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Was sahelische B!den so alles bewegt oder:
Die endlose Reise eines Tonminerals

Die Geschichte beginnt vor einigen tausend Jahren in einer 
Savannenlandschaft um den 17ten Breitengrad im Nordtschad. Der gro"e 
See hat nicht mehr seinen Maximalstand aber noch sind die Uferw#lle des 
Flusses der inzwischen nur noch saisonal Wasser liefert gr$n von 
Vegetation. Doch der Artenwechsel hat schon eingesetzt. Es beginnen 
diejenigen zu dominieren, die auch l#ngere Trockenzeiten $berstehen 
k!nnen. Da! Eine staubbelandene Windb!e, die die Trockenzeit 
ank$ndigt...

Titelphoto %K. Michels&: Ankunft eines konvektiven Sturmes %sqall line& 
zur Beginn der Regenzeit zwischen Niamey und Say, SW'Niger

1



Einige hundert Jahre sp#ter sind die Regen in der Region rarer geworden 
und der Seespiegel deutlich gesunken. Die Sonne brennt und nimmt dem 
See bis zu 8mm seines Wasserstandes. Die Konzentration der im Wasser 
gel!sten Substanzen steigt durch den Wasserverlust. Insbesondere f$r 
Kiesels#ure und Aluminiumhydroxid wird das L!slichkeitsprodukt 
$berschritten, also die kritische Konzentration bei der die Sto(e aus der 
L!sung ausfallen. Sie kristallisieren gemeinsam, organisieren sich in einem 
regelm#"igen Gitter und rei"en auch noch ein wenig Magnesium, Eisen 
und Natrium mit: Ein Tonpartikel entsteht. Geben wir ihm einen Namen, 
denn es wird uns noch lange begleiten. Nennen wir es Nontronit %aus der 
Familie der Smectite und dem Klan der Dreischichttonminerale&.

In einer Phase der Windstille sinkt Nontronit im Flachwasser zum 
Grunde, wo es noch viele andere seiner Art tri(t und wird zum Sediment. 
Mit der Zeit wird es eng und trocken da unten, aber das ist eine andere 
Geschichte...
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Polyzyklisches Bodenpro)l im Uferwall des ehemaligen n!rdlichen Hauptzu*usses zur Bodele'
depression. Es berichtet von humideren Zeiten %Vergleyung&, Savannenklima %Tonverlagerung& 

und Aridisierung %sekund#re Kalkanreicherung, Serirbildung&
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Bodentagebuch 7

Jetztzeit. Vor wenigen Jahren. 17°N, 18°O. Die Sonne brennt ' immer noch. 
Das Thermometer zeigt 47°C im Schatten. Mu" ich da jetzt wirklich raus 
und Sedimentproben nehmen? Meine W$rzburger und Gie"ener 
Kollegen schient der gleiche Gedanke umzutreiben. Doch wozu w#ren die 
Jahre der Vorarbeit, das Warten auf stabile politische Bedingungen und 
die Expeditionsvorbereitungen sonst gut gewesen?
Also raus in die erbarmungslose Sonne, mit dem Arbeitsk!(erchen in der 
Hand. Ab auf die Kniee und wohl zum ersten und letzten Mal in diesem 
Leben Sedimentprobenahme in der Bodele'Depression s$dlich des Tibesti 
in Nordtschad. 

Wenig sp#ter sind die Proben im Sack und ich stehe auf. Doch da blinkt 
etwas kurz im Augenwinkel. War da was? Es war Nontronit, dessen 
Schichtf#chen die Sonne re*ektierten. Doch ich kann ihn nicht 
wahrnehmen. Er ist zu klein f$r mein Auge.  
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Yardangs %Wal)schr$ckeen& zeugen von der Erosion der Seesedimente in der Bodeledepression 
%Nordtschad&
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Ich trotte zur$ck und falle wie ein schlapper Sack unter das Sonnensegel. 
Immer noch 47°C und noch zwei Stunden bis die Sonne so weit sinkt, dass 
auch die Temperaturen nachziehen. 200g pro Probe schimmern grau in 
den Plastikt$ten. Nur. Wegen der limitierten Transportkapazit#ten. Wird 
das f$r die Laboranalysen reichen?

