
Kampf gegen die Desertifikation, Kampf mit Mitteln, die der armen 
Bevölkerung verfügbar und für sie wirtschaftlich machbar sind – so 
entstand eine Dissertation am Ende eines Berufslebens, geweckt 
durch die Verzweiflung, Resignation und fortschreitende Verarmung 
der Landbevölkerung in der dritten Welt, genährt aus einem 
Erfahrungsschatz.

Schwer degradierte Plateau- und Steilhänge und in Degradation 
befindliche Talflächen prägen im Sahel als Folge falscher oder nicht 
angepasster Bewirtschaftungsmethoden das Landschaftsbild. Zur 
Bekämpfung der Desertifikation zeigt die vorliegende Studie als 
Ergebnis langjähriger Projektarbeit ermutigende Ansätze auf. 

Maßnahmen, wie die Einführung einer Landnutzungsplanung, 
wurden durch einen von "unten nach oben" organisierten Beratungs-
ansatz verwirklicht, bei dem die Partizipation der ländlichen Bevöl-
kerung langfristig die Nutzung der lokalen Ressourcen gewährleistet. 
Die Anwendung traditioneller Anbaumethoden (Waterharvesting) 
unter Einbeziehung der biologischen und bio-dynamischen Land-
wirtschaft sind neben der Reduzierung des Viehbestandes und der 
Anbauflächen die Grundpfeiler einer nachhaltigen Landbewirt-
schaftung. 

Da die Einfachheit dieser neuentwickelten Verfahren ein problem-
loses Kopieren ermöglicht, werden sie ihre Verbreitung auch in 
benachbarten Gebieten finden können.
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 I 

VORWORT 
 
 
Von 1966 bis 1975 war ich Mitarbeiter in zwei Projekten für Regionalentwicklung 
in San Ignacio de Velasco und Concepcion Ñuflo de Chavez, in den Llanos Ost-
boliviens. 
Der Flug mit einer klapprigen DC 3 in die Provinzhauptstadt Santa Cruz war jedes 
Mal ein Erlebnis. Mangels funktionierender Instrumente und fehlender Einrich-
tungen wurde auf Sicht geflogen. Das hatte den großen Vorteil, dass die Landschaft 
klar wie ein Film vorbeizog. Weite Pampas, dichter Urwald und dann der Rio 
Grande, in der Regenzeit schier endlos breit und mächtig, und doch nur ein 
Nebenfluss des Marmoré, der sich mit anderen Flüssen zum Madeira vereint, dessen 
Wassermassen sich dann in den Amazonas wälzen. 
Das Flussbett wechselnd, gefräßig Land abgrabend, anderswo riesige Sandbänke 
bildend, ziehen die erdbraunen Fluten des Rio Grande von der Zentralkordillere 
kommend durch das Tiefland, den Llanos, eine Spur der Verwüstung. 
Selbst der Rio Pirai, der in der Ostkordillere entspringt, eher nur ein Bach, der ein 
Stück die alte Straße von Santa Cruz nach Cochabamba begleitet, bahnt sich 
während der Regenzeit unberechenbar seinen Weg. Die reißenden Fluten nehmen 
mit, was sich ihnen in den Weg stellt und richten enorme Schäden an landwirt-
schaftlichen Kulturen und Infrastruktur an. Gewaltige Erdrutsche verändern die 
Landschaft und verlegen Straßen und Bahnlinien. Personen- und Lastenverkehr 
werden oft für Tage, ja sogar Wochen lahm gelegt. Die Folgen sind bedeutende 
wirtschaftliche Einbußen. 
Diese verheerende Gewalt, die am härtesten die arme Bevölkerungsschicht traf, 
weckte in mir das Interesse, nach dem Ursprung und den Ursachen dieses 
katastrophalen Schadensausmaßes zu forschen. Ich beschloss, mit dem Bus nach 
Cochabamba, in die Kordillere in 2600 m Seehöhe, zu reisen. Der Anblick der 
brennenden Flächen auf den Steilhängen um das fruchtbare Valle de Cochabamba 
war beeindruckend und gleichzeitig besorgniserregend, entsteht doch hier in den 
Bergen die hauptsächlich anthropogen verursachte Erosion. 
Die Hochland-Indios betreiben auch auf den Steilhängen Ackerbau in einer 
Wechselwirtschaft mit mehrjähriger Brache. In der Trockenzeit wird der Aufwuchs 
gerodet und verbrannt. Das Feuer greift von dort auch auf die trockenen Gras-
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flächen über und breitet sich unkontrolliert aus. Der Boden ohne Pflanzendecke ist 
nun dem Wetter schutzlos ausgesetzt. Der Wind verweht die feine Erde und heftige 
Regenfälle graben in den ungeschützten Boden tiefe Rinnen, die sich talwärts zu 
richtigen Schluchten weiten.  
Das erste Mal sah ich, was Erosion sein kann und ich konnte mir konkret vorstellen, 
welche gewaltigen Schäden dadurch entstehen und welche unvorstellbaren Mengen 
fruchtbarer Erde verloren gehen. Dies wiederum schädigt am meisten die 
Kleinbauern. 
Dieses Erleben bewirkte, dass Erosion, deren Ursache und deren Folgen für mich 
zum allgegenwärtigen Thema wurden. 
In den Jahren meiner Tätigkeit in landwirtschaftlichen Projekten in Südamerika und 
Afrika konnte ich die verschiedensten Formen von Bodendegradierung beobachten. 
Meine Suche nach einem erfolgreichen Weg zur Verhinderung von Erosion auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen wurde immer konkreter. Da kam der Einsatz 
in Ruanda, Zentralafrika, gerade recht. Erosionsschutz war in diesem dicht 
besiedelten Land ein wichtiges Anliegen der Regierung. 
Beim Landeanflug auf die Hauptstadt Kigali hat man den Eindruck, als schwebe 
man über ein Paradies. Das Land der 1000 grünen Hügel, klimatisch begünstigt, 
üppige Vegetation, Land des ewigen Frühlings, bis zu 900 Einwohner/km2. 
Die Regierung sorgte für Ordnung im Land. So gab es auch unzählige Vorschriften 
in der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung. Unter anderem war der 
Erosionsschutz zwingend vorgeschrieben. Auf den ersten Blick eine respektable 
Organisation, man neigt dazu die "heile Welt" zu sehen. 
Bei genauerer Betrachtung bemerkte man bald die Nachteile des "top-down 
approach". Die Menschen passen sich an und befolgen die Vorschriften recht und 
schlecht, ohne überzeugt zu sein. Einige Beispiele mögen dies vor Augen führen: 
Jedes Jahr wurde im "MINAGRI" (Ministère d’Agriculture) ein "Thème de l’année" 
(Thema des Jahres) ausgebrütet und am 1. Januar jeden Jahres verkündet. Die 
Umsetzung dieser Themen wurde durch Funktionäre der Préfecture 
(Landesregierung), Sous-Préfecture und Gemeinde kontrolliert. Bei Nichteinhaltung 
der Vorgaben wurden Geldstrafen eingehoben. 
Mehrmals pro Jahr wurde eine Besichtigungstour gemacht. Wenigstens 30 Leute 
marschierten über die Hügel. 
 
 



 III 

Zur Teilnahme verpflichtet waren: 
♦ Der Stellvertreter des Préfet, begleitet von Agronomen und dem Veterinär der 

Préfecture 
♦ Der Sous-préfet mit den beiden Fachkräften der Sous-préfecture 
♦ Der Bürgermeister mit seinen beiden Fachleuten 
♦ Der "conseiller du secteur" 
♦ Der "conseiller de la cellule" 
♦ Die zuständigen ruandischen Projektarbeiter  
♦ Der Projekt- oder Teamleiter 
Diesem honorigen Tross folgte hügelauf, hügelab ein Heer gestikulierender 
Neugieriger. 
Dabei wurden jene Bauern ausgezeichnet, die die Vorschriften am genauesten 
befolgt hatten. Sie wurden mit Schubkarren oder Werkzeug belohnt.  
Das Thema war "L’hygiène". Landauf, landab wurden Latrinen gebaut. Für eine 
Latrine, gut gebaut, verputzt und gefärbelt, mit Wellblechdach, wurde ein Bauer 
ausgezeichnet. Zum Dank lud er die "Gäste" zum Essen ein. Es schmeckte, der 
Sous-préfet Bikumbi musste die Latrine aufsuchen. Dort stellte er fest, dass das 
Musterstück nur ein Häuschen ohne Grube war. Im "année de fumure" (Jahr der 
Dünger) mussten auch Kompostgruben nach vorgegebenen Maßen und mit einem 
Schattendach gebaut werden. Um sich die Konstruktion des Schattendaches zu 
ersparen, legte ein findiger Bauer seine Kompostgrube im Schatten eines Baumes 
an. Wegen des fehlenden Schattendaches wurde er bestraft. Die Vorgaben, ob 
sinnvoll oder nicht, mussten eingehalten werden.  
Der "top-down approach" gestattete den Bauern wenig Eigeninitiative und nahm 
ihnen auch die Motivatiation, eigene Maßnahmen zum Schutz und Erhalt ihrer 
landwirtschaftlich genutzten Flächen zu entwickeln. Beratung war deshalb bei den 
misstrauischen Menschen sehr schwierig. 
Erosionsschutz war zwingend vorgeschrieben; traten an den Schutzmaßnahmen 
Schäden auf, so wurden diese nicht wieder instand gesetzt und trotz klar 
ersichtlicher, von dort aus beginnender und von Jahr zu Jahr sich ausweitender 
Schäden, unternahm die Bevölkerung nichts dagegen. Jede Regenzeit verschlang 
der Nyabarongo Unmengen fruchtbarer Erde und entführte sie unwiederbringlich in 
den Nil. 
Dieses letztendlich wenig erfolgreiche System bestärkte mich bei der Suche nach 
dem richtigen Weg, um die Bauern von der dringenden Notwendigkeit Erosions- 
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und Ressourcenschutz zu betreiben, dauerhaft zu überzeugen und sie zu eigenen 
Maßnahmen zu ermutigen. 
Vom Ministerium war das Projekt "Intensification de la Production Vivrière" (IPV) 
Karago/Giciye aufgefordert, Saat- und Pflanzgut (Kartoffel, Getreide, Hülsen-
früchte, Bananen, Fruchtbäume) zu produzieren. Die Gemeinden stellten dafür das 
marginalste Land zur Verfügung. Es waren 30 ha, verteilt auf 12 Standorte in Lagen 
von 1700 bis 2400 m Seehöhe, mit starkem Klimaunterschied. Eine Fläche war so 
steil, dass nach einem stärkeren Regen die frisch gepflanzten Kartoffel auf der unter 
dem Feld verlaufenden Straße wieder eingesammelt werden mussten. 
Ich begann Eigenwege zu riskieren. Vom "terrassement progressif" (durch die 
saisonale Hackarbeit allmählich entstehende Terrassen), ging ich über zum 
"terrassement radical" (in einem Arbeitsgang errichtete Terrassen). Der Vorteil war, 
dass man neben einer ebenen Ackerfläche, die Böschung der Terrasse als 
Schnittfutterfläche gewann. Zur Befestigung wurden vereinzelt kleinwüchsige 
Fruchtbäume oder auch Bäume zur Brennholzgewinnung in den Absatz gepflanzt. 
Eigens ausgebildete terrassiers (Terrassenbauer) sorgten für die richtige 
Durchführung der Arbeiten. Begleitmaßnahmen waren das Einbringen von 
Naturphosphat und wirtschaftseigenem Dünger (Viehdung und Kompost). 
Die ergiebigeren Ernten auf diesen Flächen schufen mir bei den zuständigen 
Politikern etwas Freiraum, ich konnte mit den Bauern verschiedene Maßnahmen 
gegen die Bodendegradierung erproben. Sie sollten wirksam, nachhaltig, aber auch 
wirtschaftlich machbar, vor allem aber für die Bevölkerung kopierbar sein und in 
ihre Bewirtschaftungsform aufgenommen werden. 
 
