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Afrika Africa

Auf dem Weg des Menschen nach Europa bahnte ihm das Klima den Weg. Trocken- und 

Feuchtzeiten legten die Wanderwege unserer Vorfahren fest. Im Rahmen des Sonderfor-

schungsbereiches 806 „Our Way to Europe“, der den Weg des modernen Menschen von Afrika 

nach Europa nachzeichnet, will der Kölner Geologe und Geoarchäologe Stefan Kröpelin von der 

Forschungsstelle Afrika am Institut für Ur- und Frühgeschichte die Klimageschichte der Sahara 

erforschen. Dafür begibt sich der Wissenschaftler an einen der abgelegensten Orte der Welt: 

In Ounianga Kebir mitten im Nirgendwo des Dreiländerecks zwischen dem Tschad, Libyen und 

dem Sudan will Kröpelin einen einzigartigen Datenschatz heben. 

 Climate changes paved the way to Europe for modern man: it was the dry and rainy seasons 

that determined the routes that our ancestors took. Within the framework of the Collaborative 

Research Centre 806 “Our Way to Europe”, which is tracing the route modern man took from 

Africa to Europe, the Cologne geologist and geoarchaeologist Stefan Kröpelin from the African 

Research Centre at the Institute of Prehistoric Archaeology is researching the history of the 

climate of the Sahara. For this, the archaeologist is travelling to one of the most remote places 

in the world, Ounianga Kebir, located at the tri border area of Chad, Libya and Sudan, where 

he hopes to discover a unique treasure. 

Goldschatz in der Sahara
Geologen heben Klimaarchiv 
im Ounianga Kebir

Treasure in the Sahara 
Geologists excavate Climate Archive 
at Ounianga Kebir

Robert Hahn 
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Im Grunde des Wüstensees Yoan liegen 
Sedimente von einmaliger Qualität, die 
den Forschern Aufschluss über das vorge-
schichtliche Klima des Gebietes geben sol-
len. Über tausend Kilometer Savanne und 
Wüste muss Stefan Kröpelin auf seiner Ex-
pedition durchqueren, bevor er unter Was-
ser bohren kann. Sein Ziel ist der Yoan-See 
von Ounianga Kebir, eine Gruppe kleiner 
Wüstenseen, die im Nordosten des Tschad, 
im trockensten und menschenleersten Teil 
der Ostsahara liegen. Bereits 1999 besuch-
te Kröpelin das erste Mal die geheimnis-
vollen Salzseen. Damals konnte er durch 
Probebohrungen beweisen, dass der Yoan-
See es in sich hatte: Der Grund des über 
fünfundzwanzig Meter tiefen Gewässers 
bestand aus fein geschichteten Sedimen-
ten. Ein unwahrscheinlicher Glücksfall, 
denn die Ablagerungen, die sich seit der 
Entstehung des Sees vor elftausend Jah-
ren übereinandergelegt hatten, waren 
so deutlich getrennt, dass man saisonal 
Sommer- und Winterablagerungen un-
terscheiden konnte. Die hohe Auflösung 
des Bohrkerns bot den Wissenschaftlern 
nun die Möglichkeit, Klimaereignisse für 
die Jahreszeiten jedes einzelnen Jahres zu 
bestimmen. So war es nur folgerichtig, 
weitere Bohrungen zu unternehmen, um 
tiefer in die Vergangenheit des Sees und 
seine Umwelt einzudringen.

Klimaarchiv mit hoher Auflösung

Im Zuge des Sonderforschungsbereiches 
389 „ACACIA“ ergab sich in den Jahren 
2003 und 2004 die Gelegenheit dazu: Die 

