoz Abu Dulu im Hinblick auf ihre Übereinstiramung mit dem
rezent-aktuellen morphodynamischen ProzeBgefüge untersucht.

Im Mittel-

punkt hierbei steht die Herausarbeitung einer morphogenetischen Sequenz,
deren Phasen als Spiegel des Jungquartaren Klimaganges aufzufassen sind.
Den Eichpunkt dieser Sequenz bildet die limnische Akkumulationsphase,
die als einzige geochronologisch datierbar ist und auf die sich alle
jüngeren oder alteren Stadiën der Reliefentwicklung beziehen lassen.

2.3.1

Die Limni te

Verbreitung und Differenzierung

Innerhalb des Qoz Abu Dulu treten limnische Akkumulationen im nördlichen
Qozvorland sowie in den Dünengassen des zentralen Qoz auf (vgl. Karte 2 ) .
Im nördlichen Qozvorland sind die Limnite an das Einzugsgebiet des erwahnten Palaowadisystems gebunden, dessen nördlicher Abschnitt im folgenden als Nordrlnne, der von SE in das Hauptwadi einmündende Wadilauf dagegen als Südrinne bezeichnet wird.

Das fossile Entwasserungssystera stellt

aufgrund der oberflachennahen Lage des Grundwasserspiegels offenbar einen
Gunstraum für die Bildung flacher SüBwasserseen dar, wie die speziell in
der Nordrinne gehauft vorkommenden Seekreideablagerungen beweisen.

Vom

rezenten Erscheinungsbild her lassen sich Nord- und Südrinne durch eine
kettenartige Aneinanderreihung fossiler limnischer Akkumulationen kennzeichnen.

Einige Anzeichen deuten darauf hin, da(3 die heute durch Dünen-

sande voneinander getrennten limnischen Sedimentationsraume zumindest in
Teilstücken miteinander verbunden waren; verlaBliche Aussagen lassen sich
jedoch hierzu nicht treffen, da die seit Jahrtausenden wirksame aolische
Morphodynamik das zur Zeit der limnischen Phase existierende Relief grund
legend überforrat hat.
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Die in den Rinnen abgelagerten Limnite zeichnen sich durch sehr hohe
Kalkgehalte aus.

Infolgedessen isL das Material in der Regel pulverar-

tig weich, was die Anlage von Profilgruben auBerordentlich erleichtert.
Natürliche Vertikalaufschlüsse fehlen weitgehend; allenfalls trifft man
auf wenige Dezimeter herauspraparierte und verhartete Oberflachenlagen.
Im Verlauf der Gelandearbeiten wurden jeweils zwei Profile in der Nordund in der Siidrinne angelegt, wovon die beiden Südrinnenprofile sowie
14
ein Profil der Nordrinne
C-datiert wurden. Ebenfalls datiert wurde
ein topographisch höher gelegenes, zwischen den beiden Rinnen situiertes
Profil, das die Bezeichnung 'Hauptsee-Profi1' tragt.

Infolge des Mangels

an groBmaBstabigen Kartenunterlagen existieren fur das Arbeitsgebiet keinerlei topographische Bezeichnungen, so daB sich im Gelande Arbeitsbezeichnungen entwickelten, die einen mitunter sehr subjektiven Bezug haben.

So werden die in der Nordrinne gelegenen und bearbeiteten Profile

als 'Nordrinnensee-Profil' und als 'Krustensee-Profil' bezeichnet, wahrend in der Südrinne das 'Muschelsee-Profil' und das 'Seekreidesee-Profil'
angelegt wurden (vgl. Karte 2 ) .

Im Gegensatz zu den von der Mineralzusammensetzung her relativ homogenen
Rinnenprofilen, die-zu iiber 90 % aus Karbonaten bestehen, weist der Mineralbestand des topographisch höher gelegenen Hauptsee-Profils recht hohe
Sulfatanteile auf.

Durch die gröBere Entfernung zum Grundwasserspiegel

wurden hier offenbar Evapotranspirationsprozesse versterkt wirksam; der
Karbonatanteil sank zugunsten des Sulfatanteils.

Dieselbe Beobachtung

laBt sich auch im zentralen Qoz machen, der insgesamt höher gelegen ist
als das zum Wadi Biti hin abdachende Qozvorland und somit durch eine
tiefere Lage des Grundwasserspiegels gekennzeichnet wird.

Die hier vor-

kommenden Limnite sind erheblich sulfatreicher als die limnischen Akkumulationen der Nord- und Siidrinne; grundsatzlich scheint der Sulfatgehalt
von Norden nach Siiden anzusteigen.

So unterscheiden sich die am weitesten südlich gelegenen, in einer Diinengasse angelegten Profile (das 'Seeklippensee-Profil' und das

C-datierte

'Spitzhackensee-Profil') in bezug auf ihren Mineralbestand deutlich von
den karbonatreichen Palaoseen im Norden, wahrend das am Nordrand des zentralen Qoz lokalisierte, ebenfalls geochronologisch datierte 'RiesenseeProfil' beziiglich seiner faziellen Auspragung groBe Ahnlichkeit mit dem

Hauptsee-Profil hat.

Das Rlesensee-Profil ist besonders interessant, da

es den gröBten zusammenhangenden, aolisch noch nicht desintegrierten
Palaosee reprasentiert, der im Qoz Abu Dulu nachgewiesen werden kann.
Anhand von ein bis zwei Meter hoch herauspraparierten Seekreideblöcken
laBt sich die ehemalige Seeoberflache über ein Gebiet von 3 - 4 km
folgen.

ver-

Möglicherweise sind weitere Teilbereiche des fossilen Sees unter

Sandakkumulationen verborgen; definitive Aussagen lassen sich diesbezüglich zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen.

Topographisch auffallig ist die Lage des 'Riesensees' in einer nahezu
kreisförmigen, randlich von Dünenzügen umgebenen Depression.

In sich

weitgehend abgeschlossen, laBt sich dieser limnische Sedimentationsraum
nicht als erweiterter Teil einer Dünengasse auffassen, wobei allerdings
zu berücksichtigen ist, daB sich die Positionen der Dünenketten innerhalb der letzten Jahrtausende möglicherweise erheblich verschoben haben.
Den nördlichen Randbereich des fossilen Sees bildet ein West-Ost orientierter, langgestreckter Nubischer Restberg, der höchstwahrscheinlich
als Ursache dafür anzusehen ist, daB die Seeoberflache bis heute weitgehend sandfrei blieb.

Vermutlich wird das aolische Material den aero-

dynamischen GesetzmaBigkeiten folgend östlich und westlich urn den Sandstein-Restberg herumgeleitet, um sukzessive die seeumrahmenden Dünenkomplexe aufzubauen und sich südlich des Sees wieder zu vereinigen (vgl.
Karte 2 ) .

Im Gegensatz zu der aolischen Akkumulation im Seerandbereich wird die
Seeoberflache raorphodynamisch durch intensive aolische Deflationsprozesse gekennzeichnet.

Zeugen hierfür sind die herauspraparierten Seekreide-

blöcke, deren Oberflachen einst ein zusaramenhangendes Niveau gebildet
haben.

Ob dieses rekonstruierbare Seeniveau mit der initialen Machtig-

keit der limnischen Akkumulationen übereinstimmt, bleibt ungeklart;
grundsatzlich ist unter vorherrschend ariden Klimaverhaltnissen immer
die Möglichkeit zu intensivem aolischen Abtrag gegeben.

48

Profilaufbau und geochronologische Datierung

lm Sinne der bearbeiteten Fragestellung werden von den erwahnten Profilen
im folgenden fünf detaillierter besprochen, wjihrend die anhand der übrigen AufschluBgruben gewonnen Ergebnisse lediglich eine erganzende Funktion haben.

Methodisch im Vordergrund steht neben der Radiokohlenstoff-

datierung

die Dünnschliffinterpretation ausgewahlter Profile, von der

Hinweise bezüglich der Sedimentationsbedingungen zu erwarten sind.

Die

im Hinblick auf die qualitative und quantitative mineralische Zusainmensetzung der Limnite vorgenommene polarisations-mikroskopische Analyse der
Dünnschliffe wird durch die coulometrische Bestimmung des anorganischen
Kohlenstoffs sowie durch Eisen- und Sulfatanalysen

unterstützt.
3)

satzlich durchgeführte Messungen der elektrischen Leitfahigkeit

Zuerlau-

ben Rückschlüsse auf die Lebensbedingungen von Flora und Fauna, die in
fossilisierter Form am Aufbau der limnischen Akkumulationen beteiligt
sind.

Die limnischen Profile (vgl. Abb. 7) werden analog zu ihrem von Norden nach
Süden abnehmenden Karbonatgehalt vorgestellt und diskutiert, wobei
möglich

-

-

wenn

ein meridionaler Wandel im Palaoenvironment aufgezeigt werden

soil.

C-14-Analysen des anorganischen Kohlenstoffes (in zwei Proben auch des
organischen Kohlenstoffes) wurden am Ordinariat für Bodenkunde, Universitat Hamburg, und am Institut für Umweltphysik der Universitat Heidelberg durchgeführt. Von den betreffenden Laboratorien werden unterschiedliche C-14-Anfangskonzentrationen für die Berechnung der C-14Alter herangezogen; so legt das OfB (Hamburg) eine C-14-Anfangskonzentration von 100 pcm, das Institut für Umweltphysik (Heidelberg) dagegen
eine von 85 pcm zugrunde. Aufgrund dieser Korrektur sind die in Heidelberg datierten Proben um ca. 1 300 Jahre jünger als die in Hamburg analysierten. Um eine Vergleichbarkeit der ermittelten C-14-Alter zu erreichen, wurden deshalb die aus Heidelberg stammenden Daten auf eine
C-14-Anfangskonzentration von 100 pcm umgerechnet (vgl. Tab. 1 ) ; im
Text und in den Abbildungen werden ausschlieBlich diese umgerechneten
(d.h. unkorrigierten) Daten verwendet.
Die Ermittelung des Sulfatgehaltes erfolgte gravimetrisch mit BariumChlorid; die dithionit- und oxalatlöslichen Eisengehalte wurden durch
AAS-Messungen bestimmt.
Die Messung der Leitfahigkeit erfolgte laut Anweisung von SCHLICHTING/
BLUME (1966).
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1

Das Krustensee-Profil (vgl. Abb. 7, Profil 1) ist von der topographischen
Lage her der Nordrinne zuzuordnen.

Limnische Kalke von 50 cm Machtigkeit

lagern uber einer Nubischen Hangschuttdecke, die in ihren oberen zwei bis
drei Dezimetern durch Eisen- und Karbonatausfallungen verkittet ist (vgl.
Photo 3 ) . Die oberflachennahe Lage der basalen Hangschuttdecke deutet
darauf hin, daB sich das Profil im Randbereich des erwahnten Palaowadis
gebildet hat.

Es stellt bezüglich seiner Unterlagerung durch eine Nu-

bische Schuttdecke eine Sondersituation dar; die übrigen Limnite bildeten
sich ausnahmslos auf mehrere Meter machtigen, gelben oder weiBen Sanden
(Basissande).

Vom stratigraphischen Aufbau zeigt das Profil eine ausgepragte SüBwasserphase an, in deren Verlauf sehr homogene, zu über 90 % aus Karbonaten bestehende Seekreiden von raindestens einem halben Meter Machtigkeit abgelagert wurden, von denen die oberen 20 cm aolisch herausprapariert worden
sind.

Die ursprüngliche Machtigkeit der limnischen Pakete ist nicht mehr

zu rekonstruieren, es muB jedoch mit aolischen Deflationsprozessen und
damit verbunden einem erheblichen Sedimentabtrag gerechnet werden.

Die

Homogenitat der Seekreide wird röntgenographisch durch die qualitative
Phasenanalyse gestützt.

Neben den dominierenden Karbonaten kommen sehr

vereinzelt Quarzkörner vor, die auf auch wahrend der SüBwasserphase herrschende aolische Prozesse allerdings schwacher Intensitat schlieBen lassen.

Die durchgangig sehr hohen Karbonatgehalte

geringen Sulfat- und Leitfahigkeitswerten

-

-

verbunden mit sehr

weisen auf ein lokal rela-

tiv humides Milieu hin, daB sich durch groBe Kontinuitat auszeichnete.
In dem erhaltenen Sedimentpaket lassen sich keinerlei Anzeichen für periodische / episodische Austrocknungsprozesse nachweisen; insofern durfte
der See über Jahrzehnte bis Jahrhunderte Wasser geführt haben.

Die

C-Datierung der nahe der Basis des Limnites entnommenen Probe

2.188 zeigt, daB die Bildung des Süflwassersees in die altholozane Feuchtphase fallt und schon vor 8 000 B.P. begonnen hat (vgl. Abb. 7 ) . Informationen bezüglich des Initialstadiums der limnischen Phase sind sedimentologisch in den eisen- und kalkinkrustierten Lagen der Nubischen Hangschuttdecke gespeichert.

So geht aus der Dünnschliffanalyse hervor, daB

sich im obersten Teil der Schuttdecke eine 10 cm machtige, eiseninkrustierte Lage (3,7 % CaC03) über einer ebenfalls 10 cm dicken, kalkinkrustierten
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Photo 3 : Das Krustensee-Profil im nördlichen
Qozvorland (Qoz Abu Dulu).
Photo : B. Spreckels 1985.
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(41,4 % CaCO^) geblldet hat.

Die Eisenausfallung ist eindeutig alter

als die Karbonatisierung, da der Dünnschliff zeigt, daB die Karbonate
erst nachtraglich in die Eisenausfallungen eingedrungen si nd (vgl. Photo 4 ) .
Ausgepragte Hydromorphiemerkmale lassen darauf schlieBen, daB die Fallung
der Oxide und Karbonate im Kapillarsaum eines im Altholozan ansteigenden
Grundwasserspiegels erfolgte.

Ein im Schliffbild der kalkverkrusteten

Lage (Probe 2.191) vorhandener Tonhintergrund (Tonanlagerungen) könnte
auf eine pra-limnische, terrestrische Bodenbildungsphase hindeuten, deren
Charakteristika im Zuge der nachfolgenden Hydrosituation weitgehend maskiert bzw. zerstört worden sind.

Gestützt wird diese Hypothese durch die

qualitative Phasenanalyse, die in der Probe 2.191 Spuren von Kaolinit
nachweist und somit ebenfalls in Richtung terrestrischer pedogenetischer
Prozesse weist.

Anhand der vorliegenden Ergebnisse laBt sich die Morphogenese des Krustensee-Profils folgendermaBen erklaren : In der Randzone eines im Endpleistozan ausgetrockneten Palaowadis gelegen, verbesserten sich die im Profilbereich gegebenen Standortfaktoren sukzessive mit dem Einsetzen humiderer
Klimaverhaltnisse um 11 000 (10 000) B.P. (vgl. Abb. 1 ) . Analog zu den
lokal erhöhten Niederschlagsbetragen begann der Grundwasserspiegel in der
Nordrinne langsam zu steigen.

In der Nubischen Hangschuttdecke entwickel-

te sich, gesteuert durch t e r r e s t r i s c h e

pedogenetische Prozesse, eine

Bodenbildung, die sich anhand von Tonmineralen sowie Tonanlagerungen nachweisen laBt (s.o.).

Ein weiterer Anstieg des Grundwasserspiegels beding-

te die Uberpragung des Bodenprofils durch intensive hydromorphe Prozesse.
So wurden im Kapillarsaum des Grundwasserspiegels Redoxprozesse wirksam,
in deren Verlauf es zu irreversiblen Eisen- und Karbonatausfallungen kam,
wodurch der terrestrische Bodenhorizont zu einem Go-Horizont wurde.

Aus

dieser Hydrosituation entwickelte sich um 8 000 B.P. ein echter limnischer
Metabolismus, der zur Ablagerung von Seekreiden führte.

Die Südrinne zeigt mit dem Muschelsee-Profil und dera Seekreidesee-Profil
ganz ahnliche palao-ökologische Gegebenheiten.

Das Muschelsee-Profil (vgl. Abb. 7, Profil 2) liegt im zentralen Bereich
der fossilen AbfluBrinne.

Ein limnisches Sedimentpaket von 110 cm Dicke

lagert über gelben, karbonathaltigen Sanden, deren Basis nicht ergraben
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Photo 4 : Dünnschliffaufnahme (gekreuzte Polarisatoren) von mehrphasigen Eisenkonkretionen (Kern durch Pfeile markiert)
in den basalen Lagen des Krustensee-Profils, die nachtraglich durch CPCO3 inkrustiert wurden.
Dünnschliffpraparat 2.191; Schliffkoordinaten 4,5 : 117
Bildhöhe entspricht 2,8 mm
Photo : T. Poetsch 1987
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Photo 6 : Dünnschliffaufnahme (Hellfeld) von Eisenausscheidungen,
die sich im Verlauf der hydromorphen Überpragung der
Basissande des Riesensee-Profils bildeten.
Dünnschliffpraparat G 27 d; Schliffkoordinaten 14,2 : 119,5
Bildhöhe entspricht 3,6 mm
Photo : T. Poetsch 1987
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werden konnte.

Die Karbonatgehalte der Seekreide sind mit Werten von

55,5 % an der Basis und 86,6 Z am Top immer noch als sehr hoch zu bezeichnen und scheinen relativ gleichmaBig anzusteigen.

Vermutlich spie-

gein sie ein sukzessive feuchter werdendes Milieu wider, das augenscheinlich nicht durch Austrocknungsstadien unterbrochen wurde, da diese sich
sedimentologisch niedergeschlagen hatten.

Auf ein ökologisch günstiges

Environment deutet auch der Reichtum an Schnecken- und sogar Muschelschalen hin, die in den limnischen Sedimenten verbacken sind bzw. als Oberflachenstreu vorkommen.

Die geochronologische Datierung setzt das Muschelsee-Profil ebenfalls in
die alt- bis mittelholozane Feuchtphase.

Offenbar setzte der limnische

Sedimentationszyklus um 8 550 B.P. ein und hielt bis mindestens 7 500 B.P.
an (vgl. Abb. 7 ) . Daraus ergibt sich, daB der 'Muschelsee' knappe 1 000
Jahre überdauerte, was auf eine klimatische Gunstsituation schlieBen laBt,
die sich durch groBe Kontinuitat auszeichnete.

Etwas jüngere
'Seekreidesee'

14
C-Alter wurden im ebenfalls in der Südrinne gelegenen
(ohne Abb.) ermittelt.

Vom stratigraphischen Aufbau

sind die beiden Profile sich sehr ahnlich, allerdings werden die 120 cm
machtigen, ebenfalls extrera karbonatreichen limnischen Sedimente des Seekreidesee-Profils von grau-weiBen Basissanden unterlagert.

Proben aus

100 cm Tiefe wurden auf 7 230 + 100 B.P., aus den oberflachlichen Lagen
dagegen auf 6 630 + 95 B.P. datiert.

Somit existierte auch dieser See

mindestens 400 Jahre und erreichte sein hygrisches Maximum gegenüber dem
Muschelsee leicht verzögert.

Bezüglich des rezenten Grundwasserstandes konnte anhand des SeekreideseeProfils eine überaus interessante Beobachtung im Gelande gemacht werden :
Die aus den unterlagernden Basissanden in 200 cm Tiefe entnommene Probe
2.153 erwies sich als grundwasserfeucht.

Demzufolge steht das Grundwas-

Detailliertere Ausführungen bezüglich des Seekreidesee-Profils finden
sich bei PFLAUMBAUM (1987).
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ser gegenwartig innerhalb der fossilen Südrinne überraschend hoch an
-

ein Indiz dafür, daB graduelle Klimaschwankungen in Richtung eines

arid-semiariden Klimas vollstandig ausreichen, urn die Bildung von SüBwasserseen zu initiieren.

Das zwischen der Nord- und der Südrinne möglicherweise in einem nicht
mehr rekonstruierbaren untergeordneten Palaowadi lokalisierte HauptseeProfil

ist bezüglich der mineralogischen Zusammensetzung sehr viel

weniger homogen als die Rinnenprofile (vgl. Abb. 7, Profil 3 ) . 50 cm
machtige limnische Akkumulationen werden von grau-weiB gefarbten Sanden
unterlagert (Basissande), die in ihrem obersten Dezimeter Merkmale einer
hydromorphen Bodenbildung aufweisen.

Hier zeigt sich eine deutliche

Parallele zu der in Richtung Gley tendierenden Pedogenese in den sublimnischen Straten des Krustensee-Profils.

Das limnische Sedimentpaket laBt bezüglich seines stratigraphischen Aufbaus zwei SüBwasserphasen erkennen, die durch eine Austrocknungsphase
(im folgenden auch als Sebkhastadium bezeichnet) voneinander getrennt
werden.

Die Machtigkeit der an die SüBwasserphasen gebundenen Seesedi-

mente bleibt mit 20 bzw. 26 cm gering.

Die Ablagerungen des alteren SüB-

wasserstadiuras erreichen Karbonatgehalte von fast 40 %, wahrend die des
jüngeren SüBwasserstadiums nur noch 17 % erreichen.

Die Sulfatwerte ver-

halten sich umgekehrt proportional zu den Karbonatwerten und steigen somit von der alteren zur jüngeren SüBwasserphase an.

Der durchgehend hohe

Gipsgehalt innerhalb des limnischen Substrates bildet das markanteste
Unterscheidungsmerkmal gegenüber den Rinnenprofilen.

In Verbindung mit

dem sich zwischen die SüBwasserakkumulationen einschaltenden Sebkhastadium wird hieraus auf ein graduell ungünstigeres Palaoenvironment geschlossen, das sich durch eine lokal geringere Durchfeuchtung auszeichnete.

Die altersmaBige Einstufung des Hauptsee-Profils ist kompliziert, da die
anhand des organischen Radiokohlenstoffs ermittelten Ergebnisse entschei-

Die dieses Profil betreffenden Gelande- und Laboruntersuchungen
wurden gemeinsam mit H. PFLAUMBAUM durchgeführt.
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dend von den Datierungen des anorganischen

C abweichen (vgl. Abb. 8 ) .

Leet man die
C
Werte zugrunde, so haben sich die Seeakkumulati°
anorg.
onen im Hauptsee-Profil zwischen 9 210 + 120 B.P. (basale Seekalke) und
8 030 + 90 B.P. (oberflachennahe Seekalke) gebildet und sind somit rund
fünfhundert bis tausend Jahre alter als die Profile der Nord- und Südrinne, die ausschlieBlich aufgrund ihres Gehaltes an radioaktivem anorganischem Kohlenstoff datiert worden sind. Bestimmte man dagegen die
14
Altersstellung des Limnites mit Hilfe der
C
Daten, so batte das
^
org.
Hauptsee-Profil (basale Lagen : 7 850 + 550 B.P. ; oberflachennahe Lagen :
6 090 + 150 B.P.) einige hundert Jahre langer als die übrigen Seen existiert und würde sorait das Endstadium der SüBwasserphase im Qoz Abu Dulu
markieren (vgl. Abb. 8 ) .
Die Frage, welche der Daten altersmaBig verfalscht worden sind, laBt
sich ohne weiteres nicht klaren.

Aus den radiometrischen Datierungen

geht jedoch eindeutig hervor, daB auch der Hauptsee eine Zeitspanne
von über tausend Jahren überdauert hat; allerdings durfte die Wasserführung des Sees zeitweilig sehr gering gewesen sein.
Detailliertere Einblicke in das Sedimentationsmilieu und in die palaoökologischen Verhaltnisse werden anhand einer kompletten Dünnschliffserie gewonnen :

Probe

Sedimentologische Charakteristika

Versuch einer palaoklimatischen
Interpretation

2.171

Substrat : Basissande, grau-weifi.
Freigewaschene, überwiegend kantige Quarz- und Feldspatkörner
weisen auf eine hydromorphe Beeinflussung hin.

Aufstieg von Grundwasser in
den basalen Sandakkumulationen.
Durch die Absenkung des Redoxpotentials kommt es zu einer
NaBbleichung des Materials.

2.170

Substrat : Basissande, hydromorph
überpragt.
Die Quarz- und Feldspatkörner
sind stark durch Eisenoxide verbacken; Gipskristalle bilden ein
weiteres Bindemittel. Die Eisenoxide liegen einerseits gleichmaBig verteilt und feinkörnig in
der Matrix vor, zusatzlich treten
Eisenkonkretionen und glaskopf-

Wechselnde Grundwasserstande
führen aufgrund der Schwankungen im Redoxpotential alternierend zu starker oxidierenden bzw. starker reduzierenden
Verhaltnissen im Boden. Im Kapillarsaum kommt es zur Ausfallung von Eisen und Gips;
ein typischer Go-Horizont entsteht. Die biogenen Hohlraume
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artige radialfaserige Aggregate,
wie sie beispielsweise für die
Go-Horizonte der Raseneisensteine typisch sind, auf. Die sich
hieraus ergebende Ansprache als
fossiler gleyartiger Horizont
wird auch dadurch unterstützt,
daB charakteristische Eisenausscheidungen entlang von Sekundarporen, die offensichtlich
ehemalige Wurzelröhren darstellen, auftreten.

des Substrates weisen möglicher
weise auf Schilf- bzw. Grasbewuchs hin.

2.168

Substrat : Kalkmudde.
Kantige Quarz- und Feldspatkörner sind in eine feinkörnige
Kalzitmatrix eingebettet. Teilweise treten Gipskristalle auf,
die durch langgestreckte Eisenkristalle von der Kalkmatrix abgegrenzt werden. Die Kalkgehalte erreichen knappe 40 %, die
Sulfatgehalte 10 %. Der Fe^Gehalt ist von 10,1 % im Go
auf 1,5 % gesunken. Ge-hauft
auftretende Bioklastenreste weisen auf eine recht hohe Bioproduktion hin.

SüBwasserphase I.
Ausbildung eines vermutlich
flach bleibenden SüBwassersees
mit hoher biologischer Produktion. Kalzit bildet sich aufgrund biogener C02-Bindung
(vgl. PACHUR/RÖPER 1984b:72).
Trotzdem dieses Stadium maximale hygrische Gunst ausdrückt,
erfolgt ein betrachtlicher Eintrag von aolisch bzw. fluvial
transportierten Quarzkörnern,
was auf semi-aride Klimaverhaltnisse mit kontinuierlicher
aolischer Aktivitat schlieBen
laBt.

2.167
2.166

Substrat: Kalk-Gipsmudde,
eisenreich.
Der abrupte Anstieg der Sulfatund Fe,- Werte auf 40 resp. 45 %
laBt sich auf Ausfallungsprozesse infolge eines erhöhten Redoxpotentials zurückführen. Ein
gleichzeitig auf 11 % sinkender
Kalkgehalt spiegelt die abnehmende Bioproduktion im See wider,
worauf auch die kaum noch auftretretenden Bioklasten hinweisen.

Sebkhastadium.
Infolge von Grundwasserfluktuationen zeitweilige Austrockung
des Sees. Lebensfeindliches
Milieu.

2.165

Substrat : Kalk-Gipsmudde.
Die Matrix zelgt dem SebkhaStadium vergleichbare Karbonatund Sulfatanteile. Auffallig
ist die Abnahme des Fej-Gehaltes von 4,5 auf 1,5 %, womit
eine Annaherung an das SüBwasserstadium I erreicht wird.
Haufig auftretende Bioklastenreste weisen auf ein zunehmend
freundlicher werdendes Lebensmilieu hin.

SüBwasserphase II.
Auf das Austrocknungsstadium
folgen ökologisch gunstiger
werdende Bedingungen, die im
See erneut zu einer SüBwasserphase mit hoher Bioproduktion
führen. Insgesamt bleibt diese Phase Jedoch bezüglich der
Gunst der Standortfaktoren hinter dem SüBwasserstadium I zurück.
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Der Hauptsee leitet mit den für ihn charakteristischen, relativ hohen
Sulfatgehalten bereits zu den Palaoseen des zentralen Qozbereiches über,
die in bezug auf die mineralogische Zusammensetzung ihrer Ablagerungen
nur geringe Ahnlichkeit mit den Rinnen-Profilen des nördlichen Qozvorlandes haben.

Eine dem Hauptsee-Profil vergleichbare Bildung findet sich im RiesenseeProfil (vgl. Abb. 7, Profil 4 ) , das stratigraphisch aus einem 100 cm hoch
herauspraparierten, von Basissanden unterlagerten, limnischen Sedimentpaket besteht (vgl. PhoLo 5 ) . Innerhalb der Seeablagerungen nehmen die
Karbonatgehalte von 68,8 % in der oberflachennahe Lage auf 22,2 % an der
Basis ab; die Sulfatgehalte dagegen von unten nach oben zu.

Die gesamte

limnische Sedimentationsfolge zeichnet sich durch gehauft vorkoramende
Molluskenschalen aus, was auf eine kontinuierliche Bioproduktion im Seebereich schlieBen laBt.

Aus der in der oberflachennahen Lage G 27 a auf-

tretenden recht artenreichen Molluskenfauna wird in Verbindung mit den
hohen Karbonatwerten ein Stadium maximaler hygrischer Gunst gefolgert,
das um 7 710 B.P. zu datieren ist (siehe Tab. 1 ) . Somit korreliert das
Feuchtemaximum des Riesensees in etwa mit dem des Muschelsees und auch
mit den

G-Daten des Hauptsee-Profils.

Die die Limnite des Riesensees unterlagernden Basissande sind in der gesamten Machtigkeit der ergrabenen bzw. erbohrten 60 cm in starkem Mal3e
hydromorph überpragt.

Neben gebleichten, reduzierten Partien tritt eine

deutlich ausgebildete Rostfleckung auf, die eine Ansprache als gleyartiger Horizont rechtfertigt.

Untermauert wird die Existenz der postulier-

ten, durch hydromorphe Prozesse determinierten Pedogenese anhand eines
Dünnschliffes, in dem die an eine Hydrosituation gekoppelten, saum- bis
fleckenartigen Ausfallungen von Eisenoxiden klar erkennbar sind (vgl.
Photo 6 ) .

Die hier sichtbaren Anzeichen einer pra-limnischen, durch eine GleyDynamik gepragten Bodenbildung verdeutlichen den Mechanismus der Seenbildung im Qoz Abu Dulu : auf einen im frühen Holozan ansteigenden
Grundwasserspiegel folgt eine hydromorphe Bodenbildungsphase (der auf
ökologisch günstigen Standorten eine terrestrische Pedogenese voranging),
die zwischen 9 000 und 8 000 B.P. durch das Einsetzen eines echten lim-

\

Photo 5 : Das Riesensee-Profil am Nordrand
des zentralen Qoz (Qoz Abu Dulu).
Photo : B. Glaser 1986.
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nischen Metabolismus beendet wird.

Belege für die erwahnte Hydrositua-

tion finden sich in den Basisstraten des Krustensee-Profils (inkrustierte
Lagen der Nubischen Hangschuttdecke) sowie im Haupt- und Riesenseeprofil
(Basissande).

Der stratigraphische Aufbau des am weitesten südlich gele-

genen Spitzhackensee-Profils zeigt, daB hier ebenfalls z.T. hydromorphierte Sande unter den limnischen Ablagerungen auftreten (vgl. Abb. 7, Profil
5 ) . Offenbar sind die fossilen Grundwasserböden im gesaraten nördllchen
und zentralen Abu-Dulu-Bereich anzutreffen, wobei ihre Verbreitung nicht
flachenhaft, sondern an hydrogeogaphische Gunstraume gebunden ist.

Ver-

mutlich folgt sie einem fossilen Entwasserungsnetz, das nur noch in seinem
nördlichen Einzugsbereich naherungsweise rekonstruierbar ist (vgl. hierzu
auch HAYNES 1982).

Der bereits erwahnte, als Spitzhackensee-Profil bezeichnete AufschluB
weicht entscheidend von den bisher diskutierten Profilen ab und beleuchtet das im südlichen zentralen Qoz gegebene Palaoenvironment.

Die völlig

homogen zusammengesetzten, 90 cm machtigen limnischen Ablagerungen sind
sehr silikatreich und haben neben Gips erhebliche Anteile an Tonraineralen
in der Grundmasse.

Sie werden von weiB-grauen, teilweise hydroraorphier-

ten Basissanden unterlagert, wobei die stratigraphischen Verhaltnisse auf
erhebliche Störungen in.der Profilentwicklung hindeuten (vgl. Abb. 7 ) .
Lebensspuren in Form von Molluskenschalen, inkrustierten vegetabilen Teilen oder osteologischen Funden fehlen vollstandig; offensichtlich war das
Seerailieu ökologisch ausgesprochen ungünstig.

Die radiometrische Datie-

rung der oberflachlich anstehenden, herauspraparierten Lage (20 cm machtig)
erbringt ein

C-Alter von 9 430 + 230 B.P.; damit ist der 'Spitzhacken-

see', der sich spatestens urn 9 200 B.P. bereits dem Ende seiner Existenzdauer zuneigte, alter als die waiter nördlich gelegenen Palaoseen, deren
Initialstadium erst um 8 000 B.P. oder spater einsetzte (vgl. Abb. 8 ) .

FaBt man die anhand der Profilinterpretation gewonnenen morphogenetischpalaoklimatischen Ergebnisse zusammen, so ergibt sich folgendes Bild :

lm Slidteil des zentralen Qozbereiches kann ein sehr frühes, altholozanes
Ansteigen des Grundwasserspiegels nachgewiesen werden.

Hier existierten

bereits vor 9 000 B.P. flache, durch ein lebensfeindliches Milieu gekennzeichnete, karbonatarme Seen, die vermutlich im 7. vorchristlichen Jahrtausend austrockneten.

In den weiter nördlich gelegenen Teilen der Abu-
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1)

Dulu-Region begann sich erst ab 8 OÜÜ B.P.