Von Ruanda wechselte ich auf die andere Seite des Kivw-Sees, nach Zaire, heute 
Demokratische Republik Kongo, in das Projekt für ländliche Entwicklung Kabare. 
Eine beeindruckende Berglandschaft, klimatisch begünstigt, fruchtbare Vulkanerde-
böden, dicht besiedelt, 300 bis 800 Menschen/km2. 
Wie allgemein empfunden, ein Wechsel vom Regen in die Traufe. Ja, die 
degradierten Flächen waren häufiger und ausgedehnter, auffällig die kahlen, 
rotbraunen Kuppen der zur Beweidung genutzten Hügel. Es war aber leichter, mit 
den Menschen konstruktive Gespräche zu führen und miteinander zu arbeiten. 
Allgemein war es üblich, das sich oberflächlich sammelnde Regenwasser, 
beginnend vom höchstgelegenen Gehöft, einfach irgendwie nach unten abzuleiten. 
Die Folge war, dass das ursprünglich kleine Gerinne talwärts immer stärker wurde 
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und nicht nur die wertvolle Erde abschwemmte, sondern auch große Schäden in den 
Kulturen anrichtete und letztlich Wege und Straßen verlegte oder wegspülte. 
Das Projektgebiet erstreckte sich vom Ufer des Sees bis in die Berge am Rande des 
Nationalparks Kahuzi-Biega, von 1550 m bis 2300 m Seehöhe, von der Zone 
tropischer Kulturen bis zu den Kaffee- und Teepflanzungen und bis hin über die 
natürliche Baumgrenze. 
Mit dem auch von der GTZ betreuten Nationalschutzprojekt "Parc National Kahuzi-
Biega" verband uns eine intensive Zusammenarbeit. 
Die Bevölkerung hat auf ihre Weise, erlaubt oder nicht, das Schutzgebiet genutzt. 
Dort lernten wir, dass Verständnis für den dringend nötigen Naturschutz bei der 
Landbevölkerung nur dann geweckt werden kann, wenn sie in der Befriedigung 
ihrer Grundbedürfnisse unterstützt wird. Das heißt einerseits, dass der Park auch 
weiterhin Vorteile für sie bringen sollte. Zum Beispiel könnte ein Teil der 
Einnahmen aus dem Park-Tourismus zur Verbesserung der Infrastruktur in den 
umliegenden Siedlungen bestimmt werden. Andererseits müssen die Erträge auf den 
Nutzflächen ihres Siedlungsraumes erhalten und verbessert werden. Erfolgreicher 
Naturschutz ist möglich, wenn es rund um das Schutzgebiet eine effiziente ländliche 
Entwicklung gibt; diese ist nur möglich, wenn die Bauern selbstständig dauerhaft 
wirksamen Ressourcenschutz betreiben. Wieder ein Ansporn für mich, dass der 
Ressourcenschutz im Projekt einen besonderen Stellenwert bekommt. 
 
Vom vegetationsreichen "Paradies" mit 1200–1400 mm Jahresniederschlag, 
wechselte ich in das heiße, trockene Sahelland Niger, in die Region Tahoua mit 
250–400 mm Jahresniederschlag. 
Auf der Fahrt von der Hauptstadt Niamey durch ein Land mit spärlicher Vegetation 
und ausgedehnten degradierten Flächen in den Projektstandort Tahoua wurde mir 
klar, dass Ressourcenschutz ein Anliegen bei der Bevölkerung sein muss. 
Jährlich wurde mit Hilfe von kostenaufwendigen Schwermaschinen auf über 3000 
ha Erosionsschutz betrieben. Von außen betrachtet eine beachtliche Leistung, 
jedoch wegen der geringen Nachhaltigkeit nicht akzeptabel. Der Projektmannschaft 
war klar, dass auf diesem Gebiet noch viel getan werden musste, um schließlich auf 
Dauer die Zielgruppe und auch die verschiedenen Partner zufriedenzustellen. 
Das Wirksamste, das vom Projekt getan werden konnte war, das Wissen und die 
Energie aller Mitarbeiter zu mobilisieren und ein engagiertes Team aus nigerischen 
Mitarbeitern und GTZ-Experten zu bilden. Das allmählich entstehende vertrauens-
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volle Miteinander von Projektmitarbeitern und der Landbevölkerung, das Nutzen 
von technischem Wissen und endogener Erfahrung, war die Basis erfolgreicher 
Arbeit. 
Mein Homologe, der nationale Direktor A. Bety und ich waren überzeugt, dass die 
"importierten", kostenaufwendigen Techniken zum Großteil durch einfachere 
Methoden, entwickelt aus endogenem Wissen, ersetzt werden könnten und 
besonders auf dem Gebiet der Beratung größere Änderungen erfolgen sollten. 
Prinzipiell waren auch die meisten Partner, vor allem aber die GTZ, mit dieser 
Philosophie einverstanden. 
Die Idee über diese Arbeit eine wissenschaftliche Dissertation zu verfassen, beruht 
auf der Überlegung, das fachliche Wissen, das ich im Laufe meiner Berufsjahre 
erwerben konnte, nicht verlorengehen zu lassen. Die Arbeit sollte veröffentlicht 
werden, um Universitäten, Consultings und Entwicklungsorganisationen zu 
erreichen. 
Dass diese Arbeit überhaupt zustande kommen konnte, verdanke ich der Mithilfe 
der "PDRT-Familie". Mein Dank gilt auch den zuständigen Personen im Ministère 
de L’Agriculture et L’Élevage im Ministère du Plan, der Préfecture und der Sous-
Préfecture, die dazu beigetragen haben, dass die im Projekt konzipierte "neue" 
Arbeitsweise verwirklicht werden konnte. 
 
Besonders danke ich dem nationalen Direktor Ali Bety, dem Koordinator Oudou 
Noufou, dem Verantwortlichen der Landnutzungsplanung Amadou Boubacar mit 
seiner Homologin, Dr. Marianne Thienel, Frau Kadi als Verantwortliche der 
ländlichen Beratung und vielen weiteren Mitarbeitern, die sich durch 
ausgezeichnete Arbeit hervorgetan haben. 
 
Darüber hinaus danke ich auch Abdelah Mabrouk, welcher ab 1994 mit großem 
Interesse zusammen mit mir die begleitende Forschung auf dem Gebiet der 
Bodenfruchtbarkeit und der Produktivität organisiert hat. 
Großen Dank schulde ich auch der BMZ-Evaluierungsmission 1994 (Sabine 
Schmitt, Dr. Karl Schleich, Dr. Gisela Burkhard und Dr. Johannes Kotschi). Sie 
haben durch die genaue Beurteilung der getätigten Ansätze neue Impulse gesetzt. 
Moralisch unterstützt hat uns stets die Deutsche Botschaft in Niamey, erst vertreten 
durch Botschafter Sepp Wölker und in den letzten beiden Jahren durch 
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Botschafterin Angelika Völkler. Beide haben die Ergebnisse des Projektes nach 
"innen und außen" gebracht. 
Meinem Praktikanten Garba Aboubacar, welcher sich zum perfekten Soziologen 
entwickelte, danke ich für seine Einsatzbereitschaft im Projekt, um dort die 
soziologische Lücke zu schließen. Dank seiner Kommunikationsfähigkeit erhielt er 
von der Zielbevölkerung Informationen und Ergebnisse, zu denen wir "Bauern" 
nicht gekommen wären. Er scheute nie, Beobachtungen offen darzulegen und erst 
seine Mithilfe stellte die Weichen für den partizipativen Beratungsansatz. 
In diesem Sinne danke ich auch der Zielgruppe, also den Bewohnern der 172 
Dörfer, die aktiv auf eine nachhaltige Bodennutzung hingearbeitet haben und stets 
bereit waren, ihre Erfahrungen innerhalb der lokalen Anbau- und Bodenver-
besserungsmethoden preiszugeben. Ihre Einsatzbereitschaft führte zu nachahmens-
werten Resultaten und ich wünsche, dass die Techniken in Nachbarregionen als 
imitierbare Maßnahmen Niederschlag finden. 
Meinen Ansprechpartnern in der GTZ, vor allem Gerhard Goronzy, möchte ich für 
das entgegengebrachte Vertrauen und den inspirativen Ideen danken. 
Dank spreche ich auch jenen Mitarbeitern und Organisationen aus, die nicht den 
obengenannten Ansatz teilten, das PDRT-Team aber zu neuen Taten motivierten 
und schließlich indirekt uns zu noch seriöserer Arbeit anregten. 
 
Ganz besonders danke ich Prof. Dr. Ludwig Ellenberg, den ich während seines 
Kurzzeiteinsatzes im Naturschutzprojekt "Parc National Kahuzi-Biega", Zaire, 
kennen lernte. 
Prof. Dr. Ludwig Ellenberg interessierte sich für unsere Arbeit gegen die 
Wüstenausbreitung. Trotz vieler Fehler in der Bewirtschaftung der Kulturflächen 
und deren gerade im Sahel alarmierenden Folgen konnten stark geschädigte Böden 
wiederhergestellt werden. Diese Arbeit als Grundlage für eine Dissertation zu 
verwenden, wurde von Prof. Ellenberg unterstützt, durch seine Erfahrung und seine 
freundschaftliche und hilfsbereite Art ermutigte er mich die Idee in die Tat 
umzusetzen.  
In diesem Zusammenhang brachte mir sein "verlängerter" Arm, die Arbeitsgruppe 
Ellenberg, wertvolle Hilfe. Ich hoffe, den übrigen Mitgliedern dieser Gruppe durch 
meine Arbeit behilflich sein zu können. Ein Danke geht an die Gruppe für die 
informellen Begegnungen. 
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Darüber hinaus danke ich Prof. Dr. Thomas Krings, dass er bereit war, sich als 
Zweitbetreuer zur Verfügung zu stellen. Ihn kenne ich seit 1995 als erfahrenen 
Wissenschaftler mit praktischer Ausrichtung innerhalb des Ressourcenschutzes im 
Sahel. Seine Publikationen und Hinweise haben die Arbeit beeinflusst. 
Schließlich hatte ich das Glück einen landwirtschaftlichen Professor an der 
Humboldt-Universität für meine Spezialfragen auf dem Gebiete der Ökologie der 
Agrarlandschaften und des biodynamischen Landbaues zu gewinnen. Frau Priv. 
Doz. Dr. Heide Hoffmann unterstützte meine Grundüberzeugungen im Bereich der 
Landnutzung basierend auf endogenem Wissen der Zielbevölkerung sowie der 
Verwendung von biodynamischen Methoden zur Unterstützung der Nachhaltigkeit 
der eingeleiteten Maßnahmen. 
 
Für die redaktionelle Fertigstellung der Arbeit am Computer möchte ich Michaela 
Ofner und Annemarie Schlack herzlich danken. 
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1 Das Projektgebiet, Projektgeschichte und die Zielstellung 
der vorliegenden Arbeit 

 
 

1.1 Ausgangslage und Problemstellung 
 
Beim Landeanflug auf Niamey, Niger, sieht man auf weite Flächen mit spärlicher 
Vegetation. Als Mitteleuropäer fragt man sich, wie sich da Menschen und Tiere 
überhaupt ernähren können. Diese Frage wird noch drängender, wenn man die 
Reise von Niamey nach Tahoua und Agadez fortsetzt. Total degradierte Flächen, 
ausgedehnte steinerne Plateaus und verkrustete Glacis auf denen kaum noch 
Vegetation zu finden ist, prägen das Landschaftsbild. 
 
