
Seite 4 Forschung & Lehre Kölner Universitätszeitung 3 – 2010

Forschung & Lehre

Fo
to

s:
 S

te
fa

n
 K

rö
p

el
in

tausend Hammerschläge pro Meter
Kölner Klimaforscher auf Spurensuche in der Sahara 
Klimatische Schwankungen verwan-
delten seit jeher Wüsten zu grünen 
Gebieten und umgekehrt. Bereits vor 
einigen Jahren veröffentlichten Köl-
ner Archäologen ihre Ergebnisse, die 
belegten, dass die östliche Sahara vor 
etwa 11.000 bis 5.000 Jahren eine 
vom prähistorischen Menschen be-
siedelte Savannenlandschaft war. Wie 
schnell die Sahara dann zum größten 
trockengebiet der Erde wurde, bleibt 
aber Anlass für Diskussionen zwi-
schen verschiedenen Forschern. Eine 
Forschergruppe des SFB 806 hat im 
Yoa-See in Nordtschad einem 16 Me-
ter langen Sedimentkern gezogen, 
der über 11.000 Jahre zurückreicht 
und detaillierten Aufschluss über 
den verlauf der Feuchtphase und der 
anschließenden verwüstung geben 
wird.

„Immer noch nichts Neues.“ Dr. 
Stefan Kröpelin überprüft wieder 
und wieder seine Mails. Die Proben 
der Kölner Forschergruppe des Son-
derforschungsbereichs 806 „Unser 
Weg nach Europa – Kultur-Umwelt 
Interaktion und menschliche Mo-
bilität im Späten Quartär“ sollten 
schon vor Wochen ankommen, jetzt 
sind sie endlich für heute angekün-
digt. Auf der Expedition im Febru-
ar und März dieses Jahres nahm 
der Geoarchäologe mit seinem 
Partner, dem Geologen Professor 
Martin Melles, und drei Studenten 
in einem See im nördlichen Tschad 
Proben, die wahrscheinlich rund 
11.000 Jahre in der Klimageschichte 
zurückgehen. Stefan Kröpelin sitzt 
neben sich türmenden Büchern, 
Karten und Veröffentlichungen, er 
sagt: „Diese Expedition war ganz 
besonders.“

 Die Forschungsreise war einzig-
artig in ihrer wissenschaftlichen 
Qualität, aber auch durch vielfältige 
Widrigkeiten. Allein, dass die Pro-
ben jetzt auf dem Weg nach Köln 
sind, hat einen hohen Aufwand 
und Durchhaltevermögen bedeutet 
und war wochenlang unklar. Flug-
bestimmungen, Flugausfälle, Zoll-

probleme – jetzt wartet Kröpelin 
auf die Benachrichtigung, dass sie 
wohlbehalten eingetroffen sind. 
Wenn die Kerne beim Transport be-
schädigt oder von Grenzbeamten 
geöffnet worden sind, könnten die 
feinen Sedimentschichten heraus-
geflossen und zu einem ungeschich-
teten Brei vermischt worden sein. 
So könnten Jahrtausende aus dem 
Klimaarchiv herausgerissen wer-
den. Eigentlich fliegt der Forscher 
mit den Probeboxen zusammen, 
um sicherzustellen, dass so etwas 
nicht passiert. Erst beim Öffnen der 
Kerne wird sich zeigen, ob die jähr-
lichen Ablagerungen noch erhalten 
sind. Er überprüft seine Mails – wie-
der nichts. Seine Anspannung ist 
ihm deutlich anzumerken. „Wird 
schon schief gehen.“ 

Ganz besonders ist die Expedi-
tion auch durch den Ort der Pro-
benahme, ein tiefer blauer See, 
umrandet von Palmen der Oase, 
in unwirklich scheinender Wüsten-
landschaft, in der es kaum regnet. 
Dadurch werden keine Sande in 
den See von Ounianga Kebir ge-
spült. Pflanzenpollen, Kieselalgen 
oder Mücken sinken auf den Grund 
und hinterlassen dort den Abdruck 
ihrer Zeit. Die Zusammensetzung 
der Pflanzen gibt Aufschluss über 
die Niederschlagsmenge, unter-
schiedliche Kieselalgenarten oder 
Mückenreste zeigen schwankende 
Temperaturen und Salzgehalte des 
Sees. Das Verhältnis von Sandkör-
nern zu organischem Material lässt 
auf Winde schließen, je mehr Wind, 
desto mehr Sand. Diese Sedimente 
haben sich auf dem heute 25 Meter 
tiefen Seeboden übereinander ab-
gelagert, Winter für Winter, Som-
mer für Sommer. Störungen durch 
den Menschen gibt es in dieser 
äußerst dünn besiedelten Gegend 
nicht. Kröpelin zeigt auf die Karte: 
„Da ist nichts in der Gegend, ein 
völlig unbekannter Fleck.“ Die Ar-
beitsgruppe um den Forscher ist die 
einzige in der schwer zugänglichen 
Region. 1300 Kilometer mussten sie 

