
Beobachtungen über die Verwendbarkeit des
Luftbildes bei der geomorphologischen Kartierung in

einem Wüstengebiet (Südtunesien)

Von

DIETER STEINER

Résumé

L'article présenté ci-dessous est consacré à l'étude des possibilités de levées carto-
graphiques géomorphologiques basées sur des photographies aériennes de régions
arides, aussi bien qu'à la discussion des avantages et des inconvénients qu'offre le
matériel photographique employé.

On ne doute pas que les chances d'interprétation ne soient bonnes dans différents
cas. Si une levée du réseau hydrographique permet certaines conclusions sur le sous-
sol, l'étude d'autres formes du relief en fournit davantage, c'est-à-dire qu'avec les
formes on peut aussi retracer les types de matériel morphotique; pour identifier le
caractère de celui-ci, il est pourtant nécessaire de tracer des coupes à travers le
terrain meme, à pied. Elles peuvent titre préétablies dlrectement sur les photographies
aériennes afin de toucher autant de types de sous-sol que possible avec un minimum
de marches.

Comme les photographies aériennes employées par l'auteur n'avaient pas été
faites en meme temps, it en résulte la possibilité de comparer l'influence de l'humidité
et des actions éoliennes au cours d'une et au cours de plusieurs années. Ainsi, la
période d'cxsiccation printanière permet de mieux reconnaitre des parties de sols à
granulation fine; d'autre part, l'aspect des barkhanes dont les surfaces désertiques
sont parsemés change apicès peu d'années à tel point qu'elles finissent par ne plus
titre reconnaissables.

Einleitung

Im vorangehenden Artikel ist von H. ZIMMERMANN dargelegt worden, welche
geomorphologischen Ergebnisse anlässlich einer wissenschaftlichen Exkursion des
Geographischen Institutes der Universität Zürich in das Gebiet von Kébili (Süd-
tunesien) gewonnen werden konnten. Eine wesentliche Grundlage für die Feldarbeit
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bildete dabei ein grösserer Satz von Luftaufnahmen. Damit bot sich die Gelegenheit
zur Prüfung der Frage, inwieweit die Luftbilder des Untersuchungsgebietes für die
Herstellung geomorphologischer Karten Verwendung finden könnten. Zwar war es
nicht möglich, auf Grund des vorhandenen Photomaterials die Brauchbarkeit der
Luftbildinterpretation für den genannten Zweck in jeder Hinsicht systematisch zu
untersuchen. Da aber die Literatur zur geomorphologischen Interpretation in Wüsten-
gebieten äusserst spärlich ist, glauben wir, dass sich eine Veröffentlichung der gemach-
ten Beobachtungen dennoch rechtfcrtigen lässt.

In einem ariden Gebiet eignet sich natürlich das Luftbild besonders für die Kartie-
rung von Formelementen wie dem hydrographischen Netz, den Schichtstufen oder
Dünen. Uns interessierte aber weiter die Frage, ob mit den Luftbildern die verschie-
denen Typen des Oberflächenmaterials flächenhaft kartiert werden könnten. Auf die
innerhalb des Untersuchungsgebietes auftretenden Ablagerungen brauchen wir hier
im einzelnen nicht mehr einzutreten, da ZIMMERMANN ihre morphogenetische Stellung
in seinem Artikel geschildert hat. Wlr möchten lediglich nochmals daran erinnern,
dass sich die Variationsbreite der vorkommenden Typen von Kreidekalken über
Gipskrusten und fluviatile Schotter und Sande zu äolischen Sedimenten erstreckt.

Das verwendete Luftbildmaterial

Vom Institut Géographique National in Paris standen uns folgende Luftbilder zur
Verfügung :

a) Aufnahmen von 13 x 18 cm mit einem Bildmassstab von ca. 1:25 000. Das Auf-
nahmedatum ist nieht einheitlich, sondern ein nördlicher Streifen, auf der Höhe
des Djebel Tebagal , ist am 4. Januar 1949, ein südlich anschliessender, auf der Höhe von
Kébili, am 20. Januar 1949 geflogen worden.

b) Luftbilder 18 x 18 cm mit einem Massstab von ca. 1:40 000. Diese Photos um-
fassen das Gelände auf der Breite von Kébili und südlich davon; Aufnahmedatum
4. Oktober 1952.

Alle Bilder weisen eine normale Überdeckung auf und können somit auch stereos-
kopisch ausgewertet werden. Obschon die beiden Streifen im Massstab 1:25 000 nicht
zur selben Zeit aufgenommen worden sind und die Massstäbe nicht genau dieselben
sind, haben wir daraus für das Untersuchungsgebiet ein unkontrolliertes Mosaik
zusammengesetzt (siehe Abb. 1). Infolge dieser Uneinheitlichkeit des Materials –
auch die Beleuchtungsrichtung auf den beiden Streifen ist verschieden – ergeben sich
an den Nahtstellen einige Unstimmigkeiten. Dennoch lassen sich mit diesem Mosaik
ein zusammenhängender Überblick und eine brauchbare Kartierungsgrundlage
gewiInen. Aus dem Mosaik greifen die beiden Stereotriplette (Abb. 2 und 3) einen
zentral von Norden nach Süden durchlaufenden St reifen heraus.