Abbildung/Figure 1 Administrative Karte von Niger (siehe Seite 3) 

 
Das "Projet Développement Rural Tahoua" (PDRT) im Arrondissement Tahoua ist 
ein GTZ-Projekt, Partner waren die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), der 
Deutsche Entwicklungsdienst (DED) und das Ministère de l’Agriculture et 
l’Elevage. 
1994 wurde das Projekt über eine BMZ-Mission evaluiert. Die zu diesem Zeitpunkt 
bereits eingeleiteten Maßnahmen, wie der partizipative Ansatz der Landnutzungs-
planung und die Nutzung endogenen Wissens bei der Wiedergewinnung total 
degradierter Flächen und dem Erosionsschutz, wurden anerkannt. Bei den 
Abschlussgesprächen im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung in Bonn (BMZ) mit der GTZ und KfW legte letztere ein Veto ein. 
Die Projektmannschaft nahm diese Einwände zur Kenntnis, hielt sich aber an die 
Regeln der Nachhaltigkeit, der sich in den Folgejahren einstellende Erfolg bestätigte 
die Vorgangsweise. Der geänderte Beratungsansatz sowie Ansätze, endogenes 
Wissen verstärkt zur Anwendung zu bringen, waren die Basis eines erfolgreichen 
Projektes, welches ich bis Ende 1997 betreut habe. Von 172 in der Projektzone 
befindlichen Dörfer waren 1997 bereit 100 durch einen "von unten nach oben" 
organisierten Beratungsansatz verwirklicht. Selbstverständlich wurden während der 
Laufzeit die Ergebnisse durch eine begleitende Forschung vor Ort und die Hilfe von 
einigen von außerhalb kommenden Kurzzeitexperten abgesichert. Hier haben unter 
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anderem die vor Ort etablierten landwirtschaftlichen Forschungsstationen wie das 
International Crop Research Institute for the Semi Arid Tropics (ICRISAT) und das 
Institut National de Recherche Agronomique du Niger (INRAN) wertvolle Arbeit 
geleistet. 
 
Im Arrondissement Tahoua ist das Erscheinungsbild zum Teil noch gravierender als 
in den Nachbarzonen (Arrondissements). In der Projektzone, einem Gebiet mit einer 
Gesamtfläche von 950 000 ha und den dort lebenden 320 000 Menschen, bestehen 
40% der Flächen aus völlig mit Steinen übersäten Plateaus bzw. Glacisflächen 
(BMZ-EVALUIERUNGSBERICHT 1994). Laut MENSCHING (1990) ist bereits 
von schwerer Degradation zu sprechen, wenn sich auf Weideland unerwünschte 
Pflanzenarten ausbreiten bzw. Wind- und Wassererosion das Land flächenhaft 
"verwüsten", wodurch verbreitet Gullys auftreten. Im Arrondissement Tahoua trifft 
dies im Osten auf die schwer degradierten Plateau- und Steilhänge zu, während im 
Westen die völlig verkrusteten Talflächen durch Deflationswannen gekennzeichnet 
sind. Degenerierte Plateauflächen sind auf Granitunterlage degradierte Flächen, auf 
denen kaum noch Vegetation vorkommt. Die Oberfläche ist mit Steinen beschichtet, 
der eigentliche Mutterboden ist durch Wind- und Wassererosion entfernt. Das 
Substrat unter den Steinen ist allerdings sehr fruchtbar. Glacisflächen entstehen 
durch falsche Bewirtschaftung auf Sandböden, die an der Oberfläche harte Krusten 
bilden und die Wasseraufnahmefähigkeit stark reduzieren. 
Darüber hinaus sind die restlichen bewirtschafteten Flächen durch die vor Ort 
praktizierten Anbau-, Pflege- und Viehhaltungsmethoden stark in Mitleidenschaft 
gezogen (KRIEGL, MABROUK 1997). Bei Glacisflächen handelt es sich um völlig 
degradierte Plateauflächen, die praktisch ohne Vegetation sind bzw. auf Sandböden 
entstehende Deflationswannen oder Glatzen, welche durch den Humusschwund 
immer mehr zum Vorschein treten und ein Kultivieren unmöglich machen. 
Deflationswannen bzw. "Glatzen" sind das äußere Erscheinungsbild, das sich in 
erster Linie auf Böden mit defizitären Anbau- und Pflegemaßnahmen zeigt. Die 
Glatzen- oder Krustenbildung wird von Jahr zu Jahr größer, wenn ihr nicht durch 
angepasste Maßnahmen Einhalt geboten wird. 
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Darüber hinaus fällt dem Beobachter eine hohe Zahl an Vieh und eine für diesen 
Viehbestand geringe Futterverfügbarkeit auf. Besonders bemerkbar macht sich dies 
gegen Ende der Trockenzeit, frappierend aber am Beginn der neuen Regenperiode, 
wenn die meisten Flächen kultiviert sind. Selbstverständlich spricht die Bevölkerung 
nicht gern über derartige Themen. Vom Projekt durchgeführte Analysen (PLANS 
DE GESTION VILLAGEOIS) ergaben, dass auf den verschiedenen Terroirs die drei-
fache Viehanzahl existiert als die Tragfähigkeit von Natur aus in dieser Zone (ohne 
die aktuelle Bodendegradation miteinzurechnen) zulässt. Solche Themen bedürfen 
einer vom Projekt akzeptierten Beratungsform, die im Kapitel 5 behandelt wird. 
Die finanzielle Wertschöpfung stammt von der Landwirtschaft, die zum Ziel hat, 
die Subsistenzversorgung mit Getreide (Millet oder Kolbenhirse bzw. Sorghum 
oder Rispenhirse sowie Bohnen) mittelfristig zu erreichen. Der in den letzten 40 
Jahren entwickelte Gemüseanbau (Cultures de contresaison) von Zwiebeln und 
Tomaten besitzt eine Bedeutung für den Export in die südlichen Nachbarländer 
(Nigeria, Ghana, Togo, Elfenbeinküste). Der größte Teil der Exporteinnahmen 
kommt aus der Tierproduktion (Rinder, Schafe, Ziegen). Hier machten sich die 
subventionierten Fleischexporte aus EU-Ländern und Billigprodukten aus Latein-
amerika negativ für die Sahelländer bemerkbar. 
Einen weiteren Beitrag zur Wertschöpfung bringt die Wanderarbeit. Diese wurde 
vom Projekt in den letzten Jahren auf Grund der hohen "HIV-Rückkehrer" als 
immer fragwürdiger eingeschätzt. Nicht nur, dass diese Männer im produktivsten 
Lebensalter ausscheiden, sie stecken auch noch Familienmitglieder mit dieser 
tödlich endenden Krankheit an. Leider ist dafür geeignetes Zahlenmaterial nicht 
erhältlich. Fest steht allerdings, dass das Departement Tahoua im Niger die höchste 
AIDS-Quote aufweist! Die dringliche Frage ist nun, wie die benötigten Francs6 vor 
Ort verdient werden können. Wie in allen Sahelländern ist die Trinkwasser-
versorgung in der Projektzone ein Dauerproblem. Fast 50% der Dörfer haben eine 
schlechte oder fehlende Wasserversorgung (PAYET 1996). 
Aus dieser Beschreibung geht hervor, dass der Landwirtschaft in der Projektzone eine 
herausragende Rolle zukommt. Andere Bereiche wie das ländliche Handwerk haben 
eine untergeordnete, auf den lokalen Bedarf ausgerichtete Bedeutung. Zu erwähnen 
ist hierbei die Herstellung von Schmuck und einfachen Bearbeitungsgeräten. 
 

_____________________________ 
6  Franc de la Confédération financière d’Afrique de l’Ouest. 50 FCFA sind ein Franc Français. 
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Projektorganisation: 
Nachfolgend die Organisationen, die nach der Unabhängigkeit 1963 in der 
Projektzone gearbeitet haben: 
• Das Landwirtschaftsministerium überträgt der lokalen Vertretung für Beratung 

und Verteilung von Betriebsmitteln URC (Union Régionale de Coopérative) die 
Aufgabe, im Département Tahoua zu exekutieren. Wie alle lokalen Beratungs-
organisationen hatte man auch das Ziel, die landwirtschaftliche Produktion 
innerhalb der Selbstversorgung und Förderung von Exportprodukten voranzu-
treiben. Die zu jener Zeit praktizierte Beratungsform war der übliche top-down 
approach. 

• Ab 1980 versuchte man mit der GTZ im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit 
mit der Republik Niger in vier Arrondissements (Tahoua, Bouza, Keita, Madaoua) 
die landwirtschaftliche Produktion zu verbessern (PLAN D’OPÉRATION 
PHASE III 1995). Gründe zur Projektgründung waren: 

1. Das chronische Lebensmitteldefizit aufgrund der wiederholten Trockenjahre in 
den Siebzigern 

2. Der politische Wille der damaligen Regierung auf der Suche nach Selbst-
versorgung 

3. Das durch die Bundesrepublik Deutschland bekundete Interesse an einer Möglich-
keitsstudie hinsichtlich eines Projektes in der Region Tahoua, als eine der am 
meisten durch Desertifikation in Mitleidenschaft gezogenen Zonen des Niger 

 

Somit wurden eine Pilotphase von 1980 bis 1983 und eine erste Durchführungs-
phase von 1984 bis 1987 festgesetzt. Während dieser beiden Perioden lagen die 
Schwerpunkte auf dem Gebiete der Verbesserung der Produktivität der traditionellen 
Landwirtschaft über die Beratung eines technischen Maßnahmenbündels (paquet 
technologique et la diffusion des facteurs de production), und auf der Initiativ-
förderung der Bauern durch die Unterstützung von Selbsthilfeeinrichtungen (Ver-
kaufsstellen auf dörflicher Ebene, Hühnerhaltung, Beschaffung von Inputs und 
einfachen Handwerkzeugen, etc.). 
 
Wie bereits erwähnt, wurde dieses Maßnahmenpaket in vier Arrondissements 
abgedeckt. Aus heutiger Sicht können für die Phase der Produktivitätserhöhung 
folgende Bemerkungen getroffen werden: 
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• Nachdem zu diesem Zeitpunkt alle Projekte sehr sektorell konzipiert waren, 
förderte man auch hier nur die Landwirtschaft auf dem Gebiete der Nahrungs-
mittelproduktion. 

• Trotz der fortgeschrittenen Bodendegradation, welche die landwirtschaftliche 
Produktion negativ beeinflusste, wurde diese Aktivität nicht in das Maßnahmen-
paket aufgenommen. Im Gegenteil, die zu dieser Periode praktizierten Anbau-
methoden wie die Verwendung der tierischen Anspannung, der Einführung von 
Reihensaat und Monokulturen sowie der Verwendung von Mineraldüngern 
förderten eher die Desertifikation. 

• In der Beratung gab es den üblichen top-down approach, der die Zielbevölkerung 
innerhalb der ländlichen Entwicklung demotivierte. 

• Aufgrund der enormen Interventionskosten herrschten unausgeglichene 
Bedingungen und die weiten Strecken verteuerten diese Kosten. 

