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2 Editorial

Titelbild: Dr. Stefan Kröpelin und der lokale Führer 
entnehmen Diatomitproben im Trou au Natron.“

Dr. Stefan Kröpelin, Forschungsstelle Afrika, steht 
auf einem Diatomitblock im Trou au Natron.
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Es ist Sommer! Hängemattenzeit! Für die Einen ist die Hängematte das  
Symbol schlechthin für den Urlaub. Für die Anderen ist sie das Symbol für  
die Hängepartie zwischen zwei Fußballereignissen. Erinnern Sie sich noch? 
Im Sommer 2014 stieg die Euphorie ins Unermessliche als Deutschland den 
Titel holte. Ganz Deutschland jubelte. Ganz Deutschland? Nein! Ein kleiner 
hartnäckiger Kern aus Anti-Fußball-Fans bekam nichts mit. Das wird wohl 
auch dieses Jahr so sein, wenn die Frauen versuchen, ihren 3. Titel in Kanada 
zu holen. Nach dem frühen Ausscheiden im eigenen Land soll die Wieder-
gutmachung folgen. Ob es geglückt ist? Zur Drucklegung der Zeitung startete 
gerade die Frauenfußballweltmeisterschaft in Kanada, aber der erste Sieg  
war schon eingefahren: 10 zu 0 gegen die Elfenbeinküste. Ganz Deutschland 
jubelte! Ganz Deutschland? Aber da waren wir schon.

Für uns ist die Hängematte das Symbol für eine wohlverdiente Pause nach 
dem Unilauf. Natürlich mit der spannenden Sommerausgabe der mituns in der 
Hand. Anschließend heißt es: Raus aus der Hängematte, denn die wartet jetzt 
am Urlaubsort. Schöne Sommerzeit wünscht Ihnen die Redaktion.

Liebe  
Leserinnen  
und Leser
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In eigener Sache! 
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Expedition ins Tibesti

Von Adam Polczyk

Auf zum höchsten Berg   der Sahara! 
Der Start und der erste 
Höhepunkt der Tour: das 
Trou au Natron
Unsere Tour startete in der tschadi-
schen Hauptstadt N´djamena. Eine 
lebendige Metropole, wo sich der 
Hauptteil des alltäglichen Lebens 
auf der Straße abspielt. Zahlreiche 
Händler preisen vor ihren Geschäf-
ten Waren an. Touristen begegnet 
man kaum, auch Hotels sind eher 
eine Seltenheit. Zwei Tage nach 
der Ankunft transportierte ein 
Militärflugzeug die Gruppe samt 
Gepäck nach Bardai, der größten 
Stadt der Region Tibesti. Dort 
wurden wir von der einheimischen 
Bevölkerung, den Tubu, und dem 
Gouverneur herzlich empfangen 
und schlugen unser Basislager auf. 
Von hier aus organisierten wir un-
sere ersten Touren in der näheren 
Umgebung und knüpften Kontakte 
zu den Menschen. Gemeinsam mit 
vier Fahrern, einem lokalen Führer 
und einem Koch machten wir uns 
wenige Tage später auf, in Richtung 
Trou au Natron im Westen des 
Gebirges – eine schauklige Fahrt 
mit den Geländewagen, teilweise 

Die Luft ist dünn, die Füße 
schmerzen. Erschöpft, aber 
glücklich setzen wir uns auf den 
felsigen Untergrund und lassen 
uns den Wind ins Gesicht wehen. 
Vier Tage haben wir bis hierhin 
gebraucht. Ein 50 Kilometer langer 
Marsch durch eine abgelegene 
Vulkanlandschaft liegt hinter 
uns. Wir nehmen einen Schluck 
gefiltertes Wasser aus unserer 
Trinkflasche und genießen schwei-
gend die Aussicht. Wir lächeln uns 
an, es ist geschafft: Der Kraterrand 
des höchsten Berges der Sahara ist 
erklommen. 