Für die topographischen Namen vergleiche Fig. 1 im vorangehenden Artikel von H. ZIMMERMANN.
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Kartierung des oberflächlichen Entwässerungsnetzes

Das System der oberflächlichen Entwässerungsrinnen, die unter den herrschenden
klimatischen Bedingungen natürlich nur episodisch Wasser führen, ist auf dem Luft-
bild ohnc weiteres erkennbar und kann ohne Feldbegehung direkt kartiert werden.
Die Rinnen sind schon bei der Einzelbild-, besser noch bei der stereoskopischen
Betrachtung sichtbar. Die einzige Kartierungsschwierigkeit ergibt sich in den Schatten-
partien der Schichtstufen, wo die Details verschwinden und die Erosionsrinnen nicht
mehr durchgehend verfolgt werden können.

Das Ergebnis unserer Kartierung ist im Massstab des Mosaiks in Fig. 1 dargestellt.
Es lässt sich an diesem Beispiel sehr schön demonstrieren, wie stark auch ein Trocken-
gebiet durch dic Tätigkeit des fliessenden Wassers geprägt sein kann. Dies gilt aller-
dings nur für das Gebiet nördlich des Oued Melah. Südlich davon verschwinden
die Spuren fluviatiler Tätigkeit schlagartig und die Oberfläche ist fast ausschliesslich
äolisch geprägt. Dieser in die Augen springende Unterschied erklärt sich durch die
Verschiedenheit des Oberflächenmaterials: Im Norden des Oued Melah treten viele
fcinkörnige oder gut verkrustete relativ undurchlässige Ablagerungen auf; im süd-
lichen Abschnitt dagegen herrschen lockere Flugsanddecken und wenig verkrustete
Sande vor, in denen das Regenwasser rasch versickert und damit morphologisch
inaktiv wird. Zudem werden hier allfällige nach einem Regen entstandene Erosions-
rinnen leicht durch Verwehung wieder zugedeckt.

Hier stellt sich die Frage nach der für die Kartierung des Entwässerungsnetzes
günstigsten Jahreszeit. Wie wir anlässlich der Feldbegehungen feststellen konnten,
werdcn auch am Fuss und an den Hängen des Djebel Tebaga kleine Erosionsrinnen
in der Trockenzeit durch Flugsand ausnivelliert und wären deshalb auf Luftbildern
nicht mehr als solche erkennbar. Diese Gefahr besteht besonders in windexponierten
Lagen, zum Beispiel im Durchbruch des Oued Mannsoura durch die südliche Schicht-
stufe des Djebel Tebaga, wo der Nordost-Passat ungehindert durchstreichen kann.
So wurde ein 40 cm tiefer Graben auf einem windexponierten Hügel in einer Woche
zu drei Vierteln aufgefüllt. An Windschattenhängen dürfte die Wirkung umgekehrt
minim sein. Wir können aber doch annehmen, dass in der relativen Feuchtezeit auf-
genommene Luftbilder das hydrographische Netz vollständig, am Ende der Trocken-
zeit hergestellte Luftphotos aber unvollständig zeigen. Anders ist die Situation südlich
des Oued Melah, wo wegen der grossen durchlässigen Sandmengen gar nicht erst
fluviatile Rinnen entstehen. können.

Der auffällige Gegensatz zwischen vorwiegend fluviatil geprägter Landschaft auf
der Nord- und fast ausschliesslich äolisch geformter Landschaft auf der Südseite
des Oued Melah ist primär zweifellos die Folge einer gewissen durch dcn Djebel
Tebaga als Hindernis ausgelösten Wellenbewegung der Passatströmung, die in Boden-
nähe zu folgender Situation führt: Unmittelbar am Südfuss der Gebirgskette, also im
Lee, dürfte die Windwirkung praktisch null sein. In einiger Entfernung von der
Schichtstufe folgt eine Zone vorherrschender Winderrosion. Dieser schliesst sich
nochmals weiter südlich, auf dem schwach ansteigenden Nordschenkel der Kébili-
Antiklinale, ein Gebiet verstärkter Windakkumulation an.

Zum Schluss sei noch festgehalten, dass ausser den natürlichen Abflussrinnen



200	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1963

auch anthropogene, Wasserstollen vom Typ der Foggara, auf den Luftbildern sehr
gut erkannt werden können. Zwei solcher Stollen liegen innerhalb unseres Unter-
suchungsgebietes und sind auf der Kartierungsskizze (Fig. l) gestrichelt wiedergege-
ben, auf dem Stereotriplett (Abb. 2) mit f bezeichnet. Es handelt sich dabei allerdings
um schon seit längerer Zeit aufgegebene und ziemlich zerfallene Exemplare. Mit
Hilfe des gleichen Luftbildmaterials war es SUTER [4] möglich, eine Verbreitungskarte
dieser Wasserstollen im Nefzaoua zu eIstellen.

Kartierung von Formen

Viele Formen der Erdoberfläche sind auf dem Luftbild eindeutig erkennbar. An
erster Stelle können hier die von den erosionsresistenten Kalkschichten der Kreide
gebildeten Schichtstufen und Schichtrippen im Djebel Tebaga genannt werden (ver-
gleiche Fig. 2). Äusserst scharfkantige und steilwandige Anschnitte entstehen dort,
wo der oberflächlich stark verkrustete Altquartär-Komplex durch die Erosion
zerschnitten ist, während die unberührten Krustenteile als tafelförmige Reste übrig-
geblieben sind.