, also ira 6. Jahrtausend vor

Christus, ein limnischer Metabolismus zu etablieren.

Es entstanden kar-

bonatreiche SüBwasserseen, die in der Regel durch eine relativ hohe Bioproduktion gekennzeichnet waren.

Urn 6 600 B.P.

endete die limnische

Akkumulationsphase im Qoz Abu Dulu; das mit lokal hohen Grundwasserstanden
verbundene semi-aride Klima der alt- bis mittelholozanen Feuchtphase wurde
zunehmend arider, so daB die ökologischen Voraussetzungen für die Erhaltung limnischer Akkumulationsraume nicht mehr gegeben waren.

Malakologische, floristische und archeologische Befunde

Nach GABRIEL (1985:197) lassen die diskutierten sedimentologischen Indizien prinzipiell einen Teil der palökologischen Aspekte unbeantwortet.
"Erst ein Fossilgehalt ... kennzeichnet die entsprechenden Schichten eindeutig als limnischen Ursprungs und erraöglicht detaillierte Einblicke in
das palökologische Milieu.

Es sind ... die biologisch-palaontologischen

Pakten, die die entscheidenden Argumente in der Diskussion um eine Anderung der Lebensbedingungen in der Vorzeit liefern."

Neben der bereits erwahnten fossilisierten Molluskenfauna geben im Qoz
Abu Dulu speziell auf der letzten Gelande-Expedition (1986) entdeckte
GroBsaugerknochen (Fundort : Muschelsee), inkrustierte Pflanzenteile, Keramikfunde sowie hinterlassene Steingeratschaften Hinweise auf ehemals
gunstigere Umweltbedingungen, die offenbar eine Besiedlung und Nutzung
des heute menschenleeren Gebietes erlaubten.

Detailliertere Rückschlüsse bezüglich des limnischen Environments lassen
sich aus den ökologischen Ansprüchen der Mollusken ziehen; allerdings muB
hierbei berücksichtigt werden, daB viele der vorkommenden Arten eine breite ökologische Varianz besitzen bzw. das Spektrum ihrer Lebensbedingungen
noch wenig erforscht ist.

In der Abu-Dulu-Region kommen SüBwasserpulmo-

naten, SüBwasserprosobranchier, Landpulmonaten sowie Bivalven vor (vgl.
Tabelle 2 und Photo 7 ) .

Aufgrund des problematischen Charakters der
G-Daten des HauptseeProfils gehen die betreffenden Daten nicht in die palaoklimatische
Interpretation ein.
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Tab. 2 :

Mo 1 lusken fauna

im Qoz Abu

Dulu

SüBwasserprosobranchier

SüBwasserpulmonaten

Pila ovata (OLIVIER 1804)
Lanistes carinatus
(OLIVIER 1804)
Bellamya unicolor
(OLIVIER 1804)
Melanoides tuberculata
(O.F. MULLER 1774)
Hydrobia peraudieri
(BOURGUIGNAT 1913)

Bulinus truncatus (AUDOUIN 1827)
Bulinus forskali
(EHRENBERG 1831)
Biomphalaria pfeiffer!
(KRAUSS 1848)
Gyraulus ehrenbergi
(BECK 1837)
Anisus dalloni
(GERMAIN 1923)
Segmentorbis augustus
(JICKELI 1875)
Lymnaea auricularia natalensis
(KRAUSS 1848)

Landpulmonaten

Bivalven

Zootectus insularis
(EHRENBERG 1831)
Limicolaria flammea
(O.F. MULLER 1774)

Mutela nilotlca
(CAILLIAUD 1823)
Aspatharia (Spathopsis) arcuta
(CAILLIAUD 1823)
Aspatharia (Spathopsis) rubens
(LAMARCK 1819)
Caelatura aegyptiaca
(CAILLIAUD 1823)
Muschelfragmente Unionacea

Quelle: Bestimmung durch H. SCHÜTT

Bis auf Lanistes carinatus und Hydrobia peraudieri sind die SüBwasserprosobranchier und -pulmonaten an stagnierendes Wasser

mit viel Pflanzen-

wuchs gebunden, die Bivalven dagegen an das Einzugsgebiet des Nil, wobei
sie durchaus in temporaren Gewassern leben können, wenn diese wenigstens
gelegentlich mit dem Nil kommuniziert haben (frdl. mdl. Mitt. H. SCHÜTT).

Die Bivalven treten bis auf eine Funstelle im zentralen Qoz ausschlieBlich
in dera fossilen Entwasserungssystem des nördlichen Qozvorlandes auf.

Ihr

Verbreitungsareal scheint mit gröBeren, perennierenden, eventuell zeitweilig zusammenhangenden bzw. kommunizierenden SüBwasserseen verknüpft
zu sein, wie die gehauft im Muschelsee- und im Nordrinnensee-Profil vorkommenden. Muschelfragmente beweisen.

Auffallig ist die oftraalige Ver-

gesellschaftung der Bivalven mit der Landschnecke Limicolaria flammea und
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Photo 7 : Ausgewahlte Beispiele der in den Palaoseen des Qoz
Abu Dulu vorkommenden Schnecken- und Muschelarten.
Photo: F. Maierhöfer 1987.

Photo 8 : Keramikfund aus dem zentralen Qoz Abu Dulu.
Photo : B. Spreckels 1986.
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dem groBen SüBwasserprosobranchier Lanistes carinatus sowie mit Bellamya
unicolor.

Nach BROWN (1980:37) reagiert Bellamya unicolor hochgradig

empfindlich auf Austrocknungsprozesse, was darauf schlieBen laBt, daB
wahrend der Lebensdauer der gesamten Population offene Wasserflachen mit
reichem Pflanzenwuchs in der Uferzone oder am Seeboden existierten.

Ein

gleichermaBen humides Mikroenvironment ist für Limicolaria flammea und
Lanistes carinatus zu fordern, die aktuell an Niederschlagsmengen von
400 - 500 mm/Jahr bzw. 800 mm/Jahr gebunden sind (vgl. TOTHILL 194A, 1946,
zitiert nach PACHUR/RÖPER 1984b:277).

Es ware jedoch ein palaoklimati-

scher TrugschluB, hieraus für das Altholozan subhumide bis humide Klimaverhaltnisse abzuleiten, da sich durch Humiditat gekennzeichnete 'ökologische Nischen' lokal durchaus in semi-ariden Klimaten bilden können.

Mit Ausnahme der Bivalven handelt es sich bei den raeisten limnischen Arten

um Pulmonaten oder Prosobranchier "des stehenden oder kaum bewegten

SüBwassers" (GABRIEL 1985:236).

Lediglich Melanoides tuberculata und die

allerdings nur sehr selten auftretende Hydrobia peraudieri sind brackwassertolerant; sie sind jedoch immer mit SüBwasserarten vergesellschaftet,
was auf nur geringe Salzkonzentrationen schlieBen laBt.

Nach BROWN

(1980:94) gilt Melanoides tuberculata als letzter Vertreter in einem limnischen Zyklus : "Absent from habitats that regularly dry out, but tolerant of moderate salinity, and usually abundant in shell deposits which
represent the last mollusc faunas to survive in lakes now too saline for
freshwater organisms."

Die Gelandebefunde bestatigen diese Aussage, da

die oberflachlichen Lagen der limnischen Profile bezUglich ihres Fossilgehaltes durch Melanoides dominiert werden.

Insofern scheint die das lim-

nische Endstadium reprasentierende Seekreidelage noch weitgehend erhalten
zu sein.

Zusatzlich zu den gesammelten Molluskenschalen konnten 1985 und 1986 im
Bereich der Palaoseen und in den Diinendepressionen Artefakt- und Keramikfunde gemacht werden (vgl. Photo 8 ) , die allerdings in ihrer palökologischen Aussagekraft recht begrenzt sind (vgl. GABRIEL 1980:88).
den Steinwerkzeugen dominieren

Unter

Mahlsteine, die sehr gehauft vorkommen

und offenbar eine Schlüsselrolle bei der Nahrungszubereitung spielten.
Sie dienten zum Zerkleinern von Getreidekörnern, ob jedoch die Sammelwirtschaft bereits durch Getreideanbau abgelöst wurde, laBt sich nicht
sagen.

68

Vermutlich lassen slch Mahlsteine und Keramik derselben (alt- bis mittelholozanen) Besiedlungsperiode ira Qoz Abu Dulu zurechnen.

Die Keramikher-

stellung begann in der zentralen Sahara bereits um 9 000 B.P., als sich
im Zuge einer Feuchtphase ein Seengürtel am Südrand der Sahara herausbildete (vgl. GABRIEL 1980:IDA).

Damit durften die Keramikscherben und

-gefafie im Qoz Abu Dulu altersmaBig mit der dokumentierten limnischen
Sedimentationsphase korrelieren, die von ca. 9 400 - 6 600 B.P. wahrte
(s.o.)-

Die im Altholozan entstehende Altdünen- und Seenlandschaft er-

möglichte offenbar eine gewisse Ortsgebundenheit der Bevölkerung, da
Gebrauch und Herstellung von Keramik mehr oder weniger an eine seBhafte
Lebensweise gebunden sind.

In einer nomadischen Wirtschaftsform sind

Töpfereierzeugnisse sehr viel seltener zu finden, "well der Transport
hinderlich ist und die Herstellung ein langeres Verweilen am Ort bedingt"
(GABRIEL et al. 1985:110).

Infolgedessen haben wir es im Qoz Abu Dulu mit einer überwiegend seBhaften Bevölkerung zu tun, deren Wirtschaftsweise allerdings nicht exakt rekonstruierbar ist.

Denkbar ist eine den günstigen ökologischen Bedingun-

gen entsprechende, vielseitige Kombination aus Jagd, Viehhaltung, Sammeltatigkeit und eventuell bereits Anbau.

Durch die perennierenden SüBwas-

serseen war die Wasserversorgung auch gröBerer seBhafter Gruppen samt
ihres möglicherweise vorhandenen Viehbestandes gewahrleistet; darüberhinaus dürfte zumindest lokal im Bereich der Seeufer eine dichte, regenerationsfahige Grasdecke bestanden haben, wodurch die benötigte Futterbasis sichergestellt wurde (vgl. 2.3.2).

Die Abu-Dulu-Keramik ist überwiegend verziert, die Tonmasse in der Regel
sandgemagert und von schwarzer bis braunlicher Farbung.

Die Oberflachen

sind bis auf wenige Ausnahmen schlecht geebnet und relativ rauh.

Neben

Fragmenten dünnwandiger, kleinerer GefaBe, die vermutlich zum Kochen der
Nahrung verwendet wurden, kommen Scherben groBer VorratsgefaBe mit relativ dicken Wandstarken vor, die auf einen festen Siedlungsplatz schlieBen
lassen, da nomadisierende Gruppen derartige GefaBe nicht mit sich führen
konnten (frdl. mdl. Mitt. H. ZIEGERT).

In Kombination mit dem vollstan-

digen Fehlen von Steinplatzen, die laut GABRIEL (1985:110) in der Sahara
als Kennzeichen nomadischer Lebensweise gelten, deuten auch die VorratsgefaBe auf eine seBhafte neolithische Bevölkerung im Qoz Abu Dulu hin.
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Die Versorgung mit Brennmaterial diirfte über die lokale Vegetation erfolgt
sein, die in Teilen durch Kalk- bzw. Eiseninkrustationen erhalten ist.
Speziell die Randbereiche der ehemaligen SüBwasserseen sind "von Wurzelund Stammumkleidungen unterschiedlich dicker, ehemaliger Gehölze durchsetzt ... Ihre durchweg aufrechte Position zeigt, daB sie in Lebendstellung fossilisiert wurden." (GABRIEL 1985:201).

Der Durchmesser der ver-

krusteten Stamme kann bis zu 25 cm erreichen und laBt auf eine hygrophile,
auegehölzartige Vegetation im Seeuferbereich schlieBen, die vermutlich
mit ausgedehnten Schilfbestanden assoziiert war.

Insgesamt lassen die malakologischen, archaologischen und floristischen
Funde auf ein arid-semiarides, lokal ohne Zweifel subhumides Environment
schlieBen, das fur einen Zeitraura von wenigstens 3 000 Jahren eine seBhafte Lebens- und Wirtschafsform gröBerer Grappen erlaubte.

2.3.2

Die w e i B - g r a u e n

Basissande

Die palaoklimatisch-morphogenetische Interpretation der gebleichten, in
der Abu-Dulu-Region auftretenden Sande bringt erhebliche Probleme mit
sich.

So zeigen die Sedimente eine Kombination aolischer, fluviatiler

und raitunter pedogener Merkmale, was auf eine vielschichtige Sedimentgenese schlieBen laBt.

Ebenfalls problematisch ist die Altersstellung der Basissande.

Die stra-

tigraphische Lage im Liegenden der fossilen Seeablagerungen sagt lediglich aus, daB die betreffenden Sande vor dem Einsetzen des alt- bis mittelholozanen liranischen Sedimentationszyklus abgelagert (und anschlieBend
pedogen iiberpragt) worden sind, wobei das Transportmedium vorlaufig of fen
bleibt.

Da die Basissande über das Untersuchungsgebiet hinausgehend auch in anderen Regionen des nördlichen Sudan auftreten (vgl. GABRIEL/KRÖPELIN 1984:
297), sind sie vermutlich keine rein lokalen Phanomene, sondern charakteristisch für bestimmte Phasen der jungpleistozanen Reliefentwicklung.
Aus diesem Grund erscheint es gerechtfertigt, sich im folgenden detail-
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lierter rait den Basissanden zu befassen, wobei auch die in den Sanden
ausgebildeten Palaoböden naher untersucht werden, da sie moglicherweise
Rückschlüsse auf die Intensitat der holozanen, als Bildungszeitraum in
Frage kommenden, Feuchtzeit erlauben.

Die Untersuchungen bezüglich der Morphogenese der Basissand-Akkumulationen wurden mit Hilfe quantitativer sedimentpetrogaphischer Methoden
durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf der granulometrischen Sandanalyse
nach FOLK/WARD (1957) lag.

Die erraittelten KorngroBenparameter (Schiefe,

mittlerer Durchmesser, Sortierung, Kurtosis)

wurden in Form von Dia-

grammen gegeneinander aufgetragen, da sich nach MOIOLA/WEISER (1968) und
FRIEDMAN (1961) insbesondere die Kombinationsmöglichkeiten verschiedener
Parameter als sehr aussagekraftig bezüglich der Sedimentationsbedingungen
erweisen.

Genauere Ausfiihrungen zura theoretischen Hintergrund sowie zur praktischen
Durchführung der skizzierten Methoden finden sich bei GLASER (1984a, 1984b),
darijberhinaus sei an dieser Stelle auf die grundlegende Literatur verwiesen (vgl. insbesondere BESLER 1980, 1983, FOLK/WARD 1957, FRIEDMAN 1961,
INMAN 1952, MOIOLA/WEISER 1968, VOSSMERBAUMER 1974).

Verbreitung

Innerhalb des Qoz Abu Dulu treten die Basissande im nördlichen Qozvorland
sowie im zentralen Dünengebiet auf.

Ihre Verbreitung erfolgte offenbar

nicht flachenhaft, sondern in Form linearer, vernetzter Strukturen.

So

bauen die Basissande grundsatzlich (Ausnahme : Krustensee-Profil) die sublimnischen Lagen der kettenartig aneinandergereihten fossilen SiiBwasserseen auf und sind im nördlichen Qozvorland an die fossilen Wadilaufe gebunden.

Haufig bilden sie auch die ufernahe Umrahmung der limnischen Sedi-

mentationsraume; in diesem Falle sind sie zu relativ flachen Dünen aufgeweht (vgl. die Dünen-Umrahmung des Hauptsees).

Angaben zur Durchführung der KorngröBenanalysen sowie zu deren statistischer Auswertung finden sich im Anhang; die Datenlisten der analysierten Proben aus dem Untersuchungsgebiet können bei der Verfasserin eingesehen werden.
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lm zentralen Qoz finden sich die Basissande ebenfalls in subliranischer
Position, darüberhinaus jedoch
mentationsraumen

-

-

völlig losgelöst von limnischen Sedi-

in den aolisch übertieften Depressionen der Langs-

dünensysteme bzw. in den randlichen Bereichen der Dünengassen.

Hier kön-

nen sehr vereinzelt Vertikalaufschlüsse vorkommen, da das Material raitunter durch eine noch nicht erodierte, fossile Bodenbildung stabilisiert
worden ist (vgl. Photo 9 ) .

In der Regel kommen natürliche Aufschlüsse

allerdings kaum vor, da die Basissande einen nur geringen Verfestigungsgrad aufweisen.

Die auch im zentralen Dünengebiet eher linienhafte Verbreitung der hellen
Sande laBt eine aolische Sedimentationsgenese als sehr zweifelhaft erscheinen.

Vermutlich wurden die Basissande in einem fossilen, das Qoz-

gebiet netzartig durchziehenden Entwasserungssystem abgelagert, das einen
Gunstraum für die spatere Anlage von SüBwasserseen bildete und heute lediglich im Norden rekonstruierbar ist.

Diese Hypothese einer vorrangig

fluviatil gesteuerten initialen Ablagerung der Basissande wird im folgenden anhand der sedimentologischen Parameter erlautert.

Differenzierung, granulometrische/sedimentologische Charakteristika und
Ablagerungsmilieu

Abgesehen von den durch pedogenetische Prozesse hervorgerufenen Differenzierungen kommen die Basissande im Qoz Abu Üulu in zwei Varietaten vor :
a)

als hellgelber Feinsand

b)

als weiB-grauer Feinsand.

Der hellgelbe Feinsand tritt (bis auf eine Ausnahme im zentralen Qoz)
ausschlieBlich in der Nord- und Südrinne auf; er unterlagert die limnischen Sedimentpakete des Nordrinnensee-Profils und des MuschelseeProfils.

Das dem Muschelsee benachbarte und faziell entsprechende See-

kreidesee-Profil wird dagegen

-

genau wie alle übrigen Limnite

-

von

der weiB-grauen Varietat unterlagert, die den Standardtypus in der AbuDulu-Region darstellt.

Da sich die beiden Sandvarietaten granulometrisch

weitgehend entsprechen, werden sich nachfolgend unter der Bezeichnung
'Basissande' zusammengefaBt und diskutiert.

Bei den Basissanden handelt es sich um gebleichte, vermutlich mehrere
Meter machtige Feinsand-Akkumulationen problematischer Genese, deren
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Photo 9 : Basissand-AufschluB im z e n t r a l e n Qoz Abu Dulu.
Photo : B. Glaser 1985.

Tab. 3 :

Vergleich
der

zwischen

Basissande

Probe

Basissande

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
G
G
G

0,13
0,15
0,12
0,11
1,27
0,13
0,55
0,13
0,10
0,10
0,10
0,10
1,64

150
151
152
153
171
172
173
175
176
177
15 e
15 g
27 d

m S
m S
m s
ras
m s
ras
m s
ras
m s
ras
m s
ras
m s

der

elektrischen

und d e r j e n i g e n

der

Leitfahigkeit
Jungen

Qozsande

Probe

Junge Qozsande

B
B
B
B
B
B
2
2
2
2

0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,06

4
11
19
34
38
39
184
185
186
174

m S
ra S
m S
ra S
m S
m S
ra S
ra S
ra S
m S

Messung der e l e k t r i s c h e n L e i t f a h i g k e i t l a u t Anweisung von SCHLICHTING/
BLUME (1966)
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Basis im Gelande weder ergraben noch erbohrt werden konnte.

Mineralogisch

handelt es sich in der Regel urn freigewaschene Quarzsande, die untergeordnet Feldspat- und GlimmeranteiIe enthalten und höchstwahrscheinlich aus
dem Nubischen Sandstein bzw. seinen Verwitterungsprodukten hervorgegangen
sind.

Die KorngröBenkurve zeigt ein klares Verteilungsmaximum in der FeinsandFraktion (2,32 - A phi bzw. 0,2 - 0,063 mm) und fallt zur Schluff- und
Ton-Fraktion steil ab (vgl. Abb. 9 ) . Hieraus resultiert eine ausgepragte
negative Schiefe der Sande, d.h. die Fein-Fraktion ist
einer KorngröBen-Normalverteilung

-

-

gemessen an

auffallig unterreprasentiert.

Damit

stehen die Basissande bezüglich eines granulometrischen Parameters (der
Schiefe) in deutlichem Gegensatz zu aolisch abgelagerten Sanden, die in
der Regel positiv schief sind.

So zeigt ein aolisch transportiertes Se-

diment nach COGKE/WARREN (1973:307) in seiner KorngröBen-Haufigkeitsverteilung ein stelles Maximum in der aolischen Haupt-Fraktion, die von
BESLER (1980:61) durch Werte zwischen 0,125 und 0,250 mm definiert wird.
Zu den gröberen Fraktionen hin fallt die Kurve steil ab, da im Verlauf
des aolischen Transportprozesses die grobe Reptationsfracht von der feineren Saltationsfracht getrennt wird (vgl. BAGNOLD 1973, BESLER 1980,
MABUTT 1977).

Dieser aolische Transportmechanismus bedingt, daB aktu-

elle Dünensande in ihrer KorngröBen-Verteilungskurve eine positive Schiefe
aufweisen (fehlende Reptationsfracht), gut bis sehr gut sortiert sind und
ihr KorngröBenmaximum in der aolischen Haupt-Fraktion liegt.

Vergleicht man diese granulometrischen Merkmale aolischer Sedimente mit
denen der Basissande, wo wird deutlich, daB Übereinstimmungen lediglich
bezüglich der aolischen Haupt-Fraktion auftreten.

Die Verteilungsspitzen

liegen mit Werten zwischen 0,112 und 0,16 mm (vgl. Abb.9) allerdings bereits ira Marginalbereich der von BESLER (1980) definierten Haupt-Fraktion;
nach meiner Ansicht erscheint es jedoch als durchaus gerechtfertigt, die
aolische Haupt-Fraktion auf Korndurchmesser zwischen 0,1 und 0,25 ram zu
erweitern, da das maBgebliche Definitionskriterium im Saltationstransport
zu suchen ist, der Partikel einer GröBenordnung von 0,1 - 0,25 mm erfaBt
(vgl. BAGNOLD 1973:6).
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Abb. 9 :
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Q u e l l e : Laboruntersuchungen an 1985/1986 im Gelande entnommenen Proben.

75

Deutllche Abweichungen von den typisch aolischen KorngröBenparametern
treten

-

wie erwahnt

im Sortierungsgrad auf.

-

in der Schiefe der KorngröBenverteilung sowie
Ein auf FRIEDMAN (1961) basierendes Diagramm,

in dem Schiefe und Sortierung gegeneinander aufgetragen werden, zeigt
sehr deutlich, daB die Basissande relativ geringe Sortierungswerte aufweisen und negativ schief sind (vgl. Abb. 10). Diese negative Schiefe
findet sich interessanterweise ebenfalls in den dem Wadi Biti entnommenen Proben, die sicher fluvialen Ursprungs sind.

Somit liefert das

'Sortierungs-Schiefe-Diagramm' klare Hinweise in Richtung einer fluviatilen Genese der Basissande; allerdings dürfen auch die im Sediment durchaus vorhandenen Indikatoren aolischer Prozesse nicht vernachlassigt werden.

Die Tatsache, daB das Maximum der Verteilung innerhalb der aolischen

Haupt-Fraktion liegt, deutet möglicherweise darauf hin, daB intensive aolische Umlagerungsprozesse stattgefunden haben, wodurch die Merkmale der
ursprünglich fluviatil abgelagerten Sande überpragt worden sind.

Auf eine vielschiciitige Sedimentationsgenese laBt auch die Lage der Basissande im 'Reaktionsdiagramm' schlieBen, das auf FRIEDMAN (1961) und BESLER
(1983) zurückgeht und hier kurz diskutiert werden soil.

Das Diagramm basiert auf der Erkenntnis, daB "sich insbesondere die Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Parameter in Form eines Diagrammes
als besonders aussagekraftig bezüglich der Sedimentationsbedingungen erweisen.

So ist es FRIEDMAN (1961) gelungen, durch die Korabination der

Parameter 'Mittlere KorngröBe' und 'Sortierung' aolische Dünensande eindeutig von fluviatil transportierten Sanden zu trennen.

Indem FRIEDMAN

(1961) die Korngröfienparameter Sortierung und mittlere KorngröBe in Form
eines Koordinatennetzes gegeneinander auftrug, fand er auf empirischem
Wege eine Dreiteilung der resultierenden Punktwolke in einen aolischen,
einen fluviatilen und einen Mischsektor." (GLASER 198Ab:206 ff).

Der Mischsektor wurde von BESLER (1983) neu interpretiert und ermöglicht
nun "zusatzlich die Unterscheidung nach aolischer Mobilitat, aolischer
Stabilitat und aolischen Residuen, d.h. nach der aktuellen Reaktion der
Sande auf rezente Windwirkung, sofern es sich um Saltationsprozesse handelt." (1983:287).

Der aolische Sektor wurde zum aolischen Mobilitats-

bereich, der Mischsektor zum Bereich aolischer Stabilitat, wogegen der
Sektor der 'river sands' unangetastet blieb.
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Grundsatzlich ist die auf
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die Erfassung aktueller morphodynamischer Prozesse ausgerichtete Erweiterung des FRIEDMAN-Diagrammes zu begrüBen, allerdings scheint mir die
methodische Basis des BESLER'schen Diagranmes problematisch zu sein.

So

werden die Sektoren bei BESLER nach verschiedenen Kategorien definiert:
Wahrend der Bereich der 'river sands' unverandert auf genetischen Kriterien beruht, wird fiir die Definition der iibrigen Sektoren die Reaktion der
Sande auf aktuelle morphodynamische Prozesse herangezogen.

Damit entfernt

sich das Diagraram m.E. von seinem ursprünglichen Anspruch der genetischen
Sensitivitat und wird sukzessive seiner Grundkonzeption entfremdet.

Aus diesen Uberlegungen resultiert die hier praktizierte Doppelbenennung
der Sektoren (vgl. Abb. 11), da verschiedene Erkenntniskategorien nicht
miteinander vermischt werden sollten.

tibertragt man die granulometrischen Parameter (mittlere KorngroBe und
Sortierung) der Basissande aus dem Untersuchungsgebiet in das Reaktionsdiagramm (vgl. Abb. 11), so stellt man fest, dal3 die Punktwolke der Basissande eindeutig im Mischsektor bzw. aolischen Stabilitatssektor angesiedelt ist.

Im Gegensatz zu den Sedimenten des Wadi Biti fallt nicht eine

einzige Probe der weiB-grauen oder gelben Sande in den fluvialen Sektor
der 'river sands'; sie sind vielmehr mit den fixierten Altdiinensanden
vergesellschaftet.

Demzufolge deutet auch die Interpretation der Basis-

sand-Proben im Reaktionsdiagramm auf intensive oder langandauernde aolische Umlagerungsprozesse in einem fluviatil abgelagerten Sedimentkörper
hin.

Zusatzlich gestützt wird diese Hypothese durch die Flachentracht der
Quarzkörner.

Unter dem Binokular zeigen die gröberen Fraktionen durch

Perkussionstrichter mattierte Oberflachen, die feineren dagegen glanzende (vgl. auch PFLAUMBAUM 1987).

Folgt man den experimentellen Studiën

von PACHUR dahingehend, daB KorngröBen > 0,25 mm sehr rasch auf eine Anderung in der Kornbearbeitung ansprechen (PACHUR 1966:13), so ist von
urspriinglich glanzenden, fluviale Prozesse anzeigenden Kornoberflachen
auszugehen, die im Verlaufe spaterer aolischer Umlagerungsprozesse z.T.
mattiert wurden.

Die Fraktion 0,25 - 0,5 mm spricht am schnellsten auf

die aolische Bearbeitung an, wogegen die Fraktion urn 0,125 mm am tragsten
reagiert.

Quarzkörner, deren Durchmesser kleiner als 0,125 mm ist, wer-
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den kaum noch mattiert, da die untere Formungsgrenze bei 0,125 mm zu liegen scheint (vgl. PACHUR 1966:12).

Infolgedessen ist es in bezug auf die

postulierte Sedimentgenese durchaus schlüssig, daB die gröberen Komponenten der Basissande mattiert, die feineren dagegen poliert sind.

Weitere, auf ein ursprünglich fluviatiles Ablagerungsmilieu hinweisende
Charakteristika haben sich in der Salinitat und der Farbung des Substrates erhalten.

Gegenüber den rezent-aktuellen, orangefarbenen Dünensanden

haben die Basissande erhöhte Leitfahigkeitswerte (vgl. Tab. 3 ) , was darauf hindeutet, "dal3 das Wasser als Transport- und Ablagerungsagens eine
merklich gröBere Rolle gespielt hat als in der heutigen Zeit." (GABRIEL
1985:115).

Es ist interessant zu beobachten, daB alle Basissande Leitfahigkeitswerte
ven <

0,1 mS aufweisen.

Damit entfallt die Erklarung der höheren Sali-

nitat durch den EinfluB der Seen, da auch die Basissande, die niemals einen wie auch immer gearteten Seekontakt batten, erhöhte Evaporitgehalte
haben.

Offensichtlich waren die Sande bereits zum Zeitpunkt ihrer Ab-

lagerung, die in jedem Falie vor dem Einsetzen des limnischen Zyklus erfolgt sein muB, salin überpragt.

In dieselbe Richtung deutet auch die Tatsache, daB alle Basissande (mit
Ausnahme der gelben Varietat) unter Reduktionsbedingungen gebleicht worden sind.

Der Dünnschliff laBt einen groBen Anteil freigewaschener

Quarzkörner erkennen; zusatzlich treten sporadisch schlecht kristallisierte Eisenoxide auf, die ebenfalls auf eine Hydrosituation zurückzuführen sind.

Da auch die Basissande, die nachgewiesenermaBen nicht mit

den SüBwasserseen in Kontakt standen, von der Bleichung betroffen sind,
dürften die Reduktionsmerkmale
werten

-

-

analog zu den erhöhten Leltfahigkeits-

ebenfalls bereits vor dem Einsetzen der limnischen Phase vor-

handen gewesen sein.

Damit scheidet der mit dem limnischen Sedimentationszyklus einhergehende
altholozane Anstieg des Grundwasserspiegels als primarer Verursacher
der Reduktionsmerkmale und der vergleichsweise hohen Leitfahigkeit aus;
die besagten Charakteristika sind ohne Zweifel als pra-limnische Bildungen einzustufen.
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Fossile Bodenbildunsen

Die sedimentologisch-granuloraetrischen Charakteristika der Basissande kennen durch pedogenetische Prozesse extrem verandert sein.

Die sublimnischen,

in starkem MaBe grundwasserbeeinflussten Palaoböden, die sich offanbar im
Initialstadium des limnischen Sedimentationszyklus gebildet haben, sind
bereits beschrieben worden (vgl. 2.3.1); sie werden im folgenden erganzt
durch die Analyse der Bodenbildungen, die sich in topographisch höher gelegenen, nicht in die limnischen Sedimentationsraume integrierten Basissanden vollzogen haben und einen weniger intensiven Grundwasserkontakt
hatten.

Eine beispielhafte Reliefsequenz findet sich in der schon mehrfacb erwahnten Dünenumrahmung des Hauptsees (vgl. Abb. 12). Hier wurden die vermutlich fluviatil abgelagerten, gebleichten Basissande vor dem Einsetzen der
limnischen Phase zu flachen Dünen aufgeweht.

Die Sandakkumulationen sind

schwach reliefiert und erheben sich maximal 10 m über den Hauptsee.

Gut

erhaltene Palaoböden finden sich speziell in den Muldenbereichen der aus
Basissanden aufgebauten Dünen, da sie sich hier aufgrund des gröBeren
Feuchteangebotes tiefgründiger entwickeln konnten und darüberhinaus weitgehend vor Abtragungsprozessen geschützt sind.

Aus diesem Grund werden

lediglich die Muldenprofile B und C detaillierter besprochen; das Profil
A (entspricht Profil 3 in Abb. 9) ist bereits bekannt.

Das Profil C (vgl. Abb. 12 und 12 a) liegt topographisch höher als Profil
B und ist damit weiter vom Grundwasserspiegel entfernt.

Ausgangssubstrat

der Bodenbildung sind weiB-graue Basissande, die im Verlauf der wirksamen
pedogenetischen Prozesse eine deutliche Horizontierung erfahren haben.
Unter einer allochthonen, 2 cm einnehmenden Deckschicht aus orange gefarbten, Jungen Qozsanden steht ein 120 cm machtiger, brauner Horizont an,
der einen hohen Feinmaterialanteil aufweist.

Er wird von einem 30 cm

machtigen, gröber gekörnten Horizont unterlagert, der in 150 cm Tiefe zu
dem Ausgangsmaterial überleitet.

Das Profil ist weitgehend karbonatfrei; die pH-Werte liegen im schwach
alkalischen Bereich.

Die eindeutig intensivste pedogene Überpragung tritt

in den oberen 120 cm des Profils auf.