• Schließlich beachtete man kaum lokale Ressourcen wie organischen Dünger 
oder lokales Wissen der Zielbevölkerung. 

 
Aus dem Vorgänger P.P.T. entstand ein ländliches Entwicklungsvorhaben ab 1988, 
nämlich das PDRT (Projet de Développement Rural de Tahoua). Bis 1999 folgten 
drei Phasen: 
• Phase I: 1988-1991 
• Phase II: 1991-1995 
• Phase III: 1995-1999 
 
Die dazugehörigen Neuorientierungen waren: 
• Die Einbeziehung der Bevölkerung in den Aktionsprozess 
• Die Integration der Entwicklungsaktionen mit einem Schwerpunkt auf den 

Gebieten des Ressourcenschutzes und der Wiederherstellung total degradierter 
Böden, vor allem Plateau-, Glacis- und Steilhangflächen 

• Die Konzentration der Aktivitäten auf ein einziges Arrondissements, jedoch mit 
einer Konsolidierung bis zum Jahre 1990 der Arrondissements Bouza und 
Madaoua 

Beginn eines Programms für den Erosionsschutz 
Noch in der ersten Phase des PDRT wurden innerhalb der FZ (Finanzielle Zusammen-
arbeit) über eine Studie die Arbeiten des Erosionsschutzes mit einem dazu 



 12  

gegründeten Programm PMAE (Programme de Mesures Anti-érosives) unterstützt. 
Dieses Programm hatte das Ziel, die vor allem teuren Maßnahmen wie die Wieder-
herstellung der schwer geschädigten Steilhänge (Versants) und der oft zitierten stark 
degradierten Plateaus mit der Unterstützung von Schwermaschinen zu vollziehen. 
Die ab 1991 bis 1995 zugesicherte Finanzierung der PMAE-Maßnahmen evaluierte 
man 1994 durch eine BMZ-Mission. Dabei hatte man hauptsächlich die Nach-
haltigkeit der erstellten Maßnahmen kritisiert (EVALUIERUNGSBERICHT 1994) 
und auf die bereits bestehenden Projekterfahrungen auf dem Gebiete der ein-
facheren Methoden basierend auf endogenem Wissen der lokalen Zielbevölkerung 
hingewiesen. 
Auf Grund eines Militärputsches im Jahre 1996 suspendierte man vorübergehend 
die FZ, während die TZ (Technische Zusammenarbeit) wegen der Armuts-
orientierung und erfolgreichen Zielgruppenansatzes weiterlief. In dieser Sache war 
Deutschland als bilateraler Partner, neben einigen NRO, eines der wenigen Partner-
länder, die eine begrenzte Zusammenarbeit weiterhin zuließen. Diese wohlgemeinte 
Entscheidung belohnte die Zielgruppe und die lokalen Partner mit entsprechenden 
Ergebnissen: dreimal höhere Flächenleistungen über 10 700 ha, basierend auf 
einfacheren Methoden lautete das Zwischenergebnis 1996. 
 
Mit der Absicht, die Tätigkeiten dauerhafter und mit einem hohen Grad an Nach-
haltigkeit abzusichern, wurde zwei Methoden in der zweiten Phase ein hohes Maß 
an Aufmerksamkeit geschenkt: 
 
1. Einführung einer Landnutzungsplanung, die es erlaubte, folgende Aktivitäten 

mit der Zielbevölkerung durchzuführen: 
• Die Mitarbeit aller Beteiligten des Terroirs 
• Die Identifizierung und Planung der Zielgruppen basierend auf ihren 

Hindernissen 
• Die Entwicklung von lokalen Initiativen; freie Wahl der anzuwendenden 

Techniken 
• Die Übernahme des Managements durch die Zielbevölkerung 
2. Entwicklung eines Beratungssystems basierend auf der Aufnahme und Wieder-

verbreitung der lokalen einfachen (aber verbesserten) Methoden und der 
Inwertsetzung der in Angriff genommenen und behandelten Flächen. 
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Die wichtigsten Ereignisse der Phase II (Plan d’opération Phase III 1995) 
Hinsichtlich der Strategie stand die Einführung und die Entwicklung einer 
Landnutzungsplanung mit dem Ziel, der Bevölkerung die Verantwortung und das 
Management der lokalen Ressourcen zu übergeben, im Vordergrund. Es war 
geplant, die Zielgruppen bei den Planungen mittel- bis langfristig zu unterstützen. 
Darüber hinaus war an die Förderung der Frauengruppen gedacht. Bis zum Ende 
des Jahres 1997 band man bereits 100 Dörfer von 172 in den Prozess der Land-
nutzungsplanung ein und bei über 70 davon begann man intensiv mit diesem neu 
eingeführten Beratungsansatz. Im September 1995 existierten schon 19 Komitees, 
wobei jährlich 8 Terroirs hinzukommen (PLAN D‘OPÉRATION 1995). 
 
In punkto Bodensanierung wurden 
• 9 070 ha bearbeitet, davon 50% auf Plateaus, 45% auf Steilhängen, jedoch nur 

3% in Tallagen bzw. 2% auf Wanderdünen; 
• 2,6 Mio. Forstpflanzen verteilt und gepflanzt sowie Versuchsflächen durch 

Direktsaat etabliert; 
• 71 km ländliche Pisten erneuert und 
• 11 Koris7 mit verschiedenen Bauwerken und Uferpflanzungen (15 km) in 

Angriff genommen. 
 
In den Folgejahren wurden, was die Wiederaufbereitung von degradierten Flächen 
betrifft, vor allem die mit der Bevölkerung entwickelten, auf endogenem Wissen 
basierenden Methoden in den Ressourcenschutz miteinbezogen. Dies ergab 
erstaunliche Zwischenerfolge, wie das Beispiel von 1996 mit einer Flächenleistung 
von 10 700 ha gezeigt hat. Gleichzeitig versuchte man mit der Bevölkerung die in 
den Vorjahren durch teure Maßnahmen erstellten Flächen durch die FZ in den 
Bewirtschaftungsprozess aufzunehmen. 
Innerhalb der Beratung etablierte man neben der Hilfe zu spezifischen Fachthemen 
19 Groupements8 durch offene Kredite (crédits ouverts) zur Frauenförderung. 
 

_____________________________ 
7 Kori, auf arabisch Wadi, ein unkontrollierbares Flussbett, das nur in der Regenzeit Wasser führt. 
8 Groupements sind mehr oder weniger formlose Zusammenschlüsse, in diesem Fall von Frauen, 
mit dem Ziel, die Hilfe zur Selbsthilfe zu beschleunigen. 
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1.2 Die neue Projektphase und ihre zu erwartenden Ergebnisse 
 
Dank der positiven Evaluierungsergebnisse von 1994 und der Bereitschaft der 
Partner GTZ/KfW/DED die Aktivitäten weiterzuführen, wurde 1995 eine dritte 
Projektphase geplant. Das Projektziel lautet: Die ländliche Bevölkerung soll die 
nachhaltige Nutzung ihrer Ressourcen verbessern und in der Lage sein, auftretende 
Probleme und Konflikte ohne externe Unterstützung zu lösen (Angebot an BMZ 
1995). 
 
Dazu gehörende Indikatoren sind: 
• Die Erosionsschutzbauwerke und die geschaffene dörfliche Infrastruktur 

werden sachgemäß und regelmäßig durch die Dorfbevölkerung unterhalten. 
• Die Gemeinschaftsweideflächen weisen keine Anzeichen von Übernutzung auf. 
• In mindestens 45 Dörfern bestehen bis zum Ende der aktuellen Phase 

funktionierende Organisationen zum Ressourcenmanagement. 
• In 70 Dorfgemarkungen werden bis zum Ende der aktuellen Phase mindestens 

80% der rehabilitierten Flächen effektiv genutzt (PLAN D’OPÉRATION 
1995). 

 
Diese Zielsetzungen entsprechen den Leitlinien der ländlichen Entwicklung der 
Republik Niger, also der nachhaltigen Nutzung der lokalen Ressourcen, Ernährungs-
sicherung, Organisation der ländlichen Bevölkerung sowie der Diversifizierung der 
landwirtschaftlichen Produktion. 
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Die erwarteten Ergebnisse der dritten Projektphase sind: 
 
Ergebnis 1 
 
Die dörflichen Basisorganisationen (GTV) werden zum Management ihrer 
Ressourcen qualifiziert. Dazu die wichtigsten Indikatoren: 
 90% der Dörfer, in denen das Projekt tätig ist, haben bis 1999 mindestens eine 

Entwicklungsmaßnahme eigenständig durchgeführt. 
 Bis 1999 sind mindestens 50 Landnutzungspläne durch die Dorfbevölkerung 

erstellt. 
 80% der Maßnahmen der Landnutzungspläne sind durchgeführt. Sie werden 

durch die Dorfbevölkerung regelmäßig evaluiert und die Planungen werden von 
den Landnutzungskomitees angepasst. 
 An den Dorfversammlungen sind 30% der Teilnehmer weiblich und mindestens 

10% der sesshaften Tierhalter nehmen teil. 
 In jedem Landnutzungskomitee sind mindestens eine Frau und ein Viehhalter 

auf verantwortlicher Position. 
Hinzu kommen von Projektseite unterstützende Aktivitäten: 
 Die Dorfbevölkerung bei der Erarbeitung von Landnutzungsplänen sowie bei 

der Eigenevaluierung und der Anpassung der Pläne beraten und unterstützen 
 Die Mitglieder der Landnutzungskomitees ausbilden und beraten 
 Die Dorfbevölkerung bei der Erarbeitung und Einrichtung von Regelungen für 

die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen beraten 
 Landnutzungskomitees und Basisorganisationen beim Management der Res-

sourcen unterstützen 
 
Ergebnis 2 
 
Erosionsschutzmaßnahmen und Infrastrukturverbesserungen sind von der Dorf-
bevölkerung partizipativ geplant und mit Hilfe des Projektes durchgeführt. 
Die dazu bestimmten Indikatoren bzw. Zwischenresultate sind: 
 Die Erosionsschutzmaßnahmen sind auf 10 000 ha landwirtschaftlich genutzte 

Flächen umgesetzt (1996: 2000 ha, 1997: 2500 ha, 1998: 2500 ha, 1999: 3000 ha). 
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 Die Erosionsschutzmaßnahmen sind auf 5000 ha degradierter Flächen, davon 
70% auf Hanglagen, 15% auf Plateau-, 10% auf Glacis- und 5% auf Dünen-
flächen umgesetzt (1996: 2000 ha, 1997: 1500 ha, 1998: 1000 ha, 1999: 500 ha). 
 60% der Flächen werden mit lokalen Erosionsschutzverfahren, 40% mit 

Methoden in Kombination mit Maschineneinsatz bearbeitet. 
 70% der erosionsgeschützten Flächen werden landwirtschaftlich, 27% als 

Weide und 3% zur Holzproduktion genutzt. 
 Durch Infrastrukturmaßnahmen sind 120 km ländliche Pisten, 40% befestigte 

Furten und 200 km als gekennzeichnete Viehtriebwege verbessert. 
Die dazugehörigen Aktivitäten, die von Projektseite zu erfolgen haben, sind: 
 Die Planungen auf Dorfebene als Grundlage für die Erosionsschutzmaßnahmen 

vorbereiten 
 Das Kartenmaterial für Erosionsschutzmaßnahmen und die dörfliche Land-

nutzungsplanung erstellen 
 Die Erosionsschutz- und Infrastrukturmaßnahmen durchführen 
 Die begleitenden Untersuchungen zur Identifizierung angepasster Erosions-

schutzmaßnahmen und Verbesserung der Holzproduktion durchführen 
 
Ergebnis 3 
 
Der Kenntnisstand der Bauern und Bäuerinnen über Maßnahmen zur Erhaltung und 
Verbesserung der Ressourcen und zur Steigerung der Produktion ist erhöht. Die 
dazu festgelegten Indikatoren sind: 
 Je Typ der Beratungseinheiten werden bis 1999 mindestens 70% der 