Im Gegensatz dazu weisen die ebenfalls verkrusteten ältern fluviatilen Sedimente
(Schotter und Sande) des Riss-Pluvials keine tafelförmige, an den Rändern steil ab-
fallende Oberfläche auf, sondern sie sind aufgelöst in einzeln stehende, sanft abgerun-
dete Hügel oder sie bilden noch grössere zusammenhängende Felder mit welliger
Oberfläche. Typisch für diese Ablagerungen ist, dass der Rand ihres heutigen Ver-
breitungsgebietes, besonders gegen grössere Wadis hin, oft lappig oder «bärentatzen-
förmig» zerfurcht erscheint (Fig. 2).

Südlich des Oued Melah liegen eine ganze Menge kleiner Zeugenberge als Über-
reste der das Altquartär überziehenden Gipskruste. Auf dem Luftbild lässt sich auch
erkennen, dass hier mehrere Krustenniveaus übereinanderliegen, wobei aber deren
Parallelisation über grössere Strecken unmöglich ist.

Ein auffallendes Formelement sind auch die Quellhügel. Es handelt sich dabei um
kleinere oder grössere kegelförmige Erhebungen, deren Entstehung wahrscheinlich
diapirischer Art ist (vergleiche SUTER [4]). Diese Quellhügel haben oben eine krater-
förmige Öffnung, in deren Innern aufstossendes Wasser kleine Seen bildet. Beim
Aufwölben entstandene Spalten durchbrechen den Kegelrand und werden durch
überlaufendes Wasser ausgeweitet. Möglicherweise ist dabei anch noch Menschen-
hand mit im Spiel gewesen. Die Quellhügel sind mit Palmen bestanden und dadurch
auf dem Luftbild schon ohnc Stercoskop erkennbar (Abb. 1, links unten). Da sie für
den Wind ein merkliches Hindernis darstellen, sind sie von grössern Sandakkumula-
tionen begleitet, die vor allem auf der Leeseite in Form von Fahnen auftreten. In ähn-
licher Weise finden sich grössere Anhäufungen von Flugsand auch an andern Hinder-
nissen, so zum Beispiel bei den Dabias (als Wind- bzw. Sandschutz gebaute Boden-
wälle, deren Krone mit Palmwedeln bestcckt ist) im Norden von Kébili, am Palm-
garten- und am Siedlungsrand.

Schwieriger sind kleinere Sandakkumulationsformen auf den Luftaufnahmen zu
erkennen. Solche treten wiederum fahnenartig im Windschatten kleiner Wüsten-
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sträucher auf, haben aber nur kleine Ausmasse. Die äusseIst spärliche Vegetation ist
auf den Luftbildern im vorliegenden Massstab zum weitaus grössten Teil nicht zu
sehen; im besten Fall erscheinen die grössten Sträucher als dunkle Punkte. Ebenso
sind die in deren Lee liegenden Sandfahnen auf der Photo nicht einzeln erkennbar;
im Gesamtaspekt jedoch erzeugen sie auf den von ihnen eingenommenen Flächen
den Eindruck einer leichten Streifung, die mit der vorherrschenden Windrichtung
zusammenfällt.

Im Südosten von Kébili treten Barchane auf, die auf dem Luftbild, wenigstens im
Massstab 1:25 000, einzeln sichtbar sind. Es handelt sich um kleine Exemplare, die
Ausmasse von nur wenigen Metern erreichen. Das Dünengebiet liegt ausserhalb
des Photomosaiks und soll deshalb in einem spätern Abschnitt besprochen werden.

Kartierung der verschiedeHen Typen von Oberflächenmaterial

Zur flächenhaften Kartierung der an der Oberfläche liegenden verschiedenen
Sedimenttypen mit Hilfe des Luftbildes können folgende Erkennungsmerkmale
verwendet werden:

1. Direkte Merkmale wie Tönung und Textur.

2. Indlrekte Merkmale:
a) Entwässerungsnetz: Aus dem Auftreten oder Fehlen von Erosionsrinnen lässt

sich etwas über die Durchlässigkeit und damit über die Art des Materials
aussagen.

Abb. 1. Photomosaik des Untersuchungsgebietes bei Kébili (Südtunesien). Originalmassstab ca.
1:25 000, Reproduktionsmassstab ca. l:39 000. Nord-Süd-Erstreckung ca. 7 km. Zusammen-
setzung aus folgenden Luftbildern des Institut Géographique National in Paris: Mission CLIII–CLVI
48-49, No 350-352 und 453-455, Aufnahmedatum 4. Januar respektive 20. Januar 1949. Am südlichen

Bildrand liegt die Oase Kébili.
1 Djebel Tebaga, nördliche Schichtstufe; 2 id. südliche Schichtstufe; 3 Oued Mannsoura; 4 Oued

Melah. Cliché I.G.N.

Fig. l. Kartenskizze des Entwässerungsnetzes für das vom Photomosaik (Abb. l) erfasste Gebiet.
Ausgezogene Linien: natürliche Entwässerungsrinnen; gestrichelte Linien: künstliche Wasserstollen.

Fig. 2. Kartenskizze der Verbreitung einiger Formelemente für den südlichen Teil des vom Photo-
mosaik (Abb. 1) erfassten Gebietes.