Zwei Jahre sp#ter. 49°N, 9°O. Die Hydraulikpresse arbeitet. 15 Tonnen 
Pre"druck. Ich mu" zusehen, dass ich meine Finger nicht unter den 
Stempel bekomme. Die anderen Proben aus Westafrika sind schon in der 
R!ntgen*uoreszenzapparatur zur Messung der 
Elementzusammensetzung. Der alte Nadeldrucker rattert und spuckt ein 
paar Ergebnisse aus w#hrend drau"en eine polareKaltfront den Schnee am 
undichten Holzfenster vorbeitreibt. Ein kalter Hauch tri(t meine 
verschwitzte Stirn. Ich fr!stle und schaue auf den undeutlichen Ausdruck, 
vergleiche die Daten und .... da ist der Beweis f$r die Telekonnektion. Der 
Adrenalinspiegel steigt. Sind die Daten wirklich korrekt?
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Arbeitsalltag im Labor: sahelischer Staub auf Filtern



Nachfolgendes Photo: Staubsturm in der Bodeledepression

W#hrend dessen zieht die polare Kaltfront drau"en weiter, passiert die 
Alpen und l#"t Italien in selten gesehenen Schneemengen erstarren. 
W#hrend in Rom sommerbereifte Fiats $ber die Stra"e schleudern und 
den Verkehr lahm legen, wickeln sich die Sizilianer in unbeheizten 
H#usern in die letzten gri+ereiten Wolldecken. Selbst f$r Tripolis gibt es 
kein Erbarmen. Dann, mit letzter Kraft, dringt die polare Tiefdruckfront 
in den saharischen Hochdruckg$rtel ein und liefert sich die letzte 
entscheidende Schlacht, bevor ihre Luftmassen absorbiert werden.

An den Ber$hrungs*#chen der entgegengesetzt drehenden Tief' und 
Hochdruckwirbel entstehen gewaltige Luftbewegungen. Alles was nicht 
angenagelt ist, *iegt in die Luft. Die bodennahen Winde tre(en auf das 
Tibesti'Gebirge als massives Hindernis. Sie teilen sich und umrunden es 
!stlich und westlich. Es entsteht ein D$sene(ekt der den Wind zus#tzlich 
beschleunigt. Jedes Sandpartikel an der Ober*#che ist in Bewegung und 
rei"t beim Auftre(en neu Partikel von der Oberlf#che los.
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Nachfolgendes Photo: Badlands mit Windgasse %Mittelgrund& 
s$dlich des Tibestigebirges %Nordtschad&

Selbst Gesteine werden von der Abrasion nicht verschont. Das zeigen in 
tausenden von Jahren entstandene Windgassen %lineare Strukturen die 
durch Winderosion verursacht werden; zu vergleichen mit Hohlwegen, 
wie sie in unseren L!"landschaften durch Wassererosion entstehen&, die 
rund um das Tibesti auf Satellitenbildern gut auszumachen sind und f$r 
Gel#ndefahrzeuge ein schier un$berwindliches Hindernis darstellen.

Auch die D$nen am Nordostrand der Bodele'Depression sind in 
Bewegung. Mit dem Auge sind die sich h$pfend fortbewegenden 
Sandk!rner gut auszumachen. Wieder und wieder tre(en sie auf die 
ausgetrockneten Seesedimente, die sonst aufgrund der kampakten 
Lagerung vor Erosion gesch$tzt sind.
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Harmattanstimmung in SW'Niger



Hupps! Da tri(t es auch Nontronit im Verband mit anderen Kollegen. 
Die turbulenten Winde nahe der Ober*#che rei"en die Tonpartikel 
schnell in gr!"ere H!he und transportieren sie in Richtung S$dwest. F$r 
Nontronit ist die Reise noch lange nicht zu Ende. Der Sturm l#"t nach, 
$bergibt unser Tonpartikel aber an den lokalen Nordostpassat, der hier 
,Harmattan- genannt wird. Er ist ein ruhigerer Geselle. 