Bäuerinnen und Bauern erreicht. 
 Selbständig einkommensschaffende Aktivitäten werden von 50% der Gruppen 

durchgeführt. 
 Die Anzahl der verwendeten und funktionsfähigen energiesparenden Herde 

übersteigt die Anzahl der ausgebildeten Herdbauerinnen um 50%, d.h. 1,5 
Herde pro Haushalt. 
 Die in der Beratung vorgeschlagenen technischen Neuerungen sind ökonomisch 

rentabel und unter sozialen Gesichtspunkten tragbar. 
Die dazugehörigen Aktivitäten von Projektseite sind: 
 Bäuerinnen und Bauern bei der Anwendung verbesserter Anbautechniken 

beraten 
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 Begleitende Untersuchungen über Bewirtschaftungsverfahren für Acker und 
Weide durchführen 
 Bäuerliche Dorfberatungskräfte ausbilden und unterstützen 
 Haushalte beim Bau von energiesparenden Herden und Basisgruppen bei der 

Durchführung von einkommensschaffenden Aktivitäten beraten 
 
Ergebnis 4 
 
Das Projektmanagement und die Koordinierung mit anderen Förderungs-
institutionen sind verbessert. Dazu festgelegte Indikatoren: 
 Die Jahresarbeitspläne basieren auf dörflichen Landnutzungsplänen und sind 

Mitte Dezember jedes Jahres verfügbar. 
 Die Wirkungen des Projektes sind regelmäßig beobachtet und bewertet. 
 Die Anzahl der Dörfer, in denen andere Förderungsorganisationen komplementäre 

Maßnahmen durchführen. 
Vom PDRT sind folgende Aktivitäten zu vollziehen: 
 Durchführungspläne erstellen, anpassen und die Umsetzung managen 
 Das Monitoringsystem verbessern 
 Die Personalfortbildung planen und organisieren 
 Die Kontakte der dörflichen Landnutzungskomitees mit anderen Förderungs-

organisationen unterstützen und den Informationsaustausch auf allen Ebenen 
organisieren 

 
Die oben erklärten Ergebnis-, Indikatoren- und Aktivitätenebenen der Phase III 
beweisen die Annäherungsform der Beratung, wobei die übertragene Verantwortung 
an die Zielgruppen und der Schutz der lokalen Ressourcen einen besonderen 
Schwerpunkt darstellten. 
 

1.3 Wie kam es zum Titel "Wie "optimal" wirtschaften im Niger" 
 
Ausgehend vom momentanen Bestreben, einen Schritt gegen die Desertifikation zu 
unternehmen, wurde schließlich von den Zielgruppen des PDRT die Frage gestellt, 
wie man in Zukunft bei einer ständig wachsenden Bevölkerung ein effizientes und 
dauerhaftes Management des Terroirs durchführen kann. Angesichts der Tatsache, 
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dass die Ursachen der Desertifikation hinreichend bekannt sind und die 
Bevölkerung an einer Verbesserung durch die eingeleiteten Maßnahmen interessiert 
ist, können Gemeinschaftsland (in der Hauptsache Weideland) und individuelle 
Flächen von der breiten Masse der ländlichen Bevölkerung effizienter 
bewirtschaftet werden. Voraussetzungen dafür sind, dass die breite Masse der 
Zielbevölkerung sensibilisiert ist und die zur Anwendung kommenden 
Methoden einfach und kopierbar sind. Nachdem diese Vorarbeiten mit Erfolg 
abgeschlossen wurden (PROJEKTEVALUIERUNG BMZ 1994), kann mit der 
Durchführung eines effizienten Ressourcenschutzvorhabens begonnen werden. Mir 
scheint dafür der Titel: "Wie "optimal" wirtschaften im Niger?" geeignet. 
Um dem Leser die Thematik verständlich zu machen, skizziere ich im Kapitel 2 die 
naturgeographischen Rahmenbedingungen. Im Kapitel 3 werden die Bevölkerungs-
verteilung und die ethnischen Gruppen behandelt. Im Kapitel 4 versuche ich die 
anthropogenen Veränderungen durch die letzte Generation detailliert zu 
beschreiben. Dabei werden die Missstände in der Bewirtschaftungsform der 
einzelnen Produktionsarten und ethnischen Gruppen, die zur Desertifikation führen, 
beschrieben. Hinzu kommen die unter Kapitel 4 geschilderten Schwachstellen und 
Verbesserungsmöglichkeiten der einzelnen Beratungsansätze. Eine bedeutende 
Rolle zur Behebung der oben genannten Missständen sind die von mir initiierten 
neu entwickelten Methoden des Erosionsschutzes und die Anbaumethoden. Bei 
dieser Thematik finden sich die Verbesserungen innerhalb der Tierhaltung 
sowie die Reduzierung der bewirtschafteten Flächen. 
Die erworbenen Erfahrungen von 30 Jahren Entwicklungszusammenarbeit bzw. 
einer fast 20-jährigen Projektlaufzeit des Vorhabens in Tahoua könnten für 
kommende Projekte ein neuer Impuls sein. Die vorliegende Arbeit bietet auch in 
Form eines umfassenden Resümees auf französisch eine Hilfestellung für Projekte 
in diesem Klimaraum. 
Während dieser 30-jährigen Arbeit in zwei Regionen Boliviens und Ländern 
Afrikas (Ghana, Nigeria, Algerien, Togo, Ruanda, Niger, Republik Kongo, Guinea) 
war die Problematik des Humusschwundes bekannt, ohne dass ihr besondere 
Bedeutung beigemessen wurde. Im Sahel, besonders im Niger, war der Verlust an 
organischer Substanz und die damit verbundene Desertifikation bekannt. 
Die ermutigenden Ergebnisse von PODOLINSKY (66, 76a, 76b, 93) in Australien, 
von GUÉPIN (1988) in Kenia, MERCKENS (1998) in Ägypten und auf den 
Kanarischen Inseln und von MERCKENS und SCHMID (1991) in Mexiko sowie 
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von eigenen Arbeiten in der Projektregion lassen hoffen, dass im Rahmen des 
biologisch-dynamischen Ansatzes die Probleme des Humusaufbaues und dessen 
Stabilisierung gelöst werden können. Es wird deshalb in allen Kapiteln der 
biodynamische Ansatz zur Sprache kommen. Ich werde mich auch nicht nur auf den 
Sahel als Zone, in der ich intensiv gearbeitet habe, beschränken, sondern immer 
wieder Beispiele aus anderen Ländern einfließen lassen. Dies wird die Problematik 
und deren Lösungsmöglichkeiten verständlicher machen. 
So haben die biodynamischen Ansätze in Australien nämlich auch in ariden Zonen 
ähnlich dem Sahel durch PODOLINSKY (in TOMPKINS und BIRD, 1989) die 
Ergebnisse gebracht, nach denen man in anderen tropischen Klimazonen sucht. 
Nach meinen Erfahrungen und Einschätzungen haben sich auch im biodynamischen 
Anbau involvierte Personen in ihren Einsatzländern zu wenig engagiert. 
Beispielsweise hätte man im landwirtschaftlichen Entwicklungsprojekt Nyabisindu 
(Ruanda), das eine eigene Forschungsstation unterhält, ohne großen Kostenaufwand 
diese Wirtschaftsweise mitbearbeiten können. 
Möglicherweise ist die Ursache dafür in Angst vor Diffamierung oder zu geringer 
fachlicher Kompetenz zu suchen. Sicher gibt es dabei eine Reihe von Problemen, 
für die es noch keine Patentlösung gibt. Wichtig ist, sich intensiv zu betätigen und 
endogenes Wissen der jeweiligen Bevölkerung mitzuverarbeiten. Im Kapitel 7 wird 
auf diese Thematik eingegangen. 
 

1.4 Gegenstand und Methode der vorliegenden Arbeit 
 

1.4.1 Gegenstand 

Wie bereits unter 1.3 beschrieben, wendet sich die Arbeit innerhalb der Deserti-
fikation und des Ressourcenschutzes der Wiederherstellung total degradierter agro-
sylvo-pastoraler Flächen bzw. den übrigen teilweise stark angegriffenen Anbau- 
und Weideflächen zu. Dies soll mit einem hohen Grad an Partizipation der 
Zielbevölkerung basierend auf endogenem Wissen mit zum Großteil lokalen Inputs 
bewerkstelligt werden. Gelegenheit zu dieser Arbeit boten die in fast 20-jährige 
Projektlaufzeit in der Zone von Tahoua durch die GTZ erworbenen Erfahrungen. 
Diese Ergebnisse führten schließlich zu einem Vorhaben, das im großen Stil mit 
den Zielgruppen den Ressourcenschutz praktizierte. Ich hatte dabei die Chance, 
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Anschließend befinden sich darunter abgestufte Glacisflächen, die felsig und steinig 
sind und zwischendurch sandige Abschnitte mit abwechselnd grauem und rotem 
verhärteten Boden aufweisen. Die noch weiter darunterliegenden Glacis dominieren die 
ebenen Teilflächen durch einen Absatz von mehreren Metern. Die Glacisflächen sind 
stark zerklüftet, da sie durch Sturzfluten entstanden sind. Eine Vegetation tritt auf 
solchen Abschnitten nur sporadisch zu Tage bzw. konzentriert sich auf die Koriflächen. 
Das darunter liegende Tal ist 1-3 km breit, in dessen Zentrum sich nach ROCHETTE 
(1989) das sich mäanderartig ausbreitende Flussbett befindet; dazwischen liegen 
sandige, überschwemmte Ebenen, in deren Zentrum sich Galeriewälder von Acacia 
nilotica erstrecken und deren Ufer durch schüttere Vorkommen von Balanites 
aegyptiaca und Salvadora persica begrenzt sind. Je nach dem Degradationsgrad finden 
sich mehr oder weniger Calotropis procera. Schließlich verbreiten sich nahe dem Glacis 
und den dünenhaften Anhäufungen erodierte und ausgewaschene Zonen fast ohne 
Vegetation mit Ausnahme einiger Acacia radiana und Balanites aegyptiaca. 
 

2.2 Das Klima 
 
Die Sahelzone am Südrand der Sahara ist als 6000 km langer und 400–600 km breiter 
Streifen durch Dürre- und Hungerkatastrophen gekennzeichnet (CSAPLOVIC, 1992). 
Die durchschnittlichen Niederschläge von 100 – 600 mm jährlich sind unregelmäßig. 
Die Abbildung 8 gibt einen Überblick dieser Klimazone. 
Die Autoren LEISINGER und SCHMITT (1992) schreiben, dass im Sahel bei 
tropischem Klima die Feuchtigkeit veränderlich ist, d.h. sich je nach Jahreszeit sehr 
verschieden gestaltet. Nicht ganz richtig ist die Feststellung hinsichtlich der Temperatur-
verschiedenheit wie "il n’y a pas des changements de saison perceptibles quant à la 
température." und hinsichtlich der Jahreszeiten, die schließlich bedeutend für den 
Anbau verschiedener Kulturen sind, d. h. während der Sommermonate (Regenmonate) 
und der extremen Trockenzeit (Wintermonate). Erstere erlauben den Anbau der 
typischen Kulturen wie Fingerhirse, Kolbenhirse und Kuhbohnen12, während die 
Wintermonate aufgrund der relativ niedrigen Temperaturen bereits den Anbau von 
europäischen Gemüsekulturpflanzungen ermöglichen.  
 