1 Schichtstufen und Schichtrippen der Kreidekalkschichten, 2 Erosionsränder der Gipskruste auf dem
Altquartär, 3 Erosionsränder der verkrusteten Riss-Schotter und -Sande, 4 Begehungsrouten bei den

Feldaufnahmen.

Fig. 3. Kartenskizze der Typen des Oberflächenmaterials für den südlichen Teit des vom Photo-
mosaik (Abb. l) erfassten Gebietes.

1 Kreideschichten (Kalk und Mergel) des Djebel Tebaga, 2 Gipskrustenbildungen an der Oberkante
der Altquartär-Serie, 3 id., mit dünner Auflage von fluviatilen Sedimenten, 4 id., oberflächlich durch
Windwirkung stark zerstört, 5 Altquartär-Serie mlt geringer oder fehlender Gipskruste, 6 verkrustete
Sande und Schotter des Riss-Pluvials, 7 unverkrustete Sande und Schotter des Würm-Pluvials,
8 Flugsandflächen mit kleineren Akkumulationsformen, 9 grössere Flugsandakkumulationen,

10 Depressionen mit Salztonen und -Lehmen, 11 rezente Wadiböden.
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Fig. 1 (Legende siehe S. 201)
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Fig. 2 (Legende siehe S. 201)
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b) Reliefformen: Gewisse Formen sind eng mit bestimmten Materialtypen ver-
knüpft; so sind zum Beispiel die scharfkantigen Erosionsanschnitte typisch
für die Gipskrusten auf dem Altquartär-Komplex.

c) Vegetation: Art und Verteilung von Vegetation können weitere indirekte Merk-
male sein, mit deren Hilfe sich verschiedene Sedimenttypen abgrenzen lassen.
Allerdings sind dafür Luftbilder in genügend grossem Massstab erforderlieh.
Bei dem von uns benützten Photomaterial konnte dieses Kriterium nicht
angewandt werden.

Ohne Feldbegehung ist aber auf dem Luftbild nur eine vorbereitende Analyse
in dem Sinn möglich, dass gleichartige Flächen gegeneinander abgegrenzt werden
können; die Natur dieser Flächen ist jedoch nur zum Teil direkt ansprechbar. Eine
derartige Analyse ist aber nützlich zur Planung einer nachfolgenden Geländebege-
hung. Dazu legt man eine Anzahl von Marschrouten als Querschnitte so an, dass
möglichst alle der ausgeschiedenen Typen berührt werden. Im Felde können dann
in den einzelnen Einheiten die Eigenschaften der Oberfläche untersucht, notiert und
mit dem Luftbildaspekt verglichen werden. Im Ergebnis wird man gewisse Gesetz-
mässigkeiten erkennen können, auf Grund derer die nicht begangenen Gebiete mit
Hilfe von Analogieschlüssen interpretierbar sind. Die von uns im untersuchten Gebiet
gewählten Querschnittsrouten sind in Fig. 2 eingezeichnet.

Im folgenden gehen wir nun die im Arbeitsgebiet vorkommenden, respektive die
von uns ausgeschiedenen Typen von Oberflächenmaterial der Reihe nach durch
(Fig. 3) und besprechen ihre Erkennungsmerkmale auf dem Luftbild. Gleiehzeitig
wird sich dabei Gelegenheit bieten, auf allfällige Abgrenzungsschwierigkeiten hin-
zuweisen.

Kreideschichten des Djebel Tebaga: In den in den beiden Schichtstufen
der obern und mittleren Kreide ausstreichenden Schichten treten Kalke und Mergel
auf. Die Kalkhorizonte bilden die eigentlichen Stufen und sind auf ihrer Oberfläche
wenig dicht, aber ziem lich tief zertalt. Stellenweise ist die Erosion bis auf die liegenden
Mergel vorgedrungen und hat dieses Material bcreits kräftig ausgeräumt. Typisch
für diese Stellen ist ein sehr dichtes Netz von Entwässerungsrinnen (vergleiche m in
Abb. 2). In unserer Kartierungsskizze haben wir den ganzen Kreidekomplex als
Einheit ausgeschieden. Seine Abgrenzung ist einfach, da die Sehichten unter einem
Neigungswinkel von ca. 12° aus dem Untergrund aufsteigen und sich damit deutlich
aus der Umgebung herausheben. Allerdings erfasst man mit dem Relief als Hauptkri-
terium auch noch die nach Norden exponierten, mit kolluvialem Schutt bedeckten
Stufenhänge.

Gipskrustenbildungen an der Oberkante der Altquartär-Serie:
In den obern Altquartär-Schichten, die aus roten und grünen Sandsteinen und Gips-