Kölner Wissenschaftler brachten einen 
Bohrkern von fast neun Metern Länge an 
die Oberfläche, in dem die Sedimente der 
letzten 6.000 Jahre deutlich erkennbar 
waren. Keine leichte Arbeit, wie Stefan 
Kröpelin sich erinnert: „Das war alles in 
Schlauchbooten, in einem der windreichs-
ten Gebiete der Erde. Da gibt es manch-
mal über einen Meter hohe Wellen. Und 
dann muss man noch das Bohrloch in 26 
Meter Tiefe treffen und das Bohrgestänge 
mit Bohrkern wieder hochziehen.“
 Doch die abenteuerlichen Arbeitsbe-
dingungen vor Ort schrecken den Geoar-
chäologen nicht. Denn er weiß, welche 
Schätze der Bohrkern birgt: Die bis zu 1,3 
mm dicken saisonalen Schichtungen der 
Sedimente bergen fossile Algen, Insekten, 
Pollen und Sporen, die Aufschlüsse über 
vorgeschichtliche Klima- und Umweltbe-
dingungen geben. Die Jahresschichten 
und C14-Daten erlauben eine genaue 
Chronologie des Klimas, bis hin zu den 
Atombombentests im Jahr 1964 und den 
heutigen Tag. „Das ist das meines Wissens 
detaillierteste Klimaarchiv ganz Afrikas“, 
erklärt Kröpelin. „Nirgends kann man so 
wie hier Sommer und Winter zurückzählen 
und wenn man genug Proben analysiert, 
kann man Aussagen über jedes einzelne 
Jahr machen. Bisher schon über die letzten 
6.000 Jahre und wenn alles gut geht, bald 
über die letzten 12.000 Jahre.“ 
 Ziel der Wissenschaftler ist es nun, in der 
Kampagne Anfang 2010 Sedimente aus 
dem kompletten Erdzeitalter Holozän zu 
Tage zu fördern. 

Neue Bohrung im Sonderforschungs-
bereich

Dazu rücken die Forscher diesmal mit 
schwerem Gerät an. Das Bohrgestänge 
soll auf einer Plattform verankert und in 
den Grund des Salzsees getrieben wer-
den. „Ich hoffe, dass wir zwanzig Me-
ter reinkommen, vielleicht 25 Meter, um 
dann auch das gesamte Holozän in dieser 
hervorragenden Auflösung zu haben“, 
so Kröpelin. „Damit hätte man das ers-
te Mal eine lückenlose Klimageschichte 
der Sahara.“ An den obersten Sediment-
lagen ließen sich auch Prognosen über 
die Tendenzen im gegenwärtigen Klima 

ablesen, so der Forscher: „Damit könnte 
man in den obersten Schichten Trends er-
kennen: Wird es wirklich trockener oder 
wird es nicht eher feuchter?“ Schwierig 
werden die Bohrungen allemal, denn auf 
der Plattform im See wird alles durch Mus-
kelkraft erledigt. So müssen die Wissen-
schaftler den Hohlbohrer manuell in den 
Untergrund des Sees drücken, was umso 
schwerer wird, je tiefer der Bohrkopf ins 
Sediment dringt. Auch die etwa 20 Me-
ter langen Sedimentkerne samt Gestänge 
müssen per Hand aus den Tiefen des Sees 
heraufgezogen werden. Nur so umgehen 
die Wissenschaftler die Gefahr, dass Vib-
rationen, wie sie etwa maschinengetrie-
bene Wackerhämmer erzeugen, die Sedi-
mentschichten zerstören. Auch das Wetter 
könnte dem Bohrteam einen Streich spie-
len. „Im schlimmsten Fall haben wir zwei 
Wochen Wind und können buchstäblich 
nichts machen“, so der Kölner Forscher. 
„Wenn wir aber Glück und eine windstille 
Woche haben, könnten wir in einer Wo-
che schon fast alles erledigt haben.“