_____________________________ 
12 Diese zur Gattung vigna unguiculata gehörende Art ist die für trockene Anbaugebiete am meisten 
angebaute Bohnenpflanze. 
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Abbildung/Figure 8 Die Sahelzone mit Isohyeten und Anbaugrenzen 
Zone du Sahel avec isohyètes et limites de l’agriculture 

Quelle/Source: Die Sahelzone in: Desertifikation: ein weltweites Problem der ökologischen 
Verwüstung in den Trockengebieten, MENSCHING, 1990, S. 55. 

Wenn die oben erwähnten Autoren schreiben "il existe des différentes températures 
entre jour et nuit, entre la plaine et la montagne, mais pas véritablement entre l’été et 
l’hiver", trifft dies nicht die Realität, denn in allen Ländern des Sahels werden die 
vorhin genannten Anbaukulturen streng nach Jahreszeiten praktiziert. Ein Anbau von 
europäischen Gemüsekulturen ist eben nur während der "kalten Jahreszeit" möglich. 
Die Abbildungen 9 und 10 geben genauere Details hinsichtlich des Verlaufs von 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Flughafen Tahoua in den Jahren 1974-93. 
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Abbildung/Figure 9 Jahresgang derTemperatur (inklusive Verlauf der Extremwerte) 
1974-1993 in Tahoua 
La variation inter-mensuelle de la température moyenne mensuelle de 1974-1993 à 
Tahoua 

Quelle/Source: PLAN DE GTV JAJA, PDRT 1994 

Abbildung/Figure 10 Jahresgang der Luftfeuchtigkeit von 1974-1993 in Tahoua, 
Flugplatz 
La variation inter-mensuelle du taux d’humidité (moyenne mensuelles de 1974-1993 à 
Tahoua, aéroport) 

Quelle/Source: PLAN DE GTV JAJA, PDRT 1994, S. 7. 

In der Tat liegen die Temperaturen noch etwas tiefer, wenn man die verschiedenen 
Standorte genauer beobachtet. Ich selbst habe stets um Weihnachten /Neujahr in der 
Stadt Tahoua in der Nacht Temperaturen von 12°C gemessen. In den Tallagen, wo das 
Gros des Gemüseanbaus praktiziert wird, habe ich in jedem Jahr in den Monaten 
Dezember und Januar Frostschäden an Süßkartoffeln, Tomaten und Kartoffeln 
beobachtet. Im Norden von Burkina am Bam-See machte ich ähnliche Beobachtungen. 
Wenn es auch nicht so große Temperaturunterschiede wie bei uns in Europa gibt, 
genügen diese Variationen, um den vorhin erwähnten Gemüseanbau zu ermöglichen. 
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Darüber hinaus fühlt sich in den Wintermonaten die Bevölkerung wohler. Nach der 
Einteilung LAUER (1975) entspricht ein semiarides Klima, das typisch für den Sahel 
ist, 6-10 Trockenmonaten. 
Nach der von UHLIG und ANDRAE (1972) getroffenen Einteilung der Klimagürtel der 
Tropen befindet sich das Projektgebiet – unter dem Aspekt der Anbaukulturen auf 
Grund der bestehenden natürlichen Voraussetzungen betrachtet – in der agronomischen 
Trockengrenze, d. h. an der Grenze des Regenfeldbaues. Daran anschließend ist Land-
wirtschaft nur noch auf Kleinflächen mit Zuhilfenahme von Bewässerung bzw. mit 
Waterharvesting möglich. 
 
Abbildung/Figure 11 Die Klimagürtel der Tropen und ihre agrarischen Wirtschaftsformen 
Les différents climats tropicaux avec leurs systèmes des gestions 

Quelle/Source: Weidewirtschaft in den Trockengebieten, UHLIG H. in Landwirtschaftliche 
Betriebsformen in den Tropen, ANDRAE B. 1972, S. 35. 

Die folgenden Abbildungen verdeutlichen die Niederschlagsunterschiede im Projekt-
gebiet, nämlich ein Ost-Westgefälle. Während die Niederschlagsmenge im Osten ge-
messen in Kalfou in 11 Jahren einen jährlichen Durchschnitt von 395 mm betrug, wird 
in der westlichen Projektzone in 10 Jahren gemessen auf der Station Bambéye eine 
durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge von 290 mm erreicht. 
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Abbildung /Figure 12 Die jährliche Niederschlagsmenge von Kalfou (östl. Projektzone) in 
einem 11-jährigen Zyklus 
Hauteurs pluviométriques relevées à Kalfou pendant 11 ans 

Quelle/Source: PLAN DE GTV CHOKOTT, PDRT 1995, S. 5. 

Abbildung/Figure 13 Die jährliche Niederschlagsmenge von Bambèye in einem  
10-jährigen Zyklus 
Hauteurs pluviométriques relevées à Bambèye pendant 10 ans 

Quelle/Source: PLAN DE GTV JAJA, PDRT 1994, S. 6. 

Allerdings ist in der Aufstellung von Bambèye die Niederschlagsmenge von 1994 nicht 
enthalten. Dieses extrem regenreiche Jahr brachte allen Gebieten Niederschläge von 
500-700 mm, das ist eine Regenmenge, die durchschnittlich alle 30 Jahre registriert 
wird. Zählt man diese Niederschlagsmenge von 1994, 580 mm, hinzu (persönliche 
Mitteilung von der Projektdirektion), ergibt das dann auch im elfjährigen Durchschnitt 
ein Mittel von 317 mm, immerhin um 78 mm weniger als in der östlichen Projektzone. 
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Dies bedeutet für die westliche Zone härtere Produktionsbedingungen und eine noch 
geringere Tragfähigkeit und Anfälligkeit gegen Bodenzerstörungen. Ein noch besseres 
Anpassen der anzuwendenden Wiederherstellung- und Anbaumethoden ist daher 
notwendig. 
In bezug auf Charakteristika des Sahelklimas führen die Autoren LEISINGER und 
SCHMITT (1992) eine variable Niederschlagsmenge zwischen 200 und 600 mm an. 
Diese Angaben stimmen mit den eigenen Projektaufzeichnungen überein. Allerdings 
wird die obere Grenze von 600 mm lediglich alle 30 Jahre erreicht, während die untere 
Grenze besonders in der westlichen Projektzone alle 3-4 Jahre erreicht wird. Hinzu 
kommt die relative Unregelmäßigkeit der Niederschläge. An und für sich fallen die 
höchsten Regenmengen in den Monaten Juli und vor allem im August. Ausnahmen 
bestätigen auch hier die Regel, wie z.B. im Jahre 1996, als im August in der gesamten 
Projektzone, an 27 Messstationen, kein einziger Regen fiel. Das Jahr 1996 war 
bestimmt ein extremes Erntejahr und doch lagen die Produktionszahlen auf Grund der 
vermehrten Anwendung von verschiedenen Waterharvesting-Methoden kaum unter den 
Produktionsmengen von Normaljahren. In diesem Fall hat sich der Projektansatz, 
nämlich auf endogenem Wissen basierende Wiederherstellungs-, Waterharvesting- und 
verbesserten Anbaumethoden, gelohnt. WALTER, 1979 in MÜLLER-SÄMANN (1986) 
schreibt, dass wegen der Niederschläge von 200-500mm jährlich in der Trockensavanne 
sich tropische Grasländer (klimatische Savannen) am ehesten in Sommerregengebieten 
bilden. Diese Zonen bezeichnet MÜLLER-SÄMANN als absolute "agronomische 
Trockengrenze", wo Landwirtschaft nur an günstigen Standorten oder wie bereits oben 
erwähnt durch Waterharvesting praktiziert werden kann. 
Folgt man der Niederschlagsverteilung in der östlichen Projektzone (Kalfou), so stellt 
man fest, dass in 75% der Jahre die Niederschlagsmengen über 300 mm liegen. 
Diese Menge reicht aus um den Hauptanbaukulturen Millet13 und Niébébohnen die 
Entwicklung zu garantieren, unter der Voraussetzung, dass der Regen mehr oder weniger 
regelmäßig verteilt fällt. 
 

_____________________________ 
13 Millet oder Mil bzw. Kolbenhirse (Pennisetum typhoïdes) ist das bedeutendste Getreide (neben 
Sorghum) im Sahel. Auffallend sind die kleinen Körner. 
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2.3 Die Vegetation 
 
Die von KRINGS (1990) dargestellten Vegetationszonen in Westafrika geben einen 
genauen Aufschluss bzw. Abgrenzung der nördlichen bzw. südlichen Sahelzone. Die 
Projektzone des PDRT befindet sich nach MÜLLER-SÄMANN (1986) in der unter 2.2 
beschriebenen Trockensavanne, der sogenannten "klimatischen" Savanne, die sich 
durch eine Niederschlagsmenge von 200-500 mm auszeichnet. Diese Bezeichnung gilt 
für Gebiete innerhalb der Tropen, während natürliche Grasländer außerhalb der tro-
pischen Klimazone wie die Puszta, ähnliche Zonen in der Ukraine bzw. die Prärie in den 
USA als Steppen bezeichnet werden (VARESCHI 1980 in MÜLLER-SÄMANN 1986). 
Die längere Trockenzeit von 6-81/2 trockenen und 31/2 –6 feuchten Monaten (KRINGS 
1986) bewirkt eine deutliche Wachstumsruhe der Vegetation. Die verschiedenen 
Baumarten verlieren in der trockenen Jahreszeit ihre Blätter. Der typische Vertreter der 
Trockensavanne, der Baobab (Adansonia digitata) kommt nur noch gelegentlich vor. 
Die eigentlichen Arten im südlichen Teil der Dornbuschsavanne wie der Karité- oder 
Schibutterbaum (Butyrospermum parki) sowie der Nerébaum (Parkia biglobosa) 
kommen in der Projektzone überhaupt nicht mehr vor. An diese Stellen treten die 
dornigen Akazienbäume (KRINGS 1986) als typisches Zeichen der Dornbuschsavanne, 
wie die Acacia senegal als Gummi arabicum-Produzent, die Acacia nilotica, Acacia 
seyal, ferner Balanites aegyptiaca, Prosopis juliflora sowie einige Combretaceae. Unter 
den Akazienarten kommt der Acacia albida, die in den lokalen Sprachen als "Gao" 
bezeichnet wird, eine besondere Bedeutung zu. Nach Aussagen der lokalen Forst-
beamten und der Bevölkerung wurde diese Art erst vor rund 50 Jahren eingeführt. Nach 
VON MAYDELL (1992) gedeiht sie vorzüglich in semiariden Regionen zwischen 400-
900 mm Jahresniederschlag. In der Projektzone besiedelt diese Art daher nur günstigere 
Tallagen, die zeitweise überschwemmt sind. Die Baumart zählt wohl zu den 
mächtigsten Bäumen in der Region, wobei Durchmesser von einem Meter keine 
Seltenheit sind. 
Dank ihrer tiefen Pfahlwurzel (MAYDELL 1992) ist die Acacia albida mehr oder 
weniger unabhängig von den Niederschlägen, vom Oberflächenwasser und der 
Bodenfruchtbarkeit der oberen Bodenschichten und stellt weiters auf Grund des 
umgekehrten Wachstumszyklus keinerlei Konkurrenz zu angebauten landwirtschaft-
lichen Kulturen dar. Erst mit Einsetzen der Trockenzeit beginnt der Baum zu grünen 
und zu blühen. Mitten in der Trockenzeit, Ende Januar, Anfangs Februar, beginnen die 
Früchte zu reifen und stellen während dieser kritischen Futterverfügbarkeit für alle 
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Tiere eine begehrte Nahrungsquelle und einen entsprechenden Ausgleich dar. Nicht 
umsonst wird dieser Baumart ein besonderer Respekt gezollt. Im MEMENTO DE 
L‘AGRONOME (1984) wird folgende lokale Redensart zitiert: "Cinq Acacias font un 
grenier" (fünf Akazien sind ein Speicher). 
Bezüglich der Produktivität erwähnt dasselbe Werk eine durchschnittliche Leistung von 
125 kg Hülsen pro Baum mit einem Futterwert, der höher liegt als gutes Heu. Auf der 
Basis von 20 Bäumen pro Hektar bedeutete dies einen Ertrag von 2500 kg Hülsen. Er 
erlaubt theoretisch die Fütterung von 1,3 Rindern pro Hektar mit 7 kg Schoten pro Tag. 
Für den Sahel ist das eine enorme Leistung. In punkto Früchte und Futterwert sind 
außerdem die der Balanites aegyptiaca zu nennen. Die Bäume geben oft mehrere Säcke 
dieser Früchte, an denen sich besonders Ziegen erfreuen. Mittlerweile werden die 
Früchte, auch "faux dattes" genannt, auf den lokalen Märkten gehandelt. Nicht zu 
unterschätzen sind die Früchte von Ziziphus-Arten (Christusdorn), deren Blätter und 
Jungtriebe wie bei verschiedenen Akazienarten eine wertvolle eiweißreiche Nahrung für 
alle Weidetiere darstellen. Für das in extremen Trockenzeiten zur Verfügung stehende 
Heu am Halm bedeutet auch dieses "Saftfutter" einen wahren Ausgleich. 
Als typische Vertreter der Dornbuschsavanne sind die verschiedenen Sträucher zu 
nennen, die schließlich Strauchformationen entstehen lassen und vom Flugzeug aus 
(KRINGS 1990) wie ein Tigerfell aussehen. In der französischen Sprache bezeichnet 
man die Flächen als "brousse tigrée". Die wichtigen Vertreter sind Pterocarpus lucens, 
Guiera senegalensis, Boscia senegalensis und die bereits oben erwähnten Zizphus-
Arten. Die Straucharten sind wertvolle Pionierpflanzen auf stark degradierten 
Steilhängen. 
 