von dem Startpunkt in N’Djamena 
aus zurücklegen, auf dem Rückweg 
gerieten sie in einen außergewöhn-
lich schweren Staubsturm mit Sicht-
weiten bis zu wenigen Metern. 
Die Forscher mussten schon einen 
gewissen Sinn für das Abenteuer 
auf diese Reise mitnehmen. Zudem 
ist nicht nur das Expeditionsziel 

isoliert vom Rest der Welt, die Be-
wohner des Umlands sind es auch. 
Die Probenahme der Fremden rief 
bei einigen Misstrauen und Aber-
glauben hervor, Bürgermeister der 
anliegenden Dörfer und die Regie-
rung der Provinz unterstützten die 
Expedition jedoch, wo sie konnten. 

Neben kulturbedingten Erschwer-
nissen gehörte die Probenahme zu 
den täglichen Herausforderungen. 
Auf einer mitgebrachten Bohr-
plattform kamen die Forscher pro 
Schlag mit einem 30 Kilogramm 
schweren Gewicht manchmal nur 
einen Millimeter voran. Tausend 
Schläge entsprechen etwa 500 Jah-
ren in der Zeitgeschichte, fordern 
bei über 40 Grad aber auch viel 
Schweiß. Professor Martin Melles 
vom Institut für Geologie und Mi-
neralogie in Köln erinnert sich: „Ich 
habe mich dann motiviert und mir 
gesagt, dass jeder einzelne Ham-
merschlag ein Jahr zurückgeht.“ 
Voraussichtlich 11.000 Jahre sind 
die Wissenschaftler diesmal zu-
rückgegangen, das ist doppelt so 

weit wie in der vorangegangenen 
Expedition, deren Ergebnisse 2008 
in einer Titelgeschichte in Science 
veröffentlicht wurden. Damit ist 
dem Team gelungen, die Grundla-
ge für ein Afrikaweit einzigartiges 
Klimadatenarchiv zu legen. Für den 
Geoarchäologen ist wichtig, dass es 
Daten von den Klimaverhältnissen 

auf einem bewohnten Kontinent 
sind, die präzise Rückschlüsse auf 
die früheren Umwelt- und Lebens-
bedingungen ermöglichen, im Ge-
gensatz zu Proben aus Polargebie-
ten oder Meeressedimenten. 

Die heutigen Bedingungen für 
die Menschen sind schlecht, seiner 
Ansicht nach könnten sie sich aber 
aus verschiedenen Gründen verbes-
sern. Beispielsweise mit der Aner-
kennung des Gebiets zum Weltna-
turerbe, die er forciert. Dieser Fleck 
der Erde würde dann zu einem 
bekannten Punkt auf der Weltkar-
te werden, würde Aufmerksam-
keit und Interesse bekommen und 
damit indirekt auch ein bisschen 
mehr Geld. Auch der gegenwärtige 
Klimawandel könnte lokal betrach-
tet den Lebensstandard erhöhen. 
Durch die angestiegenen Tempera-
turen verdunstet auf den Ozeanen 
mehr Wasser, das durch die Mon-
sunwinde auf den Kontinent getra-
gen wird und dort abregnet. Das 
heißt, die Sahara könnte langfristig 
wieder ergrünen, wenn sie nicht zu 

stark bewirtschaftet wird, denn der 
Boden ist voller Nährstoffe und ent-
hält noch viele angewehte Samen. 

Dass es diese Periode gab, in der 
sich eine grüne Landschaft über 
das heutige Gebiet der Sahara er-
streckte, fanden die Kölner Klima-
forscher und Archäologen schon 
vor Längerem heraus. Kröpelin 

widerspricht jedoch der Meinung 
von Klimamodellierern, dass die 
heutige Wüstenregion „mit einem 
Schlag“ zu dieser wurde. Er betont: 
„Das war ein langwieriger Prozess 
und ging nicht so abrupt vonstat-
ten.“ Die neuen Proben werden 
das bestätigen, zumal die Forscher 
auch Vergleichsproben bei einem 
anderen See in der Region genom-
men haben. 

Der Schlagabtausch darüber, wie 
lange der Prozess der Verwüstung 
gedauert hat, zieht sich durch 
einschlägige Science Veröffentli-
chungen. In einem Jahr wollen die 
Kölner Forscher ihre ersten Ergeb-
nisse über den Klimawandel in Nord- 
afrika mit einer bisher unerreichten 
Genauigkeit vorlegen. Wenn die 
Proben doch nur endlich ankämen. 
Kröpelin aktualisiert seinen Mai-
leingang. „Ja, sie sind da, sie sind 
jetzt in Köln angekommen, alles ist 
gut.“ Jetzt kann es losgehen mit 
der jahrelangen Analyse.
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Probennahme in einer kaum zugänglichen Region. Vor allem die Sandstürme mit Sicht bis zu wenigen Metern 
erschweren die Arbeit der Wissenschaftler.