Goldgrube nicht nur für Geologen

Die Bohrstelle des Projekts ist für sich ge-
nommen schon eine Sensation. Denn den 
Yoan-See von Ounianga Kebir dürfte es 
eigentlich überhaupt nicht geben. Hier 
verdunsten pro Jahr unter der glühenden 
Wüstensonne bis zu sechs Meter Wasser 
auf den vier Quadratkilometern der See-
oberfläche – umgerechnet etwa der jährli-
che Wasserverbrauch der Stadt Köln. Doch 
der See birgt ein Geheimnis: Er wird aus 
einem Jahrtausende alten unterirdischen 
Wasserreservoir gespeist, das die enormen 
Verdunstungsverluste ausgleicht. Trotz-
dem ist das Wasser salzig, ebenso wie in 
den übrigen vierzehn kleineren Seen, die 
das Gebiet von Ounianga-Kebir und dem 
benachbarten Ounianga Serir ausmachen. 
Sie alle sind die Reste des verschwundenen 
früh-holozänen Megatschad, dem einst 
größten Binnenseesystem der Erde. Der 
Leiter der Expedition ist von dem Ort be-
geistert: „Man kann wirklich sagen, es ist 
eine Goldgrube. Es gibt ja nur sehr wenige 
Seen in der gesamten Sahara, geschweige 
denn Seen mit solchen Sedimentationsbe-
dingungen.“ Die hervorragende Qualität 
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der Sedimente ist unter anderem der voll-
kommenen Unberührtheit der Seengrup-
pe zu verdanken. Im Niemandsland der 
zentralen Sahara, tausend Kilometer von 
der nächsten Großstadt entfernt, liegen 
die Sedimente seit ihrer Entstehung unbe-
rührt im Untergrund des Sees. „Bis heute 
wagen sich noch nicht einmal die Erdölleu-
te dort hin“, erklärt Kröpelin.
 Das Hauptinteresse der Wissenschaftler 
gilt dem Klimaarchiv im Seegrund, das ih-
nen Daten zum sogenannten terrestrischen 
Ökosystem liefert. Doch nebenbei zeigen 
ihnen die Sedimente auch das Leben und 
Sterben der Seebewohner in Ounianga Ke-
bir. Da der Binnensee seit tausenden von 
Jahren isoliert ist, lässt sich an den fossilen 
Lebewesen die Entwicklungsgeschichte 
des Sees und der Arten beschreiben. Die 
unbeeinflusste Entwicklung einzelner Tier- 
und Pflanzenarten dürfte auch für Gene-
tiker interessant sein, so Kröpelin: „Allein 
die Biologie und die Genetik in diesen Seen 
ist hoch interessant. Da kann man sagen: 
Hier haben sich viele Arten, über 10.000 
Jahre inmitten extremer Trockenheit erhal-
ten.“
 Die Wissenschaftler haben die Hoff-
nung, bei ihren Bohrungen auch noch ein 
Stück des vorhergehenden Zeitalters, des 
Pleistozäns, zu erwischen. „Dafür braucht 
man ganz schweres Gerät, das wäre dann 
für die nächste Antragsphase der Förde-
rung“, erklärt Kröpelin.

Klimageschichte des Kontinents

Die Daten aus dem Projekt sollen zu einem 
wichtigen Eckstein in numerischen Klima-
modellen werden, die die langfristigen 
Veränderungen des Weltklimas beschrei-
ben. Dafür eignet sich das Untersuchungs-
gebiet besonders gut: Zum einen liegt es 
in einem relativ homogenen Raum, der 
Sahara, der mehr als ein Drittel des afri-
kanischen Kontinents einnimmt. Dadurch 
können Aussagen über den Klimawandel 
in einem Gebiet von über achteinhalb Mil-
lionen Quadratkilometern getroffen wer-
den. Hinzu kommt, dass es sich bei Afrika 
um einen bewohnten Kontinent handelt, 
sodass sich hier Klimaänderungen zeigen, 
die auch tatsächlich Menschen betroffen 
haben. Klimadaten aus der Arktis oder 