Hinzu kommen noch einige Straucharten, denen man aufgrund ihrer Nützlichkeit viel 
mehr Aufmerksamkeit als bisher schenken sollte. Von den Maerua-Arten sei hier die 
Maerua crassifolia genannt. Neben einer begehrten Weidepflanze hat sie auch als 
Gemüse für die menschliche Ernährung große Bedeutung. Darüber hinaus hat sie 
verschiedenartige Anwendungsweisen als Medizinalplanze. Als Eiweißlieferant besitzt 
sie 21% Proteine (VON MAYDELL 1992). 
Nicht umsonst sind die Grewia-Arten fast ausgestorben. Die meisten Vertreter dieser 
Gattung liefern Früchte, die für Menschen und Weidetiere von Bedeutung sind. Als eine 
Art "Wunderpflanze", die viel zu wenig Beachtung fand, gilt die Salvadora persica. 
VON MAYDELL schreibt, dass sie vom nördlichen Sahel bis ins Innere der Sahara, 
vom Atlantik bis ans Rote Meer, auf der arabischen Halbinsel, in Indien sowie in Ost-, 
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Süd- und Südwestafrika ihre Verbreitung findet. Ich wurde durch meinen Nachtwächter 
auf diese Art aufmerksam gemacht. Bei den Kel-Eweye im Aïr-Gebirge wird das unter 
den Büschen gebildete Bodensubstrat seit Generationen als Dünger verwendet. 
Genauere Forschungen in der Zone um Timia und im Ader ergaben, dass das Extrakt 
unter den Sträuchern an Kompost herankommt (MABROUK ET AL 1997). Unter 
anderem ist es ungefähr 50 mal reicher an P2O5 als der anschließende Boden. 
In der Sahelzone wachsen auf den Dünen, aber auch auf den übrigen Sandböden, 
zahlreiche, vor allem einjährige Gräser (KRINGS 1990). Als typischer Vertreter sind 
das Kram-Kram-Gras (Cenchrus biflorus) bzw. die zahlreichen Panicum-Gräser, die in 
feuchten Tallagen oder anderen feuchten Stellen teilweise massenhaft vorkommen, 
gutes Gras für das Weidevieh. Es ist ein Vergnügen, die weidenden Tiere und den 
zufriedenen Hirten bei dieser Tätigkeit zu beobachten. Einige der Panicum-Arten dienen 
der einheimischen Bevölkerung zur Aufsammlung der Samen zu Konsumzwecken, dem 
"Cous-Cous local". 
Zum typischen Erscheinungsbild innerhalb der Dornbuschsavanne gehört ein Teppich 
vom Kräutern und Gräsern, der permanent überweidet ist. Zu dieser Gruppe gehören: 
Cenchrus biflorus, Aristida palida, Pennisetum pedicellatum, Eragrostis tremula, 
Schoenfeldia gracilis, Alycicarpus ovalifolius, Zornia glochidiata, Cyperus rodundus, 
Sida coripholia, Cassia mimosoïdes, Ceratotheca sesamoïdes etc. 
 
Innerhalb der Landnutzungsplanung wurden von PDRT (1994, 1995) für jedes Biotop 
die dazugehörige Flora erarbeitet. 
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Abbildung/Figure 14 Die Vegetation auf verschiedenen Biotopen auf dem Terroir Chokott 
La végétation dans différents biotopes au terroir de Chokott 
 
Biotop Gras- und Krautarten Bäume  

 Haussa Latein Haussa Latein 

Flussbett 

Gira giri 
Zangué 
Sabé 
Zazaz guiwa 
Charabgani 
Digaou 
Douddou chiya 

Cyperus rotundus 
 
Panicum laetun 
Hygraphila senegalensis 

Dogon yaro 
Gao 
Bagarua guida 
Marjé 

Acacia indica 
Acacia albida 
Prosopis juliflora 
Acacia nilotica 

Dünen 
(Dunes) 

Tsin tsiya 
Karanguiya 
Gadagui 
Balassa 

Loudia hordeipoenius 
Cenchrus biflorus 
Alysicarpus ovalifolius 
Camelina korskali 

Gao 
Jirga 
Adoua 
Erahi 
Akwara 
Magaria 

Acacia albida 
Bauhinia rufescens 
Balanites aegyptiaca 
Acacia seyal 
Acacia senegal 
Ziziphus mauritiacca 

Tallage 
(Vallée) 

Zamarkié 
Karanguiya 
Yarayabi 
Baréwa 
Kurdin mussa 

Sesbania SPP 
Cenchrus biflorus 

Erahi 
Lémoun yami 
Jirga 
Magaria 
Gao 
Adua 

Acacia seyal 
Citrus aurantifolia 
Bauhinia rufescens 
Ziziphus mauritiacca 
Acacia albida 
Balanites aegyptiaca 

Glacis 

Gadagui 
Kutuku 
Balassa 
Tonkan kaji 

Alysicarpus ovalifolius 
Dactylotenium 
aegyptium 
Commelina korskali 

Gao  
Adua 
Magaria 

Acacia albida 
Balanites aegyptiaca 
Ziziphus mauritiacca 

Versant 
(Steilhang) 
 

K’yasuwa 
Ramno 
Karanguiya 
Gamba 

Pennisetum 
pedicellatum 
Pennisetum pedillatum 
Cenchrus biflorus 
Andropogon 

Guéza 
Anza 

Combretum 
micrathum 
Boscia senegalensis 

Plateau 

Madahi 
K’yasuwa 
Ramno 
Massâ 

 
Pennisetum 
pedicellatum 
Pennisetum pedillatum 
Tephrosia purpurea 

Erahi 
Akwara 

Acacia seyal 
Acacia senegal 

CES/DRS 
(auf wieder 
hergestellte 
Flächen)  

K’yasuwa 
Gamba 
Lillimo 
Tsintsiya 
Walkin damo 
K’arangya 

Pennisetum 
pedicellatum 
Andropogon gayanus 
Digitaria gayano 
Loudia hordeipoemis 
Ipomoea coscinosperma 
Cenchrus biflorus 

Erahi 
Kamai 
Bagarua guida 
Magaria 
Gao 

Acacia seyal 
Acacia radiana 
Prosopis juliflora 
Ziziphus mauritiacca 
Acacia albida 

 

Quelle/Source: Plan d’Aménagement et de Gestion du Terroir de Chokott, 1995, PDRT, S. 9. 
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Abbildung/Figure 15 Die Vegetation auf verschiedenen Biotopen auf dem Terroir Jaja 
La végétation dans différents biotopes au terroir de Jaja 
 
Biotop Gras- und Krautarten Bäume  
 Haussa Latein Haussa Latein 

Hügel 
(Colline) 

Ramno 
Nobi 
Halchéssa 
Saida 
Gadon 
Matchiji 
Zouzou 
Loda 
Kiassoa 

Pennisetum pedicellatum 
Cymbopognon proximus 
Portulaca oleracea 
Tribulus terrestris 
Indigopera diphylla 
Sida ovata 
Rogeria adenophilylia 

Gueza 
Anza 
Skitchi 
Akwara 

Combretum micranthum 
Boscia senegalensis 
Commiphora africana 
Acacia senegal 

Glacis versandet 
(Glacis ensablé) 

Tchintchia 
Ramno 
Gadagui 
Ballassa 
Kunkunbara 
Karanguiya 

Loudia hordeipoemis 
Pennisetum pedicellatum 
Alysicarpus ovalifolius 
Commelina forskali 
Jacquemontia tamnifolia 
Cenchrus biflorus 

Taramna 
Sabara 
Anza 
Guéza 
Kassari 
Gao 

Combretum glutinosum 
Guiera senegalensis 
Boscia senegalensis 
Combretum micranthum 
Albizzia chevalieri 
Acacia albida 

Glacis erodiert 
(Glacis erodé) 

Tchirafaco 
Karanguiya 
Sabé 
Nobi 
Silia 

 
Cenchrus biflorus 
Panicum laetum 
Cymbopogon proximus 

Anza 
Sabara 
Guéza 
Doudou 

Boscia senegalensis 
Guiera senegalensis 
Combretum micranthum 
Dichrostachys cinerea 
 

Dünen 
(Dunes) 
 

Karanguiya 
Tchintchia 
Lilimo 
Gadagui 
Sabé 
Koutoukou 

Cenchrus biflorus 
Loudoutia hordeiformis 
Digitaria gayanno 
Alysicarpus ovalifolius 
Lanicum lactum 
Daclylotenium aegyptium 

Adoua 
Kalgo 
Sabara 
Taramna 
Magaria 
Gao 
Danya 
Jiga 
Jirga 

Balanites aegyptica 
Piliostigma reticulata 
Guiera senegalensis 
Combretum glutinosum 
Ziziphus mauritiacca 
Acacia albida 
Poupartia birrea 
Maeroua crassifolia 
Bauhinia rufescens 

 
Quelle/Source: Plan D’Aménagement du Terroir de Jaja, PDRT 1994, S. 9. 

