
 
 
 
 
REISEN SIE IN DIE SAHARA? 
 
Dann nehmen Sie sich die Zeit, dieses Merkblatt zu lesen. Es zeigt einige 
einfache Verhaltensweisen, um verantwortungsvoll in der Sahara zu reisen 
und ihr Natur- und Kulturerbe zu respektieren und zu bewahren. 
Durch Ihr verantwortungsbewusstes Verhalten und Handeln tragen Sie zum 
Erhalt eines fragilen Erbes bei. 
 
 
WARUM SOLLTE MAN SICH ÜBER DAS ERBE DER SAHARA INFORMIEREN?  
 
> Weil Sie unabsichtlich diese empfindliche Umwelt gefährden und damit 
Ihren Kindern das Vergnügen nehmen könnten, ihrerseits so viel Schönheit zu 
genießen.  
 
> Weil in der Sahara die Felskunst und die prähistorischen 
Oberflächenlagerstätten die einzigen Archive sind, die uns einen Einblick in 
die Umwelt, den Alltag und die Vorstellungswelt der ersten Bewohner 
Nordafrikas ermöglichen. Sie müssen unbedingt geschützt werden, damit 
Forscher weiterhin die Vorfahren Afrikas und des Mittelmeerraums erforschen 
können.  
 
 
 



EIN PAAR EINFACHE VERHALTENSREGELN, UM DAS KULTURELLE ERBE DER 
SAHARA ZU RESPEKTIEREN  
 
> Unterlassen Sie es unter allen Umständen, Gravuren und Höhlenmalereien zu 
berühren oder zu "retuschieren". Wenn Sie Ihre Hände darauf legen oder sie 
nass machen, wecken Sie systematisch Mikroorganismen, die sich seit 
Jahrtausenden im Ruhezustand befinden. Diese können dann die Malereien 
auslöschen, indem sie die Oberflächen verkalken oder verschwefeln. 
Hunderte von prähistorischen Malereien sind bereits verblasst  oder 
verschwunden, weil einige Personen, darunter auch Forscher, die schönsten 
verzierten Wände des Tassili n'Ajjer besprühten, um sie besser filmen oder 
fotografieren zu können.  
 
> Vermeiden Sie es, wenn Sie auf Oberflächenvorkommen treffen, 
archäologische Gegenstände (Pfeilspitzen, Äxte, Mühlsteine, Gräber...) zu 
bewegen oder zu entnehmen: Die Untersuchung dieser Stücke ist nur in ihrem 
natürlichen und kulturellen Kontext relevant. Nur offizielle archäologische 
Missionen dürfen mit Zustimmung der betreffenden Länder Proben zur 
Untersuchung im Labor entnehmen.  
 
> Wenn man Ihnen archäologische oder geologische Fundstücke zum Kauf 
anbietet, versuchen Sie, dem Verkäufer klarzumachen, dass er die Quelle 
seines Einkommens und das seiner Kinder zerstört. Wenn jeder Tourist, der 
nach Paris kommt, ein Stück von Notre Dame oder dem Eiffelturm mit nach 
Hause nehmen würde...? 
 
 
EIN PAAR EINFACHE VERHALTENSREGELN, UM DAS NATURERBE DER SAHARA ZU 
RESPEKTIEREN  
 
> Lassen Sie vor Ihrer Abreise alle Verpackungen Ihrer Ausrüstung zu Hause 
(Plastiktüten, Verpackungen). Falls Sie das vergessen haben, nutzen Sie die 
Mülltonnen an Ihrem Ankunftsflughafen. Bringen Sie einige wasserdichte 
Beutel mit.  
 
> Biwakieren Sie nicht einfach irgendwo. Folgen Sie den Anweisungen von 
ausgebildeten Reiseführern und Fahrern. Fahren Sie nicht ohne vorherige 
Genehmigung der örtlichen Behörden in Nationalparks. Weichen Sie nicht 
von den gekennzeichneten Wegen ab, da Sie sonst bedrohte Spezies 
zertrampeln könnten.  
 