Antarktis hingegen lassen sich nur be-
schränkt auf die Umweltbedingungen auf 
den von Menschen bewohnten Kontinen-
ten übertragen. „Da der afrikanische Kon-
tinent durch den Äquator in zwei Hälften 
geteilt ist, kann man dann auch noch die 
Klimageschichte der Nord- und Südhemi-
sphäre vergleichen“, beschreibt Kröpelin 
die Relevanz der Ergebnisse. „Ich würde 
sagen, dass ein Kern von dort um ein 
Vielfaches aussagekräftiger ist als jeder 
Eiskern aus der Antarktis. Jedenfalls wenn 
man an dem Schicksal der bewohnbaren 
Kontinente interessiert ist“, sagt Kröpelin.
Anhand der in den letzten dreißig Jah-
ren Forschung gewonnenen Erkenntnis-
se können die Wissenschaftler aus Köln 
schon ein Szenario der letzten 12.000 
Jahre schreiben. Die Sahara, heute eine 
der trockensten Wüsten der Welt, ver-
wandelte sich rund 8500 Jahre vor der 
Zeitenwende in eine blühende Savannen-
landschaft, die Menschen und Tieren Nah-
rung bot. Ein Paradies für relativ sesshafte 
Jäger und Sammler, später aber auch für 
Hirtennomaden entstand. Grund dafür 
waren die jährlich einsetzenden Monsun-
regen aus den Tropen, die sich nach Nor-
den verschoben. Eine „grüne Sahara“ war 
die Folge. Gras, Sträucher und Akazien 
wuchsen dort, wo heute Sanddünen das 
Land bedecken. Flüsse und Seen boten so-
gar Krokodilen einen Lebensraum. Men-
schen besiedelten die Landschaft, ihre 
Hinterlassenschaften lassen sich an vielen 
Orten finden. So wie in den Felsmalereien 
im ägyptischen Gilf Kebir Plateau, wo die 
bekannten „Schwimmer in der Wüste“ 
offene Wasserflächen belegen. Doch spä-
testens ab 5300 Jahren vor unserer Zeit 
mussten sich die nomadisierenden Hirten 
zunehmend in Gunstgebiete zurückzie-
hen. Es wurde wieder trockener und die 
menschliche Besiedlung verschob sich 
nach Süden und ins Niltal, wo die pharao-
nische Hochkultur entstand.

Unberührt seit Jahrtausenden

Die Bohrungen im Ounianga Kebir sind 
ein weiterer Höhepunkt einer inzwischen 
dreißigjährigen Geschichte der Erfor-
schung der Ostsahara durch Kölner Wis-
senschaftler. Die Afrikaforscher setzten 

dabei seit dem Anfang ihrer Arbeit in den 
siebziger Jahren auf einen sowohl metho-
disch als auch räumlich breit angelegten 
Forschungsansatz: geologische, archäolo-
gische, archäobotanische und archäozoo-
logische Untersuchungsdaten flossen in 
ihre Ergebnisse ein. Messergebnisse von 
Orten in der ganzen Ostsahara wurden 
gesammelt und ausgewertet. So erhielten 
die Wissenschaftler ein zuverlässiges und 
komplettes Bild der vorgeschichtlichen 
Klimaabläufe, wobei einzelne Daten nicht 
unverhältnismäßig stark gewichtet wur-
den. Denn einzelne Bereiche der Ostsaha-
ra können durchaus abweichende indivi-
duelle Klimaentwicklungen aufzeigen. „Es 
handelt sich hier um eine Fläche so groß 
wie Westeuropa. Wir haben an tausenden 
von Punkten Daten gewonnen, nicht nur 
an einem und sagen dann: Das ist reprä-
sentativ“, so Kröpelin. Zu Hilfe kam den 
Forschern die räumliche Isolation ihres Un-
tersuchungsgebietes. Die Ostsahara ist seit 
5000 Jahren unbewohnt, sie ist ein einzig-
artiges Untersuchungsfeld, das Klimadaten 
und archäologische Funde wie eine Fliege 
im Bernstein konserviert hat. Klimawandel 
und Veränderungen der Umwelt, vorge-
schichtliche menschliche Besiedlung und 
Anpassungsstrategien der frühen Sahara-
bewohner an das sich ändernde Wetter – 
das alles lässt sich ohne Störungen durch 
spätere menschliche Eingriffe ablesen.