Hier werden (bei einem Ausgangsge-
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P

Profil

C der Dunenumrahmung

Probe

Ansprache/Beschreibung

des

Hauptsees

1)
Dunnschliffcharakteristika

U/T

%

CaC03

%

2) .
3)
Tonfraktion

Jünge Qozsande
Bodenbildung aus Basissanden
mit Tonneubildung und Tonverlagerung. Leichte Hydromorphierung im unteren Horizontbereich.

haufIR:
Tonanlagerungen
Tonbrucken
Pf lanzenopal
vereinzelt:
schlecht kristallisierte
Eisenoxide und glaskopfartige Bildungen

Oberer Horizontbereich noch
tonhaltig, Hydromerktnale
starker ausgepragt als im
daruberliegenden Horizont.

haufig:
Eisenkonkretionen und
Eisenbelage

Sehr vereinzelt Hydromerkmale
ansonsteii freigewaschenes
Basissand-Materlal

Junge

•

Qozsande

Terrestrische

ra»
V ^A

Smektit
45 %
Illit
26 %
Kaolinit; 20 %
Ubergangsminerale:
(U-18 A)
labile
Mineral»^:
(20 A)

freigewaschene Quarzkorner

Bodenbildung

ydromorphierung

Die KorngroBenanalysen wurden als kombinierte Sieb- u. Pipettenanalysen durchgefuhrt und die Gew. % auf
die karbonatbefreite Fraktion < 2 mm bezogen.
Der Kalkgehalt wurde coulometrisch bestimmt und auf die luftgetrocknete Feinerde *=2 mm bezogen.
Rontgendiffrfktometrische Untersuchungen an orientierten Texturparaparaten (Ca/K-belegt, glyceringesattigt)
oer uesamttonfraktion und Umrechnung durch H. TRIBUTH (Gleflen) mit den Faktoren von LAVES/JAHN (1972),
GJEMS (1967).
Die Benennung der Bodenhorizonte erfolgt in Anlehnung an die SYSTEMATIK (1985) der Boden der BRD. Da die
Bodenbildungen der randtropischen und der gemaBigten Zone nur sehr bedingt verglicben werden kbnnen, sind
die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung verwendeten Symbols nicht im Sinne quantitativ definierter
Horizonte,sondern als Beschreibungen der pedogenen Prozesse aufzufassen.

Quelle: Gelandeaufnahme 1985; Laboranalysen
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Abb. 12 b :

Profil

,:•!

B der

Dünnschliffcharakteristika

Junge Qozsande
Bodenbildung aus Basissanden,
stark hydromerphiert

2.6
haufig:
17,2
glaskopfartige Bildungen
Eisenausfallungen
Tonanlagerungen

Hydromerkmale vorhanden, jedoch schwacher ausgepragt als
im darüberlagernden Horizont

haufig:
Eisenkonkretionen und
-belage sowie freigewaschenes Material

Vereinzelt Hydromerkmale,
sehr viel freigewaschenes
Basissand-Materia1

dominant:
freigewaschene Quarze

2 175

rBvtKrn

2 176
^)rGor

Qozsande

|

Quelle:

Terrestrische

E3 «

Basi ssande

1),2),4) y^^^

Hauptsees

Ansprache/Beschreibung

cm O -

Junge

des

I)

Probe

:::;:;::;::

Dünenunrahmung

U/T

•3,3

2)
CaCO

1,^

A,ü

Bodenbildung

ydromorphierung

Profil 12 a.

Gelandeaufnahme

1985; Laboranalysen

(
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halt der Basissande von ca. 3 - 4 %) Ton/Schluffgehalte von 1 6 % erreicht;
die Ton-Fraktion liegt zwischen 4 und 5 % und setzt sich aus Smektit (45 % ) ,
Illit (26 %) und Kaolinlt (20 %) zusaramen.

Somit ist ein klares Uberwiegen

der Drei-Schicht-Tonminerale zu verzeichnen, was nach KALLENBACH (1972:90)
auf eine Bildung unter einem semi-arid wechselfeuchten Klima hindeutet.

Anhand von deutlich im Dünnschliff erkennbaren Tonanlagerungen lal3t sich
eine Tonneubildung in situ nachweisen, die auf terrestrische bodenbildende
Prozesse zurückgeht und zur Ausbildung eines Btv-Horizontes führte.

Auf-

fallig im Schliffbild ist neben den neugebildeten, aus der Glimmerverwitterung stammenden Tonmineralen eine Massierung von Pflanzenopal.

Der Bio-

opal tritt kopfartig rund oder stabchenförmig auf und laBt auf eine dichte
Durchwurzelung und damit auf eine Grasflora schlieBen.

Offenbar handelte

es sich um einen okologischen Gunststandort im seenahen Bereich, der bedingt dutch eine regenerationsfahige Grasdecke

-

als Weideareal fur

den eventuell vorhandenen Viehbestand der sefihaften, neolithischen Bevölkerung in Betracht kommt.

Zu den terrestrischen Pedomerkmalen treten vereinzelt Hydromorphiemerkmale
wie schlecht kristallisierte Eisenoxide und glaskopfartige, radialfaserige Bildungen, die auf einen zumindest phasenweise wirksamen GrundwassereinfluB schliefien lassen.

Offensichtlich gelangte der Btv-Horizont mit-

unter in den Kapillarsaum des Grundwassers, wodurch es zur Fallung der im
Wasser gelösten Bestandteile kam.

Die Hydromorphierung steht ohne Zweifel

mit der alt- bis mittelholozanen Seenbildungsphase im Zusammenhang, die
im Hauptsee-Profil zwischen 9 000 und 8 000 B.P. bzw. 7 800 und 6 000 B.P.
datiert wurde (vgl. 2.3.1).

Demzufolge dürfte die Hydromorphierung dem

Alter des Süfiwassersees entsprechen, die terrestrische Bodenbildung jedoch pra-limnischen Alters sein.

Der diesen

-

aufgrund der Hydromerkmale als rGroBtv zu bezeichnenden

-

Horizont unterlagernde Horizont zeichnet sich dutch das Fehlen eines tonigen Hintergrundes im Dünnschliffbild aus.

Der Quarzsand ist sehr sau-

ber (freigewaschen); sporadisch kommen Eisenkonkretionen und Eisenbelage
vor, die gleichfalls auf eine Hydrosituation hindeuten.

Die Ansprache

dieses Horizontes als rGro-Horizont muB als gewagt bezeichnet werden,
sie wird jedoch einerseits durch die Position des Horizontes, anderer-
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seits (lurch die Tatsache, daB das Basi ssand-MaLerial ein schlechter Zeichner und bereits vorgebleichL ist, gerechtfertigt.

In 150 cm Tiefe erfolgt der Übergang in den rGrC-Horizont, der aus weitgehend unveranderten, durch ererbte Reduktionsmerkmale (s.o.) gekennzeichneten Basissanden besteht.

Das tiefergelegene und damit grundwassernahere Profil B (vgl . Abb. 12
und 12 b) zeigt eine sehr ahnliche Pedosituation; allerdings ist die Hydroraorphierung hier wesentlich intensiver ausgepragt.

Die Bodenbildung hat

sich ebenfalls aus grau-weil3en Basissanden entwickelt und besitzt eine
klare Horizontierung in einen rBvtGco-, einen rGor- und einen rCrC-Horizont (die Horizontbenennung erfolgt analog zu den bereits diskutierten
Kriterien im Profil C ) . Auffallig im Profil ist der hohe Karbonatgehalt,
der von 31 % in den oberen 10 cm auf 1,A % in dem darunterliegenden Horizont abnimmt und mit Sicherheit auf einen wie auch immer gearteten Seekontakt zurückzuführen ist.

Sehr interessante Hinweise auf die bodengenetischen Prozesse erbringt der
Dünnschliff des rBvtGco-Horizontes.

Dominant im Schliff sind Eisenkonkre-

tionen; daneben kommt sehr viel feinkörniges Eisen in der Grundmasse vor.
Zusatzlich zu den schlecht kristallisierten Eisenoxiden deuten auch die
beispielsweise fur die Go-Horizonte der Raseneisensteine typischen glaskopfartigen Bildungen auf eine Hydrosituation hin; darüberhinaus ist sehr
viel Karbonat im Schliff enthalten. Die Karbonate durften erst nach der
Ausscheidung der Eisenoxide ausgefalien sein, da sie die in den Eisenoxiden vorhandenen Hohlraume teilweise nachtraglich ausgefiillt haben.
Die Frage, ob der Kalk dem Grundwasser entstammt oder ob das Profil zeitweilig überschwemmt wurde, laBt sich nicht eindeutig klaren.

Wahrschein-

licher ist die Annahme einer phasenhaften Überflutung durch karbonathaltiges Seewasser, da anderenfalls das hydromorph beeinflusste Profil C
gleichermaBen hohe Kalkgehalte aufweisen miifite.

Einen Hinweis auf die Pedogenese vor der Hydrosituation gibt der Tonhintergrund im Schliff (die Probe 2.175 enthalt 17,2 % Ton und Schluff).
Es zeigen sich Tonbriicken und Tonminerale, die nachtraglich durch Eisen
verdrangt wurden.

Demzufolge kann man von einer terrestrischen, in Rich-
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tung Braunerde tendierenden Bodenbildung sprechen, die spater eine hydromorphe Überpragung erfuhr, wobei der in situ gebildete Ton verandert oder
zerstört wurden.

Die beiden unterlagernden Horizonte entsprechen im wesentlichen denen des
topographisch höher gelegenen Profils C und werden infolgedessen nicht
naher besprochen.

So scheinen wir es in der Abu-Dulu-Region mit einer zweiphasigen Pedogenese zu tun zu haben.

Die vor der altholozanen, limnischen Phase fluvi-

atil abgelagerten und nachfolgend teilweise zu flachen Dünen aufgewehten
Basissande wurden im Holozan wahrend einer alteren, terrestrischen Bodenbildungsphase überpragt und entwickelten sich zu mitunter tiefgründigen
Braunerden, deren Tonmineralspektrum sich vorwiegend aus Drei-SchichtTonmineralen zusammensetzt.

Mit dem zwischen 10 000 und 8 000 B.P. an-

steigenden Grundwasserspiegel veranderten sich die in den Boden ablaufenden Prozesse.

Die in den topographischen Senken (den spateren Seen) ge-

legenen terrestrischen Boden wurden als erste von der einsetzenden Hydrodynaraik erfaBt, wodurch ihre bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen Pedoraerkmale weitgehend zerstört oder maskiert wurden.

Es entwickelten sich hy-

dromorphe Boden, deren Weiterbildung nachfolgend durch die limnischen
Akkumulationen unterbrochen wurde.

Demzufolge finden sich in den sub-

limnischen Palaoböden kaum noch Anzeichen der terrestrischen Bodenmerkmale.

Diese konnten sich erheblich besser in den topographisch höheren

Lagen (vgl. Abb. 12) erhalten, die in sehr viel geringerem AusmaB hydromorph überpragt worden sind.

2.3.3

Die

roten

Aolianite

Definition und Verbreitung

Der Begriff 'Aolianit' meint nach SAYLES (1931) verfestigte, durch den
Wind abgelagerte Sedimentgesteine.

KRÖPELIN (1985:90) übertragt diese

Bezeichnung auf Dünensande, die unter subaerischen Bedingungen durch
Kalziumkarbonat, Eisenoxide, Kieselsaure, Gips oder andere Minerale zementiert bzw. konsolidiert worden sind.
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Dieser Definition folgend, werden im Qoz Abu Dulu lediglich sandsteinartig verhartete, offenbar sehr alte Dünensande, die ihre pedogenen Merkmale einer intensiven und langandauernden Feuchtphase verdanken und infolgedessen mit den Ablagerungen des Alten Qoz parallelisiert werden
(vgl. FELIX-HENNINGSEN 1984, PARRY/WICKENS 1981, WARREN 1970), als Aolianite bezeichnet.

Derartige Sedimente kommen im Bereich des zentralen Qoz

(sowohl unter den Langsdünenzügen als auch in den Dünengassen) sowie im
nördlichen Qozvorland vor.

Wahrend die Aolianite in den Gassen und im

Vorland bis auf die basalen Lagen abgetragen und in starkem MaBe verspült
worden sind, konnten sie sich in den Langsdünenmulden vereinzelt in beispielhaf ter Auspragung erhalten.

Im Fufibereich der nach SSW gerichteten

Leehange der barchanahnlichen Dünenbildungen (vgl. Abb. 5) sind die Aolianite mitunter blockartig herausprapariert (vgl. Photo 10), wobei die Sediraentmachtigkeit bis zu 2 m betragen kann.

Da die Haufigkeit deutlich herauspraparierter Altdünenblöcke im Gelande
gering ist, entsteht zunachst der Eindruck, daB die Aolianite nur noch
sehr sporadisch erhalten sind.

Die nahere Gelandeuntersuchung zeigt je-

doch, daB im FuBbereich nahezu jeden Dünenleehanges verhartete Altdünensedimente anstehen, die haufig von einer oftmals nur wenige Zentimeter
machtigen , rezenten bis aktuellen Sandschicht maskiert werden.
liche

Untrüg-

Vegetationsindikatoren für rezent überlagerte Aolianite sind Aka-

zien, für die die pedomorph überpragten Alten Qozsande unter den gegebenen Kliraaverhaltnissen den einzig möglichen Standort bilden.

Insofern

laBt sich aus einer scheinbar im rezent-aktuellen, gelb gefarbten Qozsand wurzelnden Akazie auf in geringer Tiefe anstehende Aolianite schliessen

-

eine Hypothese, die durch zahlreiche Testgrabungen bewiesen wurde.

Demzufolge werden die Langsdünenketten flachenhaft von konsolidierten
Altdünen unterlagert.

Markant herauspraparierte Relikte dieser fossili-

sierten Sande treten speziell am Südrand der Ketten auf, wohingegen sich
weiter im Norden die Haufigkeit und auch die Machtigkeit der Aolianitblöcke reduziert.

Offenbar wurde der Nordteil des Qoz Abu Dulu aufgrund

seiner Nahe zur lokalen Erosionsbasis, dem Wadi Biti, durch intensivere
fluviatile Abtragungsprozesse gepragt, in deren Verlauf die Altdünenblöcke weitgehend (im nördlichen zentralen Qoz) bzw. vollstandig (im
nördlichen Qozvorland) eingeebnet wurden.

Photo 10 : In den Senken der Langsdünenzüge auftretende, im
Pleistozan verfestigte Aolianite.
Photo : B. Glaser 1986.

Photo 11 : Der AltdünenaufschluB
'A' im zentralen Qoz Abu Dulu.
Photo : B. Glaser 1986.

11

Profilaufbau und sedimentologische bzw. pedogenetische Charakteristika

lm folgenden soil ein für die Aolianite in der Abu-Dulu-Region representatives Profil beschrieben werden, wobei besonderes Gewicht auf die Erfassung der vorzeitlich wirksamen pedogenetischen Prozesse gelegt wird.

Das zur Diskussion stehende Profil liegt am südlichen Ende einer Langsdünenkette (vgl. Karte 2 ) . lm FuBbereich einer barchanoiden Transversaldüne befinden sich mehrere, voneinander isolierte Altdünenblöcke, die
maximal 200 cm machtig sind (vgl. Photo 11). Anhand der Oberflachen der
Sedimentblöcke laBt sich ein vorzeitlich gegebenes, einheitliches Niveau
der Altdünen rekonstruieren, das heute fluviatil zerschnitten und blockartig aufgelöst erscheint.

Der für die Profilaufnahme ausgewahlte, 160 cm machtige 'AltdünenaufschluB
A ' (vgl. Photo 12 und Abb. 13) setzt sich aus sehr homogen wirkenden
Sanden zusammen, die von stark verwittertem Nubischen Sandstein unterlagert werden.

Der heute vegetationsfreie Sedimentkörper wird von Dezi-

meter langen, fossilen Wurzelröhren durchzogen, die auf eine ehemalige,
Pflanzenbedeckung hinweisen.

Aufgrund des Wurzelröhrendurchmessers von

2 - 3 cm kann auf eine Strauch- oder Baumvegetation geschlossen werden,
die vor der Zerschneidung des Altdünenreliefs stookte.

Die Altdünensande sind intensiv rot bzw. orange gefarbt (5 YR 6/8 : orange),
lediglich die oberen 3 cm des Profils zeigen eine leicht dunklere Tönung
(5 YR 5/8 : bright reddish brown), die möglicherweise mit den höheren Tongehalten (vgl. Abb. 13) in Verbindung zu bringen ist.

Die Tongehalte neh-

men im Profil von 13 % in den obersten Zentimetern auf 5,7 % an der Basis
ab, allerdings erfolgt die Abnahme nicht gleichmaBig.

Mit Ausnahme der

oberflachlichen Lage ist der Aolianit mit Tongehalten urn 6 % sehr homogen
aufgebaut.

Mineralogisch handelt es sich bei dem Altdünensubstrat vorwiegend um
Quarze, die jedoch erhebliche Anteile von Kaolinit, Feldspat und Hamatit
bzw. Goethit enthalten.
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Aufgrund der röntgenographischen Phasenanalyse

laBt sich die Zusammen-

setzung der Ton- und Schluff-Fraktion der Probe G 4c in sehr grober Naherung folgendermaBen abschatzen :
Quarz
: 70 - 80 %
Kaolinit: 10 - 20 %
Feldspat: 5 - 10 %
Geothit :
5 %.
Der Kaolinitgehalt nimmt im Profil mit der Tiefe leicht ab; die mit Abstand höchsten Gehalte werden in der oberflachlichen Lage erreicht.

Es

ist interessant zu beobachten, daB sich die Tonminerale nahezu ausschlieBlich aus dem Zwei-Schicht-Tonraineral Kaolinit zusammensetzen.

Aus den Dünnschliffen der Proben G 4a, G 4b und G 4c ist deutlich zu erkennen, daB die Tonminerale (und damit der Kaolinit) postsedimentar gebildet (Tonbrücken im Schliffbild) und teilweise im Profil verlagert wurden (vgl. Photo 12 a und 12 b ) . Die Quarzkörner sind von dicken Ton/Eisenbelagen umkleidet, die teilweise zu elner Matrix zusammengewachsen sind
und somit zu einer Konsolidierung der ursprünglich unverfestigten Sande
geführt haben.

In Kombination mit der Tonverlagerung, den Tonbrücken und

den Zwei-Schicht-Tonmineralen deuten die Ton/Eisenbelage auf eine für
sandiges Ausgangsraaterial sehr intensive Palaopedogenese hin, die nach
FELIX-HENNINGSEN (1984:285) an abwarts gerichtete Bodenwasserverhaltnisse
gebunden ist.

Er charakterisiert die Ablagerungen des Alten Qoz, zu denen

die Aolianite des Qoz Abu Dulu gerechnet werden, als : "flachenhaft von
einem über 2 m machtigen, rotbraunen Reliktboden gepragt, der mit seinen
Merkmalen der Rubefizierung, Tonbildung und Tonverlagerung ... als stratigraphischer Leithorizont zu verwenden ist.

Er reprasentiert eine hu-

raide Klimaperiode langer Dauer mit überwiegend deszendent gerichteter
Bodenwasserbewegung...".

Selbst in der sicherlich notwendigen Abmilderung im Feuchtigkeitsgrad
dieser palaoklimatischen Hypothese erscheint es sehr fraglich, ob die
übereinstimmend als maximal semi-arid eingestufte alt- bis mittelholozane Feuchtphase in der Lage war, die flachenhafte pedogenetische Über-

Röntgenographische Phasenanalysen wurden von H. RÖSCH (Bundesanstalt
für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover) durchgeführt und ausgewertet.
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Dünnschliffaufnahme (gekreuzte Polarisatoren) von
postsedimentaren Tonanlagerungen und Tonbrücken in
den Sedimenten des Altdünenaufschlusses 'A'.
Dünnschliffpraparat G A a; Schliffkoordinaten 19 : 116
Bildhöhe entspricht 0,28 mm
Photo : T. Poetsch 1987

Photo 12 b : Dünnschliffaufnahme (Hellfeld) von postsedimentaren
Tonanlagerungen und Tonbrücken in den Sedimenten des
Altdünenaufschlusses 'A'.
Dünnschliffpraparat G 4 a; Schliffkoordinaten 19 : 116
Bildhöhe entspricht 0,28 mm
Photo : T. Poetsch 1987
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pragung des Alten Qoz hervorzubringen.

Aus der Intensitat der Verwitte-

rungs- und Bodenbildungsprozesse ergeben sich vielmehr Hinweise auf ein
pleistozanes Alter sowohl der Aufwehung als auch der Fixierung der Aolianite, die vermutlich bereits vor dem Einsetzen des ariden Endpleistozans
um 25 000 bzw. 20 000 B.P. (vgl. Abb. 1) erfolgt sind.

Vergleicht man die alt- bis mittelholozanen Bodenbildungen in den Basissanden mit der pleistozanen Bodenbildung in den Aolianiten, so stellt man
fest, daB sich die fossilen Boden durch einen prinzipiell andersgearteten
Tonmineralbestand unterscheiden lassen.

Wahrend im Verlauf der (ter-

restrischen) altholozanen Pedogenese vorrangig Drei-Schicht-Tonminerale
gebildet wurden, zeichnet sich die ebenfalls terrestrische jung(?)pleistozane Pedogenese durch die Neubildung von Kaolinit und die Freisetzung von
Eisenoxiden aus.

Nach SCHEFFER/SCHACHTSCHABEL (1976:49) kennzeichnen

Drei-Schicht-Tonminerale einen geringeren Verwitterungsgrad als ZweiSchicht-Tonminerale; insofern deutet auch der Tonmineralbestand der Aolianite darauf hin, daB sich die pedogenetische Überpragung der Aolianite
unter bedeutend humideren Bedingungen als die der Basissande vollzog.

Als Ausgangsmaterial der Aolianite ist
der Nubische Sandstein anzusehen.

-

analog zu den Basissanden

-

Mineralogisch handelt es sich vorherr-

schend um Quarzsande, die untergeordnet Feldspatanteile und eisenschüssige, von der Nubischen Formation ererbte Komponenten enthalten.

Im Ge-

gensatz zu den Basissanden ist das Material jedoch nicht gebleicht und
enthalt

kaum Glimmeranteile.

Markante Abweichungen ergeben sich bezüglich der granulometrischen Parameter : Die KorngröBen-Verteilungskurve der Aolianite (vgl. Abb. 14)
zeigt ein klares Verteilungsmaximum in der Mittelsandfraktion, womit die
Altdünensande gröber gekörnt sind als die Basissande.

Die Verteilung

ist ausgepragt positiv schief und entspricht somit

anders als die

der Basissande

-

-

den Charakteristika eines aolisch transportierten

Sedimentes, was sich nahtlos in die vermutete Sedimentgenese einfügt.
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Abb. 14:

KorngróBenkurven der Aolianite
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Die g e l b - o r a n g e n

Qozsande

Verbreituns und sedimentologische Charakteristika

Die bereits bei der Beschreibung der morphographischen Einheiten erwahnten, gelb-orangen Sande, auch als jüngere Qozsande bezeichnet, bauen die
Langsdiinenketten des zentralen Qoz sowie die im nördlichen und sUdlichen
Qozvorland auftretenden Leediinen auf.

Sie werden teilweise aktuell ver-

weht und bedecken dann in Form geringmachtiger Sanddecken flachenhaft
altere, fossile Sedimentkörper.

Sedimentologisch handelt es sich bei den Jungen Qozsanden urn Derivate des
Nubischen Sandsteins.

Der Mineralbestand setzt sich aus Quarz (weitaus

dominierender Bestandteil), Feldspaten und eisenschiissigen Partikeln der
Nubischen Formation zusammen; hierin zeigen sich ausgepragte Parallelen
zur mineralogischen Zusammensetzung der Aolianite.

Merkmale einer Boden-

bildung lassen sich in den Jungen Qozsanden jedoch bis auf wenige Ausnahmen (s.u.) nicht nachweisen.

Der Dünnschliff zeigt gut gerundete, ein-

zeln vorliegende Quarzkörner, die raitunter frei von Eisenoxidbelagen sind,
was auf aktuelle Umlagerungsprozesse schlieBen laBt.

Die pH-Werte liegen

mit Werten um 7,8 (H2O) erheblich höher als die der fossilen Aolianite;
offenbar sind die jungen, gelb-orange gefarbten ( 7,5 YR 5/8 bzw. 6/8)
Qozsande in erheblich geringerem AusmaB

-

oder gar nicht

- von Verwit-

terungs- oder Auswaschungsprozessen betroffen worden.

Aufgrund der skizzierten sedimentologischen Beschaffenheit sind die gelborangefarbenen Sande identisch mit den von FELIX-HENNINGSEN (1984:301)
beschriebenen Sedimenten des Jungen oder Hohen Qoz, die folgendermaBen
charakterisiert werden : Die zum "Hohen Qoz gerechneten Sedimente sind
im Vergleich zu dem Feuchtzeitboden (gemeint ist hier der Alte Qoz bzw.
die vorangehend beschriebenen Aolianite des Qoz Abu Dulu; Anm. d. Verf.)
schwacher verwittert und geringmachtiger.
verlagerungen treten hier nicht auf."

Merkmale deszendenter Stoff-

Demzufolge sind die gelb-orangen

Qozsande verglichen mit den Aolianiten als sicherlich jüngere Bildungen
einzustufen.
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Die granulometrischen Charakteristika der Sande

ermoglichen eine Diffe-

renzierung nach dünenmikromorphologischen Gesichtspunkten. Unter Einbeziehung der unterschiedlichen Machtigkeit der Dünenkörper lassen sich fünf
Gruppen ausgliedern, die durch jeweils typische KorngröBenparameter gekenn
zeichnet werden :
a)

Sande aus den Kamm- und Leehangbereichen (slip faces) lioher Transversalelemente bzw. hoher Leediinen (:> 30 m)

b) Sande aus den Leehangbereichen mittelhoher Transversalelemente bzw.
mittelhoher Leediinen (20 - 30 m)
c) Sande aus niedrigen_Transversalelementen, Leediinen und Sanddecken
(<20 m)
d)

feinkornige aolische Residuen

e) grobkörnige aolische Residuen.

Ein Vergleich der KorngröBen-Verteilungskurven, der Saulendiagramme und
der granulometrischen Parameter (vgl. Abb. 15) zeigt deutlich, daB sich
die Sortierung von den groben (1,14 phi) über die feinen Residuen (1,07
phi) zu den niedrigen (0,8 phi), den mittelhohen (0,53 phi) und den hohen
Dünen (0,36 phi) stetig verbessert, was eine zunehmende Materialumlagerung
und -aufbereitung impliziert.

Synchron mit der Sortierung nimmt auch der

Feinsandanteil zu, wahrend die Grobsand-Fraktion im Verlauf des Materialtransportes zurückbleibt und lediglich in den Residuen in gröBeren Mengen
vertreten ist.

Im Gegensatz zu den Basissanden ist die KorngröBen-Verteilungskurve der
Jungen Qozsande symmetrisch bis positiv schief; ausgepragt negative Werte
kommen nicht vor. Die sehr niedrigen Kurtosiswerte der aolischen Residuen deuten (erwartungsgemaB) darauf hin, daB das Material aufgrund der aolischen Ausblasung der transportablen Komponenten bimodal zusammengesetzt
und vermutlich nicht ausschlieBlich aolischen Ursprungs ist (vgl. BESLER
1980).

Bemerkungen zum theoretischen Hintergrund und zur praktischen Durchführung der granulometrischen Sandanalyse finden sich auf S. 71 sowie
im Anhang.
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Die Lage der Jungen Qozsande ira Reaktionsdiagramm (vgl. Abb. 11) bestatigt die Homogenitat der ausgegliederten Gruppen.

Aus der linearen An-

ordnung der Sandprovinzen geht die zunehmende Sortierung und die abnehmende mittlere KorngröBe in Richtung der hohen barchanahnlichen Transversaldünen beispielhaft hervor und erhartet somit auch die genetische Zusammengehörigkeit der Sedimente.

lm Diagramm fallt auf, daB die Mehrheit

der gelb-orangen Sande im Bereich aolischer Stabilitat (Mischsektor) bzw.
im Bereich aolischer Residuen angesiedelt ist.

Lediglich die gut bis sehr

gut sortierten Sande aus den Kamm- und Leehangbereichen der hohen Dünenkomplexe fallen in den aolischen Mobilitatsbereich; aufgrund ihrer KorngröBenparameter sind sie die einzigen Sande, die im Gleichgewicht mit den
rezent-aolischen Ablagerungsbedingungen zu stehen scheinen.

Demzufolge

werden heute lediglich die Karame und Leehange der höchsten im Qoz Abu Dulu
auftretenden Dünengebilde aktiv weitergeformt

-

eine SchluBfolgerung,

die angesichts des rezent-aktuell wirkenden Charakters der Dünenlandschaft
und der gegebenen, vollariden Klimaverhaltnisse einigermaBen überrascht
und naher beleuchtet werden sollte.

Geht man von der Premisse aus, daB die genannte SchluBfolgerung
somit die Aussage des Reaktionsdiagrammes

-

-

und

zutrifft, so sind die Langs-

dünenketten des Qoz Abu Dulu heute mehr oder weniger ortsfest und werden
durch die rezent-aktuelle Winddynamik lediglich in ihren höchsten Teilen
(die übrigens als einzige markant ausgepragte Kamme und Grate haben) überpragt.

Demnach ist der gesamte aolische Komplex in seiner Basis immobil,

d.h. die Dünengassen werden gegenwartig nicht mehr überwandert.

Hieraus

ergibt sich die Frage, ob die Dünengassen überhaupt jemals von den Ketten
überwandert wurden oder schon immer sandfrei waren.

Sind die Langsdünenzüge möglicherweise nur in ihren Kammbereichen und
ihrer Oberflachenschicht aktiv gewesen, wohingegen die Basis nach der
Herausbildung der Dünen- und Gassenstruktur nicht mehr mobil waren ?

Einige Gelandebefunde könnten darauf hindeuten.

So sind beispielsweise

Aolianitblöcke nur noch innerhalb der Dünenkomplexe anzutreffen, wahrend
sie sich in den Gassen offenbar nicht erhalten konnten und verspült wurden.

Insofern ist es schwer vorstellbar, daB sich an der Stelle eines

heutigen, von fossilen Aolianiten durchsetzten Langsdünenkomplexes früher
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Abb. 15 :
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Abb. 15 a :

KorngroBenkurven der Sande von hohen Transversaldunen (Gruppe I)
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KorngroRenkurven der Sande von mittelhohen Transversaldunen (Gruppe II)
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Abb. 15 c :

KorngroBenkurven der Sande von niedrigen Transversaldunen (Gruppe III)
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Korngrofienkurven feiner aolischer Residuen (Gruppe IV)
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Abb. 15 e :

KorngroRenkurven grober aolischer Residuen (Gruppe V)
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einmal eine Dünengasse befand, da sich die Aolianite
alter als die Gassen sind
ten konnten.

-

-

die eindeutig

offenbar nicht innerhalb einer Gasse erhal-

Insofern sprechen auch einige Gelandebeobachtungen für die

Immobilitat der Dünenbasis, wodurch die Relevanz des Reaktionsdiagrammes
erhartet wird.

Die mit Hilfe des Reaktionsdiagrammes ermittelten Ergebnisse können jedoch von der methodischen Seite her angezweifelt werden.

Nach BESLER

(1983:291) ist das Diagramm für Barchansande nur bedingt aussagekraftig.
Obgleich Barchane bereits von ihrer aerodynamischen Form her als aolisch
mobil ausgewiesen werden, fallen sie haufig in den Sektor aolischer Stabilitat, so daB das Diagramm diesbezüglich eindeutig falsche Ergebnisse
liefert.

Ubertragt man diese Überlegungen auf die Verhaltnisse im zentralen Qoz
Abu Dulu, so muB in Rechnung gestellt werden, daB hier keine Barchane,
sondern barchanahnliche Transversaldünen vorliegen, die sich eventuell
aus ungegliederten Barchanfeldern entwickelt haben (s.o.), im Laufe dieser Entwicklung jedoch das für isolierte Barchane typische Merkmal eines
"vehicle of sand transport" (MAINGUET 1984a:35) verloren haben.

Ob die

für Barchansande geltende Einschrankung des Reaktionsdiagrammes auch für
die Sande barchanoider Transversalelemente zutrifft, bleibt zukünftig zu
diskutieren.

Nach Ansicht der Verfasserin liefert das Diagramm für die

Abu-Dulu-Region jedoch durchaus vertretbare Ergebnisse.

Relikte fossiler Bodenbildungen und Altersstellung der Sande

In den Dünenmulden des Jungen Qoz sind mitunter rotbraune Verwitterungsbildungen (Altdünensande) aufgeschlossen (vgl. Photo 13), die als Relikte
graduell feuchterer Klimaverhaltnisse zu interpretieren sind.

Im Gegen-

satz zu den Aolianiten sind sie nur schwach verfestigt, heller gefarbt
und erreichen Ton/Schluffgehalte von maximal 4 - 5 %.

Im Dünnschliff

zeigen diese im Vergleich zu den Aolianiten jüngeren Altdünensande recht
dicke Ton/Eisenoxidhüllen urn die Körner, was auf deutlich vorhandene Sparen einer chemischen Verwitterung schlieBen lafit.

Aufgrund der heute

nicht mehr ablaufenden Tonbildung und Eisenfreisetzung im Substrat der
Jungen Qozsande kann man von einer vorzeitlichen terrestrischen Pedogenese sprechen, die zur Ausbildung von schwach entwickelten Braunerden geführt hat.

I
i

I "i

a

i

Photo 13 : AufschluB der im alten bis mittleren Holozan verfestigten Altdiinen im zentralen Qoz Abu Dulu.
Photo : B. Glaser 1985.
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Die KorngröBenverteilung und die mineralogische Zusammensetzung dieser
jüngeren Altdünengeneration zeigen eine sehr enge Beziehung zu den gelborangefarbenen Qozsanden, die offenbar das Ausgangsmaterial gebildet haben.

So sind speziell die Sande der mittelhohen Dünen sehr ahnlich ge-

körnt wie die Jüngeren Altdünensande : Die Verteilungsspitzen liegen in
beiden Fallen bei 2 und 3,16 phi;

bei 2,32 phi zeichnet sich dagegen

eine vermutlich auf Ausblasungsverluste zurückgehende KorngröBenlücke ab
(vgl. Abb. 15 b und 16). Die KorngröBenkurve der jüngeren Altdünensande
zeigt, daB die Schluff- und Tonanteile auf Kosten der Verteilungsspitzen
im Fein- und Mittelsandbereich leicht zugenommen haben, wodurch die Kurve,
verglichen mit der der Jungen Qozsande, relativ flach wird.