Abb. 2. Stereotriplet aus dem Djebel Tebaga. Original- und Reproduktionsmassstab ca. l:25 000.
Norden ist am obern Bildrand. Hergestellt aus folgenden Luftbildern des Institut Géographique
National in Paris: Mission CLHI–CLVI 48-49, N° 350-352 vom 4.Januar 1949. f Alte Foggara,

m Unter den Kreidekalken blossgelegte Mergel. Cliché I.G.N.
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mergeln sowie aus Konglomeraten bestehen, haben sich als Abschluss ein oder meh-
rere Niveaus von stark gipshaltigen Krusten gebildet. Die Grenzen dieser Krusten-
flächen sind dort eindeutig erkennbar, wo sie durch fluviatile oder äolische Erosion
angeschnitten sind, weil so die schon erwähnten scharfkantigen Steilränder ent-
stehen. Gut erhaltene und exponierte Krustenflächen erscheinen auf dem Luftbild
im allgemeinen in hellem, nahezu homogenem und texturlosem Grauton. Schwieriger
ist die Abgrenzung an jenen Stellen, wo an der Oberfläche ein allmählicher Übergang
von der freien zur mit fluviatilen Sedimenten überdeckten Kruste stattfindet. Immer-
hin ergeben Tönungswechsel auf dem Luftbild einige Anhaltspunkte: Wenn der
Grauton dunkler wird und vor a llem wenn eine grobe Fleckung auftritt, die zum Teil
in eine Musterung mit streifigen, sich verzweigenden und wieder zusammenschlies-
senden Elementen (alte Schüttungsbahnen) übergeht, darf auf eine Überdeckung mit
fluviatilem Material geschlossen werden. Die in Frage kommenden Flächen haben
nur eine geringe Sedimentauflage und heben sich deshalb, im Gegensatz zu den unten
besprochenen Schottern und Sanden des Riss-Pluvials, von der Umgebung räumlich
nicht ab.

Altquartär-Serie mit geringer oder fehlender Gipskruste : Die einst
auf dem Altquartär-Komplex sicher durchgehend vorhandene Krustenbildung ist an
vielen Stellen ganz oder doch zum grössten Teil abgetragen worden, so dass die Sand-
steine und Konglomerate direkt an der Oberfläche erscheinen. Die betreffenden
Flächen können als Eintiefungen in das Krustenniveau deutlich erkannt werden.
Schwierigkeiten bereitet aber ihre Ausscheidung dort, wo sie nicht direkt an noch gut
erhaltene Krusten anstossen, sondern a llmählich in andere Kategorien von Ober-
flächenmaterial übergehen, zum Beispiel in Sandsteinflächen mit geringer bis stärkerer
Auflage von jüngerem fluviatilem oder äolischem Material oder in Flächen mit zwar
noch durchgehender, oberflächlich aber stark zerstörter Kruste. Die Stellen mit
erodierter Gipskruste sind meist wenig texturiert und dunkler als die Krustenflächen,
gelegentlich aber auch fleckig, wenn an ihrer Oberfläche stärkere Einwirkungen von
Wasser oder Wind aufgetreten sind.

Sande und Schotter des Riss-Pluvials : Diese fluviatilen Ablagerungen
weisen ebenfalls eine Verkrustung auf, die aber im Gegensatz zu jener auf dem Alt-
quartär weitgehend dem heutigen Relief folgt, das heisst die Bewegungen der welligen
Oberfläche mitmacht. Die risszeitlichen Sedimente bilden eine Reihe von nebenein-
anderliegenden, vorn Djebel Tebaga herkommenden Schuttfächern. Der weitaus grösste
dieser Fächer setzt an der Klus des Oued Mannsoura an. Auf der östlichen Seite
des genannten Wadis sind die Ablagerungen im allgemeinen in sanft gerundete, von
der Seite her lappig zerteilte Hügel aufgelöst, die sich bei der stereoskopischen Be-
trachtung auch deutlich plastisch vom Umland abheben. Auf der rechten Seite des

Abb. 3. Stereotriplet des Gebietes zwischen Kébili und Djebel Tebaga. Original- und Reproduk-
tionsmassstab ca. 1: 25 000. Hergestellt aus folgenden Luftbildern des Institut Géographique National
in Paris: Mission CLHI–CLVI 48-49, No 453-455 vom 20. Januar 1949. a Feinkörniges, nach Regen
länger feuchtes Material; b Zone, in der die Gipskruste in kleinen Gruben abgebaut worden ist.

Cliché I.G.N.
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Oued Mannsoura dagegen sind die Sande und Schotter meist noch in grösseren
zusammenhängenden Flächen mit welliger Oberfläche vorhanden. Die Tönung auf
dem Luftbild ist sehr unruhig und wechselt zwischen helleren, im allgemeinen höher
gelegenen Partien mit gröberem Material und dunkleren, tieferen Partien mit etwas
feineren Sedimenten. Die Tonunterschiede sind vermutlieh durch Unterschiede in
der Bodenfeuchtigkeit zu erklären. Die Oberfläche dieser Riss-Sedimente hat also
eine Umgestaltung erfahren, sei es, dass der heutige Aspekt den Zustand am Ende
der Aufschüttungsphase widerspiegelt, als sich das Wasser stets wieder eine neue
Abflussrichtung suchte, sei es, dass er auf eine nachträgliche Bearbeitung in einer
spätern Phase hindeutet, indem bei gelegent lichem •Überfliessen des Mannsoura
abwechslungsweise noch etwas erodiert und wieder akkumuliert wurde.