Neuland für die Wissenschaft

Das Gebiet in der tschadischen Sahara, 
in das sich die Kölner Expedition wagt, 
ist trotz der sporadischen Besuche der 
Wissenschaftler noch weitgehend uner-
forscht. Den Geologen Kröpelin reizt die 
Chance, hier wieder vollkommenes Neu-
land der Forschung zu betreten. „Das 
sind die letzten Wissenschaftsfronten, die 
man als Geograph oder als Geologe auf 
der Erdoberfläche noch haben kann“, sagt 
der Wissenschaftler. „Bald muss man auf 
den Mars gehen oder wenigstens auf den 
Mond.“
 Unzählige Entdeckungen verbergen 
sich noch in dem praktisch unbewohnten 
Raum von zwei Millionen Quadratkilome-
tern: von Klimaarchiven bis zu Felsbildern 
und von unentdeckten Arten bis hin zu 
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Meteoritenfeldern. Ein Lebenswerk und 
eine Herausforderung für Kröpelin. „Ich 
würde sagen, das ist im Grunde immer 
noch die unerforschteste Region der Erde. 
Die Antarktis ist da besser bekannt“, re-
sümiert der Kölner Afrikaforscher. „Es ist 
noch unendlich viel zu tun.“

At the bottom of the desert lake Yoan are 
sediments of a very unique quality that 
look like they will provide the researcher 
with insight into the prehistoric climate of 
the area. On his expedition Kröpelin and 
his team have to cross thousands of kilo-
metres of savannah and desert before they 
will be able to start drilling under water. 
The expedition is heading to lake Yoan at 
Ounianga Kebir, a group of small desert 
lakes located in northeastern Chad in the 
driest and most isolated part of the East-
ern Sahara. Kröpelin visited the intriguing 
salt-water lakes for the first time in 1999. 
After carrying out initial test drilling, he 
was quickly able to establish that there 
was a lot more to lake Yoan. The bottom 
of the more than twenty-five meter deep 
lake consists of fine-layered sediments. 
This discovery was a stroke of luck as the 
deposits, which have been layered on top 
of each since the emergence of the lake 
eleven thousand years ago, were so clearly 
distinct from one another that the summer 
and the winter deposits were decipher-
able.
 The high resolution of the drill core pro-
vided the geoarchaeogists with the means 
to trace climate changes of the seasons of 
every year. It became very clear that fur-
ther drilling would be necessary to pen-
etrate further into the past of the lake and 
its surroundings.

A Climate Archive with a high  
resolution

The opportunity to do this arose during 
the course of the Collaborative Research 
Centre “ACACIA” in 2003 and 2004. The 
Cologne geoarchaeologists drilled a core 
which was almost nine meters long, and 
in which sediments of the last 6,000 years 
could be seen. This was no easy task, as 
Stefan Kröpelin remembers: “We did it all 
in dinghies in one of the windiest places 
on earth. Sometimes the waves were over 
a meter high. And then we had to aim for 
a drill hole which was 26 meters under the 
water and then pull the drill rod with the 
core back out of the drill hole and 26 me-
ters of water.” The adventurous working 
conditions did not, however, put the ge-
oarchaeologist off, as he knew that treas-
ures were to be found in the core. The lay-
ers, which are up to 1.3 mm thick, hold 
fossil algae, insects, pollen and spores, 
which provide information on prehistoric 
climate and environmental conditions. The 
layers and C14 data provide an exact chro-
nology of the climate right up to the atom 
bomb testing in 1964 and the present day. 
“This is the most detailed climate archive 
in the whole of Africa to my knowledge”, 
explains Kröpelin. “There is nowhere else 
where one can gain data on the individual 
seasons or where information on each in-
dividual year can be gathered. We now 
have findings for the last 6,000 years and 
if everything goes well, we will soon have 
information on the last 12,000 years.” The 
geoarchaeologist hopes to unearth sedi-
ments from the Holocene period during 
the expedition which started at the begin-
ning of 2010.

New drilling in the Collaborative 
Research Centre

For this, the researcher will be using much 
heavier equipment. The drilling rods will be 
fixed to a platform and driven into the bot-
tom of the salt-water lake. “I hope that we 
will be able to drill 20 or 25 meters deep 
so that we will have the whole Holocene 
in this excellent resolution,” says Kröpelin. 
“If we achieve that, we will have the first 
complete climate history of the Sahara.” 