> Heimisches Holz ist in der Sahara sehr selten und regeneriert sich nur 
langsam oder gar nicht. Verwenden Sie so viel wie möglich Gas oder Totholz, 
das Ihre Begleiter zu finden und auszuwählen wissen; überlassen Sie ihnen das 
Handling dieser für das tägliche Leben der Saharabewohner lebenswichtigen 
Ressource.  
 



> Vermeiden Sie es, Pflanzen zu entnehmen; sie können Wasser speichern und 
gehören zu den am stärksten bedrohten Arten der Welt.  
 
> Trinkwasser ist ein knappes Gut, mit dem sparsam umgegangen werden 
muss und das nicht verschmutzt werden darf. Das Überleben der 
Saharabevölkerung hängt davon ab. Im Laufe eines Jahres verbraucht ein 
Saharabewohner so viel Wasser wie ein europäischer Tourist im Monat. 
Abgesehen vom körperlich benötigten Trinkwasser, muss der weitere tägliche 
Bedarf (Körperpflege) in einer kleinen Schüssel sehr gering sein. Die Wäsche 
wird in den Etappenstädten und -dörfern gewaschen, nicht in der Wüste!  
 
> Vermeiden Sie es, Ihre Notdurft irgendwo zu verrichten, und ganz sicher 
nicht in der Nähe von Wasserstellen! Denken Sie daran, ein 30 cm tiefes Loch 
zu graben, das Sie beim Verlassen mit Sand bedecken.  
 
> Bevor Sie ein Biwak verlassen, vergewissern Sie sich, dass dieser temporäre 
Ort Ihrer Aktivität intakt und nicht verschmutzt ist. Nehmen Sie alle Abfälle mit 
(auch solche, die angeblich biologisch abbaubar sind, wie z. B. Schalen). 
Bewahren Sie gefriergetrocknete Lebensmittel, Dosen, Zigarettenschachteln, 
Zigarettenkippen, Feuerzeuge, Batterien, Spraydosen, Verpackungen, 
Spraydosen und Salbentuben in wasserdichten Beuteln auf. 
 
> Wenn Sie keine Kameltour machen, benutzen Sie Fahrzeuge in gutem 
Zustand; so werden mögliche Umweltverschmutzungen vermieden.  
 
> Bevorzugen Sie Wanderungen in kleinen Gruppen von 5 oder 6 bis maximal 
12 Personen mit ausgebildeten Führern. Dies übt weniger Druck auf die 
Umwelt aus und lässt die Landschaft unberührt. 
 
 
 
VORSICHT MIT SOUVENIRS!  
 
> Es ist strengstens verboten, prähistorische Gegenstände oder natürliche 
geologische Kuriositäten im Gepäck mitzunehmen.   
 
Das geltende internationale Recht sieht sehr schwere Strafen für das Sammeln 
vor Ort, Rubrizierungen, Abgüsse und Eingriffe in Felskunstwände vor. 
Außerdem verbieten internationale Artenschutzabkommen die Einfuhr von 
bedrohten oder gefährdeten Arten und von Produkten, die aus diesen Arten 
hergestellt wurden. 
 
Vergessen Sie nicht, dass die schönsten Erinnerungen immateriell sind: Es sind 
die Emotionen und Bilder, die uns diese unerschöpfliche Sahara an 
natürlichen und menschlichen Reichtümern bietet: die eines noch erhaltenen 
Natur- und Kulturerbes, an dem sich auch künftige Generationen erfreuen 
sollen.  



 
Behalten wir folgende Redensart aus der Sahara im Gedächtnis: "Ich 
hinterlasse denen, die kommen, die Welt, wie ich sie vorgefunden habe". 
 
 
Dieses Dokument kann frei verwendet und vervielfältigt werden, sofern in der 
Einleitung und auf jeder Seite klar und deutlich auf die Herkunft des 
Dokuments hingewiesen wird. 
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