Sande und Schotter des Würm-Pluvials : Sie nehmen eine bedeutend
kleinere Fläche als die risszeitlichen ein und sind nur beim Oued Mannsoura deutlich
zu erkennen, indem sie dort als schmale Streifen das heutige Wadibett auf beiden
Seiten begleiten. Bei einigen grösseren Seitenwadis können Sedimente gleichen Alters
von geringer Mächtigkeit vermutet werden. Das Material ist wenig bis gar nicht
verkrustet. Seine Oberflächc erscheint bei stereoskopischer Betrachtung deutlich
in die Umgebung (Gipskruste oder Riss-Sedimente) eingesenkt. Die Tönung ist von
mittlerem Grau und im allgemeinen ziemlich homogen, zum Teil allerdings von einem
Netz dunkler Streifen durchzogen, die von alten Wasserläufen herrühren.

Rezente Wadiböden: Die heutigen Sohlen der grösseren Wadis können auf
dem Luftbild einmal deutlich stereoskopisch, zum andern durch ihren dunklen, oft
fast schwarzen Ton erkannt werden. Das Material kann verschiedener Art sein;
jedoch ist immer ein grösserer Anteil von lange feucht bleibenden Lehmen vorhanden,
was den dunklen Grauton erklärt.

Depressionen mit Salztonen und -lehmen : Dieser Typ zeiehnet sich in
ähnlicher Weise durch seine re liefbedingte Lage und seine sehr dunkle Tönung aus.
Diese ist im Normalfall weitgehend texturlos. Im Bereich der Melah-Niederung (Chott
Melah) allerdings finden wir Musterungen der verschiedensten Arten und die dunklen
Flächen sind von eher helleren Partien durchsetzt. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass an dieser Stelle mannigfaltige Verzahnungen von Ablagerungen in fliessendem
und stehendem Wasser ältere und jüngern Datums vorkommen. Möglicherweise sind
zum Teil auch Salzkrustenbildungen für die helleren Flächen verantwort lich. Im
einzelnen konnten derartige Details auf dem Luftbild nicht mit dem heutigen Zu-
stand im Gelände verglichen werden, da sich in der Zeitspanne von 1949 (Aufnahme
der Luftbilder) bis 1961 (Feldbegehung) natürlich einiges verändert hat.

Oberflächlich durch Winderosion stark zerstörte Altquartär-
Gipskruste : Auf der Südseite des Oued Melah sind grosse Teile der Gipskrusten-
Oberfläche durch die Winderosion kräftig angegriffen worden. Noch kompakte
Krustenreste meist geringen Ausmasses wechseln dann mit lockerem Sandmaterial ab.
Bei den noch bestehenden Krustenstücken sind die sonst typischen scharfen Kanten
nicht mehr sichtbar, da sie entweder abgeschliffen oder durch Flugsand zugedeckt
sind. Die Oberfläche ist uneben und unruhig und zeigt auf dem Luftbild eine tupfige
oder kleinfleckige Textur. Zum Teil hat bei der Zerstörung der Kruste auch der
Mensch mitgewlrkt, indem er sie zur Bausteingewinnung ausgebeutet hat, eine Tätig-



Jahrgang 108
	

DIETER STEINER. Luftbild hei Kartierung (Südtunesien)	 211

keit, die auch heute noch beobachtet werden kann. An Stellen mit abbauwürdiger
Kruste von guter Konsistenz entstehcn dadurch grubenartige Vertiefungen, die
natürlich mit der Zeit durch windverfrachteten Sand wieder aufgefüllt werden.
Trotzdem zeigen diese Flächen auch dann noch eine typische pockennarbige Textur
(zum Beispiel NW von Kébili bei b auf Abb. 3). Die eindeutige Abgrenzung dieses
Oberflächenmaterial-Typs ist nicht möglieh und bleibt deshalb subjektiv, da die
Übergänge zu den benachbarten Typen (Altquartär-Serie mit aberodierter Kruste,
Kruste mit Flugsandauflagerung) gleitend sind.

Flugsandflächen mit kleineren Akkumulationsformen: An der Ober-
fläche liegt eine geringmächtige Flugsanddecke, die im Windschatten der Wüsten-
sträucher in Form der bereits erwähnten Sandfahnen ausgebildet ist. Auf dem Luft-
bild entsteht dadurch in der Richtung des vorherrschenden Windes (Nordost-Passat)
eine leichte Streifung. Grössere Strauchindividuen sind eventuell als dunkle Punkte
erkennbar. Die Gipskruste kann unter der Auflage von Lockersand noch gut erhalten
oder aber bereits stark zerstört sein.

Grössere Flugsandakkumulationen: Bei Hindernissen (vergleiche Ab-
schnitt Kartierung von Formen) bilden sich Dünen der verschiedensten Formen,
die auf der Luftaufnahme einzeln und ohne Mühe erkannt werden können.

Jahreszeitliche und aperiodische Veränderungen auf deut Luftbild

Zeitliche Veränderungen irgendwelcher Art spielen bei der Luftbildinterpretation
stets eine bedeutende Rolle, sei es, dass sich über mehrere Jahre hinweg Art und
Geschwindigkeit von geomorphologischen Prozessen erfassen lassen, sei es, dass im
Rhythmus der Jahreszeiten bestimmte Aspekte auftreten, die für die Interpretation
besonders günstig sind. Die Untersuchung der damit verknüpften Fragen setzt natür-
lich das Vorhandensein von entsprechendem, zu verschiedenen Zeiten aufgenom-
menem Photomaterial voraus.