Im Reaktionsdiagramm (vgl. Abb. 11) fallen die jüngeren Altdünensande
mit durchschnittlichen KorngröBen von 2,17 phi und Sortierungswerten
von 0,86 phi in den aolischen Stabilitatsbereich bzw. den Mischsektor.
Sic sind im Diagramm sowohl mit den Aolianiten als auch
weise

-

-

kurioser-

mit den Basissanden sehr eng vergesellschaftet und fallen

somit in die Gruppe der Altdünenkomplexe.

Offenbar ist das Diagramm

nicht in der Lage, klar zwischen Altdünensanden verschiedener Generationen zu differenzieren;

hier scheinen sich Grenzen der Methode ab-

zuzeichnen.

Die Differenzierung zwischen den Jungen Qozsanden und den Sedimenten des
Altdünensockels (Aolianite und Jüngere Altdünen) ist dagegen eindeutig.
Wahrend die Jungen Qozsande im mittleren Bereich des Stabilitatssektors
angesiedelt sind, nahern sich die Altdünensedimente stark der Grenze zum
fluvialen Sektor, was ohne Zweifel auf die im Zuge pedogenetischer Prozesse erhöhten Ton-, Schluff- und Feinsandanteile zurückzuführen ist.

Insgesamt deuten die granulometrischen Parameter darauf hin, dafi die
'jüngeren Altdünensande' aus den gelb-orangefarbenen Qozsanden hervorgegangen und in einer feuchteren Phase, die ins Altholozan gesetzt wird
(Diskussion siehe 2.5), überpragt worden sind.

Die nur schwach ausgebil-

deten Charakteristika sprechen für maximal semi-aride Klimaverhaltnisse,
wie sie im alten bis mittleren Holozan gegeben waren (vgl. dazu u.a.
PACHUR/RÖPER 198Aa, 1984b, PACHUR/BRAUN 1986, GABRIEL/KRÖPELIN 1984).
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Abb. 15 b :

KorngröBenkurven der Sande von mittelhohen Transversaldunon (Gruppe I I )
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I

Derazufolge begann die Sedimentation der Jungen Qozsande bereits vor dem
Altholozan in der vorangehenden endpleistozanen ariden Phase, die von
25 000 bzw. 20 000 B.P. bis ca. 11 000 B.P. gedauert hat (vgl. Abb. 1 ) .
Ira frühen bis mittleren Holozan wurden die Jungen Qozsande pedogenetisch
leicht überpragt, so daB sich

-

vermutlich in begünstigten Lagen

-

schwach entwickelte Braunerden bildeten (vgl. FELIX-HENNINGSEN 1984),
die im Gelande allerdings nur anhand zweier benachbarter Profile nachgewiesen werden konnten.

Es ist erstaunlich, daB sich derartige Bildun-

gen im Qoz Abu Dulu nicht weitflachiger erhalten konnten.

Die einzig

denkbare Erklarung besteht darin, dafi die altholozanen Verwitterungsbildungen wahrend der nachfolgenden ariden Phasen, die um 6 000 bzw. 5 000
B.P. eingesetzt haben (vgl. HAYNES et al. 1979, PACHUR/BRAUN 1980 sowie
14
die
C-Daten aus dem Qoz Abu Dulu), weitgehend abgetragen wurden, da ihr
Verfestigungsgrad nicht ausreichte, um der aolischen Morphodynamik zu
widerstehen.

Das im Raum der Ostsahara offenbar kaum ausgepragte mittel-

bis jungpleistozane Intervall gesteigerter Niederschlagssummen (3 000 2 500 B.P., vgl. Abb. 1) diirfte nicht ausgereicht haben, um pedogenetische
Prozesse zu initiieren; ganz davon abgesehen fallt jede Verwitterungsbildung geringer Intensitat den stetigen oberflachlichen Umlagerungsprozessen im Qoz zum Opfer.

Beziiglich der Altersstellung der 'Jungen Qozsande' laBt sich zusammenfassend feststellen, daB diese Sande bereits im ariden Endpleistozan
aufgeweht, im frühen bis mittleren Holozan teilweise fixiert und in der
nachfolgenden ariden Phase wiederum reaktiviert und umgelagert worden
sind.

Aufgrund der bis heute anhaltenden Uralagerungsprozesse laBt sich

der rezent-aktuelle Charakter der Qozsande erklaren, der dazu geführt
hat, die resultierende Sandlandschaft als 'Jungen Qoz' zu bezeichnen.
Dieser Terminus bezieht sich in erster Linie vergleichend auf die sehr
viel intensiver verwitterten Ablagerungen des 'Alten Qoz' (Aolianite);
er sollte nicht im Sinne einer rezenten (hier : post-mittelholozanen)
Sediraentgenese verstanden werden.
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2.3.5

Die

Mischsedimente

Unter dem Begriff 'Mischsedimente' werden die in den Diinengassen sowie
dem nordlichen bzw. südlichen Qozvorland anstehenden, sandigen Substrate
zusammengefaBt.

Hier tritt ein rot gefarbtes, mitunter recht tonreiches

Material auf, das von der mineralischen Zusammensetzung her enge Verwandtschaft sowohl mit den Aolianiten als auch mit den fossilen Boden der
Basissande zeigt und offenbar verspült worden ist.

Die Ton/Schluffgehalte liegen in der Regel über 10 % und können im Extremfall bis zu 30 % erreichen.

Arufgrund des hohen Gehaltes an pedogener Fein

substanz ist die Sortierung durchgangig schlecht.

Im Reaktionsdiagramm

(vgl. Abb. 11) liegen die Mischsedimente nahezu ausschlieBlich im fluviatilen Sektor, was zum einen auf die fluviatile Umlagerung des Materials
durch Verspülungsprozesse, zum anderen auf eine intensive pedogenetische
Überpragung zurückzuführen ist.

Die Mineralzusammensetzung zeigt neben der obligatorischen Quarz/FeldspatKomponente betrachtliche Anteile von Montmorillonit (Smektit), Kaolinit
und Illit, daneben treten Spuren von Evaporiten (Kalzit oder Anhydrid)
auf.

Eine an zwei Proben durchgeführte Analyse des Tonmineralspektrums

zeigt :

Probe

B 24 b

B 42 b

Smektitgehalte
Kaolinitgehalte
Illitgehalte
Übergangsmineralgehalte (14-18 A)
Gehalte an labilen
Mineralen (>20 X)

von 39 %
von 39 %
von 10 %
von 6 %

von 38 %
von 30 %
von 19 %
von 6 %

von

von

6 %

6 %

Röntgendiffraktometrische Untersuchungen an orientierten Texturpraparaten (Ca/K-belegt, glyceringesattigt) der Gesamtton-Fraktion und Umrechnung durch H. TRIBUTH (GieBen) mit den Faktoren von LAVES/JAHN
(1972) und GJEMS (1967).
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-'

Darait überwiegen

-

analog zu den Palaoböden der Basissande

Drei-Schicht-Minerale innerhalb der Ton-Fraktion.

-

die

Der Anteil der Zwei-

Schicht-Minerale ist jedoch in den Mischsedimenten markant höher als in
den pedogenetisch veranderten Basissanden; bezüglich des Kaolinitgehaltes
sind infolgedessen groBe Ahnlichkeiten mit den Aolianiten zu verzeichnen.

Insgesamt scheinen die Mischsedimente sowohl durch Merkmale einer alteren,
(pleistozanen) als auch einer jüngeren (alt- bis mittelholozanen) Pedogenese gepragt zu sein.

Die hohen Kaolinitgehalte deuten darauf hin, daB

die Mischsedimente ursprünglich aus den pedogen konsolidierten Alten Qozsanden hervorgegangen sind.

Vermutlich wurden sie im Zuge der (pleisto-

zanen) fluviatilen Zerschneidung der Alten Qozflachen in Form verspülter
Sedimente abgelagert oder sie stellen die Restlagen der groBenteils bis
auf die basalen Straten abgetragenen Aolianite dar.

Wahrend des ariden, vorherrschend durch aolische Prozesse gekennzeichneten
Endpleistozans wurden die z.T. verspülten Relikte des Alten Qoz weitgehend
durch jüngere Dünensande überlagert; lediglich das nördliche Qozvorland
und die Bereiche der Dünengassen blieben mehr oder weniger sandfrei.

Die

hier abgelagerten oder anstehenden Mischsedimente sind wahrscheinlich aufgrund der im frühen bis mittleren Holozan gesteigerten Wirksamkeit der
fluviatilen und pedogenetischen Prozesse erneut verspült bzw. überpragt
worden, so daB sich die typischen Charakteristika der Mischsedimente entwickeln konnten.

Die im Prinzip geringe Intensitat der holozanen Bodenentwicklung dürfte
auch durch die hydrographisch begünstigte Position in den niedriggelegenen Reliefteilen (Dünengassen und Qozvorland) gesteigert worden sein, so
daB sich

-

genau wie in den Basissanden

Schicht-Tonmineralen bilden konnten.

-

erhebliche Mengen an Drei-

Das Vorkommen von Evaporiten deu-

tet darauf hin, daB in den Dünengassen zur Zeit der holozanen Feuchtphase (eventuell auch noch spater) periodisch Wasser gestanden hat, wodurch
die Bodenentwicklung sicherlich zusatzlich begunstigt worden ist.
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2.A

Palaoklimatische

Interpretation

der

F e l d - und

Labor-

befunde

2.4.1

Die

liranischen

Sedimentationsfolgen

Die den nördlichen und zentralen Qoz Abu Dulu durchsetzenden, von fossilen Hydroböden unterlagerten limnischen Akkumulationen sind im alten
14
bis mittleren Holozan gebildet worden, wobei sich das Datenfeld ( CDaten) von 9 430 + 230 bis 6 630 + 100 B.P. ^'

erstreckt.

Eine Daten-

massierung tritt ura 8 000 B.P. auf; offenbar lag hier das Maximum der
holozanen Feuchtphase, was sich auch in den hohen Karbonatgehalten und
der hohen Bioproduktion der betreffenden Limnite zeigt.

Die Machtig-

keit der zum Teil sehr homogenen Seeablagerungen kann bis zu 110 cm erreichen und deutet auf eine groBe Kontinuitat der graduell feuchteren
Kliraaverhaltnisse hin. Aus geochronologischen Datierungen der oberflachlichen und basalen Lagen der limnischen Sedimentpakete wird deutlich,
daB die Seen im Qoz Abu Dulu in der Regel mehrere hundert Jahre überdauert, d.h. offenes Wasser geführt haben.

In den Seen lebte eine reich-

haltige Molluskenfauna, die sich ausschlieBlich aus Süfiwasservertetern
zusaramensetzte.

Lediglich zwei Arten sind brackwassertolerant; da sie

jedoch stets mit SüBwasserpulmonaten vergesellschaftet auftreten, muB
angenoramen werden, dafi der Salzgehalt des Seewassers sehr gering blieb.

Wir haben es demzufolge mit grundwassergespeisten, selten austrocknenden SüBwasserseen zu tun, die faziell weitgehend den von GABRIEL/KRÖPELIN
(1983), HAYNES et al. (1979) und PACHUR/RÖPER (1984a, 1984b) aus der
nördlichen Republik Sudan beschriebenen Limniten entsprechen.

Im Gegen-

satz zu den zeitgleichen, biologisch armen Stillwasserablagerungen aus
der Libyschen Wüste treten im Sudan Seekreiden mit einer ehemals hohen
Bioproduktion auf, was nach PACHUR/RÖPER (1984a, 1984b) auf einen von
Süden (nördl. Sudan) nach Norden (Nordagypten) gerichteten Gradiënten
abnehmender Niederschlagsbetrage im Alt- bis Mittelholozan zurückzuführen
ist.

Die angegebenen C-14-Alter des anorganischen Kohlenstoffes sind auf
eine C-14-Anfangskonzentration von 100 pcm bezogen (vgl. 2.3.1).
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Doch wie hoch waren die Niederschlage in der Abu-Dulu-Region (und damit
im nördlichen Sudan) nun tatsachlich ?

Haufig ist aus dem Auftreten von fossilen Seeablagerungen in heute vollariden Gebieten auf huraide palaoklimatische Verhaltnisse geschlossen worden.

Derartige Schlufifolgerungen erweisen sich zwangslaufig als irrig,

da in den wenigsten Fallen die sich aus der topographischen Lage ergebenden ökologischen Randbedingungen mit in die Überlegungen einbezogen werden.

So deuten im Qoz Abu Dulu sedimentologische Befunde darauf hin, daB die
Palaoseen durchgangig an fossile Wadisysterae gebunden waren, die heute
anhand von Satellitenbildern nur noch teilweise rekonstruierbar sind.
Unter den limnischen Akkumulationen stehen pleistozane, grau-weiBe bzw.
gelbe Basissande an, die bezüglich ihrer granulometrischen Charakteristika und ihrer Kornoberflache deutliche Hinweise auf ein aquatisches Ablagerungsmilieu und damit auf fossile pra-limnische Abflufisysteme liefern.
Gestützt wird die hier vertretene Hypothese, daB limnische Ablagerungen
bevorzugt in pleistozanen Entwasserungslinien auftreten, durch die von
HAYNES (1982) in der Arbain Desert (Südagypten) und im Selima Sand Sheet
(Nordwestsudan) durchgeführten Untersuchungen.

Anhand der durch den

SIR-A (Shuttle Imaging Radar, Überfliegung des nördlichen Sudan im November 1981) übermittelten Daten stellt er (1982:1004 bzw. 1015) folgendes
fest : "The presence of old drainage networks beneath the sand sheet provides a geologic explanation for the locations of many playas and presentday oases which have been centers of episodic human habitation (1004).
Comparison with the pattern of buried channels and riverbanks suggests
that these remains are meaningfully rather than randomly distributed (1015)'.'

Fossile Wadisysteme stellen mit ihren in der Regel in geringer Tiefe liegenden Grundwasserkörpern grundsatzlich einen hygrischen Gunstraum für
die Anlage von SüBwasserseen dar.

Insofern sind die Limnite des Qoz Abu

Dulu als 'palökologische Sonderfalle' zu betrachten; es ist nicht möglich,
aus den punktuell auftretenden Limniten eine flachenhafte Klimagunst in
Richtung semi-humider oder humider Verhaltnisse abzuleiten.
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Hilfestellung bezüglich der palaoklimatischen Interpretation der limnischen Phase im Qoz Abu Dulu ist in erster Linie von der archaologischen
und der palaopedologischen Seite her zu erwarten.

Artefakt- und Keramik-

funde deuten darauf hin, dal3 sich zur Zeit der Seenbildung eine seBhafte
Bevölkerung ausbreitete, deren Nahrungsgrundlage wohl vorwiegend auf
pflanzlicher Kost basierte, worauf die zahlreichen Reibsteine hindeuten.
Derazufolge mussen die Niederschlage ausgereicht haben, um Anbau bzw. das
Wachstum wilden Getreides einigermaBen risikofrei zu ermöglichen, da sich
die Bevölkerung ansonsten wohl kaum angesiedelt hatte.

Vergegenwartigt man sich, daB heute die agronoraische Trockengrenze in den
Tropen bei 500 mm/Jahr (vgl. MENSCHING 1980:157) und die klimatische Grenze des Hirseanbaus bei 250 bis 300 mm/Jahr liegt (vgl. ANDREAE 1977:57), so
ist für die Periode des alten und mittleren Holozans mit semi-ariden Klimaverhaltnissen im nördlichen Sudan zu rechnen, wobei die Niederschlage um
Werte von 300 - 400 mm/Jahr geschwankt haben durften.

In ahnlichen Nieder-

schlagsdimensionen bewegen sich auch die Vorstellungen von HAYNES (1982:
1004), der den Pluvialperioden maximal "a savanna like environment" zugesteht, und GABRIEL (1985:61), der mit Niederschlagsbetragen von maximal
350 mm/Jahr im nördlichen Sudan rechnet.

Die palaopedologischen Befunde für den betreffenden Zeitraum weisen in
eine sehr ahnliche palaoklimatische Richtung.

In der Nahe der limnischen

Akkumulationsraume treten in Gunstlagen sehr gut ausgepragte terrestrische
Bodenbildungen auf, die pra-limnisch (im frühen Holozan) angelegt und
spater im Zuge der limnischen Phase z.T. hydromorph überpragt wurden.
Die Intensitat der terrestrischen Bodenbildung (Tonneubildung und beginnende Tonverlagerung) ist durch die hygrische Gunstlage zusatzlich akzentuiert worden; sie deutet infolgedessen ebenfalls auf semi-aride Klimaverhaltnisse hin.
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l.k.l

Die

Dünengenerationen

lm Qoz Abu Dulu treten Dünensande sehr verschiedenen Alters und Verwitterungsgrades auf, die sich im wesentlichen auf zwei Hauptphasen der
Dünenbildung zurückfiihren lassen.

a)

Die alteste in Form von herauspraparierten Aolianitblöcken erhaltene
Dünengeneration korreliert bezüglich ihrer sedimentologischen und
pedogenetischen Charakteristika mit den von FELIX-HENNINGSEN (1984),
PARRY/WICKENS (1981), WARREN (1970) und WICKENS (1975) beschriebenen
Sedimenten des Alten Qoz.

Ihre Sandakkuraulationen sind wahrend einer

in der Literatur durchgangig als 'intensiv' bezeichneten Feuchtphase
grundlegend überformt worden; nach FELIX-HENNINGSEN (1984:297) ging
die Bodenentwicklung in Richtung rubefizierter Parabraunerden mit
basalen Staunassemerkmalen.

Die mit den Bildungen des Alten Qoz pa-

rallelisierten Aolianite im Qoz Abu Dulu zeichnen sich zusatzlich
durch die postsedimentare Bildung von Zwei-Schicht-Tonmineralen (Kaolinit) und durch hohe Gehalte an pedogenem Eisen (41 - 72 %) aus,
was in Kombination mit der aus dem Dünnschliff ersichtlichen Intensitat der Tonbildung und -verlagerung ebenfalls auf deszendente, an zumindest vorübergehend subhumide Klimaverhaltnisse gebundene Verlagerungsprozesse schlieBen lafit.

Es ist angesichts der Gelandebefunde erstaunlich, daI3 die intensive
Feuchtphase, in der der Alte Qoz pedogen überpragt wurde, von vielen
Autoren in das alte bis mittlere Holozan gesetzt wird (vgl. FELIXHENNINGSEN 1984, WICKENS 1975).

Neuere Gelandeuntersuchungen besta-

tigen sehr klar, daB die alt- bis mittelholozane Feuchtphase aride
bis maximal semi-aride klimatische Bedingungen gezeigt hat (vgl. u.a.
(PACHUR/BRAUN 1986, PACHUR/RÖPER 1984a, GABRIEL 1985, GABRIEL/KRÖPELIN
1983) und ganz sicher nicht in der Lage war, die flachenhaft verbreiteten Verwitterungsbildungen des Alten Qoz hervorzubrlngen.

Demzufolge sollte die pedogenetische Überpragung und Fixierung der
altesten in der Abu-Dulu-Region auftretenden Dünengeneration (Aolianite) eindeutig ins jüngere Pleistozan gestellt werden, und zwar in
eine Phase vor 20 000 B.P. (vgl. WICKENS 1975, WILLIAMS 1982) bzw.
25 000 B.P. (vgl. PACHUR/BRAUN 1986), da zu diesem Zeitpunkt bereits
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die das ausgehende Pleistozan bestImmenden hyperariden Verhaltnisse
einsetzLen.

Die Hauptphase der Aufwehung des Alten Qoz lag entspre-

chend fruber und wird beispielsweise von PARRY/WICKENS (1981) versuchs
weise in die Zeitspanne von 70 000 - 30 000 B.P. gesetzt, wobei jedoch
zu berücksichtigen ist, daB der Beginn der Sandmobilisierung erheblich
welter zurückliegen kann und mitunter sogar in das Altquartar gesetzt
wird (vgl. MENSCHING 1979:77).

b)

Dementsprechend wurde die in der Abu-Dulu-Region nachgewiesene und mit
den Sedimenten des Jungen Qoz parallelisierte jiingere Diinengeneration
im ariden Endpleistozan aufgeweht bzw. umgelagert und im friihen bis
mittleren Holozan fixiert.

Neben gelb-orangefarbenen Sanden, die eine

enge Materialverwandtschaft zu den rötlichen Sanden des Alten Qoz zeigen und teilweise auf ihnen hervorgegangen sind (s.u.)> tritt eine
grau-weifle Sandvarietat problematischer Genese auf (Basissande).

Die Intensitat der holozanen Bodenentwicklung erreichte bei weitem
nicht das AusmaB der pleistozanen Pedogenese.

Lediglich in den Basis-

sanden, die lokale Gunststandorte darstellen, entwickelten sich zeitgleich mit der limnischen Phase gut ausgepragte und weitgehend erhaltene Palaoböden, wahrend die flachenhaft vorherrschende Bodenbildung
in Richtung schwach bis maBig entwickelter Braunerden ging, was bezüglich der palaoklimatischen Verhaltnisse auf ein arid-seraiarides
Klima schlieBen lafit.

Aufgrund der nur geringen pedogenen Konsoli-

dierung der Braunerden sind die Relikte der flachenhaften holozanen
Pedogenese nur noch sehr vereinzelt erhalten. Der Diinnschliff zeigt
deutlich vorhandene Ton/Eisenoxldhüllen um die Körner, was auf Spuren
einer chemischen Verwitterung hindeutet.

Aufgrund der heute unter

einem vollariden Klima in diesem AusmaB nicht mehr ablaufenden Tonbildung und Eisenfreisetzung im Substrat kann man von einer vorzeitlichen terrestrischen Pedogenese sprechen, die nicht mehr im Einklang
mit den rezent-aktuellen Verwitterungsbedingungen steht.

Analog zu den Alten Qozsanden wird auch die Altersstellung der Sedimente des Jungen Qoz kontrovers diskutiert.
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So setzen FELIX-HENNINGSEN (1984) und WICKENS (1975) die Aufwehung
des Jungen Qoz nicht in das aride Endpleistozan, sondern in eine angeblich aride Phase des Holozans, die zwischen 7 000 und 6 000 B.P.
gelegen haben soil (vgl. 1.1 und 1.2 sowie Abb. 1 ) . Dementsprechend
soil auch die feuchtzeitliche Überpragung der Jungen Qozsande nicht
im friihen bis mittleren Holozan (nach WICKENS 1975 zwischen 12 000
und 7 000 B.P.), sondern erst wahrend einer zweiten holozanen Feuchtphase zwischen 6 000 und 3 000 B.P. erfolgt sein.

Diese Chronologie steht einerseits in völligem Gegensatz zu den Gelandeergebnissen aus dem Qoz Abu Dulu und aus der Western Desert und
kann andererseits methodisch nicht genUgend abgesichert werden.

So

ist die als arid bezeichnete Zeitspanne zwischen 7 000 und 6 000 B.P.
datenmaBig nicht zu belegen : "Unfortunately, there are, as yet, no
radiocarbon datings from the Sudan that fit this period, neither is
there any biological evidence of such a dry spell." (WICKENS 1975:46).

Aufgrund von

14
C-Daten aus der nördlichen Republik Sudan und der Abu-

Dulu-Region gehort die betreffende Zeitspanne zumindest teilweise
noch zu der alt- bis mittelholozanen, limnischen Sedimentationsphase,
die im Qoz Abu Dulu um 6 600 B.P. (vgl. 2.4.1), im nordwestlichen
Sudan um 6 000 B.P. (vgl. HAYNES et al. 1979) geendet hat.

In Anbe-

tracht dieser Datenlage muB ein holozanes Alter der Aufwehung der
Jungen Qozsande grundsatzlich bezwelfelt werden.

Zwar konnen SiiBwas-

serseen- und aktive Diinenbildung durchaus nebeneinander in derselben
Zeitspanne auftreten, stellt man jedoch das erhebliche AusmaB der
Diinenbildung in Rechnung, so wird eine syn-limnische Genese des Jungen
Qoz doch recht unwahrscheinlich.

GleichermaBen problematisch erscheint auch die Fixierung der Dünensedimente in einer jüngeren, von 6 000 (5 000) - 3 000 B.P. (WICKENS
1975, 1982) dauernden humideren Phase.

Eine darartige, mittel- bis

jungholozane, mitunter auch als 'neolithisch' bezeichnete Feuchtphase laBt sich datenmaBig weder in der Western Desert (vgl. 1.1) noch
im Qoz Abu Dulu nachweisen; die erwahnten und die eigenen Gelandebefunde deuten stattdessen darauf hin, daB die holozane Feuchtzeit
in den betreffenden Regionen lediglich einphasig ausgepragt war
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und im nördlichen Sudan spatestens ab

6 000 B.P. durch allmahlich

einsetzende, bis heute anhaltende, vollaride Klimabedingungen beendet wurde.

Aus den geschilderten Überlegungen ergibt sich die palaoklimatische
SchluBfolgerung, daB nach AbschluB der limnischen Phase ira Qoz Abu
Dulu, also nach 6 600 B.P., die klimatischen Voraussetzungen einer
wie auch imraer gearteten Bodenbildung flachenhaft nicht mehr gegeben
waren.

Demzufolge mussen die Sande des Jungen Qoz

mit der Seenbildung

-

- zeitgleich
14
bereits wahrend der durch
C-Daten belegten,

alt bis mittelholozanen Periode gesteigerter Niederschlagsbetrage
fixiert / pedomorph überpragt und damit im Endpleistozan aufgeweht
worden sein.

Die in den Jungen Qozsanden entwickelten Braunerden wurden im Verlauf
der in der Abu-Dulu-Region um 6 600 B.P. einsetzenden ariden Phase
offenbar flachenhaft abgetragen.

Aufgrund der groBen "Intensitat der

aolischen Morphodynamik kam es zu weitgehenden Reaktivierungs- und Umlagerungsprozessen, in deren Verlauf die das heutige Landschaftsbild
pragenden Sandakkumulationen entstanden.

Diese rezenten bis aktuel-

len Qozsande sind frei von pedogenen Merkmalen; sie zeichnen sich
(im Gegensatz zu den alteren Dünengenerationen) dadurch aus, daB sie
(noch) nicht pedomorph überpragt worden sind und somit im Gleichgewicht mit den gegebenen Klimaverhaltnissen stehen.

lm Rahmen der Qoz-Terminologie werden diese aktiven und mobilen Sande
bisher nicht berücksichtigt bzw. undifferenziert den Bildungen des
Jungen Qoz zugerechnet, was in Anbetracht der aufgezeigten Genese der
Qozsande als nicht korrekt erscheint.

Es ware wesentlich sinnvoller,

das Konzept der mehr oder weniger zweiphaseigen Qoz-Entstehung um
eine dritte Phase zu erweitern, die in Anlehnung an WILLIAMS et al.
(1980:329) als 'Rezenter' oder auch 'Aktueller Qoz' bezeichnet werden
und die Stadiën des 'Alten' und des 'Jungen Qoz' erganzen könnte.
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2.5

Rekonstruktion
Qoz Abu

Dulu

der
-

jungquartaren

eine

regionale

Reliefgenese

im

Synthese

In Anbetracht der palaoklimatischen Interpretation der Feld- und Laborbefunde laBt sich die Entwicklung der Dünenlandschaft des Qoz Abu Dulu
wie folgt rekonstruieren :

lm Zuge einer oder mehrerer arider Zeitperioden wurden im mittleren bis
jungen Pleistozan (möglicherweise auch schon ab dem Altquartar) die Sandakkumulationen des Alten Qoz aufgeweht (Materialquelle : Nubischer Sandstein), die in einer vermutlich langandauernden, phasenweise sub-humide
Verhaltnisse erreichenden Feuchtphase pedomorph überpragt wurden.

Eine

solche Feuchtphase lag vor 25 000 bzw. 20 000 B.P. (vgl. 2.A.2) und unterscheidet sich bezüglich des Humiditatsgrades grundlegend von der holozanen
Feuchtphase, die maximal semi-arid war.

Demzufolge machten die Sedimente des Alten Qoz im Pleistozan eine nach
FELIX-HENNINGSEN (1984) in Richtung Parabraunerde tendierende Bodenentwicklung durch; die Verwitterungsprozesse waren derart intensiv, daB sich
Ton/Eisenoxidhüllen betrachtlicher Machtigkeit ausbilden konnten.

"Die

Feinsubstanzanreicherung ist bereits so stark, daB ein Koharentgefüge
vorliegt und das Substrat bei Austrocknung verfestigt ist." (FELIXHENNINGSEN 1984:292).

Aufgrund der pedogenen Konsolidierung der Altdiinen

dürften sich auch die physikalischen Bodenparameter und damit der Steuerungsraechanismus der morphodynamischen Prozesse verandert haben; so wurde
der ursprünglich lockere, durch eine hohe Infiltrationskapazitat gekennzeichnete Sandboden aufgrund der pedogenen Feinmaterialanreicherung zu
einem relativ wasserundurchlassigen Substrat.

Infolgedessen versterkte

sich der OberflachenabfluB und die Altdiinen wurden durch vermutlich zahlreiche, kleinere AbfluBrinnen zerschnitten und blockartig aufgelost.

Im Zuge der fluviatilen Zerschneidung der Alten Qozflachen dürfte auch
die Sedimentation der gebleichten Basissande, die vermutlich in Form von
Wadifüllungen und Schwemmfachern im Bereich des Qoz Abu Dulu abgelagert
wurden, erfolgt sein.

Über die Materialquelle der Basissande besteht

nach wie vor Unklarheit, gesichert ist lediglich, daB sie gröBtenteils aus
dem Nubischen Sandstein bzw. dessen Derivaten hervorgegangen sind.

Denk-
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bar ware eine Sedimentationsgenese aufgrund einer fluviatilen Auf- und
Umarbeitung des fluvial ausgeraumten Altdünenmaterials sowie eine Bleichung im Verlauf des fluvialen Transportes.

Die Bleichung könnte aber

auch postsedimentar durch hydromorphe Prozesse im gegen Ende der Feuchtphase ausgetrockneten Wadibett zustande gekommen sein, da die Situation
des ausgehenden Pluvials mit Sicherheit durch einen hohen Grundwasserspiegel gekennzeichnet war.

Interessante Hinweise bezüglich der Genese der gebleichten Sande liefert
eine Beobachtung von FINCK (1963), der ein 'typisches Qoz-Profil' aus
der Provinz Kordofan (Republik Sudan) beschreibt und feststellt, daB die
roten, konsolidierten Sediraente des Alten Qoz durch graue, nicht verfestigte Sande unterlagert werden.

Nach FINCK (1963:63) erinnert "ein

stark entwickeltes Qoz-Profil an einen 'umgekehrten Podsol', weil anscheinend die freiwerdenden Eisenoxide nicht wie beim Podsol abwarts,
sondern mit dera Wasserstrom zur Oberflache transportiert wurden."

Trifft

diese Hypothese zu, so sind die Basissande als basale, aufgrund pedogener
Prozesse gebleichte Lagen der Sedimente des Alten Qoz zu betrachten, die
wahrend der fluviatilen Erosionsprozesse angeschnitten und in Form von
Wadifüllungen und Schwemmfachern verlagert worden sind.

Chronostratigraphisch ist die Ablagerung der gebleichten Sande in jedem
Falie vor 25 000 B.P. (vgl. PACHUR/BRAUN 1986) bzw. 20 000 B.P. (vgl.
WICKENS 1975, WILLIAMS 1982) einzuordnen.

Morphographisch wurde das Re-

lief zu dieser Zeit von durch zahllose Wadilaufe zerschnittenen, tief
verwitterten Altdünen beherrscht.

Das Relief der Altdünenlandschaft war

vermutlich stark eingeebnet, was sich mit der allgeraeinen Charakterisierung des Alten Qoz als 'reliefschwach' deckt.

Auf die feuchtzeitliche Fixierung und Zerschneidung der Altdünen folgte
ab 25 000 bzw. 20 000 B.P. (s.o.) eine teilweise hyperaride Phase, die
erneut Dünenbildung initiierte und zu einer völligen Uberlagerung des
jungpleistozanen Reliefs durch die gelb-orangefarbenen Dünensande des
Jungen Qoz führte.

Die damals geschaffene und noch heute erkennbare,

völlig symmetrische und regelmaBige Anordnung der aolischen Formen im
Qoz Abu Dulu laBt vermuten, daB das Dünenfeld den eigenen aerodynamischen
GesetzmaBigkeiten folgte und sich kaum an die vorgegebenen Reliefstuk-
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turen anlehnte.

Das Material für die sehr machtige endpleistozane Sand-

bedeckung stammte zum einen aus juvenilen Verwitterungsprodukten des Nubischen Sandsteins, zum anderen wurde mit Sicherheit Material der konsolidierten Aolianite mit aufgearbeitet.

Höchstwahrscheinlich waren auch

die gebleichten Basissande an der Materialzusammensetzung beteiligt, die
durch die vorherrschende aolische Dynamlk zu flachen Diinen im Uferbereich
der ehemaligen Wadilaufe aufgeweht wurden.

Grundsatzlich bleiben die

weil3-grauen Sande jedoch an Senkungsbereiche gebunden und vermischen sich
nur wenig mit den Jungen Qozsanden.

Für die ausgehende jungpleistozane aride Phase laBt sich zusammenfassend
folgende morphographische Situation rekonstruieren :

Reliefpragende Elemente sind Dekameter machtige Dünenketten, die NNE-SSW
orientiert sind und die die alte, praexistierende Landoberflache vollstandig maskieren.