Das Ziel der Expedition

Der Emi Koussi befindet sich 
im Norden des Tschads und ist 
3.445 Meter hoch. Er gehört 
zum Tibesti-Gebirge, welches 
inmitten der größten Wüste der 
Welt, der Sahara, liegt. Ich hatte 
die Gelegenheit, eine Gruppe von 
Wissenschaftlern während einer 
Expedition ins Tibesti filmisch 
und fotografisch zu begleiten. Dr. 
Stefan Kröpelin von der For-
schungsstelle Afrika der Univer-

sität zu Köln ist ein Experte für 
Nordafrika und die Sahara. Er 
leitete die Forschungsreise. Seit 
über 40 Jahren bereist er schon 
diesen Teil der Welt. Im Rahmen 
des Sonderforschungsbereichs 
806 „Our Way to Europe“ mach-
ten wir uns am 19. Februar 2015 
auf den Weg, um nach Antworten 
über die Klimageschichte der Re-
gion zu suchen. Neben Dr. Kröpe-
lin bestand das Expeditionsteam 
aus zwei Archäologen, einem 
Botaniker und einem Zoologen. 
Während der fast fünfwöchigen 
Reise sollten besonders zwei 
Orte im Fokus der Wissenschaft 
stehen: das Trou au Natron und 
der Emi Koussi. An beiden Stellen 
galt es, Proben von einem Gestein 
namens Diatomit zu entnehmen. 
Es sind weißliche, pulverförmige 
Ablagerungen von Grün- und 
Kieselalgen, die sich vor Jahrtau-
senden gebildet haben. Ein Indiz 
dafür, dass es dort irgendwann 
einmal einen See gegeben haben 
muss. Aus heutiger Sicht kaum 
vorstellbar, da man weit und breit 
nur sandige und felsige Land-
schaften vorfindet. 

nur in Schrittgeschwindigkeit auf 
den steinigen Pisten. Nach einem 
halben Tag war der Rand des „Nat-
ronlochs“ erreicht. Nun begann der 
spannende Teile dieser ersten Tour: 
Um die sogenannten Diatomite zu 
beproben, mussten wir 850 Meter 
tief in die Caldera hinabsteigen. 
Der steile Weg wäre ohne unsere 
Lastentiere kaum zu bewältigen 
gewesen. Sechs Esel transportierten 
die schwere Bohrausrüstung. Insge-
samt verbrachten wir zwei Tage in 
der Caldera und konnten an zwei 
Stellen die Diatomite absägen und 
sicher in Klarsichtfolie und Alumi-
niumkoffern verpacken. Ein erster 
Erfolg für die Forschungsreise.

Einblick in den Alltag

Der anstrengendste Teil stand 
uns noch bevor. Nachdem wir die 
Proben aus dem Trou au Natron 
geborgen und an die Oberfläche 
gebracht hatten, fuhren wir über 
Bardai in den südöstlichen Teil des 
Tibestis zum Vulkanmassiv des 
Emi Koussi. Aufgrund der Hitze 
steuerten unsere Fahrer zur Mit-
tagszeit schattige Orte an, an denen 
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Stefan Kröpelin entnimmt  
Diatomitproben im Trou au Natron.

Rast unter einer Akazie. Einheimischer Fahrer und 
Geländewagen an einem der wenigen Schattenplätze.
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es mit den Geländewagen nicht 
weiter. Bei der Ankunft wurden 
wir schon von den elf Kamelen er-
wartet, die in den nächsten zehn 
Tagen unsere stetigen Begleiter 
sein sollten. Erneut ging es ans 
Beladen der Lastentiere. Dabei 
galt es nun ein Problem mehr gut 
zu organisieren. Aufgrund der 
Tatsache, dass es auf dem Weg 
zum Gipfel vermutlich kaum oder 
keine Wasserstellen mehr geben 
sollte, mussten alle verfügbaren 
Kanister, die wir dabei hatten, mit 
Trinkwasser befüllt werden. Ob es 
ausreichen würde, wussten wir zu 
diesem Zeitpunkt nicht. Zuver-
sichtlich starteten wir dennoch 
und begannen unseren Marsch. 
Schritt für Schritt arbeiteten wir 
uns durch die schroffe Felsen-
landschaft. Immer auf der Hut, 
sich nicht zu verletzten. Das wäre 
in dieser einsamen Gegend das 
Schlimmste, das einem passieren 
kann. Das nächste Krankenhaus 
war mindestens eine Woche 
entfernt. Dem Zweitschlimmsten 
begegneten wir dann direkt am 
ersten Tag des Aufstiegs. Eine 
giftige Hornviper kreuzte unseren 