Was die jahreszeitlichen Veränderungen in unserm Untersuchungsgebiet betrifft,
können wir darüber nur Mutmassungen anstellen. Zwar sind die beiden Flugstreifen
des Jahres 1949 zu verschiedenen Daten aufgenommen worden, die aber beide inner-
halb der relativen Feuchtzeit liegen. Ausserdem ist die Querüberdeckung der beiden
Streifen sehr gering, so dass die Vergleichsmöglichkeit schon räumlich stark eingeengt
ist. Bei der Heranziehung der Luftbilder aus dem Jahre 1952 – die an und für sich
für einen jahreszeitlichen Vergleich geeignet wären, da sic am Ende der Trockenzeit
aufgenommen wurden – kommt die Unsicherheit dazu, abzuschätzen, wieweit sich
in den dazwischenliegenden drei Jahren aperiodische Veränderungen ereignet haben
könnten, die zu falschen Schlüssen führen müssten. Um für eine allfällige zukünftige
Untersuchung Anhaltspunkte zu gewinnen, haben wir uns in der Literatur daraufhin
umgesehen, welcher Art jahreszeitliche Veränderungen in einem ariden Gebiet wie
dem untersuchten überhaupt sein können. Solche finden sich in russischen Arbeiten.
BELONOGOWA uHd WINOGRADOW [1], WINOGRADOW [5] und WOLKOW [6] beschäftigen
sich mit Trockengebieten, die, wie sich aus den beigefügten reproduzierten Luft-
bildern entnehmen lässt, mit den Verhältnissen in Südtunesien verglichen werden
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können. Aus den Resultaten ergibt sich, dass folgende Faktoren jahreszeitliche
Aspekte hervorrufen können :

1. Feuchtigkeitsgehalt im Boden: In der relativ feuchten Periode findet
eine allgemeine Durchfeuchtung des Bodens statt, welche die Unterscheidbarkeit
verschiedener Typen von Oberflächenmaterial herabsetzt. Immerhin bestehen trotz-
dem Unterschiede, indem zum Beispiel in lockeren Sanden das Regenwasser rasch
versickert und diese deshalb oberflächlich sehnell wieder abgetrocknet sind. Günstiger
für die Interpretation ist jedoch der Frühling, das heisst die Periode des allgemeinen
Austrocknens. Da die Abgabe der Feuchtigkeit je nach der mechanischen Zusammen-
setzung des Materials verschieden schnell vor sich geht, entstehen in dieser Zeit
die grössten Tonkontraste. Flächen mit feinkörnigem Material (Tone, Lehme)
erscheinen dunkel, solche mit gröberem (Sande) hell.

2.Salzkrusten: Auf einzelncn Salzböden bilden sich während der Trocken-
periode durchgehende Salzkrusten, die auf dem Luftbild als sehr helle Flächen in
Erscheinung treten.

3. Trockenrisse : In feinkörnigem Material entsteht beim Austrocknen ein
polygonales Rissystem, das sich ebenfalls auf dem Photoaspekt auswirkt: Flächen
mit Trockenrissen sind dunklcr als solche ohne. Wenn der Boden vollständig trocken
ist, verschwinden die Risse wieder.

4.Vegetationsbedeckung: In der Feuchtperiode erscheinen an günstigen
Stellen Rasen von einjährigen Kräutern und Gräsern, die sich auf der Luftaufnahme
dunkel abbilden. Dies ist zum Beispiel auf Sandflächen mit Dünenrelief der Fall,
wo die Vegetation zwischen den Sandhügeln liegende Depressionen einnimmt, während
die Dünen selbst nahezu kahl bleiben.

Wir versuchten, eine allfällige Auswirkung dieser Faktoren auf dem von uns
benützten Luftbildmaterial zu prüfen, konnten aber – aus den genannten einschrän-
kenden Gründen – nur zwei Stellen finden, an denen jahreszeitliche Aspekte vermutet
werden müssen. Die eine liegt im Querüberdeckungsgebiet der beiden Luftaufnahme-
streifen von 1949. Auf der südlichen Photoserie vom 20.Januar sind auf der Ab-
dachung, die vom Djebel Tebaga gegen den Oued Melah hinunterzieht, dunkle
Flecken sichtbar (vergleiche a auf Abb. 3), die auf der nörlichen Serie vom 4. Januar
fehlen. Diese Flecken treten auf den Flächen auf, die wir als «Gipskruste mit geringer
Auflage von fluviatilen Sedimenten» kartiert haben. Wir vermuten, dass es sich bei
diesen dunklen Stellen um feinkörnigeres Material handelt, das nach einem Regen
längere Zeit Feuchtigkeit zurückbehalten hat. Wieweit für den dunklen Grauton auch
eine vorübergehende Bedeckung von ephemerer Vegetation verantwortlich sein
könnte, lässt sich auf Grund des Luftbildes nicht beurteilen.

Auf den Luftaufnahmen von 1949 haben wir den Typ «Salztone und -lehme»
hauptsächlich auf Grund der auffallenden Tönung abgegrenzt. Ein Vergleich mit
den Photos von 1952, soweit ein solcher möglich ist, zeigt, dass man auf diesen mit
Hilfe des gleichen Kriteriums die Abgrenzung dieser Flächen wesentlich anders
vornehmen würde. Kleinere lokale Depressionen sind vollständig veIschwunden,
das heisst ihr Grauton hebt sich nicht mehr von dem der Umgebung ab. Die Begren-
zung der grösseren, eigentliche Schotts bildenden Flächen ist stark verschoben. Die
Randpartien sind ebenfalls mehr oder weniger bis auf die Stufe der Umgebung auf-
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Abb. 4. Ausschnitt aus dem Barchangebiet SE von
Kébili, Zustand am 5. Februar 1949. Ausschnitt aus dem
Luftbild CLHI–CLVI 48-49, N o 615 des Institut Géo-
graphique National, Paris, Origignalmassstab l:25 000.
Seitenlänge des Ausschnitts ca. l,6 km. Norden ist am
obern Bildrand. s Salzboden, lange feucht bleibend.