Zeugen des Palaoreliefs treten vor allem in den Be-

reichen der Dünengassen auf; hier wechseln engraumig anstehende Verwitterungsdecken des Nubischen Sandsteins, verspültes Altdünenmaterial und
sanderfüllte Laufabschnitte bzw. helle Uferdünen der alten AbfluBsysteme.
In situ erhaltene Altdünenblöcke treten in den Dünengassen nicht auf;
diese sind an Depressionen innerhalb der Dünenketten gebunden.

Die Ver-

breitung von relikt.ischen Altdünenblöcken spiegelt offenbar die Erhaltungsbedingungen wider; so scheint die fluviatile und aolische Abtragungsintensitat in den Gassen so groB zu sein, daB sich fossile Aolianite hier
nicht erhalten konnten.

Zu Beginn der holozanen Feuchtphase, die im Bereich der Western Desert
urn 11 000 B.P. eingesetzt hat (vgl. PACHUR/BRAUN 1986, PACHUR/RÖPER 1984a),
kam es

-

begunstigt durch die hohe Infiltrationskapazitat der jungen

Dünensande
bildung.

-

zu einem allmahlichen Grundwasseranstieg mit spaterer Seen-

Stark begünstigte Lokalitaten waren die alten Wadilaufe; in den

Dünengassen zutage tretende Laufabschnitte wurden zu limnischen Akkumulationsraumen.

Die vermutllch durch die fossilen Entwasserungssysteme ab-

gelagerten Basissande wurden kurz vor dem Einsetzen bzw. wahrend des Initialstadiums der limnischen Phase, die im Qoz Abu Dulu zwischen 9 400 und
6 600 B.P. (vgl. 2.3.1) anzusetzen ist, durch terrestrische pedogenetische
Prozesse gepragt; aufgrund der hygrischen Gunstsituation (Basissande an
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ti.eferliegende Reliefteile gebunden) entwickelten sich mitunter sehr ausgepragte Braunerden mit beginnender Tonverlagerung.

Infolge des im frü-

hen bis mittleren Holozan ansteigenden Grundwasserspiegels wurden diese
Bodenbildungen gröBtenteils hydromorph überpragt, so daB sich eine Gleydynamik bzw. in besonders begünstigten Lagen ein limnischer Metabolismus
entwickeln konnte.

Analog zu der Bodenentwicklung in den Basissanden wurden auch die Sande
des Jungen Qoz durch pedogenetische Prozesse beeinfluBt.

Aufgrund der

schlechteren Standortbedingungen entwickelten sich hier allerdings nur
schwach ausgepragte Braunerden, die vermutlich flachenhaft verbreitet
waren und heute weitgehend wieder abgetragen sind.

Im Vergleich zu der

Intensitat der pleistozanen Pedogenese zeigt die alt- bis mittelholozane
Bodenentwicklung eine sehr viel geringere Auspragung, was auf den grosseren Ariditatsgrad der holozanen Feuchtphase zurückzuführen ist.

Im AnschluB an die holozane Feuchtphase, die in der Abu-Dulu-Region um
6 600 B.P. beendet war (vgl. 2.4.1), entwickelten sich vollaride Klimaverhaltnisse, die bis zur Gegenwart anhalten.

Die holozane Bodendecke

wurde infole intensiver aolischer Prozesse flachenhaft abgetragen; es
kam zu Reaktivierungs- und Umlagerungsprozessen, in deren Verlauf das ver
mutlich abgeflachte Relief der Sandlandschaft verjüngt und erneut akzentuiert wurde, so daB heute rezent bis aktuell wirkende, jedoch bereits
im Endpleistozan angelegte Formen (Langsdünensysterae) das Landschaftsbild pragen.

Im Sinne einer klareren Terminologie wird vorgeschlagen,

diese rezent-aktuellen aolischen Formen als 'Rezenten' oder 'Aktuellen
Qoz' zu bezeichnen (vgl. 2.4.2), und sie einer dritten (holozanen) Hauptphase der Dünenbildung zuzurechnen.
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3.

(Alt)dünen
Ein

lichen
3.1

und L i m n i t e

regionales

im E i n z u g s g e b i e t

Beispiel

aus

der

d e s Wadi e l

Nordprovinz

Milk.

und dem

west-

Nordkordofan .

Das W a d i - e l - M i 1 k - S y s t e m
geographischen

vor

dem H i n t e r g r u n d

des

physisch-

Faktorenkomplexes

Das Wadi-el-Milk-System z e i g t mit s e i n e r Gesamtlange von 400 b i s 500 km
einen Übergang von den v o l l a r i d e n k l i m a t i s c h e n Bedingungen im Norden zu
den semi-ariden im Süden und s t e l l t i n s o f e r n ein i n t e r e s s a n t e s V e r g l e i c h s g e b i e t zu dem in der Halbwüste gelegenen Qoz Abu Dulu d a r .

Neben der k l i -

matischen Differenzierung t r e t e n im Einzugsbereich des Wadi e l Milk auch
V a r i a t i o n e n im geologischen S u b s t r a t auf; so i s t der s ü d l i c h e T e i l des
Wadisystems im Basement, der n ö r d l i c h e dagegen im Nubischen Sandstein a u s gebildet.

Das Ursprungsgebiet des El Milk l i e g t im Berelch des s ü d l i c h

von Umm Badr gelegenen Kaja-Serug-Berglandes, das durch N i e d e r s c h l a g s b e t r a ge von c a . 200 ram gekennzeichnet i s t ( v g l . FELIX-HENNINGSEN 1984:288) und
damit in d i e Sahelzone f a l l t .

Ausgehend vora Kaja-Serug-Bergland

erstreckt

s i c h d i e HauptabfluBrinne des Wadisystems mehr oder weniger g r a d l i n i g nach
Norden bzw. Nordosten, um dann nach hunderten von Kilometern im Bereich
der Halbwüstenzone bei Ed Debba in den Nil zu münden ( v g l . RBV-BildMosaik 2 ) .
Klimatisch deckt das Wadi e l Milk einen GroBraum ab, der s i c h heute durch
m i t t l e r e J a h r e s n i e d e r s c h l a g e von 33 mm/Jahr im Norden ( S t a t i o n Ed Debba)
und 188 mm/Jahr im Süden ( S t a t i o n S o d i r i ) naherungsweise e r f a s s e n
( v g l . Abb. 17 a und 17 b ) .

laBt

Die V a r i a b i l i t a t der Niederschlage s t e i g t mit

abnehmenden N i e d e r s c h l a g s b e t r a g e n ; so l i e g t d i e m i t t l e r e V a r i a b i l i t a t im
semi-ariden Sahel bei 37,3 % ( S o d i r i ) , in der v o l l a r i d e n Halbwüste dagegen
b e r e i t s bei 91 % (Ed Debba).

Ein d e r a r t gekennzeichnetes Niederschlagsregime i s t aufgrund der begrenzten E f f e k t i v i t a t der Niederschlage n i c h t in der Lage, AbfluB über gröBere
Distanzen zu ermöglichen.

B e t r a c h t e t man neben der z e i t l i c h e n auch die

a u s g e p r a g t e l o k a l e V a r i a b i l i t a t der N i e d e r s c h l a g s e r e i g n i s s e ( v g l . Abb. 1 8 ) ,
so wird d e u t l i c h , daB a k t i v e r DurchfluB heute nur noch in r e l a t i v kurzen
Laufabschnitten erfolgen kann.

Demzufolge muB das Wadi-el-Milk-System
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Abb. 17 a/17 b :
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Abb. 18:

Veranschaulichung

der regionalen Niederschlagsvariabi1itat

anhand

elnes Vergleiches der Tagesniederschlage des Jahres 1957 in UMM BADR
(14° 14' N / 27° 57' E) und in SODIRI (14° 25' N / 2 9 °

06' E; 540 m NN)
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unter von den heutigen abweichenden klimatischen und morphodynamischen
Bedingungen entstanden sein; es steht bezüglich seiner Anlage nicht mehr
im Einklang mit den rezent-aktuell wirksamen morphodynamischen Prozessen.
Die urspriinglich gegebene Funktion des El Milk als hydrologische Leitlinie, die groBe Telle Nordkordofans zum Nil hin entwasserte, wurde offenbar im Verlaufe der ariden Perioden des Quarters weitgehend auBer Kraft
gesetzt, da die aolischen Prozesse sukzessive zum dominierenden Faktor
wurden.

Indikatoren dieser geanderten Morphodynamik sind flachenhaft ver-

breitete aolische Akkumulationen unterschiedlicher Machtigkeit, die zur
Abtrennung bzw. Verschiittung groBer Telle des Einzugsgebietes gefiihrt haben.

Die topographische Lage des Wadi el Milk wurde maBgeblich durch die geotektonischen Grundstrukturen bestimmt.

Den Sockel des Wadi-el-Milk-Ein-

zugsgebietes bilden die Gesteine des Basement-Komplexes, die in weiten
Teilen von den Sedimenten der Nubischen Serie überlagert werden.

Ledig-

lich die südlichen Laufabschnitte des Wadisystems sind im anstehenden
Basement ausgebildet; hier wurden die Nubischen Deckschichten infolge
der Aufwölbung entlang der Nord-Süd gerichteten 'Wadi-el-Milk / SodiriAchse' (vgl. WHITEMAN 1971:6) flachenhaft abgetragen.

Faziell stehen

hier in erster Linie Gneise, Migmatite und Schiefer an, die von jüngeren
Intrusivgesteinen (Granite, Granodiorite, Gabbros, Syenite, Rhyolithe)
durchsetzt werden (vgl. YASSIN et al. 1984:20).

Die geologische Grenze zwischen dem Basement-Komplex und der Nubischen
Formation liegt im Bereich des Jebel El Ein und ist mit markanten Veranderungen bezüglich der Ausgestaltung der AbfluBrinne verbunden (vgl. RBVBild-Mosaik 2 ) . Die Nubische Formation ist nördlich des Jebel El Ein mit
Quarziten, Quarz-Areniten und Arkosen von vorwiegend dunkler Farbung vertreten (vgl. YASSIN et al. 1984:27), lediglich vereinzelt kommen auch
hellere, auffallend kreuzgeschichtete Sedimentgesteine vor.

Die erste Anlage des Wadi el Milk dürfte in das Tertiar fallen und erfolte in enger Anlehnung an tektonische Leitlinien.

Vermutlich herrschte

urspriinglich ganzzeitiger DurchfluB, wobei das Wadi auf das Nilsystem als
Erosionsbasis eingestellt war. Tiefgreifende Veranderungen der Wadi-Dynamik setzten spatestens ab dem mittleren Pleistozan ein.
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In den wiederholt

auftretenden ariden Perioden des Quarters kam es durch versterkte aolische Mobilitat und daraus resultierender Dünenbildung zur Abtrennung
groBer Teile des ehemals sehr ausgedehnten Einzugsgebietes im Ober- und
Mittellauf.

Die Verschiittung des Einzugsgebietes erfolgte mit groBer

Wahrscheinlichkeit in raehreren Zyklen.

(Alt)dünensande verschiedenen

Verwitterungsgrades belegen die Mehrphasigkeit der Sandinvasionen, die
aus nördlicher bis nordöstlicher Richtung in die Wadi-el-Milk-Region eindrangen.

Neben jungen, unverwitterten Sanden kommen Abstufungen von

schwach verfestigten aolischen Sedimenten bis hin zu konsolidierten Aolianiten vor, die sedimentologisch groBe Ahnlichkeit mit den Aolianitblöcken
des Qoz Abu Dulu aufweisen und sich ebenfalls den Ablagerungen des Alten
Qoz zurechnen lassen.

Derart konsolidierte Altdünensande treten im ge-

samten Bereich des Oberlaufes und oberen Mittellaufes auf; ihre nördliche
Verbreitungsgrenze korreliert auffallig mit der geologischen Grenze zwischen Basement im Süden und Nubischem Sandstein im Norden.

Bedingt durch die pleistozanen Sandakkumulationen kam es wahrend einer
graduell feuchteren Klimaphase im frühen bis mittleren Holozan zur Ausbildung von SüBwasserseen mit einer reichhaltigen Molluskenfauna.

Fos-

sile Seeablagerungen treten ira Bereich des Mittellaufes des Wadi el Milk
auf und sind

-

analog zu den Verhaltnissen im Qoz Abu Dulu

-

durch-

gangig an ökologische Gunstraume gebunden.

Die im AnschluB an die limnische Sedimentationsphase einsetzende, bis
heute anhaltende klimatische Ariditat bedingte die endgültige Ausgestaltung des Systems Wadi-el-Milk.

Im Zuge der fortschreitenden Aridifizie-

rung kam es zu einer erheblichen Zunahme der aolischen morphodynamischen
Prozesse.

Sukzessive blockierten von Norden her eindringende aolische

Sande groBe Teile des Mittellaufes, teilweise in Form aktiver Barchanfelder, so daB die Funktion eines zusammenhangenden Entwasserungsnetzes völlig zum Erliegen kam und das Wadi in einzelne disjunktive Abschnitte aufgelöst wurde.

Morphographisch laBt sich der GroBraum Wadi-el-Milk in vier Einheiten
(Oberlauf, oberer Mittellauf, unterer Mittellauf, Unterlauf) gliedern,
wobei die Abgrenzungskriterien vorrangig in den Anderungen des morphodynamischen ProzeBgefüges zu suchen sind.

Das Wadi-el-Milk-System beginnt im Kaja-Serug-Bergland, elner im Basement
ausgebildeten Inselberglandschaft, die durch zahlreiche mehr oder weniger
West-Ost gerichtete Wadilaufe entwassert wird (vgl. RBV-Bild-Mosaik 2 ) .
Aus diesen Zuflüssen bildet sich allmahlich der Süd-Nord verlaufende
Oberlauf

des Wadi el Milk heraus, der zunachst ein sowohl im Westen wie

auch im Osten deutlich ausgepragtes Einzugsgebiet besitzt und sich bis
zum Mündungsbereich des Wadi Mageit erstreckt.

Das Wadibett des El Milk

ist in diesem Abschnitt markant ausgebildet; es besitzt die Form einer
flachen AbfluBmulde mit mehreren bis zu einera Meter eingetieften Rinnen,
die offensichtlich periodisch durchflossen werden.

Wahrend die aktiven

Rinnen vollstandig frei von Vegetation sind, ist der weitere Bereich der
AbfluBmulde durch eine stark verdichtete, relativ artenreiche Vegetation
gekennzeichnet, die der regionalen Lage des Oberlaufes in der nördlichen
Sahelzone entspricht.

Morphodynamisch wird der Bereich des Oberlaufes und seiner Zufllisse sowohl
durch fluviale als auch durch aolische Prozesse gepragt, wobei die Intensitat der jeweiligen Prozesse im Verlauf des Quarters betrachtlich geschwankt hat.

So deuten die mitunter flachenhaft verbreiteten, rotge-

farbten und fossilisierten Altdünensedimente darauf hin, daB in den ariden Perioden aolisch bedingte Formungsprozesse weitaus dominiert haben
dürften.
flüsse

Speziell im nördlichen Oberlaufabschnitt lassen sich die Eineiner vorzeitlich gesteigerten aolischen Aktivitat nachweisen.

Hier niramt die Anzahl der dem El Milk tributaren Wadis deutlich ab; im
Osten sind weite Teile des Einzugsgebietes aolisch blockiert worden, so
daB eine durchgehende Verbindung zur HauptabfluBrinne nicht mehr besteht.

Mit dem Eintritt in den s ü d l i c h e n

Mi t tel lauf a b s c h n i 11 versterkt sich

diese Tendenz; aufgrund flachenhaft verbreiteter, relativ machtiger aolischer Akkuraulationen wird das Wadi el Milk nahezu vollstandig sowohl von
seinem westlichen als auch von seinem östlichen Einzugsgebiet abgeschnitten und erhalt über weite Strecken keinerlei Zuflüsse.

Die RBV-Bilder

zeigen deutlich, daB gerade im Osten zahreiche dem El Milk tributare Wadis in ihren Unter- und Mitellaufabschnitten verschüttet worden sind. Mitunter finden sich in aolisch abgedammten Wadiendpfannen fluviolakustrine
Sedimente, die darauf hindeuten, daB sich im AnschluB an die Sandinvasionen wiederum graduell feuchtere Verhaltnisse entwickelten, die jedoch
nicht ausreichten, um die Sandbarrieren zu durchbrechen.
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Der südliche Mittellaufabschnitt durchzieht weitgespannte, von Inselbergen durchsetzte Verebnungen lm Basement-Komplex und weist analog zu den
Gegebenhelten lm Oberlauf elne flache AbfluBmulde auf, die allerdlngs
kaum noch durch elngesenkte Rinnen geglledert wird.

Offenbar nlmmt die

Erosionslelstung des Oberflachenabflusses sukzessive ab, was u.a. auf
das fehlende Elnzugsgeblet zurückzuführen 1st.

lm Berelch der das Wadi

el Mllk randlich begleitenden Inselberg-Komplexe treten welterhln tlefrote, extrem verwitterte Altdünensedimente auf, wie wlr sie schon aus
dein Berelch des Oberlaufes kennen.

Der obere

oder n ö r d l i c h e M i t t e l l a u f a b s c h n i t t

beginnt südlich des

Jebel El Ein, der den südllchsten Auslaufer der Nagashush-Stufe blldet,
und erstreckt slch über elne Dlstanz von 200 km In SW-NE-Rlchtung bis zum
Nordrand der Black Hills (vgl. RBV-Blld-Mosaik 2 ) . Mit dem Eintritt in
den nördlichen Mittellauf ist auch der geologische Übergang von den Gesteinen des Basement-Komplexes zu denen der Nubischen Seriën verbunden.
Aufgrund der veranderten Gesteins- und Reliefverhaltnisse andert sich
in Verbindung mit dem nach Norden zunehmenden Ariditatsgrad
falls der bisherige Charakter des Wadi el Mllk.

-

eben-

Die lm Basement deut-

lich ausgepragte AbfluBmulde geht abrupt in elne sehr weite, zwlschen
Sandsteinstufen und -ketten ausgebildete AbfluBebene über, die selbst lm
Gelande tellweise kaum erkennbar ist und einen nur noch sehr weitstandigen Vegetationsbesatz zeigt. Charakteristisch für den nördlichen Mittellaufabschnitt ist die Tatsache, daB er haufig durch mehrere Meter
machtige, rezente bis aktuelle Sandakkumulationen vollstandig blockiert
wird und somlt weltgehend den Charakter einer AbfluBlinie verliert (vgl.
3.4).

Auf der Nordseite des unteren Mittellaufes blldet die ca. 250 m hohe
Nagashush-Stufe das Pendant zu den Sandsteinbergen und -ketten der Südseite.

Der Stufenhang wird durch zahlrelche schmale AbfluBrinnen geglle-

dert, die sich lm FuBflachenberelch erweitern und slch nach wenigen Kilometern in Form flacher Endpfannen verlieren.

In diesen hydrologisch be-

günstigten Raumen haben sich wahrend des Holozans zeitweise SüBwasserseen
gebildet, deren fosslllsierte Ablagerungen an mehrerern Stellen erhalten
slnd.

In abfluBrelchen, feuchteren Phasen des Quarters mogen die AbfluB-

rinnen mitunter sogar das Wadi el Mllk erreicht haben; Belege hierfür
konnten lm Gelande bislang jedoch nicht gefunden werden.

Der nördliche Mittellaufabschnitt wird gegenwartig dominant durch die
aolische Morphodynamik gepragt.

lm Gegensatz zum Oberlauf und dem süd-

lichen Mittellauf, die noch heute den Charakter einer zusammenhangenden
AbfluBrinne besitzen, werden weite Abschnitte des nördlichen Mittellauf es durch Sandbarrieren eingenommen, so da(3 ein funktional zusammenhangendes Wadisystem hier nicht mehr existiert.

Der im Nubischen Sandstein angelegte U n t e r l a u f

des El Milk beginnt

nördlich der Black Hills und bildet in Kombination mit dem Mündungsbereich eine kilometerbreite AbfluBebene, die gegenwartig allenfalls noch
episodisch durchflossen wird.

Im Wadibett angelegte Brunnenausschach-

tungen zeigen, dafi hier A - 5 m machtige FluBablagerungen anstehen, die
von kreuzgeschichteten, hellgefarbten Sedimenten des Nubischen Sandsteins
unterlagert werden.

Stark aufgelöste, sich kaum raehr als 50 m über die

AbfluBebene erhebende Restberge der Nubischen Formation bilden samt ihrer
Ful3flachenbereiche die seitliche Begrenzung des Wadis.

Der vorherrschen-

de morphodynamische ProzeB ist heute ohne Zweifel in der Windwirkung zu
sehen; eine fluviale Sedimentation findet vermutlich nicht mehr statt.
Der Unterlauf wird flachenhaft von aktuellen Sandschleiern bedeckt und
vereinzelt auch besiedelt, was darauf hindeutet, daB gröBere AbfluBmengen kaum noch vorkommen.

Insgesamt stellt das Wadi el Milk ein typisches Beispiel eines sahelischen AbfluBsystems im Marginalbereich der arid-semiariden Randtropen
dar. Analog zu den wiederholten-Ariditatsschwankungen im Verlauf des
Quarters wechselten im GroBraum Wadi el Milk starker fluvial gesteuerte
Gestaltungskrafte mit starker aolisch gepragten.

Die resultierende

palaoklimatisch-morphogenetische Sequenz laBt sich anhand von Gelandebefunden für das jüngere Pleistozan und das Holozan naherungsweise rekonstruieren; Klimazeugen sind zum einen an Gunstraume gebundene limnische Akkumulationen, zum anderen flachenhaft verbreitete (Alt)dünensedimente, die aufgrund ihres unterschiedlichen Verwitterungsgrades
bei identischem Ausgangsmaterial differenzierte palaoklimatische Aussagen gestatten.
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3.2

3.2

Pedognetisch
zeugen

überpragte

pleistozaner

und

A1 tdiinensed imen te als
holozaner

Klima-

Feuchtphasen

Verbreituna und Dlfferenzierung

In der Wadi-el-Milk-Region verzahnen sich flachenhaft verbreitete Dünensande sehr differenzierten Verwitterungsgrades, die in Feuchtzeiten unterschiedlicher Intensitat konsolidiert bzw. pedomorph überpragt wurden.
Aufgrund ihrer ira VerwitterungsprozeB erworbenen spezifischen Merkmale
werden sie entweder pleistozanen oder holozanen Feuchtphasen zugeordnet,
wobei der Vergleich mit dem im Qoz Abu Dulu gewonnenen Ergebnissen eine
wichtige Rolle spielt.

Im südlichen Einzugsgebiet des Wadi el Milk treten extrera verwitterte
und verfestigte Altdünensedimente auf, die bezüglich ihrer sedimentologischen und pedogenen Merkmale den fossilisierten Aolianiten des Qoz Abu
Dulu entsprechen und ebenfalls pleistozanen Alters sind.

Derartige Altdünensande kommen gehauft im Bereich des Oberlaufes und des
oberen Mittellaufes vor; sie erstrecken sich vom Jebel Sheinat, der den
nördlichsten Vorposten der Altdünenverbreitung darstellt (vgl. RBV-BildMosaik 2 ) , bis weit uber den Oberlauf des El Milk hinaus nach Süden.

Ihr

Verbreitungsgebiet ist offenbar an die im Basement ausgebildete InselbergLandschaft Nordkordofans gebunden; genauere Untersuchungen liegen bisher
allerdings nur aus der Umgebung von Umm Badr westlich des Wadi el Milk
vor, WO von FELIX-HENNINGSEN (1984) die Bodensequenzen am Jebel Tumsa und
Jebel Assena untersucht wurden.

Die eigenen Gelandeuntersuchungen im GroBraum Wadi el Milk zeigten, daB
über dieses lokal begrenzte Untersuchungsgebiet hinaus nahezu jeder kristal
line Inselberg an seiner Luv- und Leeseite halbkranzförmig von tiefrot gefarbten Altdünensedimenten umgeben ist, die sich in Form von schwach reliefierten Sandflachen bis zu den Hangfufibereichen hinziehen.

Aufgrund

ihrer abgeflachten Oberflachenformen und ihrer auf intensive Verwitterungsprozesse hindeutenden pedogenen Merkmale lassen sich die konsolidierten
Dünensande der Phase des Alten Qoz zuordnen. Gewöhnlich steigen die Flachen des Alten Qoz zu den Inselbergen hin an; oftmals sind ihnen "die
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bis zu 40 m hohen Rücken von Lee-Dünen des 'Hohen Qoz' (bzw. Jungen Qoz,
Anm. d. Verf.) aufgesetzt, die sich von den Flanken der Inselberge aus
mehrere Kilometer weit nach Süden erstrecken." (FELIX-HENNINGSEN 1984:290)

Die in der holozanen Feuchtphase verwitterten Sande des Jungen Qoz sind
wesentlich schwacher konsolidiert und eindeutig heller gefarbt als die
Verwitterungsbildungen des Alten Qoz.

Ihr Verbreitungsgebiet beschrankt

sich ebenfalls auf den Oberlauf und den oberen Mittellauf des El Milk,
nördlich davon dominieren sehr junge Sande, die in aktueller Umlagerung
begriffen und vermutlich durch die Aufarbeitung der nur schwach verfestigten Ablagerungen des Jungen Qoz entstanden sind.

Gelandebeobachtungen zeigen, daB die Sedimentdecken des Alten und des
Jungen Qoz ursprünglich flachenhaft verbreitet waren, wobei sie speziell
im Windschatten der Inselberge die gröBten Machtigkeiten erreichten.
Hier konnten sie sich bis heute in offenbar nur wenig gestörter Form erhalten, wahrend die im Bereich der Rumpfflache abgelagerten Qozsande in
sehr viel starkerem AusmaB von postsedimentaren Umlagerungsprozessen betroffen waren.

An den Flanken der Inselberge werden die Akkumulationen des Alten sowie
des Jungen Qoz in der Regel durch Erosionsgullies mehrere Meter tief aufgeschlossen (vgl. Photo 14), wodurch eine detaillierte Profilansprache
und eine Differenzierung lm Sedimentpakete verschiedener Altersstellung
ermöglicht wird.

Profilaufbau und sedimentologische bzw. pedogenetische Charakteristlka

Von den im Gelande aufgenommenen und spater analysierten Profilen werden
im folgenden drei ausführlich beschrieben.

Leitlinien bei der Auswertung

und Interpretation bildeten zum einen die Erfassung des unterschiedlichen
Verwitterungsgrades und der vorzeitlichen bodenbildenden Prozesse in den
durchweg mehrphasigen Profilen, zum anderen die Frage nach dem Ausgangsmaterial der Qozsande, da die Verbreitungsgrenze der pleistozanen Altdünen auffallig mit der geologischen Grenze zwischen Baseraent-Komplex und
Nubischem Sandstein korreliert.
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Ig-

Photo 14 : Durch AbfluCrinnen angeschnittene Altdünenflachen
auf der Leeseite eines kristallinen Inselberges
in der südlichen Wadi-el-Milk-Region.
Photo : B. Spreckels 1985.
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lm Vordergrund standen neben der KorngröBenanalyse
die Untersuchung
2)
der mineralischen Zusammensetzung der Gesamtprobe
sowie der TonFraktion 3) ; erganzend herangezogen wurden Dünnschliffuntersuchungen,
Eisenanalysen

A)

, Messungen der Wasserstoffionen-Konzentration sowie

Farbbestimraungen.

Das erste zu diskutierende Profil befindet sich am Jebel

Ez

Zurreit,

einem Inselberg-Koraplex, der einige Kilometer östlich vom Mündungsbereich
des Wadi Mageit liegt (vgl. RBV-Bild-Mosaik 2) und sich aus mehreren, voneinander mehr oder weniger isolierten Einzelbergen zusammensetzt.

An

den Luv- und Leehangen treten die charakteristischen, rotgefarbten Flachen
des Alten Qoz auf, die hangabwarts von jüngeren, gelblich-orangen Dünensanden überlagert werden.

lm Windschatten des am weitesten westlich ge-

legenen Inselberges befindet sich eine Erosionsrinne, die sich ca. 6 m
tief in die aolischen Akkumulationen eingeschnitten hat und sorait zum einen Einblick in den stratigraphischen Aufbau des Sediraentkörpers gewahrt,
zum anderen die Rekonstruktion des sandüberdeckten Hangprofils erlaubt
(vgl. Abb. 19).

Wie aus der Abbildung deutlich wird, erhebt sich der Jebel Ez Zurreit
rund 75 m über die im Basement ausgebildete Rumpfflache, mit der er durch

1)
2)

KorngröBenanalysen erfolgten in Form von kombinierten Sieb- und Pipettenanalysen.
Die Bestimmung der mineralischen Zusammensetzung erfolgte durch röntgenographische Phasenanalysen, die von H. RÖSCH (BGR, Hannover) durchgeführt und ausgewertet wurden.

3)
Die Analyse des Tonmineralspektrums erfolgte durch röntgendiffraktometrische Untersuchungen an orientierten Texturpraparaten (Ca/K-belegt,
glyceringesattigt) der Gesamtton-Fraktion und wurden von H. TRIBUTH
(GieBen) durchgeführt und mit den Faktoren von LAVES/JAHN (1972),
GJEMS (1967) umgerechnet.
4)
Die Bestimmung des oxalat- und dithionitlöslichen sowie des GesamtEisengehaltes erfolgte an der LUFA Kiel.
' Die Bezeichnung 'Jebel Ez Zurreit' wurde der Einfachheit halber gewahlt
und bezieht sich im folgenden ausschlieBlich auf den im auBersten Westen
gelegenen Jebel des Inselberg-Komplexes.
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Abb. 19:

Schematisches Profil durch die Qozflachen am Leehang des Jebel Ez Zurreit
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einen breiten Pedimentbereich verbunden ist.

Die die FuBflache teilweise

überlagernden Qozsande sind inhomogen, d.h. sie zeigen einen unterschiedlichen Grad der chemischen Verwitterung und wurden wahrend mehrerer arider
Abschnitte, die durch Feuchtphasen unterschiedlicher Intensitat und Dauer
getrennt wurden, aufgeweht.

lm oberen Hangbereich stehen die rötlichen Sedimente und Palaoböden des
Alten Qoz oberflachlich an; sie werden nach ca. 200 m im Bereich des Mittel- und Unterhanges von den heller gefarbten Akkumulationen des Jungen
Qoz überlagert.

Vermutlich haben die jüngeren Dünensande zum Zeitpunkt

ihrer Aufwehung den gesamten Pedimentbereich eingenommen und somit die
konsolidierten Altdünensedimente flachenhaft überdeckt.

Durch Prozesse

der Flachenspülung, die sich im AnschluB an die jüngere Sandinvasion entwickelten und sich auch rezent noch nachweisen lassen, wurden die aufgrund der Eisenfreisetzung rot gefarbten, fossilisierten Altdünen am Oberhang freigelegt, so daB sich die charakteristischen roten Halbkranze um
die Berge herausbilden konnten.

Genauere Einblicke in das Sedimentationsgeschehen sowie die Bodenentwicklung ermöglicht ein im Bereich des Erosionsgrabens aufgenommenes Profil,
das sich bereits auf den ersten Bliek durch seinen mehrphasigen Aufbau
auszeichnet (vgl. Abb. 20 a) :

Deutlich rot gefarbte, stark verfestigte Sande (250 cm machtig) werden
von ebenfalls rötlichen, jedoch schwacher konsolidierten Sedimenten
(50 cm machtig) überlagert.

Im Hangenden dieser insgesamt 3 ra machtigen,

den Aolianiten im Qoz Abu Dulu ahnlichen Altdüne befinden sich gelblich
gefarbte, eindeutig jüngere und weniger intensiv verwitterte aolische
Sande, die nur schwach verfestigt sind (290 cm machtig).

Die oberste

Lage des Profils bildet eine weitgehend mobile, aktuelle Sandauflage
(10 cm machtig).

Die im gesamten Profil analysierte KorngröBenverteilung spiegelt durch
die ausgepragten KorngröBensprünge sehr deutlich die in mehreren Phasen
erfolgte aolische Sedimentation wider und belegt somit die Differenzierung des Qozprofils :
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Die basale, dera Alten Qoz zugerechnete Altdünenlage (350 - 600 cm) zeichnet sich granulometrisch durch einen recht hohen Mittelsandanteil und
durch Ton/Schluffgehalte von 5,4 % aus.

Die Anteile des pedogenen Eisens

sind mit knapp 31 % relativ hoch und deuten in Verbindung mit der Rotfarbung des Substrates auf intensive Prozesse der Verwitterung hin.

Das pe-

dogen freigesetzte Eisen liegt heute durchweg in gut kristallisierter Form
vor; der Aktivitatsgrad ist mit 1,5 % gering, was auf die unter trockenwarmen Klimaten versterkt ablaufenden Kristallisationsprozesse und das
weitgehende Fehlen von organischer Substanz im Sediment zurückzuführen ist
(vgl. MIEHLICH 1985:238 ff).

Die Bodenentwicklung ist weit forgeschritten; als dominierende pedogenetische Prozesse mussen neben der Eisenfreisetzung Tonneubildung sowie vermutlich Tonverlagerung angesehen werden.

Auf eine hohe Intensitat der

Verwitterung deuten sekundare Chlorite hin, die mit 71 % an der Zusammensetzung der Ton-Fraktion beteiligt sind.

Nach SCHEFFER/SCHACHTSCHABEL

(1976:42) entstehen sekundare Chlorite bevorzugt unter einer sauren Bodenreaktion (pH 4 - 5 ) , gekoppelt mit geringen Gehalten an organischer
Substanz, durch "die Einlagerung einer Al-Hydroxidschicht zwischen die
Silikatschichten aufweitbarer Drei-Schicht-Tonminerale."