n

From the topmost sediment layers, he will 
be able to make prognoses about actual 
climatic developments, he says: “We are 
able to investigate future climatic develop-
ments using the topmost layers. For exam-
ple, whether the climate will become dryer 
or wetter.” The drilling will not be easy, as 
it requires a lot of physical labour. The hol-
low drill has to be driven into the bottom 
of the lake manually, which gets more dif-
ficult the deeper they go. The approx. 20 
meter long sediment core including the 
rods has to be pulled from the depths of 
the lake manually otherwise there would 
be a danger that vibrations caused by 
pneumatic drilling could destroy layers of 
sediments. The weather could also disrupt 
the expedition. “In the worst case scenario, 
we will have two weeks of windy weather, 
which will cause a cessation of all work,” 
says Kröpelin. “If we are lucky and there 
is no wind, we will get almost everything 
done in a week.”

A Goldmine not only for geologists

The project’s drilling point is really a sen-
sation, as Lake Yoan should not really 
exist in the first place. In the desert heat 
six meters of water evaporates from the 
surface of the four-square-kilometre lake 
annually – which is roughly the annual 
water consumption for the city of Co-
logne. However, the lake has a secret: it is 
fed by an ancient underground reservoir, 
which compensates the enormous evapo-
ration loss. Despite this the water is salty, 
just like the water in the other 14 lakes 
at Ounianga Kebir and the neighbouring 
Ounianga Serir. These are the remains of 
early Holocene Mega Chad, which was 
once one of the largest lake systems on 
earth. The leader of the expedition is very 
taken by the place: “One can really say that 
it is a gold mine. There are very few lakes 
in the Sahara in general, never mind lakes 
with these types of sediment conditions.” 
The excellent quality of the sediment is 
due to the fact that this group of lakes 
has remained undisturbed for thousands 
of years. In this no man’s land in the mid-
dle of the Sahara, a thousand kilometres 
from the nearest city, the sediments have 
remained untouched and undisturbed at 
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Probenentnahme in einer kaum zugängli-
chen Region. Vor allem die Sandstürme 
mit Sicht bis zu wenigen Metern er- 
schweren die Arbeit der Wissenschaftler. 
Ihr Interesse gilt den fein geschichteten 
Sedimenten des Yoan Sees von Ouninga 
Kebir. Sie bergen ein einzigartiges  
Klimaarchiv.

Gathering specimens in regions that are 
difficult to access. It is the sandstorms 
in particular, which hinder visibility, that 
make the scientists’ work difficult. They 
are interested in the fine-layered sedi-
ments from Lake Yoan’s Ouninga Kebir, 
which contain a unique climate archive. 
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proach to their research: findings include 
geological, archaeological, archaeobotani-
cal and archaeozoological research data. 
Data from the research carried out in loca-
tions all over the eastern Sahara have been 
gathered and evaluated which means that 
the scientists have a reliable and authori-
tative overview of the prehistoric climate 
change of the area. The findings are as-
sessed collectively. This is because it is very 
likely that individual areas of the Eastern 
Sahara may have seen very differing climat-
ic developments. “We are talking about an 
area that is as big as Western Europe. We 
have data pertaining to thousands of plac-
es. To gather information from just one 
spot would not be representative,” says 
Kröpelin. The Eastern Sahara has been un-
inhabited for 5,000 years and is therefore 
a unique territory for research; climate 
archives and archaeological findings have 
been preserved like a fly in amber. Climate 
change, environmental developments, 
and prehistoric settlement and adaptation 
strategies of the early inhabitants of the 
Sahara can all be investigated in this area 
as it has remained undisturbed by humans 
for thousands of years. 

Unexplored territory

The Sahara of northeast Chad into which 
the Cologne expedition is venturing, is de-
spite the sporadic visiting of scientists still 
largely unexplored. The chance to once 
again venture into uncharted territory 
really appeals to the geologist Kröpelin. 
“These are some of the last areas on earth 
left for a geographer or geologist to inves-
tigate,” says Kröpelin. “Soon we will have 
to go to Mars or the Moon to find new 
territories to discover and explore.”
 Numerous discoveries are yet to be 
made in the area, which is practically un-
inhabited and comprises a territory of two 
million square kilometres: climate archives, 
petroglyphs, unknown species and meteor 
fields can all be investigated in this area. 
This is work for a lifetime and a challenge 
for Kröpelin. “I would say that this is the 
most unexplored area on earth. More is 
known about the Antarctic,” says Kröpe-
lin summing up. “There is still so much to 
do.” 