Weg. Jedoch wurde sie von un-
serem lokalen Führer umgehend 
unschädlich gemacht. Neben 
Schlangen gab es natürlich auch 
Skorpione, die sich gerne nachts 
ums Lager schlichen. Diese sind 
aber im Gegensatz zur Hornviper 
nicht tödlich. Die dritte Gefahr, die 
vor allem im Vorfeld der Expediti-
on im Raum stand, aber zu keiner 
Zeit während der Reise Thema 
war, waren die terroristischen 
Aktionen seitens Boko Haram in 
Nigeria oder der IS in Libyen. 

Der Gipfel ist erreicht! 

Glücklicherweise spielte keiner 
dieser erwähnten Gefahren eine 
Rolle für die Expedition und ihre 
Beteiligten. Wir kämpften letztlich 
nur mit der täglichen Belastung. 
Neben dem Anstieg selbst, waren 
es auch die hohe Temperatur und 
die immer dünner werdende Luft, 
die allen zu schaffen machte. 
Während der Pausen machte der 
Ausblick die Strapazen kurz ver-
gessen. Von Tag zu Tag veränderte 
sich der Anblick der Landschaft 
in einer spektakulären Art und 

wir eine Rast machen konnten. 
Da die Pflanzenwelt im Tibesti 
nur wenig Abwechslung bietet, 
wurden in der Regel Akazienbäu-
me ausgesucht, unter denen wir 
speisen und uns erholen konnten. 
Wir hatten einen eigenen Koch aus 
der Hauptstadt N´djamena dabei, 
der uns von morgens bis abends 
verköstigte. Sein Talent, Dosenge-
müse mit Reis, Couscous, Nudeln 
sowie Thunfisch zu kombinieren, 
war jeden Tag ein kulinarisches 
Geschmackserlebnis. Dennoch 
vermisste man eines während der 
Tour: Kaltgetränke. Diese sollten 
uns erst wieder, genauso wie das 
Duschen, am Ende der Reise zur 
Verfügung stehen. Darauf und 
auf die Übernachtungen unterm 
Sternenhimmel, der einem hier 
besonders imposant vorkommt, hat 
man sich als Expeditionsteilnehmer 
nun mal eingelassen. 

Die Gefahren auf  
solch einer Expedition
Zur Mitte der Forschungsreise 
erreichten wir endlich das Vorder-
land des Emi Koussis. Hier ging 

Weise. Nach über 50 Kilometern 
Fußmarsch, war am vierten Tag 
schlussendlich der Kraterrand des 
Emi Koussi auf über 3.000 Metern 
erreicht. Doch auch hier war das 
noch nicht das endgültige Ziel. 
Ähnlich wie beim Trou au Natron 
ging es nach dem Aufstieg erst ein-
mal wieder bergab – in den Krater, 
um in einer Caldera die Diatomit-
proben zu entnehmen. Das nahm 
erneut zwei Tage in Anspruch, 
bevor wir uns auf den Rückweg 
zu den Geländewagen machten. 
Nach vier weiteren Tagen kamen 
wir erschöpft aber glücklich an. 
Die letzte Etappe kam uns nun 
wie ein Kinderspiel vor: Nur noch 
eben die Sahara durchqueren und 
die Proben sicher nach Deutsch-
land bringen, was uns gelang. Ein 
weißer Fleck auf der Welt wurde 
durch die Forschungsarbeit der 
Universität zu Köln etwas mehr 
erleuchtet. Es war mir eine große 
Ehre, ein Teil dieses Expediti-
onsteams gewesen zu sein und 
so eine abenteuerliche Reise im 
Namen der Universität gemacht 
zu haben. Ich hoffe es folgen noch 
viele weitere. 

Fo
to

s:
 A

da
m

 P
ol

cz
yk

Im „Tal der Hyänen“ in der 
Nähe vom Emi Koussi.

Der lokale Führer vom Volk der Tubu  
beim Abstieg vom Emi Koussi.