Von der dadurch

bedingten Tonzerstörung werden in erster Linie Vermiculite und Smektite
betroffen, worauf auch die mit 9 % sehr geringen Smektitgehalte im Profil
hinweisen.

Neben Al-Chlorit und Smektit tritt das Zwei-Schicht-Tonmineral Kaolinit
auf, das typisch fur Boden subtropischer und tropischer Klimate ist. In
Kombination mit der sekundaren Chloritisierung belegen die Kaolinite
ebenfalls sehr intensive Verwitterungsprozesse, die moglicherweise an
eine "iiberwiegend deszendent gerichtete Bodenwasserbewegung" (FELIXHENNINGSEN 1984:285) gebunden waren und zumindest phasenweise sub-humide
Klimaverhaltnisse erforderten.
des Alten Qoz

-

Demzufolge wird die Verwitterungsperiode

analog zu den Verhaltnissen im Qoz Abu Dulu

-

ins

jiingere Pleistozan gestellt, da die holozane Feuchtphase aufgrund vieler
Gelandebefunde lediglich als semi-arid zu betrachten ist.

Die basalen, als Altdünenphase I a bezeichneten aolischen Akkumulationen
werden von etwas helleren Sanden iiberlagert (300 - 350 c m ) , die sich in
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der Körnung deutlich von den liegenden Sanden unterscheiden.

Hier nimmt

der Feinsandanteil sprungartig zu und erreicht nahezu 70 % der Korngrössenverteilung, wohingegen der Ton/Schluffgehalt gegenüber den basalen
Sanden leicht absinkt.

Die Gehalte des pedogenen Eisens bleiben in etwa

gleich, der Anteil des kristallisierten Eisens nimmt dagegen ab.

Markan-

te Unterschiede zwischen der Altdünenphase I a und I b zeigen sich bezüglich der mineralischen Zusammensetzung : Wahrend die alteren Sande
nennenswerte Anteile an Bodenchlorit und Kaolinit aufweisen, ist die TonFraktion in der Altdünenphase I b phasenanalytisch nicht mehr nachweisbar,
was darauf hindeutet, daB die jüngeren Sande graduell schwacher verwittert
und pedomorph überpragt sind.

Aufgrund ihrer durch Eisenoxide und Tonbe-

lage bedingten Konsolidierung werden sie jedoch gleichfalls deh Akkumulationen des Alten Qoz zugerechnet, die offenbar mehrphasig aufgebaut sind.

Der Alte Qoz (Altdünenphasen I a und I b) wird von knapp 300 cm machtigen,
jüngeren Sedimenten (10 - 300 era) überlagert, die wiederum durch einen
KorngröBensprung, der eine erneute Sedimentationsphase anzeigt, charakterisiert werden.

Die Ton- und Schluffgehalte bleiben sehr gering, was auf

vergleichsweise schwache Verwitterungs- und Bodenbildungsprozesse hinweist.

Die als Altdünenphase II bezeichneten Dünensande sind offenbar ira Zuge
der Genese des Jungen Qoz aufgeweht worden und wurden in der holozanen
Feuchtphase leicht verfestigt und durch Vegetation festgelegt.

Die im

frühen bis mittleren Holozan entstandene Vegetationsdecke dürfte kontinuierlich bis hin zur Gegenwart überdauert haben, da die Niederschlage in
der südlichen El-MiIk-Region im Holozan nicht mehr unter die 150-mm-Isohyete, die den Schwellenwert für die Vegetationsbesiedlung von Sandflachen darstellt, gefallen sind.
Braunerde tendierenden Boden des

Aus diesem Grund sind die in Richtung
Jungen Qoz hier durchgangig gut erhal-

ten; sie werden jedoch mitunter durch unverwitterte, rezent-aktuelle
Sande überlagert, die in dem diskutierten Qoz-AufschluB die oberste, nur
wenige Zentimeter machtige Lage einnehmen und in Anlehnung an die Verhaltnisse im Qoz Abu Dulu als Altdünenphase III (Aktueller oder Rezenter Qoz)
bezeichnet werden sollten.
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Fal3t man die anhand der Profilinterpretation gewonnenen Ergebnisse zusammen, so wird deutlich, daB wir es am Jebel Ez Zurreit mit einem raehrschichtigen AufschluB zu tun haben : Auf die Sedimentation und Konsolidierung des
Alten Qoz, der hier zweiphasig nachweisbar ist, folgte die Aufwehung des
Jungen Qoz, der in einer nur wenig intensiven Feuchtphase überpragt wurde.
Den oberen AbschluB des Profils bilden unverwitterte, einem dritten QozStadium zuzurechnende Sande.

Nahezu identische stratigraphische Abfolgen lassen sich am Jebel
Bahr und am Jebel

Ummat

Hashu

el Kebir

Bint

Umm

beobachten, die 70 km nördlich

bzw. 100 km südlich vom Jebel Ez Zurreit liegen (vgl. RBV-Bild-Mosaik 2 ) .

Der AufschluB am

Jebel Bint

Umm

Bahr (vgl. Abb. 20 b) zeigt ebenfalls

den charakteristischen zweiphasigen Aufbau des Alten Qoz.

Die Altdünen-

phase I a ist wiederum durch einen sehr hohen Mittelsandanteil und phasenanalytisch erfaBbare Kaolinitgehalte gekennzeichnet und schlieBt mit einer
Hangschuttlage ab, die auf katastrophenarti,ge Niederschlagsereignisse hinweist.

Sie wird von der Altdünenphase I b überlagert, die

dem AufschluB am Jebel Ez Zurreit

-

-

analog zu

eine grundsatzlich geanderte Korn-

gröBenverteilung mit klarer Dominanz der Feinsand-Fraktion aufweist.

Ge-

genüber den unterlagernden, alteren Sanden ist bei ahnlichen Ton- und
Schluffgehalten der Kaolinit nicht mehr nachweisbar; demzufolge ist auch
hier die Altdünenphase I b etwas schwacher verwittert.

lm Dünnschliff zeigen beide Phasen des Alten Qoz eine vergleichbare Situation, die Schliffbilder lassen deutliche Anzeichen einer sehr intensiven
Bodenbildung erkennen.

Die Quarzkörner sind von dicken Ton- und Eisenoxid-

hüllen umkleidet, die teilweise zu einer Matrix zusammengewachsen sind und
die Konsolidierung des Materials bewirkt haben.

Geschichtete Tonbelage

und Tonbrücken belegen eine Bodenbildung in situ, die nach dem deutschen
Klassifikationssystem als parabraunerde-ahnliche Bildung anzusprechen ware.

Die Sedimentpakete des Alten Qoz werden durch eine 30 cm machtige Hangschuttlage überlagert, die zu den Ablagerungen des Jungen Qoz überleitet,
die hier ebenfalls zweiphasig ausgebildet sind und von einer eingeschalteten Steinlage durchsetzt werden.

Die Akkumulationen des Jungen Qoz,

als Altdünenphase II bezeichnet, unterscheiden sich sedimentologisch nur
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geringfügig.

lm Dünnschliff zeigen sich geringmachtige Ton- und Eisen-

oxidhüllen; eine Matrixbildung konnte nicht beobachtet werden.

Fehlende

Indikatoren einer Tonverlagerung rechtfertigen die Klassifikation als
braunerde-ahnliche Bildung.

Durch die Dünnschliffinterpretation lassen sich darüberhinaus interessante
Hinweise auf die Materialquelle der Qozsande finden.

In den durchgangig

von Quarzen dominierten Schliffbildern treten sowohl Elemente des Nubischen
Sandsteines (eisenschüssige Broeken) als auch des kristallinen Sockels
(Glimmer, Feldspate) auf.

Die Beziehung zum Kristallin ist in den basalen

Lagen des Alten Qoz am starksten ausgepragt, jedoch bleiben selbst hier
die Glimmer- und Feldspatanteile mit nur wenigen Prozenten verschwindend
gering.

Demzufolge ist der Basement-Komplex an der Zusammensetzung der

Qozsande nur untergeordnet beteiLigt; der weitaus dominierende Sandlieferant ist die Nubische Forraation.

Der am

Jebel Ummat

Hashu

el Kebir

gelegene AufschluB bestatigt noch

einmal die bereits gewonnenen Ergebnisse.

Das Profil wurde im Bereich des

Oberhanges gelegt (vgl. Abb. 20 c und 21) und erfaBt somit nicht die gesamte Dünensequenz, sondern lediglich die Ablagerungen des Alten Qoz.
Wiederura lafit sich eine Zweiphasigkeit der Sedimente nachweisen, die durch
einen markanten KorngröBensprung und eine erhebliche Abnahme des Ton- und
Schluffgehaltes von der Altdünenphase I a zu I b sowie durch eine eingeschaltete Hangschuttlage belegt wird.

Kaolinitgehalte von 45 % weisen

auf intensive Durchfeuchtungsprozesse in der Altdünenphase I a hin, wahrend die überlagernden Sande deutlich schwacher verwittert sind.

Mit Ton/

Schluffgehalten von nur 2,3 % liegt der Gehalt an pedogener Feinsubstanz
hier sehr gering, was auf eine Zugehörigkeit zu den Sedimenten des Jungen
Qoz hindeuten könnte.
66 % ) ,

Aufgrund der KorngröBenverteilung

(Feinsandanteil

die der Altdünenphase I b im AufschluB Jebel Ez Zurreit und im Auf-

schlufl Jebel Bint Umm Bahr recht genau entspricht, wird das gesarate Profil
am Jebel Ummat Hashu el Kebir jedoch dem Alten Qoz zugerechnet.

Auffallig im Profil ist die an der Oberflache befindliche, 20 cm machtige
Lage, die bezüglich der granulometrischen Parameter und der intensiven
Farbung groBe Ahnlichkeit mit der Altdünenphase I a hat.

Offenbar handelt

es sich hierbei um verspültes Material, das ara Oberhang fluviatil abgetragen und weiter hangabwarts als Kolluvium abgelagert wurde.
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Derartige

Vorgange der Sedimentumlagerung deuten darauf hin, daB die Qozsande postsedimentar sowohl durch fluviatile als auch durch aolische Prozesse gestort und teilweise aufgearbeitet worden sind, was die Profilansprache
mitunter problematisch gestaltet.

Die anhand der AufschluBarbeiten gewonnenen Erkenntnisse sollen abschliessend im Hinblick auf ihre palaoklimatisch-morphogenetische Aussagekraft
beleuchtet werden :

In der gesamten südlichen Wadi-el-Milk-Region kristallisiert sich die
Existenz einer sehr alten, vorrangig aus den Verwitterungsprodukten der
Nubischen Formation aufgebauten Dünengeneration heraus, die als Altdünenphase I a bezeichnet und dem Alten Qoz zugeordnet wird.

Sie laBt sich

charakterisieren durch :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

hohe Gehalte an pedogenem Eisen,
ein klares Überwiegen der Mittelsand-Fraktion gegenüber der
Feinsand-Fraktion,
im Dünnschliff nachweisbare Prozesse der Tonneubildung und
Tonverlagerung,
hohe Kaolinitanteile in der Ton-Fraktion,
eine aufgrund der verwitterungsbedingten Eisenfreisetzung
intensive Rotfarbung,
Ton/Schluffgehalte zwischen 5 und 8 %.

Derartige Charakteristika deuten in Verbindung mit der intensiven Bodenentwicklung auf eine intensive Durchfeuchtung und damit auf phasenweise
sub-humide Klimaverhaltnisse hin.

Gestützt wird diese Hypothese durch

in einem der Profile nachweisbare Prozesse der sekundaren Chloritisierung.
Zeitlich ist die derart beschriebene Feuchtphase ins Pleistozan zu stellen, da die maximal semi-aride holozane Feuchtphase eine derartige Verwitterungsarbeit

-

selbst unter dem EinfluB von HangzuschuBwasser

-

sicherlich nicht zu leisten vermochte.

Im AnschluB an die feuchtzeitliche Uberpragung der

Altdünenphase I a

setzten wiederum aridere Verhaltnisse ein, die zu einer erneuten Sandanlieferung aus dem Nubischen Sandstein sowie zu einer Aufarbeitung und Umlagerung der obersten Lagen der bereits verfestigten Sedimente führte.
Im Zuge dieser Prozesse wurde eine weitere, feiner gekörnte Dünengeneration aufgeweht, die in einer folgenden, noch immer pleistozanen, jedoch
weniger intensiven Feuchtphase konsolidiert wurde.

Die als Altdünenphase
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I b bezeichneten Sande gehören ebenfalls zum Alten Qoz, der demzufolge
wahrend einer langeren, klimatisch durch wiederholte Ariditats- und Humiditatsschwankungen gepragten Abschnittes im jiingeren bds mittleren
Pleistozan entstanden ist.

Die Sande der Altdünenphase I b unterschei-

den sich aufgrund :
a)
b)
c)

der fehlenden Kaolinitgehalte in der Ton-Fraktion,
des Überwiegens der Feinsand-Fraktion gegenüber der Mittelsand-Fraktion,
der geringeren Ton- und Schluffgehalte

von den unterlagernden Sanden, zeigen jedoch eine vergleichbare Intensitat der Bodenbildung, die die Zuordnung zum Alten Qoz rechtfertigt.

lm ariden Endpleistozan, das von 25 000 bzw. 20 000 B.P. (vgl. PACHUR/
BRAUN 1986 bzw. WILLIAMS 1982) bis ca. 11 000 B.P. (vgl. PACHUR/RÖPER
1984a, 1984b) wahrte, erfolgte die Aufwehung des Jungen Qoz.

In die Se-

dimente eingeschaltete Hangschuttlagen bezeugen die selbst in hyperariden Phasen wirksame fluviatile Morphodynamik.

Die aolischen Ablage-

rungen des Jungen Qoz wurden im Holozan feuchtzeitlich überpragt; sie
erreichen Jedoch nicht ansatzweise den Verwitterungsgrad der pleistozanen Bodenbildungen und sind maximal als Braunerden zu bezeichnen, die
infolge einer schutteren Vegetationsbedeckung im Südteil der Wadi-elMilk-Region bis heute weitgehend vor der Abtragung geschützt blieben.
Im Bereich des nördlichen Mittellaufes und des Unterlaufes lassen sich
die Verwitterungsbildungen des Jungen Qoz nicht mehr nachweisen, offanbar wurden sie hier aufgrund der gesteigerten aolischen Aktivitat (grössere Ariditat, verbunden mit einem weitgehenden Fehlen von Bewuchs) flachenhaft abgetragen und aufgearbeitet bzw. auch überlagert.

3.3

Limnische
zanen

Akkumulationen

als K I i m a i n d i z i e n

der

holo-

Feuchtphase

Neben den erwahnten Altdünenrelikten geben fossile Limnite Hinweise auf
die palaoklimatischen Verhaltnisse im Wadi el Milk.

Analog zu den Beob-

achtungen im Qoz Abu Dulu ist die Verbreitung der Palaoseen durchgangig
an ökologische Gunststandorte gebunden, die sich in der El-Milk-Region
durch ein zusatzliches Wasserangebot
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kennzeichnen lassen. So treten

limnische Akkumulationen zum einen im Bereich des Oberlaufes in aolisch
abgedammten Wadiendpfannen, zum anderen im unteren Mittellaufabschnitt
südlich der Nagashush-Stufe auf.

Der Fufibereich des Jebel Nagashush (vgl. RBV-Bild-Mosaik 2) bietet aufgrund seiner reliefbedingten Lage ein ideales Environment für die Herausbildung limnischer Sedimentationsraume; insofern konnten sich hier im
mittleren Holozan an mehreren Lokalitaten SüBwasserseen entwickeln (vgl.
Photo 15), deren Ablagerungen im folgenden naher charakterisiert werden
sollen.

Die fossilen Seesedimente sind bevorzugt an die distalen Teile der flachen,
langgestreckten Schweramfacher gebunden, die durch zahlreiche, die Stufenfront entwassernde AbfluBrinnen im HangfuBbereich aufsedimentiert worden
sind.

Die AbfluBrinnen verlieren sich nach wenigen Kilometern in Form

von Endpfannen, die aufgrund der Kombination von periodischem OberflachenabfluB und einem im Holozan zeitweilig hoch anstehenden Grundwasserspiegel
hydrologisch begünstigte Raume darstellten und pradestiniert für die Entstehung von SüBwasserseen waren.

Faziell entsprechen die Limnite der El-Milk-Region in etwa den Seeablagerungen im Qoz Abu Dulu, was durch ein im nordöstlichen FuBbereich der
Jebel-Nagashush-Stufe aufgenommenes Profil ^•' belegt wird.

Hier lagern

teilweise aolisch herauspraparierte limnische Akkumulationen von 55 cm
Machtigkeit über Schwemmfachersedimenten, die sich aus gefleekten Sanden
und Kiesen zusammensetzen und im Dünnschliff Merkmale einer hydromorphen
Bodenbildung zeigen.

Die Seekreide weist Karbonatgehalte zwischen 70 %

an der Basis und 47 % an der Oberflache auf; sie wirkt insgesamt sehr
homogen, was auf eine relativ kontinuierliche klimatische Gunstsituation
schlieBen laBt.

Im gesamten limnischen Sediraentpaket vorhandene Bio-

klastenreste deuten darauf hin, daB sich der See durchgangig durch ein
lebensfreundliches Milieu auszeichnete; Hinweise auf wiederholte Austrocknungsprozesse lassen sich nicht finden.

Die dieses Profil betreffenden Gelande- und Laboruntersuchungen wurden
gemeinsam mit H. PFLAUMBAUM durchgeführt.
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Photo 15 : Fossile limnische Akkumulationen am FuB des Jebel
Nagashush.
Photo : B. Glaser 1986.

Photo 16 : Barchanfeld im nördlichen Mittellauf des Wadi
El Milk.
Photo : B. Glaser 1985.
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1)

Aufgrund von Radiokohlenstoffdatierungen der oberflachlichen und der basalen Seekreidelagen lafit sich eine Existenzdauer des SüBwassersees von
5 770 + 80 B.P. (HAM-2456) bis 5 380 + 450 B.P. (HAM-2455) ^^ ermitteln.
Damit hat auch dieser See über einen Zeitrauin von einigen Jahrhunderten
existiert; er ist allerdings betrachtlich jünger als die vergleichbaren
Seen im Qoz Abu Dulu, deren Lebensdauer bereits um 6 600 B.P. endet (vgl.
2.3.1).

Diese zeitliche Differenz zwischen den limnischen Zyklen im Qoz

Abu Dulu und im Wadi el Milk ist besonders erstaunlich im Hinblick auf
die geographische Breitenlage der Palaoseen, die sich iiiit Koordinaten von
17° 30' N (Qoz Abu Dulu) und 16° 58' N (Nagashush-Seen) nur sehr geringfügig voneinander unterscheidet.

Infolgedessen ist die Annahme, daB das hygrische Maximum der holozanen
Feuchtphase im Bereich der Nagashush-Stufe tausend Jahre spater als im
Qoz Abu Dulu lag, als unwahrscheinlich zu betrachten.

Es dürfte dem

Sachverhalt angemessener sein, die limnische Phase im Qoz Abu Dulu mit
dem Maximum der Feuchtphase zu korrelieren, die Seenbildung am FuB der
Nagashush-Stufe dagegen mit dem bereits starker ariden Endstadium, da
zuvor die die Stufe entwassernden AbfluBrinnen raöglicherweise das Wadi
el Milk erreicht haben und somit die Voraussetzungen für eine limnische
Sedimentation nicht gegeben waren.

In der ausklingenden Feuchtphase

reichten die Niederschlagsbetrage dagegen vermutlich nicht mehr aus, um
eine durchgehende Entwasserung in den Vorfluter zu ermöglichen; im Zuge
der zunehmend arider werdenden klimatischen Verhaltnisse verloren sich
die AbfluBrinnen in flachen Endpfannen, in denen sich sukzessive SüBwasserseen herausbildeten.

Die geschilderten Uberlegungen gehen von der Voraussetzung aus, daB die
14
betreffenden
C-Alter nur geringfügig oder gar nicht verfalscht worden
sind; allerdings kann bei der morphographischen Lage der Nagashush-Seen
eine Verjüngung der Daten nicht ausgeschlossen werden.

Die C-14-Alter des radioaktiven (anorganischen) Kohlenstoffes wurden
am Ordinariat für Eodenkunde, Universitat Hamburg, ermittelt und auf
eine C-14-Anfangskonzentration von 100 pcm bezogen (vgl. 2.3.1).
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3.4

Barchanfelder

als

Indikatoren

der

rezent-aktuellen

Morphodynamik

Rezente, in aktueller Umlagerung begriffene Dünensande treten in der gesamten Wadi-el-Milk-Region auf.

Als Produkte der gegenwartig wirksamen

aolischen Morphodynamik spiegein sie deren in jüngerer Zeit durch Desertifikationsprozesse versterkte Intensitat wider und sind damit im ariden
Nordteil des El-Milk-Systems sehr viel starker verbreitet als im semiariden Südteil.

Wahrend die aktuellen Sande im Bereich des Oberlaufes und des oberen
Mittellaufes vorwiegend in Form von geringmachtigen Sandschleiern bzw.
Leedünen vorkommen, bauen sie speziell im nördlichen Mittellaufabschnitt
komplexe Barchanfelder auf, die das Wadi über Kilometer vollstandig blokkieren und in einzelne Abschnitte auflösen (vgl. Photo 16).

Begunstigende Faktoren der Dünenbildung liegen hier in den Sandsteinstufen und -ketten, zwischen denen das Wadi ausgebildet ist.

Insbeson-

dere die das El Milk auf seiner Südseite begleitenden Erhebungen (Awadun
Hills, Karkur Hills, Black Hills) sind so angeordnet, dafi sie Hindernisse zum Verlauf der vorherrschenden Passatwindrichtung darstellen (vgl.
RBV-Bild-Mosaik 2 ) . Die Gelandebeobachtung zeigt, daB sich Barchane
stets dort bilden, wo im Nubischen Sandstein ausgebildete Gelandestufen
dicht an den südöstlichen Rand des Wadis treten.

Die Stufen und ihre

dazugehörigen FuBflachenbereiche wirken als Sandfalle, da aufgrund des
gegensinnigen Gefalles die Geschwindigkeit der NE- bzw. N-Winde reduziert wird und somit aolische Akkuraulationsprozesse initiiert werden.
Ein geeignetes Beispiel hierfür bieten die Black Hills, an deren Nordrand das Wadi vollstandig durch Barchandünen blockiert wird.

In Abhangigkeit von den Reliefverhaltnissen wechseln im Bereich des nördlichen Mittellaufes Barchanfelder rait starker flachenhaft ausgepragten
Sandakkumulationen, die im Gegensatz zu den Ablagerungen des Jungen Qoz
(vgl. 3.2) keine Anzeichen feuchtzeitlicher Verwitterungsprozesse zeigen.
Demzufolge sind sie junge, sich in stetiger Umlagerung befindende Bildungen,
die sich im AnschluB an die alt- bis mittelholozane Feuchtphase unter ariden Klimaverhaltnissen entwickelt haben und als 'Aktuelle' bzw. 'Rezente
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Qozsande' bezeichnet werden sollten (vgl. 3.2). Vermutlich leiten sie
sich in erster Linie aus den nur schwach verfestigten Sedimenten des
Jungen Qoz ab, die im Zuge der in der El-Milk-Region zwischen 6 000 und
)

5 000 (?) B.P. einsetzenden und bis heute anhaltenden Aridifizierung
des Klimas reaktiviert und aufgearbeitet wurden.

Derartige Prozesse

aolischer Mobilitat lassen sich auch noch heute im Wadi el Milk beobachten; so wird gegenwartig ein nördlich der Black Hills auf der AbfluBebene
stockender Tamariskenbestand von aktiven Sanden überlagert, was auf die
zunehmende Trockenheit der letzten 15 Jahre zurückzuführen ist.

3.5

Palaoklimatische

und

der G e l a n d e b e f u n d e

morphogenetische

aus der

Interpretation

Wadi-el-MiIk-Region

lm Hinblick auf die Diskussion der Feld- und Laborbefunde soil im folgenden der Versuch unternommen werden, die wesentlichen Züge der jungquartaren Relief- und Klimaentwicklung im Einzugsbereich des Wadi el Milk
zusammenfassend darzustellen.

Bezüglich der zeitlichen Elnordnung ins-

besondere der einzelnen Dünenbildungsphasen wird auf die bereits eingehend erörterten Ergebnisse aus dem Qoz Abu Dulu verwiesen (vgl. 2.4.2).

Im jüngeren bis mittleren Pleistozan kam es im GroBraum Wadi el Milk zu
wiederholten, an aride klimatische Verhaltnisse gebundene Sandinvasionen,
deren Sedimente in den jeweils folgenden humideren Abschnitten pedogenetisch überpragt wurden.

Als Liefergebiet der Sande ist der im Nordteil

des El Milk anstehende Nubische Sandstein anzusehen; Verwitterungsprodukte des Baseraent-Komplex sind nur untergeordnet an der Zusammensetzung der
Sandakkumulationen beteiligt.

Relikte sehr alter, im Pleistozan verwitterter Dünengenerationen treten
flachenhaft im Bereich des El-Milk-Oberlaufes und südlichen Mittellaufes
auf, WO sie an der Leeseite kristalliner Inselberge haufig beispielhaft
aufgeschlossen sind.

Aufgrund ihrer verwitterungsbedingten Merkmale ha-

ben sie groBe Ahnlichkeit mit den Aolianiten des Qoz Abu Dulu und werden
demzufolge ebenfalls der Phase des Alten Qoz zugerechnet.
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lm Gegensatz zu den Ablagerungen des Qoz Abu Dulu zeigen die pleistozanen
Dünensande des Wadi el Mi Ik Inhomogenitaten in der KorngróBenverteilung
und im Verwitterungsgrad, was auf einen zyklischen Verlauf des Klimageschehens, verbunden mit mehrfachen Schwankungen im Grad der klimatischen
Ariditat, schlieBen lafit.

Offenbar erfolgte die vermutlich mittel- bis

jungpleistozane Aufwehung des Alten Qoz in mindestens zwei im Dünenprofil
nachweisbaren Zyklen :

In einer alteren ariden Phase wurden die basalen, vorrangig aus Mittelsand
aufgebauten Lagen (Altdünenphase 1 a) des Alten Qoz aufgeweht; sio erfuhren in der darauf folgendon, zeitweilig sub-humide Verhiiltnisse erreichenden pleistozanen Feuchtphase eine in Richtung Parabraunerde tendierende
pedogenetische Überpragung.

Ira AnschluB daran setzten erneut aride kli-

matische Bedingungen ein : eine weitere, feiner gekörnte Dünengeneration
wurde aolisch aufsedimentiert, wobei mit Sicherheit Teile der alteren,
bereits verfestigten Sande aufgearbeitet wurden.

Diese als Altdünenphase

I b bezeichneten Sedimente wurden in einer jüngeren, gleichfalls pleistozanen, jedoch weniger intensiven Feuchteperiode überpragt.

Sie erreichen

nicht mehr den Verwitterungsgrad der unterlagernden aolischen Sande; aufgrund der Intensitat der Bodenbildung werden sie jedoch gleichfalls dera
Alten Qoz zugerechnet.

Die Verbreitung der Alten Qozsande ist auffallenderweise durchgehend an
die im Süden der El-MiIk-Region anstehenden Basement-Areale gebunden; auf
dem im Nordteil vertretenen Nubischen Sandstein konnten pleistozane Altdünenrelikte an kelner Stelle nachgewiesen werden.

Angesichts der Tat-

sache, daB im Qoz Abu Dulu pleistozane Aolianite noch zwischen 17° 15'
und 17° 30' N auftreten, wird Jedoch vermutet, daB die Sedimente des
Alten Qoz auch im nördlichen Wadi el Milk vorhanden waren und entweder
abgetragen oder vollstandig durch jüngere Sedimentdecken überlagert worden sind.

Die zeitliche Einordnung der pleistozanen Dünenbildungsphasen ist in Anbetracht des Fehlens von geochronologisch datierbarem Material problematisch und kann nur in grober Naherung erfolgen.

In Übereinstimmung mit

den Ergebnissen aus dem Qoz Abu Dulu (vgl. 2.A.1) und dem Kaja-SerugBergland (vgl. FELIX-HENNINGSEN 198A) war für die Verwitterung und die
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Bodenbildung im Alten Qoz eine recht intensive Durchfeuchtung des Substrates, die zumindest zeitweillg deszendent gerichtete Verlagerungsprozesse im Sedimentkörper hervorrief, erforderlich.

Da ein derart charak-

terisierter Bodenwasserhaushalt an phasenweise sub-humide Klimaverhalt-'
nisse gebunden ist, werden die Verwitterungsperioden des Alten Qoz vor
den Beginn des ariden Endpleistozans urn 25 000 B.P. (vgl. PACHUR/BRAUN
1986) bzw. 20 000 B.P. (vgl. u.a. WICKENS 1975, WILLIAMS 1982) datiert
und haben somit wenigstens jungpleistozanes Alter.

Wahrend das Minimalalter aufgrund der gut dokumentierten endpleistozanen
bis holozanen Chronostratigraphie (vgl. GABRIEL 1985, GABRIEL/KRÖPELIN
1983, 1984, PACHUR/BRAUN 1980, 1986, PACHUR/RÖPER 1984a, 1984b) recht
exakt angegeben werden kann, lassen sich Aussagen über das maximale Alter der Altdünenrelikte im Wadi-el-Milk-Bereich nicht treffen; vom jüngeren Pleistozan bis zum Altquartar sind samtliche zeitlichen Zuordnungen
möglich.

Auf die Aufwehung und Verwitterung des Alten Qoz folgte ab 25 000 bzw.
20 000 B.P. (s.o.) eine teilweise hyperaride Phase, die erneut Dünenbildung hervorrief und zur Ablagerung des sogenannten Jungen Qoz führte.
In die Jungen Qozsande mitunter eingeschaltete Hangschuttlagen weisen
darauf hin, daB die aolische Sedimentation nicht kontinuierlich verlief,
sondern sporadisch durch Starkregenfalle und die damit verbundene Ablagerung fluviatiler Grobsedimente unterbrochen wurde.

Im Zuge der jünge-

ren aolischen Mobilitatsphase wurden die alteren, konsolidierten Aolianite überlagert und weite Teile des Einzugsgebietes verschüttet.

Mög-

licherweise geht diese Verschüttung bereits in die alteren Trockenphasen
zurück; genauere Aussagen lassen sich hierzu derzeit nicht treffen.

Im Verlauf der holozanen Feuchtphase, die vermutlich
Gegebenheiten im Qoz Abu Dulu

-

-

analog zu den

um 11 000 B.P. einsetzte, wurden die

Jungen Qozsande pedogen überpragt, wobei das AusmaB der Verwitterung allerdings betrachtlich hinter dem der pleistozanen Feuchteperiode zurückblieb und auf maximal semi-aride klimatische Verhaltnisse hinweist.

Die

Boden des Jungen Qoz sind aufgrund des geringen Anteils an pedogener
Feinsubstanz nur schwach verfestigt und dementsprechend kaum verwitterungsresistent.

Ihr Verbreitungsgebiet korreliert mit dem der Alten Qoz-
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sande im südlichen Teil der El-Milk-Region; offenbar konnten sie sich
hier unter einer bereits im alteren Holozan entstandenen Vegetationsdecke,
die auch durch die in jüngerer Zeit versterkt auftretenden Desertifikationsprozesse nicht vollstandig zerstört wurde, gegenüber der aolischen
Abtragung erhalten.

Im

-

verglichen mit dem Süden

-

arideren Nord-

teil der Region treten die Verwitterungsbildungen des Jungen Qoz nicht
mehr auf; sie bilden eine stratigraphische Lücke, da die Vegetationsdecke
hier nur sehr weitstandig ausgebildet ist und keinen ausreichenden Deflationsschutz zu bieten vermag.

Parallel zu der Bodenentwicklung im Jungen Qoz bildeten sich im Verlauf
der alt- bis mittelholozanen Feuchtphase in hydrographischen Gunstlagen
SüBwasserseen heraus, die faziell den Abu-Dulu-Limniten entsprechen und
gleichfalls an Wadilaufe bzw. AbfluBrinnen gebunden sind.

Limnische Se-

dimentationsraume etablierten sich ausschlieBlich in aolisch blockierten
Wadilaufen bzw. in Wadiendpfannen am FuB der Nagashush-Stufe; Radiokohlenstoffdatierungen von Nagashush-Limniten weisen auf eine Existenz der Seen
zwischen 5 800 und 5 300 B.P. hin (vgl. 3.3) und stellen den liranischen
Sedimentationszyklus somit in die ausklingende alt- bis mittelholozane
Feuchtzeit.

Die verglichen mit der Seenbildungsphase im Qoz Abu Dulu (9 400 - 6 600
14
B.P., vgl. 2.4.1) jüngeren
C-Daten aus der El-Milk-Region lassen sich
einerseits aus der topographischen Lage der SüBwasserseen erklaren (vgl.
3.3) und bezeichnen möglicherweise das Endstadium der alt- bis mittelholozanen Feuchtphase.

Andererseits können auch Altersverfalschungen in

Richtung einer Datenverjüngung nicht ausgeschlossen werden, da im hydrologisch begünstigten FuBbereich einer Schichtstufe durchaus mit Fehlerquellen der Datierung in Form von jüngeren (hier : post-limnischen) AbfluBereignissen oder einem zeitweilig höher anstehenden Grundwasserspiegel
gerechnet werden muB.