that covers eight and a half million square 
kilometres. In addition to this, Africa is an 
inhabited continent, which means that cli-
mate changes actually affected humans. 
Findings on the climate from the Arctic or 
Antarctic, in contrast, cannot be applied 
to inhabited continents. “Due to the fact 
that Africa is divided by the equator, it is 
possible to compare the climate history of 
the northern hemisphere with that of the 
southern hemisphere,” explains Kröpelin 
regarding the relevance of the findings.  
“I would say that a sediment core from this 
region is much more substantial than any 
ice core from the Antarctic, that is, if one 
is interested in the fate of the inhabitable 
continents,” says Kröpelin.
 Using the findings obtained from re-
search from the last 30 years, the Cologne 
scientists can describe developments for 
the last 12,000 years. The Sahara, today 
one of the world’s most arid territories, be-
came in approx. 8,500 BCE a fertile savan-
nah landscape that provided humans and 
animals with sustenance. It was a paradise 
for semi-sedentary hunters and gatherers, 
and later for nomadic cattle herders. The 
reason for this was the annual monsoon 
that had moved from the south tropics 
to northern areas. A “green Sahara” was 
the consequence of these wet monsoons. 
Grass, bushes and acacia grew where to-
day we have sand dunes. The rivers and 
lakes there even had crocodiles as inhabit-
ants. Humans settled in this area and trac-
es of them can be found in many places. 
The rock paintings of the Gilf Kebir Plateau 
in Egypt, where there is the well-known 
“Cave of Swimmers”, document the fact 
there was open expanses of water in this 
area. However, 5,300 BCE at the latest saw 
the nomad pastoralists withdraw to more 
fertile areas. It became arid and humans 
migrated towards south or to the Nile Val-
ley, from where the Pharaoh high civiliza-
tion originated.

Untouched for thousands of years

The drilling at Ounianga Kebir is yet an-
other highlight from the so far 30 years of 
research of the Eastern Sahara undertaken 
by Cologne scientists. The researchers take 
a methodically and spatially broad ap-

the bottom of the lake. “Even today not 
even the oil companies venture into this 
area,” explains Kröpelin.
 The main interest for Kröpelin is the cli-
mate archive at the bottom of the lake, 
which will provide them with information 
on the so-called terrestrial ecological sys-
tem. The sediments also provide informa-
tion on the lake inhabitants at Ounianga 
Kebir. Due to the fact that the inland lake 
has been isolated for thousands of years, 
data on the history of the lake and its in-
habitants can be gathered from the lake’s 
fossils. The unaffected development of in-
dividual animals and plants is sure to be of 
interest to geneticists, says Kröpelin: “The 
biology and genetic information in this 
lake alone is highly interesting. Many spe-
cies endured over 10,000 years of extreme 
arid conditions.” Kröpelin also hopes to 
discover something about the Pleistocene 
period. “For this we will need very heavy 
machinery and that would be part of the 
next grant application,” explains Kröpelin.

Climate history of the continent

The findings from the project will be an 
important cornerstone in numerical cli-
mate models, which provide information 
important for research on future climate 
changes. The area around Ounianga Ke-
bir is especially suitable for this type of re-
search: for one, it is located in a relatively 
homogenous area, the Sahara, which cov-
ers over a third of the African continent. 
This means that researchers working there 
are in a position to gather conclusive evi-
dence about climate change in an area 

Dr. Stefan Kröpelin 
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Entwicklung der Öko-
system-Komponenten 
im Wasser und an Land 
in den vergangenen 
6000 Jahren: Die Grafik 
hebt einschneidende 
Veränderungen des 
Klimas hervor. Zu beo-
bachten ist u.a. die Ent-
wicklung verschiedener 
Vegetationen.

Development of the com-
ponents of the ecological 
system in water and on 
land over the last 6,000 
years: the image high-
lights dramatic climate 
changes. The develop-
ment of the different 
vegetations can, for 
example, be observed. 