Cliché I.G.N.

Abb. 5. Dasselbe Gebiet wie in Abb. 4, Zustand
4.Oktober 1952. Ausschnitt aus dem Luftbild CL)■
bis CLXV 1952, N o 224 des Institut Géographiq
National, Paris, Originalmassstab l:40 000. s Sa

boden übersandet, daher heller. Cliché I.G.N.
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Fig. 4. Kartenskizze der Verbreitung von Dünen auf Fig. 5. Kartenskizze der Verbreitung von Dünen
dem in Abb. 4 gezeigten Luftbildausschnitt (1949). Aus-	 dem in Abb. 5 gezeigten Luftbildausschnitt (19
gezogene dicke Linien: Dabias (Schutzwälle); gestri- 	 Zu vergleichen mlt Fig. 4.

chelt: Pisten.
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gehellt. Erst weiter im Schott draussen erscheint wieder die dunkle Tönung. Zweife llos
haben wir es dabei, wenigstens zum Teil, mit einer jahreszeitlichen Veränderung zu
tun. Die Flugbilder von 1952 sind ja am Ende der Trockenzeit aufgenommen worden.
Durch die weit fortgeschrittene Austrocknung hat eine allgemeine Ausnivellierung
des Grautons stattgefunden. Nur die Flächen, die unter Grundwassereinfluss stehen
und deshalb auch im Herbst noeh feucht erscheinen, zeichnen sich auf diesen Bildern
dunkel ab. Andererseits ist daran zu denken, dass sich bei den genannten Unterschieden
möglicherweise auch aperiodisehe Veränderungen ausgewirkt haben. Eine stärkere
Übersandung von 1949 bis 1952 kann den Bereich der an die Oberfläche tretenden
Salzböden eingeengt haben (vergleiche s auf Abb. 4 und 5).

Am augenfälligsten treten aperiodisehe Veränderungen des Landschaftsbildes
durch die Wirkung des Windes, insbesondere durch das Wandern von Dünen, auf.
HoRLavILLE [3] hat schon vor längerer Zeit darauf hingewiesen, welche Möglichkeiten
sich aus der Auswertung von Luftaufnahmen für die dynamische Dünenforschung
ergeben. Die Resultate einer praktischen Untersuchung in Peru hat kürzlich FINKEL [2]
vorgelegt. Er analysierte die Fortbewegungsgeschwindigkeit von Barchanen, indem
er Luftphotos miteinander verglich, die in einem zeitlichen Intervall von drei Jahren
aufgenommen worden waren. Der Autor teilte die Barchane entsprechend ihrer Höhe
in Klassen ein und bestimmte die mittlere Wandergesehwindigkeit für jede dieser
Klassen. Es zeigte sich, dass kleine 1Barchane sich relativ rasch verlagern, während
die Verschiebungsgeschwindigkeit mit zunehmender Dünenkammhöhe sehr stark
abfällt.

Wir haben einen Ausschnitt aus dem Barchangebiet südöstlich von Kébili aus-
gewählt und die Luftbilder von 1949 (Abb. 4 und Fig. 4) jenen von 1952 (Abb. 5 und
Fig. 5) gegenübergestellt. Der Unterschied ist eIstaunlich. Im Jahre 1949 zeigt die
untersuchte Fläche sehr viele vor allem kleine Barchane, die mit einigen Striehdünen
vergesellschaftet sind. Drei Jahre später ist dieselbe Fläche fast frei von Dünen; nur
an wenigen Stellen können Barchane beobachtet werden, die jetzt im Mittel grössere
Ausmasse haben. Möglicherweise spielt auch der Massstabsunterschied eine gewisse
Rolle in dem Sinn, dass auf den Luftbildern 1:40 000 von 1952 ganz kleine Barchane
nicht mehr erkannt werden können. Der beträchtliche Unterschied in der Situation
gegenüber dem Zustand im Jahre 1949 lässt sich aber keinesfa lls nur damit erklären.
Während FINKEL für das Intervall von drei Jahren die Verlagerung für jede einzelne
Düne bestimmen konnte, sind in unserm Fall nach ungefähr dem gleichen Zeitraum
die Dünenindividuen nicht mehr identifizierbar und das Bild überhaupt ein gänzlich
anderes. Wie die Feldbegehung auf der in Frage stehenden Fläche im Jahre 1961
zeigte, ist auch unter den heutigen Verhältnissen die Dünenbildung eher gering.
Interessant ist auch die Tatsache, dass die Piste von Kébili nach der Oase Bazma zur
Zeit der Luftbildaufnahme der vorüberdriftenden Sandmasse ausweichen musste
(rechte obere Ecke von Fig. 4 und 5), während heute die geradlinige Führung wieder
hergestellt ist.
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