Eine Interpretation der

14
C-Alter im Sinne von Belegen für eine jüngere,

'neolithische' Feuchtphase, wie sie offenbar im westlichen Sahel (vgl.
u.a. FLOHN/NICHOLSON 1977, TALBOT 1980, WILLIAMS 1982) existiert hat und
von WICKENS (1975) auch für den Sudan postuliert wird, erscheint im
Hinblick auf die Gelandesituation und die Zahl der vorliegenden Datierungen als nicht gerechtfertigt und würde auch den von PFLAUMBAUM (1987)
in der Bayuda-Wüste gewonnenen palaoklimatischen Ergebnissen widersprechen.
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Geht man davon aus, dafi die Existenz des Nagashush-Sees in die ausklingende alt- bis mittelholozane Feuchtphase fallt, so durften zwischen 6 000
und 5 000 B.P. allmahlich die bis heute anhaltenden ariden Klimaverhaltnisse eingesetzt haben (vgl. 3.3). Sukzessive trockneten die SüBwasserseen aus; die Niederschlagsbetrage sanken im Norden unter die 150-mm-Isohyete, die den unteren Grenzwert fur die Festlegung sandiger Substrate
durch Vegetationsbewuchs darstellt.

Infolgedessen verschwand die Vege-

tationsdecke, wodurch eine vollstandige Reaktivierung und Umlagerung der
Verwitterungsbildungen des Jungen Qoz hervorgerufen wurde.

Es bildeten

sich speziell im nordlichen Mittellaufabschnitt mehrere Meter machtige,
rezent-aktuelle Sandakkumulationen heraus, die beziigiich ihrer substratspezifischen Charakteristika im Einklang mit der gegenwartig wirksamen
morphodynamischen ProzeBkombination stehen.

Die reaktivierten Sande

sollten als 'Aktueller' bzw. 'Rezenter Qoz' bezeichnet werden und stellen
neben dem 'Alten' und dem 'Jungen Qoz' ein drittes Hauptstadiura der Diinenbildung dar.

Im siidlichen Teil der El-Milk-Region konnten sich die Akkumulationen des
Jungen Qoz erheblich besser gegeniiber den aolischen morphodynamischen
Prozessen erhalten, da die schtitzende Vegetationsdecke in diesem klimatisch weniger ariden Gebiet nicht vollstandlg zerstört wurde.

Allerdings

laBt sich auch hier eine aolische Mobilisierung der im Holozan festgelegten Qozsande beobachten

-

ein Vorgang, der sicherlich durch die in den

letzten Jahrzehnten versterkt wirksamen Prozesse der Dünenbildung akzentuiert worden ist (vgl. u.a. MENSCHING 1986).

In diesem Zusammenhang

dürfte auch die Funktion des Wadi el Milk als eine bevorzugte Route der
von Kordofan nach Agypten ziehenden Kamelkarawanen eine nicht unerhebliche Rolle spielen.
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A.

Die

Vergesellschaftung

von

Limniten

Qoz-el-Harr / Jebel-Haraza-Komplex.
spiel

4.1

aus dem

zentralen

Physisch-geographische

und

Altdiinen

Ein

regionales

im
Bei-

Nordkordofan.

Grundlagen

Der Qoz-el-Harr / Jebel-Haraza-Komplex bildet den dritten Regionalkomplex
innerhalb des Arbeitsgebietes und stellt im Hinblick auf seine morphographische Ausstattung eine geeignete Erganzung zu den bisher untersuchten Gebieten dar.

Aufgrund seiner geographischen Lage zwischen dem Wadi

el Milk im Westen und dem Qoz Abu Dulu im Nordosten (vgl. Karte 1) wird
er beziiglich der verfolgten Fragestellung zum regional und palaoklimatisch iibergreif enden Verbindungsglied, da hier ebenfalls die fur den
nördlichen Sudan offenbar charakteristische Vergesellschaftung fossller
limnischer und aolischer Ablagerungen beobachtet werden konnte.

Der Jebel Haraza bildet einen relativ geschlossenen kristallinen Inselberg-Komplex von betrachtlicher Ausdehnung und erhebt sich mit einer
maximalen Höhe von 1 129 m knappe 600 m liber eine im Basement ausgebildete Rumpfflache (vgl. Karte 3 ) . Geologisch liegt er im bereits aus der
Wadi-el-Milk-Region bekannten Übergangsbereich zwischen dem kristallinen
Grundgebirgs-Sockel im Siiden und dem nördlich davon anstehenden Nubischen
Sandstein.

Trotz seiner hydrogeographischen Lage in der Nahe der Wasser-

scheide zwischen dem Wadi el Milk und dem Wadi al Magaddam gehort auch
er noch zum ehemaligen Einzugsgebiet des Wadi el Milk im Westen.

Mit

Koordinaten von 15° 03' N und 30° 27' E entspricht er in bezug auf die
geographische Breite dem am Wadi el Milk gelegenen Jebel Bint Umm Bahr
(vgl. RBV-Bild-Mosaik 2 ) ; allerdings befindet er sich ca. 180 km weiter
im Osten, was die beachtliche Ausdehnung des aolisch blockierten WadiEinzugsgebietes verdeutlicht.

Klimatisch laBt sich der Qoz-el-Harr / Jebel-Haraza-Komplex mit dem semiariden Siidteil der El-Milk-Region vergleichen.

Die representative Klima-

station Hamrat el Wuz liegt nur knapp 30 km in westlicher Richtung vom
Inselberg-Komplex entfernt (vgl. Karte 3 ) ; der Vorteil einer in unmittelbarer Umgebung greifbaren MeBstation wird allerdings dadurch ausgeglichen,
daB Niederschlagsmessungen nur bis zum Jahro 1969 durchgefiihrt wurden.
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Abb. 22:
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Insofern ist die zur Verfügung stehende MeBperiode relativ kurz und beschrankt sich auf einen ZeiLraum von 20 Jahren.

Mit einem durchschnittlichen Jahresniederschlag von 173 mm (vgl. Abb. 22)
und einer mittleren Variabilitat von 30 % gehort der Jebel Haraza in den
nördlichen Bereich der Sahelzone, die sich durch Niederschlagsbetrage
zwischen 100 und 500 mm/Jahr sowie Niederschlagsvariabilitaten zwischen
20 und 30 % kennzelchnen laBt (vgl. MENSCHING 1986:10).

Die Niederschla-

ge sind auflerordentlich variabel; so kommen auch in der Zeit möglicher
Regenfalle mehrtagige oder sogar mehrwöchige niederschlagsfreie Perioden
vor (vgl. Abb. 23). Ein derartig strukturiertes Niederschlagsregirae
diirfte bei verminderten Niederschlagsbetragen auch fur die quartaren
Trockenphasen charakteristisch gewesen sein, die in der palaoklimatischen
Rekonstruktion des jiingeren Quarters zeitlich gegeniiber den feuchteren
Phasen dominiert haben.

Infolgedessen war iiber weite Abschnitte der

jüngeren Vergangenheit die aolische Morphodynamik vorherrschend, was sich
in einem vorrangig aolisch gepragten Formenschatz in der Qoz-el-Harr /
Jebel-Haraza-Region auBert.

Bei einer Analyse der aktuellen und vorzeitlichen Formen miissen jedoch
gleichfalls die Auswirkungen der feuchtzeitlich gesteigerten, allerdings
auch in Trockenphasen deutlich vorhandenen fluviatilen morphodynamischen
Prozesse beriicksichtigt werden, da sie in starkem MaBe fur die postsedimentaren Veranderungen in den aolischen Akkumulationen verantwortlich
sind.

Morphographisch laBt sich der Jebel-Haraza-Komplex in mehrere Einheiten
gliedern, die in ihrer jeweiligen Ausgestaltung das Wechselspiel aolische
und fluviatiler Prozesse reflektieren.

So wird der Inselberg-Komplex vollstandig von tiefroten, intensiv verwitterten Sedimenten des Alten Qoz umkranzt, die zeitlich und pedogenetisch den pleistozanen Aolianiten im Qoz Abu Dulu und in der südlichen
El-Milk-Region entsprechen.

Wahrend die Altdiinensedimente im Norden des

Jebel Haraza bereits weitgehend abgetragen worden sind, erstrecken sie
sich von der Südflanke ausgehend iiber viele Kilometer in aquatorwartige
Richtung; aus den Satellitenbildstrukturen wird deutlich, daB der Jebel
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Haraza den Beginn einer relativ geschlossenen und flachenhaften Verbreitung von pleistozan konsolidierten Altdlinen markiert.

Die fossilisierten Altdünen werden durch zahlreiche AbfluBrinnen angeschnitten, die im Südosten dem Khor el Gir tributar sind.

Im Westen en-

den sie dagegen haufig in flachen Wadiendpfannen, da hier die jiingeren
aolischen Akkumulationen des Qoz el Harr die vermutlich urspriinglich zum
Wadi Maghad gerichtete Entwasserung blockiert haben (vgl . Karte 3 ) .

Die Sedimente des Qoz el Harr sind eindeutig weniger intensiv verwittert
und verfestigt als die den Jebel Haraza umkranzenden Altdünen und werden
dementsprechend den Ablagerungen des Jungen Qoz zugeordnet.

Zwischen

dem Ostrand des Qoz el Harr und dem Jebel Haraza treten fossile limnische Ablagerungen auf; sie sind auf einen alt- bis mittelholozanen SüBwassersee zurückzuführen, der sich offenbar im AnschluB an die aolische
Verschüttung der Entwasserungsrinnen herausgebildet hat.

Die in der Qoz-el-Harr / Jebel-Haraza-Region auftretende Vergesellschaftung der limnischen und aolischen Akkumulationen ist palaoklimatisch
hochinteressant und bestatigt die in der vorliegenden Arbeit vertretene
Einordnung der Dünenbildungsphasen; insofern wird der fossile bis rezente Formenschatz im folgenden naher diskutiert.

4.2

Der

pleistozane

Al tdiinenkranz

des Jebel

Haraza

An der Westflanke des Jebel Haraza werden die pleistozanen Altdiinensedimente des Alten Qoz durch eine 2 - 3 m eingetiefte AbfluBrinne aufgeschlossen.

Ein im mittleren Teil des Erosionsgrabens gelegenes Profil

(vgl. Photo 17) erlaubt rait Hilfe der im Labor durchgeführten Analysen
Rückschlüsse auf die Sedimentationsgeschichte und die Intensitat des
postsedimentaren Verwitterungsgeschehens.

Im Profil lafit sich eine Abfolge von drei relativ homogen wirkenden,
aolischen Sedimentationskörpern beobachten, die von Hangschuttlagen unterschiedlicher Machtigkeit voneinander getrennt werden (vgl. Abb. 2A).
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Photo 17 : AltdünenaufschluB an der Westseite des Jebel Haraza.
Photo : B. Glaser 1986.
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Die bereits makroskopisch feststellbare Homogenitat der Sandablagerungen
wird durch pedologische, sedimentpetrographische und physikalisch-chemische Untersuchungen bestatigt.

So bleibt die KorngroBenverteilung im

gesamten Profil (mit Ausnahme der Hangschuttlagen) konstant; dasselbe
gilt fur die pH- und Farbwerte, die Eisengehalte und die mineralische
Zusammensetzung.

Aufgrund der sedimentologischen und pedologischen Gleichförmigkeit des
Profils wird verrautet, dal3 die aolischen Sandakkumulationen einphasig,
d.h. in ein- und derselben Trockenperiode, entstanden sind.

Die Hang-

schuttlagen zeigten dementsprechend keine graduellen Klimaschwankungen
hin zu feuchteren Bedingungen an, sondern waren auf katastrophenartige
Starkregenfalle innerhalb einer Trockenphase zurückzuführen.

Im Anschlufi an die trockenzeitliche Aufwehung der Dünensande setzten
humidere klimatische Verhaltnisse ein; es kam zu Verwitterungs- und Bodenbildungsprozessen, die aufgrund der im Sediment vorhandenen Merkmale
als sehr intensiv bezeichnet werden mussen.

Mit Werten zwischen 7 und

7,5 % ist die pedogene Feinsubstanzanreicherung (Schluff und Ton) fur
Dünensande recht hoch; die röntgenographische qualitative Phasenanalyse
weist in alien Proben sowohl Hamatit als auch Kaolinit nach, was darauf
hindeutet, dal3 Zwei-Schicht-Tonminerale in erheblichem AusmaB an der
Zusammensetzung der Ton-Fraktion beteiligt sind.

Offenbar konnten sich

im Zuge der intensiven Verwitterungsprozesse nur geringe Mengen an DreiSchicht-Tonmineralen bilden; derartige bodenbildende Prozesse sind mit
groBer Wahrscheinlichkeit an eine deszendent gerichtete Bodenwasserbewegung gebunden.

Obgleich die Verwitterungsintensitat im Profilbereich

vermutlich durch HangzuschuBwasser gesteigert wurde, laBt sich aus der
Tatsache, daB Altdiinensande ganz ahnlichen Verwitterungsgrades über den
EinfluBbereich des Jebel Haraza hinaus flachenhaft verbreitet sind und
beispielsweise auch durch das Wadi Maghad angeschnitten werden (vgl.
Karte 3 ) , jedoch eindeutig eine regionale Klimagunst in Richtung zeitweilig sub-humider Klimaverhaltnisse ableiten.

Demzufolge wird der Altdünenkranz des Jebel Haraza bezüglich seiner Aufwehung und Verwitterung in das mittlere bis jüngere Pleistozan gestellt
und zeitlich mit den Aolianiten des Qoz Abu Dulu und der Wadi-el-MilkRegion parallelisiert.
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4.3

Die

holozanen

Limnite

im

FuBbereich

Zwischen der Westflanke des Jebel Haraza und dem Qoz el Harr (vgl. Karte
3) befinden sich fossile limnische Sediraente, die durch einen im alten
bis mittleren Holozan vorhandenen SüBwassersee abgelagert wurden.

Der

See wurde zura einen durch den OberflachenabfluB des Jebel Haraza, zum
anderen durch wahrend des frühen Holozans oberflachennah anstehendes
Grundwasser gespeist.

Ein in dem Palaosee (vgl. Photo 18) angelegtes Profil zeigt, dafi hier
25 cm machtige, karbonatreiche Seekreiden über einem sandigen Mineralkörper lagern.

Die Karbonatgehalte nehmen von A2 % an der Basis der lim-

limnischen Sedimente auf 82 % in der oberflachlichen, 10 cm herauspraparierten Lage zu und deuten in Verbindung mit den reichhaltig vertretenen Molluskenresten auf ein lebensfreundliches Seemilieu hin.

Auffal-

lenderweise fehlt Melanoides tuberculata, die aufgrund ihrer Brackwassertoleranz in der Regel die letzten Uberhalter der Population bildet, im
Profil, was darauf hindeuten konnte, daB die obersten Lagen der Limnite
abgetragen worden sind (vgl. Abb. 25).

Radiokohlenstoffdatierungen der basalen und der herauspraparierten limnischen Straten ergeben

lA

C-Alter von 9 080 bzw. 7 220 B.P.; damit kor-

reliert der Haraza-See zeitlich mit dem im Qoz Abu Dulu nachgewiesenen
limnischen Zyklus, der mit dem Maximum der alt- bis mittelholozanen
Feuchtphase zusammenfallt (vgl. 2.4.1).

Genau wie die Seen im Qoz Abu

Dulu und im Einzugsbereich des Wadi el Milk war der SüBwassersee am FuB
des Jebel Haraza jedoch an eine hydrographische, lokal durch ein höheres
Feuchteangebot gekennzeichnete Gunstlage gebunden.

Der entscheidende,

die Seenbildung auslösende Faktor ist in Verbindung rait den gesteigerten
Niederschlagsbetragen und erhöhten AbfluBraten ohne Zweifel in der Sandbarriere des Qoz el Harr zu sehen, die den AbfluB aufstaute und somit
die Seenbildung initiierte.
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Abb. 25
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Photo 18 : Fossile limnische Akkumulationen zwischen dem Jebei
Haraza und dem Qoz el Harr.
Photo : B. Glaser 1986.
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Abb. 25:

Profil durch die limnischen Akkumulationen am FuB des Jebels Haraza
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1) Die Proben G 50 a und G 50 b wurden am Institut fur Umweltphysik der
Univ. Heidelberg datiert und die C-14-Alter auf eine C-14-AnfangskonzentraCion von 85 pcm bezogen. Dementsprechend wurde fur die Probe
G 50 a ein Alter von 5 900 ± 80 B.P. (HD 10544-10436) ; fur die Probe
G 50 b von 7 700 ± 30 B.P. (HD 10545-10444) errechnet. Um eine Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen aus dem Qoz Abu Dulu und dem Wadi
el Milk zu erreichen, wurden die Daten auf eine C-14-Anfangskonzentration von 100 pcm umgerechnet, woraus sich die obenstehenden C-14-Alter
ergeben.

Quelle : Gelandeaufnahme 1^
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4.4

Die holozan

fixierten

Sandakkumulationen

des Qoz el

Harr

Die flachwelligen Sandakkumulationen des Qoz el Harr erstrecken sich in
Anlehnung an die vorherrschende Passatwindrichtung liber eine Entfernung
von 30 km vom Jebel Ghaddar el Bol ira Norden bis in die Nahe der Mündung
des Wadi Maghad im Westen des Jebel Haraza (vgl. Karte 3 ) .

Das Qozgebiet laBt sich morphographisch durch eine sanft gewellte Struktur
kennzeichnen, wobei die abgerundeten, NE-SW verlaufenden Sandrücken eine
Höhe von 5 m nicht überschreiten.

Lediglich im südlichen, dem Jebel Hara-

za unmittelbar vorgelagerten Teil bilden sich markantere Oberflachenformen heraus; hier erreichen die Sandwellen Höhen von 15 - 20 m.

Die Ober-

flachenformen bleiben jedoch abgerundet, insgesamt fehlen die Anzeichen
einer sterkeren Reaktivierung (Kammbildung), wie sie beispielsweise in dem
Langsdünengebiet des Qoz Abu Dulu vertreten waren.

Der gesamte Qoz el Harr ist durch Vegetation festgelegt, wobei das Artenspektrum in erster Linie durch Horstgraser dominiert wird.

In den Sen-

ken zwischen den Dünenzügen treten auch Akazienarten auf, was auf die
offenbar günstigeren Substrat-

und eventuell Wasserverhaltnisse zuriick-

zuführen ist.

Verglichen mit dein pleistozanen Altdünenkranz zeigen die Sande des Qozgebietes eine sehr viel geringere Verwitterungsintensitat und werden dementsprechend dem Jungen bzw. auch dem Aktuellen Qoz (vgl. 3.5) zugerechnet.

Unter 10 cm machtigen, orangefarbenen, weitgehend unverwitterten

Sanden (Ton/Schluffgehalte 1,8 % ; Aktueller Qoz) lagern rötliche Sedimente, die starker pedomorph überpragt worden sind und einen Feinsubstanzanteil von knapp 5 % (Ton/Schluffgehalte) aufweisen, allerdings nur
schwach verfestigt sind (Junger Qoz). Sie zeigen eine Materialverwandtschaft zu den pleistozanen, konsolidierten Altdünensanden auf und sind
wahrscheinlich durch Umlagerungsprozesse aus diesen hervorgegangen.

Der Qoz el Harr ist in jedem Falie alter als die an seinem Ostrand vertretenen alt- bis mittelholozanen Limnite (vgl. 4.3); insofern muB seine
Aufwehung im ariden Endpleistozan erfolgt sein, wobei zum einen Teile
der fossilen, alteren, den Qoz el Harr vermutlich unterlagernden Dünen-
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sedimente aufgearbeitet wurden, zura anderen frisches, aus dem Nubischen
Sandstein stammendes Material von Norden herantransportiert wurde.

Die-

se endpleistozanen Sande verschütteten das östliche Einzugsgebiet des
Wadi Maghad und wurden im Holozan durch Vegetation fixiert und pedomorph
leicht überpragt.

Aufgrund der bis heute anhaltenden Kontinuitat der

Vegetationsdecke blieb der Qoz el Harr weitgehend vor aolischen Abtragungsprozessen bewahrt.

4.5

Palaoklimatische

und

morphogenetische

Interpretation

lm Qoz-el-Harr / Jebel-Haraza-Komplex tritt eine bezüglich der palaoklimatisch-morphogenetischen Aussage sehr interessante stratigraphische
Beziehung zwischen limnischen und aolischen Akkumulationen auf, die die
Rekonstruktion der jungpleistozanen bis holozanen morphogenetischen Sequenz sowie deren zeitliche Einordnung gestattet.

Als Klimazeugen des mittleren bis jungen Pleistozans sind die den Jebel
Haraza umkranzenden, fluviatil zerschnittenen Altdünen anzusehen, die
aufgrund ihrer pedogenen Merkmale zu den Ablagerungen des Alten Qoz gerechnet werden.

Die Homogenitat ihrer granulometrischen Zusammensetzung

sowie ihres Verwitterungsgrades deutet darauf hin, daB die Alten Qozsande in nur einer ariden Phase aufgeweht und anschlieBend unter humideren Bedingungen pedomorph überpragt wurden.

Aus der Intensitat der

bodenbildenden Prozesse ist zu folgern, daB die betreffende pleistozane
Feuchtphase zeitweilig sub-humide Verhaltnisse erreichte.
witterungsbedingten Konsolidierung der Dünensande kam es
den Verhaltnissen im Qoz Abu Dulu

-

Im Zuge der ver-

analog zu

zu einer fluviatilen Zerschneidung

der Alten Qozflachen.

Wahrend der Ostteil des Jebel Haraza zum Khor el Gir entwasserte, erreichten die AbfluBrinnen im Westen vermutlich das Wadi Maghad, das teilweise in die Ablagerungen des Alten Qoz eingetieft ist (vgl. Karte 3 ) .
Das Auftreten pleistozaner Altdünen im Wadi-Bereich laBt darauf schliefien,
daB zwischen dem Wadi Maghad und dem Jebel Haraza ursprünglich eine geschlossene, durch Entwasserungsrinnen zerschnittene Altdünenflache lag,
die heute von den Akkumulationen des Qoz el Harr überlagert wird.

Auf-
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grund dieses jüngeren, raehrere Meter machtigen Dünenkörpers lassen sich
die fossilen Entwasserungslinien auf den Satellitenbildern nicht mehr
ausmachen; sichtbare Hinweise für eine den Qoz el Harr unterlagernde Altdünenflache gibt lediglich die aktuell auf dem Qoz stockende Vegetation.
So besteht die Vegetationsdecke auf den Sandrücken in erster Linie aus
anspruchslosen Horstgrasern; in den zwischen die Dünenzüge eingeschalteten Senken wachsen dagegen Akazien, die möglicherweise in den basalen
Sedimenten des Alten Qoz wurzeln.

lm AnschluB an die feuchtzeitliche Überpragung und Zerschneidung der
Alten Qozflachen setzten im Endpleistozan (25 000 bzw. 20 000 B.P. bis
ca. 11 000 B.P., vgl. u.a. PACHUR/BRAUN 1986, WICKENS 1975, WILLIAMS
1982) wieder klimatisch aride Verhaltnisse ein, die zu einer erneuten
aolischen Mobilisierung von sandigem Verwitterungsmaterial führten (Aufbau des Jungen Qoz). Zwischen dem Wadi Maghad und dem Jebel Haraza warde sukzessive das mehrere Meter machtige Dünenfeld des Qoz el Harr aufgeweht, wobei vermutlich die oberen Straten der alteren Qozsande mit aufgearbeitet wurden.

Im Zuge der aolischen Sedimentationsprozesse erfolgte

eine vollstandige Verschüttung der den Jebel Haraza auf seiner Westseite
entwassernden AbfluBrinnen;

diese aolische Barrière ist vom Zeitpunkt

ihrer Entstehung an nicht mehr durchbrochen worden und stellte den auslösenden Faktor für die alt- bis mittelholozane Seebildung lm JebelHaraza-Bereich dar.

Im frühen Holozan, das nach PACHUR/BRAUN (1986) urn 11 000 B.P. einsetzte,
entwickelte sich wiederum eine graduell feuchtere Phase, die allerdings
nicht ansatzweise die Intensitat der pleistozanen Feuchtphase erreichte.
Aufgrund ihres sehr unterschiedlichen Verfestigungsgrades reagierten die
Flachen des Alten und des Jungen Qoz in sehr verschiedener Weise auf die
erhöhten Niederschlagsbetrage : Wahrend der Altdünenkranz des Jebel Haraza aufgrund seines hohen, pedogenetisch bedingten Feinsubstanzanteils
eine nur geringe Infiltrationskapazitat aufwies, verhielten sich die noch
unverfestigten, lockeren Dünensande des Qoz el Harr wie ein Schwamm und
speicherten das Niederschlagswasser.

Demzufolge kam es im Bereich der

konsolidierten Altdünen zu einer Reaktivierung der bereits im Pleistozan
angelegten AbfluBrinnen, wahrend sich im Qoz el Harr kein OberflachenabfluB entwickeln konnte und somit eine fluviatile Zerschneidung des jüngeren
Dünengebietes unterblieb.
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Da die Entwasserungsrlnnen der westlichen Jebel-Haraza-Flanke den Qoz
el Harr nicht zu queren vermochten, staute sich der AbfluB am Ostrand
des Qozgebietes, wodurch sich ein flacher SüBwassersee entwickelte, der
auf 9 080 bis 7 220 B.P. datiert wurde (vgl. Abb. 25). Zeitgleich mit
der Seebildung erfuhren die Jungen Qozsande eine pedogenetische Überpragung, die im Vergleich mit der pleistozanen Bodenbildung jedoch als
schwach zu bezeichnen ist und nicht zu einer Konsolidierung der Sande
führte.

Aufgrund des erhöhten Feuchtigkeitsangebotes wurde der Qoz el

Harr im frühen Holozan auch von einer relativ dichten Vegetationsdecke
überzogen, die sich bis haute weitgehend erhalten konnte, da die Niederschlage dieser Region im Holozan nicht mehr unter den Vegetations-Grenzwert von 150 mm/Jahr gesunken sind.

Infolgedessen blieben die Qozsande auch wahrend der sich im AnschluB an
die holozane Feuchtphase etablierenden ariden Klimaverhaltnisse von Reaktivierungs- und Deflationsprozessen gröBeren AusmaBes verschont, so
daB sich das Landschaftsbild in den auf die Austrockung des Haraza-Sees
um 7 200 B.P. folgenden Jahrtausenden kaum gravierend verandert haben
dürfte.

Möglicherweise haben erst die in den letzten Jahrzehnten ver-

sterkt einsetzenden Prozesse der Desertifikation eine erneute aolische
Mobilisierung der Ablagerungen des Jungen Qoz hervorgerufen, die sich in
der Ausbildung von Flugsanddecken und Nebkadünen auBert.

Die bereits vorweggenommene zeitliche Einordnung dieser jungquartaren
morphogenetischen Sequenz erfahrt ihre Bestatigung durch die stratigraphische Lagerung der aolischen und limnischen Ablagerungen, die sich jeweils bestimmten Stadiën der Sequenz zuordnen lassen.

So ist die Entstehung des SüBwassersees an die aolische Barrière des
Qoz el Harr gebunden, der somit zwangslaufig alter als der alt- bis
mittelholozane See sein muB.

Als Bildungszeitraum des Qozgebietes kommt

darait nur das aride Endpleistozan in Frage, das nach PACHUR/BRAUN (1986)
von 25 000 B.P. bis 11 000 B.P. gedauert haben soil.

Demzufolge mussen

die den Jebel Haraza umkranzenden Altdünen (Alter Qoz), die höchstwahrscheinlich auch den Qoz el Harr unterlagern und erheblich intensiver
verwittert sind als die Jungen Qozsande, im mittleren bis jüngeren Pleistozan vor 25 000 B.P. (bzw. vor 20 000 B.P., wenn man die Chronologien
von FLOHN/NICHOLSON 1977, PARRY/WICKENS 1981, WICKENS 1975 und WILLIAMS
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1982 zugrunde legt) sowohl aufgeweht als auch verwittert worden sein,
wodurch die in der vorliegenden Arbeit vertretene zeitliche Einordnung
der Hauptphasen der Qoz-Entstehung erhartet wird.
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L

5.

Rekonstruktion

und

phogenetischen

Sequenz

palaoklimatische
in der

Einordnung

nördlichen

der

Republik

morSudan

lm AnschluB an die regionale Analyse ausgewahlter Teilkomplexe des Untersuchungsgebietes soil die Rekonstruktion einer morphogenetischen Sequenz versucht werden, die sich zunachst nur auf Gelandebefunde aus dem
Arbeitsgebiet stützt, anhand eines Vergleiches mit Untersuchungsergebnissen aus benachbarten Regionen Jedoch die Gültigkeit für die gesamte
nördliche Republik Sudan prüft.

Methodisch erfolgt die Rekonstruktion der morphogenetischen Sequenz durch
die systematische Erfassung der (Palao)fornien, die in allen Regionalkomplexen in nahezu identischer Auspragung vorkommen.

Die einzelnen Elemen-

te des vorzeitlichen bis rezenten Formenschatzes (fossile Seeablagerungen,
(Alt)dünensedimente unterschiedlichen Verwitterungs- und Zerschneidungsgrades) erlauben eine Zuordnung zu vorrangig aolisch oder fluvial gepragten morphodynamischen Entwicklungsphasen, die im Zusammenhang mit jungquartaren Humiditats- bzw. Ariditatsschwankungen zu sehen sind.

Hinweise auf die r e l a t i v e

Al ter sstellung

der zeitlich in Beziehung

stehenden Klimazeugen ergeben sich aus der stratigraphischen Lagerung
der Ablagerungen, die mit Hilfe von Bezeichnungen wie 'jünger als / alter
als' die Erarbeitung einef chronologischen Abfolge im morphogenetischpalaoklimatisch aussagekraftigen (Palao)formenschatz zulaBt.

Den Eich-

punkt der auf diese Weise erstellten Sequenz bilden fossile Seeablagerungen, die radiometrisch datierbar sind und somit einerseits die Grundlage für eine

absolute altersmaBige

Einstufung

der pra-limnischen

bzw. post-limnischen Bildungen darstellen, andererseits den Vergleich
mit den in jüngerer Vergangenheit für den Bereich der Western Desert erarbeiteten Vorstellungen über die jungpleistozane und holozane Klimaentwicklung erlauben (vgl. 1.1).

Aussagen bezüglich der Intensitat der jungpleistozanen bis holozanen
Klimaschwankungen werden auf vergleichendem Wege durch die Erfassung
des unterschiedlichen Verwitterungsgrades der im Untersuchungsgebiet
vorkommenden Altdünengenerationen sowie mit Hilfe limnischer Ablagerungen getroffen.

Wahrend fossile Seesedimente aufgrund ihrer raumlichen
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Gebundenheit an lokale Gunststandorte palaoklimatisch nur bedingt aussagekraftig sind und eher Rückschlüsse auf die Existenz elner feuchteren
Phase als auf deren Humiditatsgrad gestatten, lassen sich aus den in der
Regel flachenhaft verbreiteten und pedogen verwitterten Altdünen weiterreichende klimatische Rückschlüsse ziehen; insofern wurde den in den Altdünen vorkommenden feuchtzeitlichen Bodenbildungen besonderes Interesse
gewidmet.

lm Mittelpunkt der Rekonstruktion der morphogenetischen Sequenz in der
nördlichen Republik Sudan steht die bislang umstrittene palaoklimatische
Einordnung der Hauptphasen der Dünenbildung (Qoz-Bildung); der diesbezügliche Disput dürfte durch die vorliegenden Untersuchungsergebnisse
neue Aspekte bekoramen haben.

5.1

Aufwehung

der

Alten

Qozsande

in ariden

Perioden

des

Pleistozans

Aus den stratigraphischen Lagebeziehungen der Sedimente im Untersuchungsgebiet (vgl. 4.5) ist ein mindestens jungpleistozanes Alter der altesten
nachgewiesenen Dünengeneration abzuleiten.

Als Blldungszeitraume kom-

men in erster Linie die kliraatisch verrautlich ariden Abschnitte zwischen
100 000 (70 000) und 44 700 B.P. beziehungsweise zwischen 41 500 und
30 000 B.P. in Frage (vgl. HAYNES 1982, FACHUR/RÖPER 1984a, PARRY/WICKENS
1981); eine jüngere Genese der den Alten Qoz aufbanenden Sande muB aufgrund der Gelandebefunde bezweifelt werden.

Damit steht die zeitliche

Einordnung der Aufwehung des Alten Qoz im Widerspruch zu den von WICKENS
(1975) und FELIX-HENNINGSEN (1984) geauBerten Vorstellungen zum Ablauf
der Qoz-Entwicklung, nach denen der Alte Qoz im ariden Endpleistozan
zwischen 20 000 und 15 000 B.P. entstand und der Junge Qoz holozanen
Alters ist (Aufwehung zwischen 7 000 und 6 000 B.P.).

Da die im Untersuchungsgebiet durchgeführten Feldarbeiten jedoch gezeigt
haben, daB die Entstehung der alt- bis mittelholozanen SüBwasserseen in
der Regel an Senken oder Kinnen in einem praexistierenden, das Niederschlagswasser speichernden und somit nicht pedogen konsolidierten Dünen-
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relief im Jungen Qoz gebunden ist, kann die Hypothese einer syn- oder
post-limnischen Genese des Jungen Qoz, wie sie von WICKENS und
HENNINGSEN vertreten wird, nicht zutreffend sein.

FELIX-

Vielmehr ergibt sich

aus der Gelandesituation, daB die Aufwehung der Dünen des Jungen Qoz in
das teilweise hyperaride, ausgehende Pleistozan zu setzen ist, wahrend
die des Alten Qoz deraentsprechend früher erfolgte und vermutlich in
mittel- bis jungpleistozanen, eventuell sogar in altquartaren Perioden
begonnen hat.

