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Spuren von Leben

Bodenkunde in Europa dreht sich heute fast ausschlie!lich nur noch um die 
Funktionen von B"den; ihren Wert f#r die Gesellschaft. Die Mu!e, sie als 
Sch"nheiten und Naturk"rper mit einm Wert an sich zu betrachten, ist 
abhanden gekommen. Dabei gibt es sie schon l$nger als den Menschen % und sie 
haben dem Menschen von Anfang an gedient.
Zur#ck in der W#ste, kommt die Mu!e wieder und man &ndet unverho'te 
Spuren von Leben. Leben von heute und Leben vor langer Zeit. Immer 
zusammen mit Spuren von Wasser. Wasser von heute und Wasser von vor langer 
Zeit. ...und man &ndet auch  B"den. B"den von heute und B"den von vor langer 
Zeit.
Lassen Sie sich entf#hren in die W#ste; dort wo noch Ruhe ist und Raum und 
Zeit...

Foto der Titelseite: Steinzeitliche Felszeichnungen in den westlichen Ausl$ufern 
des Erg du T(n(r(, s#dlich des Air in Niger, Westafrika. Sie zeigen eine Herde 
Gira'en, deren einziges heute noch existierendes Vorkommen heute fast 1000 
km weiter s#dwestlich anzutre'en ist.
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Schon vor mehr als 100 Millionen Jahren gab es Leben und B"den dort wo heute die W#ste 
dominiert, wie diese verkieselten kreidezeitlichen Baumst$mme und Saurierskelette belegen.



Und Leben &ndet man bis heute in der W#ste: immer und #berall. Abendlicher Rastplatz in der 
"den T(n(r( de Tafassasset )Nordniger* und morgendlicher Begleiter.



Omnipresent sind auch die Zeichen f#r mehr Wasser in der W#ste in der j#ngeren geologischen 
Vergangenheit. Hier erodierende Seesedimente im Kaouar, Ostniger



Dieses Wasserangebot war Grundlage der neolithischen Besiedlung, deren Spuren sich #berall in 
der Sahara &nden lassen: Steinm"rser )Adrar Chiriet*, Felszeichnungen )Ofagedut*
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Niemand wei!, wer diese kreisrunden Erdwerke zwischen Ost%Air und Temet angelegt hat und 
wof#r. Doch wo sich heute D#nen auft#rmen, gab es fr#her +ache Seen, wie diese subhydrisch 

gebildeten eisenreichen Wurzelumh#llungen )Mitte* zeigen.



Eine dichtere Besiedlung ist bis ins Mittelalter nachweisbar, wie hier f#r die Ruinenstadt Djado. 
Sie nutzte die strategisch g#nstige Lage in Mitten eines Sumpfgebietes. Heute fallen diese 

S#mpfe mehr und mehr trocken und es bilden sich versalzte B"den )Solonchake*.
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...und nat#rlich &nden sich in der W#ste auch Kulturreste der heutigen Zeit. Aber das ist ein 
anderes Thema...
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