Doch w#hrend er die feinen Sandteilchen noch in der W$ste zur$ckl#"t, 
reisen die feineren Partikel noch weiter. Erst im Sahel, nach 2000 
Kilometern sinkt die  Windgeschwindigkeit so weit, da" auch 
Schlu(partikel und Tonaggregate zu Boden sinken. Nontronit landet auf 
einer Acker*#che. Ist seine Reise hier zu Ende?
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Ankunft einer Squall'line in SW'Niger %Photo: K. Michels&



Wenige Monate sp#ter. 13°N, 3°O, ist Nontronit immer noch da. Im 
Windschatten eines Sandkornes genie"t er die Ruhe nach dem Sturm. 
Doch nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Das Thermometer steigt mal 
wieder auf jenseits von 40°C. Die hei"e Trockenzeit im Sahel n#hert sich 
dem Ende. Es ist Ende Juni! Die Bauern erwarten mit Spannung den 
ersten Regen. Wann wird er dieses Jahr eintre(en? Wenige Tage sp#ter ist 
es so weit. Eine Welle des Jetstreams hat nahe Zinder in der Republik 
Niger einen konvektiven Sturm ausgel!st, der als squall'line %engl.& oder 
ligne des grains %franz.& an der Nordgrenze der innertropischen 
Konvergenzzone %ITCZ, das ist dort wo feuchte Luft aus dem S$den mit 
trockener aus der Sahara zusammenst!"t& von Ost nach West zieht. Er 
bewegt alles was nicht niet' und nagelfest ist. Anderthalb Tage sp#ter 
erreicht er 13°14.N, 2°17.O. Die kinetische Energie der Winde ist so stark, 
da" alle Partikel von vegetationslosen Ober*#chen gefegt werden. 
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Ober*#chenab*u" bei Starkregen auf einem Lateritplateau



Auch Nontronit wird mit erwischt. Nachdem ein auftre(endes Sandkorn 
ihn in die Luft geschleudert hat, bef!rdert ihn der themisch bedingte 
Aufwind rasch in gr!"ere H!he. Doch j#h wird er von einem dicken 
Regentropfen getro(en und mit ihm zur$ck zur Erde bef!rdert.  Er 
landet unweit des Ackers auf einer vegetationsbestandenen Brach*#che.

Seinem nahen Vewandten Saponit ergeht es anders. Er wird erst $ber 
einem Lateritplateau in Burkina Faso vom Regen erfa"t.  Der Regen ist so 
stark, dass das Wasser nicht schnell genug in den Boden eindringen kann 
und ober*#chlich abl#uft. Es nimmt den deponierten Staub und lokales 
Oberbodenmaterial mit sich. Durch ein Kori gelangen die Massen in die 
Sirba und von dort in den Flu" Niger, der Saponit wieder nah an 
Nontronit vorbeif$hrt. Beinahe h#tte Saponit den Golf von Guinea 
erreicht, aber eine Talsperre in Nigeria beendete seinen Weg.
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Photo: D$nnschli(photo einer strukturellen Kruste: Schlu(anreicherung 
oben, darunter Vesikelbildung und schlie"lich dunkler Tonein'
waschungshorizont. Darin be)ndet sich auch unser Freund Nontronit

W#hrenddessen ruht Nontronit in der L!sungskaverne eines Sandkornes 
und f$hlt sich etwas unbehaglich ob der sauren und siliziumunters#ttigten 
Umwelt, die mit jedem Regen an ihm nagt. Der n#chste Regen kommt 
bald und w#scht ihn aufgrund der hohen kinetischen Energie einige 
Millimeter tiefer in den Boden, wo er auf viele Kollegen aus den 
Seesedimenttagen tri(t, die inzwischen allerdings gealtert und 
siliziumverarmt zum Klan der Zweischichttonminerale und der Familie 
der Kaolinite $bergewechselt sind.

Dieses Schicksal ereilt Nontronit nicht, denn er wird Teil einer 
Volumenprobe eines sammelw$tigen Bodenkundlers, der daraus einen 
D$nnschli( zur Betrachtung unter dem Mikroskop herstellt. Noch heute 
ist Nontronit auf Seite 152 %12cm von oben und 5 cm von links& in dessen 
Doktorarbeit zu bewundern. So konserviert kann er /onen $berstehen. 
Theoretisch!
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