Relikte des vorwiegend aus den Derivaten der Nubischen Formation aufgebauten Alten Qoz sind im gesamten Untersuchungsgebiet anzutreffen; sie
treten sowohl in der Qoz-Abu-Dulu-Region als auch im Wadi-el-Milk-Einzugsgebiet und im Qoz-el-Harr / Jebel-Haraza-Komplex auf.

Offenbar er-

folgte die Sedimentation der Alten Qozsande flachenhaft und erstreckte
sich bis weit über das Ursprungsgebiet des El Milk hinaus nach Süden.

Ausgehend von aktualistischen Vorstellungen waren die Prozesse einer
derart intensiven und ausgedehnten Dünenbildung klimatisch vermutlich
an Niederschlagsbetrage unter 150rara/Jahrgebunden (vgl. TALBOT 1980);
demzufolge müBte sich die hygrische Südgrenze der Sahara im mittleren
bis jüngeren Pleistozan urn hunderte von Kiloraetern in südliclier Richtung
verlagert haben, wodurch groBe Telle der heutigen Sahelzone unter saharischen EinfluB gerieten.

In den aolischen Sedimentationskörpern mit-

unter auftretende Inhoraogenitaten (KorngröBensprünge) weisen auf eine
Mehrphasigkeit der Altdünengenese und somit auf klimatische Fluktuationen
hin.

Zusatzlich zu den KorngröBensprüngen, die jeweils eine erneute

Sedimentationsphase anzeigen, treten im Profil Hangschuttlagen auf, die
jedoch auf singulare Starkregenfalle zurückzuführen und somit nicht als
Indikatoren einer zyklischen Sedimentation aufzufassen sind (vgl. 3.2).
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5.2

Pedogenetische
der

Alten

Verfestigung

Qozflachen

wahrend

und

fluviatile

der

Zerschneidung

pleistozanen

Feucht-

zei t(en )

Die Sande des Alten Qoz wurden im AnschluB an ihre Aufwehung wahrend
einer humideren pleistozanen Phase in starkem MaBe durch pedogenetische
Prozesse verandert.

Im Zuge der sehr intensiven, sich flachenhaft voll-

ziehenden Bodenbildung erfolgte eine Anreicherung pedogener Feinsubstanz,
die zur Konsolidierung der ehemals unverfestigten Dünensande führte.
Dominierende pedogenetische Prozesse waren Tonneubildung, Eisenfreisetzung und Tonverlagerung; die chemische Verwitterung war so intensiv, daB
sich bevorzugt Zwei-Schicht-Tonminerale und teilweise auch sekundare
Chlorite bildeten (vgl. 3.2).

Verwitterungsbildungen dieser Auspragung sind an eine überwiegend deszendent gerichtete Bodenwasserbewegung und somit an zumindest phasenweise sub-humide Klimaverhaltnisse gebunden (vgl. FELIX-HENNINGSEN 1984:
301), die angenahert durch jahrliche Niederschlagsbetrage > 500 mm gekennzeichnet werden können.

FELIX-HENNINGSEN (1984) klassifiziert die

im Alten Qoz ausgebildeten Palaoböden Nordkordofans als "rubefizierte
Parabraunerden mit unterschiedlichem Staunasseeinflufi" (1984:297).

Derartige Bodenbildungen lassen sich in allen drei untersuchten Regionalkomplexen nachweisen; sie erstrecken sich im Arbeitsgebiet von 17° 30' N
(Qoz Abu Dulu) bis 14° 30' N (Oberlauf des Wadi el Milk) und treten darüberhinaus bis 10° N auf (vgl. WARREN 1970).

Die völlig homogenen se-

dimentologischen und pedogenetischen Merkmale der Altdünenrelikte implizieren eine feuchtzeitliche Überpragung wahrend ein- und desselben pleistozanen Zeitabschnittes.

Offensichtlich verlagerten sich die Isohyeten

nach der Aufwehung des Alten Qoz extrem weit nach Norden, so daB sogar
die am weitesten nördlich gelegene Qoz-Abu-Dulu-Region zeitweilig in den
EinfluBbereich sub-humider Klimaverhaltnisse gelangte.

Aufgrund der gesteigerten Niederschlagsbetrage bildete sich zumindestens
wahrend des Maximums der wahrscheinlich jungpleistozanen Feuchtphase eine
relativ geschlossene Vegetationsdecke aus (Reste fossiler Wurzelröhren
lassen sich an Aolianitblöcken des Qoz Abu Dulu beobachten), wodurch das

inzwischen konsolidierte Altdünensubstrat vor flachenhaften Verspülungsprozessen geschützt wurde.

Da auf diese Weise der Belastungsgrad des ab-

flieBenden Wassers gering blieb, versterkte sich in Verbindung mit der
verminderten Infiltrationskapazitat der verfestigten Sande der OberflachenabfluB und die Fahigkeit zur Tiefenerosion, so daB es zu einer
fluvialen Zerschneidung der Alten Qozflachen kam.

Synchron mit den flu-

vialen Erosionsprozessen erfolgte die Sedimentation gebleichter, grauweifier Sande, die vermutlich in Form von Wadifüllungen und Schwemrafachern
im Bereich des Qoz Abu Dulu abgelagert wurden (vgl. 2.5). Limnische Akkuraulationen aus der betreffenden pleistozanen Feuchtphase konnten im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen werden, was möglicherweise auf die
durchgangige Entwasserung der Altdünenflachen zurückzuführen ist und somit ein öfter durchflossenes hydrologisches System anzeigt, das heute
nicht mehr besteht.

Zeitlich wird die phasenweise wohl sub-humide Verhaltnisse aufweisende
Feuchtzeit in das mittlere bis jüngere Pleistozan gesetzt.

Da geochro-

nologisch datierbares Material fehlt, kann lediglich das Minimalalter
des feuchteren Klimaabschnittes angegeben werden.

Chronostratigraphisch

ist die Verwitterung und Zerschneidung der Alten Qozflachen in jedem
Falie vor 25 000 bzw. 20 000 B.P. (vgl. PACHUR/BRAUN 1986 bzw. WICKENS
1975) einzuordnen, da zu diesem Zeitpunkt bereits die bis ca. 11 000 B.P.
(vgl. PACHUR/BRAUN 1986) anhaltenden ariden bis hyperariden Verhaltnisse
nachgewiesen sind, die zur Genese des Jungen Qoz geführt haben.

Als

Bildungszeitraume kommen demzufolge vorrangig die humideren, durch die
Hinterlassenschaften des Moustêrien und des Atérien gekennzeichneten
Abschnitte um 44 700 bzw. 42 000 B.P. (vgl. PACHUR/RÖPER 1984a:251) und
nach PACHUR/BRAUN (1980:359) auch das Intervall zwischen 30 000 und
25 000 B.P. in Frage; allerdings kann der Zeitpunkt der Verwitterung des
Alten Qoz auch weiter zurückliegen.

In diesem Falie trate jedoch das

Problem einer sehr ausgedehnten stratigraphischen Lücke zwischen der Ablagerung des Alten und der des Jungen Qoz auf.

Die von WICKENS (1975) und FELIX-HENNINGSEN (1984) vertretene, bereits
erwahnte Einordnung der Fixierung der Alten Qozsande in die alt- bis
mittelholozane Feuchtphase ist über die bisher erörterten Gründe hinaus
auch deshalb nicht zu halten, weil ihr eine nicht zu beweisende Ein-
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schatzung des Humiditatsgrades zugrunde liegt.

So erreichte das holo-

zane Feuchtemaximum nach übereinstimmenden Ergebnissen von GABRIEL (1985),
MENSCHING (1979) und PACHUR/RÖPER (198Aa, 1984b) höchstens semi-aride
Bedingungen; von einer "very wet phase" (WICKENS 1975:46), einer "long
or intense wet period of degradation" (WARREN 1970:161) oder einem subhumiden bis humiden Klima (FELIX-HENNINGSEN 1984:301), wie sie von den
betreffenden Autoren für die flachenhafte pedogenetische Überpragung der
Alten Qozsande gefordert wird, kann nach den eigenen Gelandeuntersuchungen nicht mehr gesprochen werden.

5.3

Aufwehung

der J u n g e n

Qozsande

im ariden

Endpleistozan

In der endpleistozanen ariden bis hyperariden Phase, die in der Western
Desert von 25 000 - 11 000 B.P. gedauert haben soil (vgl. PACHUR/BRAUN
1986), kam es zu einer erneuten Sandmobilisierung im nördlichen Sudan.
Sukzessive wurden die Dekameter machtigen Akkumulationen des Jungen Qoz
aufgeweht, wobei neben der Materialanlieferung aus dem Nubischen Sandstein vermutlich die Aufarbeitung und Umlagerung alterer Sande eine wesentliche Rolle spielte.

Im Zuge der aolischen Sedimentation wurde das

praexistierende, durch AbfluBrinnen zerschnittene Altdünenrelief nahezu
vollstandig überlagert (vgl. 2.5); es kam zu aolischen Verschüttungen
von Wadilaufen (vgl. 4.5) bzw. raumlich ausgedehnten Einzugsgebieten
gröBerer Wadisysteme (vgl. 3.5). Teilbereiche des aolisch blockierten
und desintegrierten pleistozanen Entwasserungsnetzes konnten ihre ursprünglichen Funktionen bis zum heutigen Tag nicht wieder aufnehmen, da
die Sandbarrieren im Holozan oftmals nicht mehr durchbrochen wurden
(vgl. 4.5).

Ablagerungen des Jungen Qoz sind im gesamten Untersuchungsgebiet vorhanden.

Sie erreichen im Norden (Qoz Abu Dulu, nördliches Wadi el Milk)

die gröBten Machtigkeiten, wahrend sie nach Süden hin allmahlich ausdünnen.

Ihr Verbreitungsareal reicht weniger weit nach Süden als das

der Alten Qozsande, was darauf zurückzuführen ist, daB sich die Windund Regengiirtel im Endpleistozan weniger weit nach Süden verlagert haben
als wahrend der Aufwehung des Alten Qoz.
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lm Gegensatz zu der hier vertreLenen und auch von PARRY/WICKENS (1981)
anhand von Untersuchungen aus Süddarfur gestützten stratigraphischen
Einordnung des Jungen Qoz setzt WICKENS (1975:46) den Zeitpunkt der Aufwehung in eine angeblich aride Phase zwischen 7 000 und 6 000 B.P., die
jedoch datenmaBig nicht zu belegen ist.

"Unfortulately, there are, as

yet, no radiocarbon datings from the Sudan that fit this period, neither
is there any biological evidence for such a dry spell." (1975:46).

Nach Gelandebefunden aus dem Untersuchungsgebiet fallt dieser hypothetische aride Abschnitt noch in die alt- bis mittelholozane limnische
Sedimentationsphase, die vermutlich das Stadium maximaler hygrischer
Gunst darstellte und im Qoz Abu Dulu erst um 6 600 B.P. endete (vgl.
2.5).

Dies bedeutet, dafi nach dem jetzigen Stand der Forschung eine

Aufwehung der Jungen Qozsande zwischen 7 000 und 6 000 B.P. ausgeschlossen werden muB.

5.4

Pedogenetische
Ablagerung

Überpragung

limnischer

der Jungen

Sedimente

Qozsande

im alten

bis

und

mittleren

Holozan

Im friihen Holozan kam es in der nördlichen Repbulik Sudan zu einer regionalen Klimaschwankung in Richtung graduell feuchterer Verhaltnisse,
die um 11 000 bzw. 10 000 B.P. einsetzte (vgl. Abb. 1.1).

Die sich im

Rahmen der gesteigerten Niederschlagstatigkeit entwickelnden morphodynamischen Prozesse wurden in starkem MaBe von den praexistierenden, ihre
Weiterentwicklung aktiv steuernden Reliefeinheiten bestimmt :

Wahrend die Alten Qozflachen aufgrund ihrer nur geringen Infiltrationskapazitat erneut durch AbfluBrinnen entwassert wurden, speicherten die
unverfestigten Diinenkomplexe des Jungen Qoz das Niederschlagswasser.
Infolgedessen kam es im Bereich gröBerer, unverwitterter Dlinenfelder zu
einem allmahlichen Anstieg des lokalen Grundwasserspiegels mit spaterer
Seenbildung.

Stark begiinstige Lokalitaten waren die unter dem jungen

Diinenrelief liegenden, aolisch verschiitteten oder abgedammten Wadilaufe,
die in der Qoz-Abu-Dulu-Region und im Qoz-el-Harr / Jebel-Haraza-Komplex

zu limnischen Akkumulationsraumen wurden.

Grundsatzlich blieb die

Bildung von SüBwasserseen ira Holozan an hydrographische Gunstsituationen gebunden, wie sie beispielsweise durch Dünenkomplexe und Schichtstuf en (vgl. die Seenbildung am FuB der Nagashush-Stufe) gegeben sind;
aus diesem Grund können aus dem Auftreten fossiler Limnite nur sehr bedingt Rückschlüsse auf die Intensitat der alt- bis mittelholozanen
Feuchtzeit gezogen werden.

Die Existenz limnischer Sedimentationsraume wurde im Arbeitsgebiet durch
detaillierte Untersuchungen an insgesamt 8 Palaoseen, wovon 6 im Qoz Abu
Dulu und jeweils einer in der El-Milk-Region und im Bereich des JebelHaraza / Qoz-el-Harr-Komplexes lagen, nachgewiesen.

Aufgrund von 11 ra-

diometrisch datierten Seeproben aus dem Qoz Abu Dulu wird die holczane
Seenbildungsphase zwischen 9 400 und 6 600 B.P. angesetzt.
14
14
G-Daten aus dem Haraza-See fügen sich mit

Die beiden

C-Altern von 9 080 bzw.

7 220 B.P. nahtlos in diesen Zeitraum ein, wohingegen der möglicherweise jüngere Nagashush-See (El-Milk-Region) zwischen 5 700 und 5 380 B.P.
existiert zu haben scheint.

Die beiden letztgenannten Daten sind jedoch

mit Vorbehalt zu betrachten, da die Möglichkeit einer Altersverfalschung
hier nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. 3.3).
Die limnische Akkumulationsphase hatte ihr Maximum um 8 000 B.P. (vgl.
Abb. 8) und endete zumindest in der Abu-Dulu- und in der Qoz-el-Harr /
Jebel-Haraza-Region spatestens um 6 600 B.P., da im Zuge der zu diesem
Zeitpunkt offenbar einsetzenden Aridifizierung die ökologischen Voraussetzungen für die Erhaltung limnischer Sedimentationsraume nicht mehr
gegeben waren.

Die SüBwasserseen werden in der Regel durch fossile Hydroböden unterlagert, die sich im Initialstadium der Seenbildung entwickelten.

Mit-

unter lassen diese Grundwasserböden Anzeichen einer vorangehenden, etwas alteren terrestrischen Pedogenese erkennen, die darauf hinweist.

Die genannten C-14-Alter sind durchgangig auf eine C-14-Anfangskonzentration von 100 pcm bezogen; die entsprechende Datenliste sowie
die Labornummern der Datierungen finden sich auf S. 51.
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daB sich zu Beginn der alt- bis mittelholozanen Feuchtphase gut ausgebildete, durch beginnende Tonverlagerungsprozesse gekennzeichnete Braunerden entwickelt haben, die spater groBenteils hydromorph überpragt wurden.

Derart intensive Bodenbildunpen waren im Holozan (im Gegensatz zu der
diskutierten pleistozanen Feuchtphase) jedoch immer an lokale, ein erhöhtes Feuchteangebot aufweisende Gunststandorte gebunden; sie dürfen
insofern klimatisch nicht überinterpretiert werden.

Die flachenhafte Bodenentwicklung ging im Verlauf der alt- bis mittelholozanen Feuchtphase dagegen in Richtung schwach entwickelter Braunerden, die allerdings nur im südlichen Teil des Arbeitsgebietes (Qoz
el Harr, südliches Wadi el Milk) noch in guter Auspragung erhalten sind.
Im Bereich des Qoz Abu Dulu sind sie dagegen weitgehend abgetragen bzw.
reaktiviert worden, was auf die um 6 600 B.P. einsetzende und bis zur
Gegenwart anhaltende Ariditat zurückzuführen ist (vgl. 2.5).

In der Literatur wird die Intensitat der alt- bis mittelholozanen Feuchtphase als maximal semi-arid eingestuft (vgl. 1.1), worauf auch die eigenen Untersuchungsergebnisse hindeuten.

Die gegenüber dem Alten Qoz

sehr viel schwachere flachenhafte Bodenentwicklung zeigt einen bedeutend
geringeren Humiditatsgrad an, über den auch das gehaufte Auftreten fossiler Seeablagerungen, die als 'palökologische Sonderfalle' zu betrachten
sind, nicht hinwegtauschen.

Interessant in diesera Zusammmenhang er-

scheint die Beobachtung, daB das Grundwasser im Qoz Abu Dulu lokal auch
gegenwartig recht hoch ansteht; so erwiesen sich bei einer Probenahme
die Lagen ab 2 m Tiefe als grundfeucht (vgl. 2.3.1).

Hieraus wird ge-

folgert, daB bereits eine geringfügige Erhöhung der Niederschlagsbetrage
ausreichen würde, um erneut Seenbildung in einer semi-arid /ariden Region
zu initiieren.

GABRIEL (1985:61) nimmt für den Zeitraum des holozanen Feuchtemaximums
im nördlichen Sudan Niederschlagsbetrage um 350 mm/Jahr an.

Derartige

Niederschlagsmengen durften sicher ausgereicht haben, um einerseits die
viele Jahrhunderte wahrende Existenz von perennierenden SüBwasserseen,
andererseits die Ausbildung einer wenn auch lückenhaften Vegetations-
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decke zu ermöglichen.

lm Zuge der einige Jahrtausende andauernden kli-

matischen und okologischen Gunstsituation wurden die noch im Endpleistozan extrem lebensfeindlichen Diinengebiete von einer seBhaften Bevolkerung besiedelt (vgl. 2.3.1), wobei die Wasserversorgung von Mensch und
Tier durch die SüBwasserseen; die Nahrungsrundlage durch Jagen und Sammeln, eventuell auch durch Fischfang, Viehhaltung und Anbau sichergestellt wurde.

5.5

Reaktivierung
alt-

der Jungen

bis m i t t e l h o l o z a n e

Qozsande

im A n s c h l u B

an

das

Feuchtemaximum

Das Ende der alt- bis mittelholozanen Feuchtphase diirfte zeitlich in
etwa mit der Austrocknung der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen SüBwasserseen zusammengefallen sein und dementsprechend urn 6 600 B.P.
(Datenbasis: Palaoseen im Qoz Abu Dulu, vgl. 2.3.1) bzw. spatestens um
5 300 B.P. (Datenbasis: Palaosee am FuB des Jebel Nagashush, vgl. 3.3)
gelegen haben.

Dieser zeitliche Rahmen deckt sich mit den Ergebnissen, die in nördlich
benachbarten Regionen gewonnen wurden.

So setzte auch im GroBraum der

Western Desert um 5 000 B.P. (vgl. PACHUR/BRAUN 1980) eine allmahliche,
bis zur Gegenwart anhaltende Austrocknung des Klimas ein; im nordwestlichen Sudan und im südlichen Agypten endete die limnische Phase dagegen bereits um 6 000 B.P. (vgl. HAYNES et al. 1979) bzw. um 6 700 B.P.
(vgl. WENDORF/HASSAN 1980).

In Verbindung mit den Gelandebefunden aus dem ostsaharischen Raum deuten
auch die Ergebnisse aus dem Untersuchungsgebiet darauf hin, daB die
holozane Feuchtphase

-

anders als im westlichen Sahel (vgl. 1.1)

lediglich einphasig ausgepragt war.

Belege fur die Existenz einer zwei-

ten holozanen Feuchtphase, wie sie von WICKENS (1975, 1982) auch fiir die
Republik Sudan postuliert und zwischen 6 000 und 3 000 B.P. angesetzt
wird, lassen sich weder im eigenen Untersuchungsgebiet noch in den Nachbarregionen finden.
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lm Zuge des in der nördlichen Republik Sudan höchstwahrscheinlich um
6 600 B.P. arider werdenden und zu den heutigen Verhaltnissen überleitenden Klimas erfolgte eine Differenzierung des Untersuchungsgebietes in
bezug auf das AusmaB und die Intensitat der aolischen Prozesse.

lm süd-

lichen Teil des Arbeitsgebietes (Qoz-el-Harr / Jebel-Haraza-Komplex, südliche El-Milk-Region) sanken die Niederschlage nicht mehr unter 100 bis
150 mm/Jahr; das Klima blieb darait semi-arid, so daB die im Altholozan
angelegte Vegetationsbedeckung mehr oder weniger kontinuierlich überdauern konnte.

Dadurch bedingt, wurden die pedogen verwitterten Sedi-

mente des Jungen Qoz vor aolischen Abtragungsprozessen gröBeren AusmaBes
verschont und konnten sich

-

trotz der gerade in den letzten Jahrzehnten

versterkt einsetzenden Desertifikations-Dynamik

-

noch weitgehend er-

halten.

Im Gegensatz dazu wurde die Fflanzendecke im vollariden, nördlichen Teil
des Arbeitsgebietes (Qoz Abu Dulu, nördliches Wadi el Milk) vollstandig
zerstört, so daB es zu intensiven Reaktivierungs- und Umlagerungsprozessen in den pedogen nur schwach verfestigten Jungen Qozsanden kam.

Die

holozanen Braunerden wurden groBflachig abgetragen und die Oberflachenformen der Dünenkomplexe erneut aolisch akzentuiert.

Das vermutlich ab-

geflachte Relief der Sandlandschaft erfuhr eine Verjüngung, so daB heute
rezent wirkende, jedoch bereits im Endpleistozan angelegte Formen das
Erscheinungsbild pragen.

Im Rahmen der gebrauchlichen Qoz-Terminologie findet sich keinerlei Bezeichnung für diese rezent-aktuellen, durch die Reaktivierung des Jungen
Qoz entstandenen Sande; sie werden meist undifferenziert unter die Bildungen des Jungen Qoz subsummiert.

In Anbetracht der Untersuchungsergeb-

nisse erscheint es jedoch sinnvoller, das Konzept einer zweiphasigen
Qoz-Entstehung (Alter Qoz, Junger Qoz) um eine dritte Hauptphase zu erweitern, die in Anlehnung an WILLIAMS et al. (1980:329) als 'Rezenter'
oder 'Aktueller Qoz' bezeichnet werden soil.
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5.6

Pa l a o k 1 I m a t i s c h e
Gelandebefunden

SchluBfolgerung
aus

sowie

benachbarten

Diskussion

von

Regionen

In der im Südosten des Untersuchungsgebietes gelegenen Provinz WeiBer
Nil (vgl. Karte 1) lassen sich ebenfalls Anzeichen für einen phasenhaften Aufbau der Dünenkomplexe finden, da auch hier die unterschiedlich
intensiv verwitterten Sedimente des Alten und des Jungen Qoz nachgewiesen werden konnten (vgl. GLASER 1984a, 1984b).

Aufgrund des Fehlens von

geochronolgisch datierbarem Material war es allerdings nicht möglich,
die Hauptphasen der Qoz-Entstehung zeitlich einzuordnen; dies gelingt
erst durch den Vergleich mit den Dünensanden des Qoz Abu Dulu.

Granulo-

metrische Untersuchungen zeigen, daB die Sande aus der Provinz WeiBer
Nil und aus dem Qoz Abu Dulu sehr ahnliche KorngröBenparameter besitzen
und sich im FRIEDMAN-Diagramm nahezu identischen Bereichen zuordnen lassen (vgl. Abb. 26), was auf dieselbe Altersstellung der Dünenphasen
hinweisen kann.

Aus den südlich und westlich des Arbeitsgebietes durchgeführten Untersuchungen von FELIX-HENNINGSEN (1984), PARRY/WICKENS (1981) und WARREN
(1970) geht hervor, daB Al te und Junge Qozsediraente weit über die in der
vorliegenden Studie bearbeitete Region hinaus verbreitet sind und flachenhaft auch im südlichen Kordofan und Süddarfur auftreten (vgl. Karte
1).

Da sich die Beschreibung der aolischen Sedimente im wesentlichen

deckt, laBt sich in Kombination mit den eigenen Untersuchungen die Existenz eines die Republik Sudan querenden Altdünengürtels feststellen,
der sich von der Grenze zum Tschad bis zum WeiBen Nil bzw. Hauptnil erstreckt.

Nach WARREN (1970) wurden die Dünenkomplexe durch eine wiederholte Verlagerung der Wind- und Regengürtel aufgeweht bzw. pedogenetisch überpragt.

Das hieraus resultierende Modell der Qoz-Entwicklung (vgl. Abb.

27) stimmt im wesentlichen mit den Gegebenheiten im Arbeitsgebiet überein; es kann

-

basierend auf den Untersuchungsergebnissen

in einigen Punkten korrigiert und vor allem datiert werden.
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-
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Abb. 2 7 :
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So lag die aride Periode I, in der der Alte Qoz aufgeweht wurde, vermutlich im mittleren bis jiingeren Pleistozan; aufgrund der Gelandebefunde
ist sie mit groBer Wahrscheinlichkeit alter als das aride Endpleistozan,
das urn 25 000 bzw. 20 000 B.P. (vgl. 5.1 und 5.2) eingesetzt hat.

Im

Zuge der Entstehung des Alten Qoz drangen mobile Sande bis 10° N nach
Siiden vor, was nach WARREN (1970) einer Siidwartsverlagerung der 100-mmIsohyete um A50 km entspricht.

Im Verlauf der darauf folgenden, pleistozanen Feuchtphase (Periode I I ) ,
die im Hinblick auf die Gelandesituation ebenfalls vor 25 000 bzw. 20 000
B.P. gelegen haben mufi (vgl. 4.5), wurden die Alten Qozsande konsolidiert
und pedogen iiberpragt.

Die nordwartige Verlagerung der Isohyeten wahrend

dieser Phase ist verrautlich groBer gewesen als von WARREN (1970) angenommen, da die Gelandeuntersuchungen ira Qoz Abu Dulu gezeigt haben, daB pedogen verfestigte Sedimente des Alten Qoz noch bis 17° 30' N vorkommen.

Die Periode der Aufwehung des Jungen Qoz (Periode III) lag zeitlich im
ariden Endpleistozan, das zwischen 25 000 bzw. 20 000 B.P. und 11 000 B.P.
eingeordnet wird (vgl. Abb.l).

Aktive, junge Qozsande drangen bis siid-

lich von El Obeid vor; sie wurden in der darauf folgenden, nach PACHUR/
BRAUN (1986) um 11 000 B.P. einsetzenden, alt- bis mittelholozanen Feuchtphase (Periode IV) durch bodenbildende Prozesse leicht iiberpragt.

Gleich-

zeitig bildete sich in der nördlichen Republik Sudan ein SiiBwasserseengiirtel heraus, dessen Verbreitung weit iiber die untersuchte Region hinausgeht (vgl. hierzu GABRIEL 1985, GABRIEL/KRÖPELIN 1983, 1984, HAYNES et al.
1979, PACHUR/ROPER 1984a, 1984b).

Im AnschluB an die Austrocknung der SüBwasserseen im 5. Jahrtausend vor
Christus (vgl. die Gelandebefunde aus dem Qoz Abu Dulu, dem Qoz-el-Harr /
Jebel-Haraza-Komplex sowie dem nordwestlichen Sudan) setzten allmahlich
wiederum aride, bis zur Gegenwart anhaltende Klimaverhaltnisse ein.

Die-

ser Zeitabschnitt, der in der Republik Sudan vermutlich zwischen 6 700
und 6 000 B.P. einsetzte (vgl. HAYNES et al. 1979, WENDORF/HASSAN 1980
14
sowie die in dieser Studie vorgelegten
C-Daten), wird morphodynamisch
durch die aolische Reaktivierung und Aufarbeitung der Jungen Qozsande
gepragt und fiihrte sukzessive zur Genese des 'Rezenten' oder 'Aktuellen
Qoz' (vgl. 3.5), der sich durch akzentuierte Oberflachenformen und mobile,
unverwitterte Sande auszeichnet.
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In Anbetracht der zeitlichen Einordnung der Diinenphasen erscheint es
sinnvoll, dieses von WARREN (1970) als "Present day" bezeichnete und
nicht welter beschriebene, aride bis semi-aride Stadium als Periode V
in die morphogenetlsche Sequenz einzugliedern.

Damit wird das Zwei-Phasen-Modell der Entstehung des Qoz-Gürtels um eine
dritte Hauptphase erweitert, wodurch eine terminologisch saubere Differenzierung zwischen dem im alten bis mittleren Holozan festgelegten Jungen Qoz und dem wiederum reaktivierten Rezenten oder Aktuellen Qoz ermöglicht wird.

Der mittel- bis jungpleistozanen Aufwehung des Alten Qoz

steht demzufolge die endpleistozane des Jungen und die holozane des
Rezenten Qoz gegenüber, wobei die beiden alteren Diinenphasen in verwitterter Form vorliegen, die jungere dagegen unverwittert ist.

In Kombination mit der vorangehend erörterten Möglichkeit einer zuverlassigen zeitlichen Einordnung der Dünenbildungsphasen liefert die Erweiterung des Modells der Qoz-Entstehung einen Beitrag zur jungquartaren
Klima- und Reliefentwicklung in der nördlichen Republik Sudan, der speziell das Problem der Entstehung des Altdünengürtels einer Lösung naher
bringt.
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Geological Map of the Bayuda Desert, Sudan. 1 : 250 000. Bundesanstalt
fur Geowissenschaften und Rohstoffe Hannover; Geological and
Mineral Resources Department Khartoum. Hannover 1981.
RBV-Satellitenbilder 1 : 500 000.
NASA LANDSAT E
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b,d
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b,d
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Anmerkung
Soweit nicht anders angegeben, wurden alle Tabellen, Abbildungen, Karten
und Photographien von der Verfasserin entworfen bzw. aufgenommen.
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Anhang
Durchführung und Auswertung der sranulometrischen Sandanalyse

a)

Probenaufbeieitung
fiir die KorngröBenanalyse

:

Die KorngröBenanalyse beginnt mit dem Durchgang der Gesaratprobe (ca. 500 g) durch den
automatischen Probenteiler. Von den auf diese Weise erhaltenen Teilproben werden bei
Sanden 150 g (bei starker tonhaltigen Sanden
100 g) eingewogen und mit Na4P207 (1 ml / g)
versetzt, urn eventuell vorhandene Aggregate
zu zerstören.
In AnschluB an die Dispergierung und Trocknung
der Proben erfolgt die Siebanalyse. Die verwendete Siebkolonne besteht aus 14 Sieben der
Reihe DIN 4188, wobei die Differenz der Maschenweiten jeweils 1 / 3 phi betragt. Diese relativ
hohe Anzahl der Siebböden wurde gewahlt, da
der Zuverlassigkeitsgrad der statistisch ermittelten Korngröfienparameter mit der Siebanzahl
steigt (vgl. VOSSMERBAUMER 1974:269). Zum Auswiegen der einzelnen Fraktionen wird eine elektronische Feinwaage benutzt; der noch tolerierbare Siebverlust wird mit 1 % angesetzt.

b)

Auswertung

:

Der erste Schritt der Auswertung besteht in
der Erstellung von Summenkurven, die auf Wahrscheinlichkeitspapier mit arithmetischer Abszisseneinteilung gezeichnet werden. Aus diesen Kurven werden bestimmte Prozentwerte abgelesen, die in die Berechnung der Korngröfienparameter eingehen. Nach den Formeln von FOLK/
WARD (1957) werden die GröBen 'Mittlere KorngröBe', 'Sortierung', 'Schiefe' und 'Kurtosis'
berechnet, wobei ein Rechenprogramm verwendet
wird. Gegeniiber den alteren Formeln von INMAN
(1952) stellen die Formeln von FOLK / WARD eine
Verbesserung dar, da sie die zentralen 90 %
der Verteilung beriicksichtigen, wohingegen
INMAN nur 2 / 3 der Verteilung fur seine Berechnungen heranzieht.
Bei den Berechnungen nach FOLK / WARD (1957)
werden durchgangig phi-Werte benutzt, die zu
der im angelsachsischen Raum gebrauchlichen
Wentworth-Skala gehören und den negativen dualen Logarithmus der in Deutschland gebrauchlichen mm - Skala von Atterberg darstellen
(vgl. VOSSMERBAUMER 1976:126). Nach INMAN
(1952) ist die Verwendung von phi-Werten besonders geeignet fur die Berechnung statistischer GröBen, da mit ihrer Hilfe die Abweichungen einer KorngröBenverteilung von der
Normalverteilung ausgedrückt werden kann.
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c)

Berechnung der statistischen KorngröBenparameter nach FOLK / WARD (1957)

Mittlere KorngröBe

(t> ló + o 50 + ip84
3

Sortierung

84 - (& 16

<!, 95 - i) 5

6,6

Schiefe

o 16 + (t) 84 - 2 (» 50
2 ( ip 84 - * 16)

5 + $ 95 - 2 ip 50
2 ( 0 95 - 0 5)

Kurtosis

O 95 - 0 5
2,44 ( 0 75 - (p 25)

d)

e)
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Sortierungsklassen
0,35
0,50
1,00
2,00

-

0,67
0,90
1,11
1,50

-

Kurtosisklassen

0,35
0,50
1,00
2,00
4,00
4,00

phi
phi
phi
phi
phi
phi

0,67
0,90
1,11
1,50
3,00

phi
phi
phi
phi
phi

very well
well
moderately
poorly
very poorly
extremely poorly

sorted
sorted
sorted
sorted
sorted
sorted

very platycurtic
platycurtic
mesocurtic
leptocurtic
very leptocurtic

QJ <
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