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ich 


und erforsche die 
Wüste! Schon als kleiner 
Junge wollte ich Archäologe in 
Ägypten werden und mein 
Vater musste mir Pyramiden 
aufzeichnen. Das hat so auf 
mich gewirkt, dass später, 
sobald im Erdkundeunterricht 
eine Afrikakarte vor mir lag, 
mein Blick abschweifte und 
immer in der ägyptischen 
Wüste landete. Ich war mit 
meinen Gedanken dann 
woanders und habe mich da 
so reingesteigert, dass ich 
immer ganz verdattert war, 
wenn mich der Lehrer aufge
rufen hat. 

Damals bekam mein Vater das 
Angebot, im Sudan zu arbeiten. 

e ••• 

Obwohl daraus nichts wurde 
und wir gar nicht in den Sudan umzogen, 
träumte ich davon, dort morgens mit dem Kamel 
in die Schule zu reiten. Schließlich durfte ich 
den Filmklassiker ,Jawrence von Arabien" 
sehen . Mindestens zehn Mal war ich in diesem 
Wüstenfilm. Er hat mich so fasziniert, dass mich 
mit 18 Jahren eine meiner ersten Reisen ins 
Wadi Rum führte, ein Trockental in der Wüste 
Jordaniens, und ich dann Erdgeschichte (Geo
logie) und Erdkunde (Geografie) studierte. 

Auf meinen vielen Expeditionen mit anderen 
Wissenschaftlern habe ich auch einiges von der 
Archäologie mitbekommen. Als "Geoarchäologe", 
der ich nun geworden bin, kenne ich mich mit 
der Geschichte der Frühmenschen und ihrer 
Besiedlung aus, aber auch mit der Erd- und 
Klimageschichte. Das ist bei Ausgrabungen sehr 
hilfreich. Wo früher Archäologen oft monate
lang gegraben haben, kann ich als Geo

archäologe schnell sagen : Hier hat ein Sturm 
Sand abgelagert, hier war mal ein See, das ist 
ein Grubenaushub, hier lohnt sich das Graben, 
dort nicht. 

Wüstenexpeditionen sind nicht nur wissen
schaftlich hochinteressant, sondern oft auch auf
regend und gefährlich - mehr darüber erfährst 
du im Interview auf den Seiten 22/23! Was in 
den Wüsten der Erde sonst noch für Über
raschungen warten, verrät dir dein 
Heft im Juli. Ein "wüstes" Lese-Vergnügen 
wünscht dir 

Dr. Stefan Kröpelin, 
Geoarchäologe und Wüstenforscher 
an der Uni Köln 
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Wo heute die Sahara liegt, 

war früher mal eine 


Seen lan dschaft. 


Stimmt = HSE 

E Stimmt nicht =OPE 
'" z 

Gab e heikle Situotionpn 2 j a, 
vor ein paar jahren haben wir 
mal einen alten, ausgetrockneten 
Brunnen gefunden . Für 
Geologen natürlich ein 
Traum! Als ich mich in den 
habe abseilen lassen, kam 
plötzlich ein Skorpion ange
schossen . Aber der hat sich 
wahrscheinlich genauso 
erschrocken wie ich. Die 
Situation war so absurd, dass 
ich lachen musste. Obwohl es 
ziemlich brenzlig war. 
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Wüslet'lexpediliqn: Jeep-Karowonel 

und Papiere, Ersatzteile und 
Medikamente für Notfälle und, 
und, und . Für eine einzige 
Stunde Geländearbeit in der 
Wüste muss man manchmal 
eine Woche Vorbereitungszeit 
rec hnen ! 

Wie S 'laut ( r I I I rr 
f'1 .JeJ ~ Für Trinken, Kochen, 

Zähneputzen und Waschen 
braucht man rund fünf liter 

am Tag. Das macht 
I zehn Personen schnell 

Abfolge der meterd icken 
Schlammschichten liefert oft 
ein lückenloses Klimaarchiv. 
Im La bor können wi r ihr 
Alter bestim men. Ihre Be
schaffenheit und typ ische 
Foss ilien verraten etwas 
über die Niederschläge 
damals. Demnach lag im 
O sten der heute staub
trockenen Sahara früher eine 
Seenlandschaft, wo 20 Fisch
arten, Flusspferde und 
Krokodile lebten ! 

ich mich körperlich aufgeladen 
und geistig durchgepustet. 

Bodenprobe 
verrät Klima

geschichte! 
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