Verständlicherweise kommen in diesen extremen Klimazonen fast nur noch einjährige 
Futtergräser und -kräuter vor. Mehrjährige Arten wie das viel genutzte Andropogon 
gayanus-Gras und Hyparrhenia-Arten sind die Ausnahme. Unter den wichtigsten Kultur-
pflanzen des eigentlichen Sahel ist die Kolben- oder Fingerhirse (Pennisetumhirse) einzu-
reihen, die auf Sandböden gedeiht. Die etwas anspruchsvollere Sorghumhirse (Rispen-
hirse) wird auf schwereren Böden bzw. in Tallagen kultiviert. 
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2.4 Die Böden 
 
Hinsichtlich der Bodenbildungsprozesse und der Dynamik in den Tropen gibt es gegen-
über der gemäßigten Zone bedeutende Unterschiede. Vor allem die hohen Temperaturen 
bewirken einen beschleunigten Verlauf der chemischen Verwitterung durch H+ und OH- 
Ionen des Wassers (MÜLLER-SÄMANN, KOTSCHI 1994). Diese Hydrolyse stellt den 
wichtigsten Vorgang bei der chemischen Verwitterung dar, der bei einer höheren 
Temperatur von über 25°C doppelt so schnell verläuft wie z.B. bei 10°C. Dieselben 
Autoren berichten, dass sich im gemäßigten Klima, in tropischen Höhenlagen sowie in 
Trockengebieten bei der Verwitterung und Neubildung von sekundären Mineralien bei 
pH-Werten von 6-7 und hoher Konzentration von Kieselsäure, Alkali- und Erdkationen 
Dreischicht-Tonminerale (Illite, Montmorillonite, Vermiculite) bilden, während es in 
feuchten Tropen bei niedrigeren pH-Werten sowie niedriger Konzentration von Kiesel-
säure (H4SiO4) hauptsächlich zur Bildung von Zweischicht-Tonmineralien kommt 
(Kaolinite, Halloysite). Diese Böden zeichnen sich durch eine geringere Kationen-
austauschkapazität (KAK) aus und besitzen aus diesem Grunde ein geringes Nährstoff-
speicherungs- und Bindungsvermögen. Dies ist auch die Ursache, warum Mineral-
düngungen in den feuchten Tropen wenig Wirksamkeit zeigen. Aus fast allen tropischen 
Ländern sind wissenschaftliche Arbeiten über die Anwendung von Mineraldüngungen 
bekannt, welche die oben getroffene Annahme bestätigen. Daraus folgt auch, dass eine 
höhere Wirksamkeit solcher Düngungen nur in Verbindung mit organischem Dünger 
erreicht werden kann. 
Ferner wirkt sich die Tonmenge und die Art der Tonminerale bedeutend auf die 
Eigenschaften der Böden aus. Ton und die organische Substanz bestimmen weitgehend 
deren Bearbeitbarkeit, die Struktur sowie die KAK. 
Folgende Tabelle nach YOUNG, 1976 in MÜLLER-SÄMANN, 1986 gibt Aufschluss 
über die Austauschkapazität wichtiger Austauscher der Böden in m.e. (milliequivalent) 
pro 100 Gramm Austauscher. Der Mensch vermag auf die verschiedenen Austauscher, 
abgesehen von der organischen Substanz, wenig Einfluss zu nehmen. Letztere kann 
durch angepasste Methoden positiv verändert und die daraus resultierenden Vorteile 
entsprechend genutzt werden. 
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Tabelle/Tableau 1 Kationenaustauschkapazität von wichtigen Austauschern im Boden 
in m.e./100g 

 

Austauscher Kationenaustauschkapazität (KAK) 
in m.e./100 g 

Kaolinite 3-15 
Holloysite 5-50 
Illite, Chlorite 10-40 (50) 
Montmorillonite 80-150 
Vermiculite 100-150 (200) 
organische Substanz 100-350 
Allophane (amorphe Alsilikate) 10-50 

 
Quelle/Source: YOUNG (1976) in MÜLLER-SÄMANN und KOTSCHI 1994. Sustaining 
growth, Soil fertility Management in Tropical Smallholdings, übersetzt S. 84. 

Diese Kationenaustauschkapazität (KAK bzw. CEC in englischer und französischer 
Sprache) ist das Maß für die Fähigkeit der Böden, pflanzenverfügbare Nährstoffe (Nähr-
stoffkationen wie Ca++, Mg++, K+, NH4

+) zu speichern und festzuhalten (MÜLLER-
SÄMANN, 1986). 
Tropische Böden sind durch eine niedrige KAK, nämlich <5-10 m.e./100 g Boden 
gekennzeichnet. Deshalb sind Mineraldüngergaben auf solchen Böden wenig wirksam. 
Sollten derartige Inputs trotzdem zur Anwendung kommen, dann sind kleinere, aber 
häufigere Applikationen zu empfehlen; außerdem die Kombination mit organischer 
Düngung wie oben erwähnt. 
Ein weiteres Merkmal sorptionsschwacher Böden (mit niedriger KAK) in den Tropen 
ist die Anreicherung von Eisen-, Aluminium- und Manganoxiden, welche in extremen 
Fällen zur Aluminium-, Eisen- oder Mangantoxizität führen kann. Die von der Fachwelt 
empfohlenen Aufkalkungen haben subjektiv betrachtet (auf Grund einer Menge von 
Rückschlägen in verschiedenen tropischen Ländern) so gut wie keinen Sinn und sind 
darüber hinaus in den meisten Ländern wegen fehlender Infrastruktur oder sogar wegen 
dem Mangel an Düngekalk unrealistisch. Solchen sorptionsschwachen Problemböden 
(SANCHEZ und SALINAS, 1981) ist lediglich durch eine "low inputs-technology" und 
damit durch Anwendung von organischer Substanz, sei es Mist, Kompost, Mulch etc., 
beizukommen. Diese Beispiele waren prägend für meine verschiedenen Ansätze in allen 
tropischen Ländern (vor allem Ruanda, Demokratische Republik Kongo und Niger). 
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Die Solonchakis ("Sols salins Solontchak") 
 
Sie treten in ariden Gebieten mit meist hohem Grundwasserstand und hohem Salzgehalt 
auf. Eine hohe Strukturlosigkeit ist vorstechendes Merkmal dieser Böden. Diese Art mit 
Chloride- und Sulfatanhäufungen tritt in der Projektzone nur sehr sporadisch auf. 
 
Die Solonetz ("Sols sodiques") 
 
Diese Böden sind extrem alkalisch mit einem pH-Wert von 8,5 und mit mehr als 15% 
Na-Sättigung. Auch sie haben in der Projektzone kaum Bedeutung, ihr Vorkommen ist 
mehr auf mediterrane Zonen und das Tschad-Becken beschränkt. Ackerbaulich können 
sie nur durch starke Bewässerung und Gipsapplikationen Verwendung finden 
(MEMENTO DE L‘AGRONOME 1984). 
 
Die Gleysole ("Sols hydromorphes moyennement organiques et peu organiques à gley") 
 
Sie stehen fast ganzjährig unter Stauwassereinfluss. Die KAK ist mittel und Phosphor- 
und Kalivorkommen können überdurchschnittlich hoch sein. Der Oberboden ist 
humusreich und der Unterboden tonig, was schließlich zur Staunässe führt. Man findet 
sie in Tallagen und in Ebenen immerfeuchter Gebiete; genutzt werden sie am besten als 
Weideland bzw. als Futterbau oder Ölpalmen. Im Sahel kommen sie nicht vor. 
 
Die Andosole ("Andosols") 
 
Aus vulkanischen Aschen entstanden, zählen sie aufgrund des hohen Humusgehaltes von 
bis zu 30% zu den fruchtbarsten Böden in den Tropen. Diese Böden in humiden Gebieten 
wie Zentralafrika (Ruanda, östliche Provinz der Demokratischen Republik Kongo) 
können auch nach langer Bewirtschaftung und effizientem Erosionsschutz noch fruchtbar 
und produktiv bleiben (30 t Kartoffeln/ha). In der Zone vom PDRT kommen Andosole 
nur auf Kleinstflächen vor und bringen in optimalen Regenjahren gute Ernten hervor. 
 
Die Arenosole ("Sols ferralitiques-sableux; sols ferrugineux tropicaux; non lessivés 
sableux") 
 
Sie sind die Sandböden schlechthin. Diese Böden mit einem geringen Tongehalt sind 
relativ strukturlos und haben zudem noch einen niedrigen Humusgehalt, sind aber leicht 
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zu bearbeiten und haben in der Regel eine gute Durchwurzelbarkeit. Von besonderer 
Bedeutung ist der Erhalt und die Kompensierung der organischen Substanz; erwiesener-
maßen war der intensive Hirseanbau in der westlichen Projektzone die Ursache der 
Bodendegradierung (Deflationswannen). Die meisten Böden in der Projektzone finden 
sich in dieser Gruppe bzw. ihren Untergruppen, wie die französischen Bezeichnungen 
zeigen. 
Einen guten Eindruck hinsichtlich Degradation durch Verkrustung dieser Böden 
vermittelt Abb. 21. 
 
Abbildung /Figure 21 Degradationszustand auf Sandböden in der Region Tahoua. A: 
stark degradiert B: sandig (mit einem hohen Prozentsatz Grobsand), an der rechten 
unteren Seite Halbmonde 
Vue aérienne prise dans la région de Tahoua d’un champ de mil (Photo PDRT). A: 
dégradé B: sableux, à droite en bas quelques demi-lunes d’un diamètre de 4 m 

Quelle/Source: Conservation et Gestion des Eaux et des Sols au Niger, EVÉQUOZ M. et 
GUÉRO YADJI 1998 
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Eine Darstellung verschiedener Stadien der Bodendegradation gibt obige Abbildung aus 
Conservation et Gestion des Eaux et des Sols au Niger, EVÈQUOZ M. et GUÉRO, S. 25. 
Die beiden Autoren schreiben, dass das Beispiel von Profil 1, d.h. Normalboden, heute 
nur noch selten anzutreffen ist. Diese Sand- bzw. sandigen Böden mit 85-93 % Sand-
anteil besitzen einen neutralen pH – Wert und ihr Gehalt an organischer Substanz liegt 
noch bei 1,0 – 1,5 %. Das Profil 2 zeigt bereits eine Schicht von 2-3 cm Grobsand oder 
Bindung. Sein pH ist niedriger und die organische Struktur wird unbedeutend. Darunter 
befindet sich ein Horizont aus lehmigem Sand mit einer gewissen Kohäsion. Eine 
Vergrößerung des versandeten Horizontes weist dann Profil 3 auf. Schließlich findet 
sich wie auch auf Profil 4 die nackte Oberfläche, die im Text zuvor als verkrustete 
Fläche, Deflationswanne oder "Glatze" bezeichnet wurde. Der nicht bindende Sand 
wurde vor allem durch Wassererosion entfernt. Im Lauf der Jahre dehnt sich dieser 
Zustand schrittweise aus, bis Großflächen zu "Glacis", d.h. total degradiert werden und 
sich schließlich keine Vegetation mehr etablieren kann (EVÉQUOZ und GUÉRO 
1998). Diese verkrusteten Flächen vermindern die Infiltration, was im weiteren Verlauf 
durch unkontrollierten Abfluss zur Schädigung der darunter liegenden Flächen führt. 
Auf solchen Flächen wurde ein Abflusskoeffizient von 50 % gemessen. 
 
Abbildung/Figure 23 Das Verhältnis zwischen gefallenen Regenmengen und dem 
Prozentsatz abgeflossener Wassermenge auf einer verkrusteten und einer mit Sand 
bedeckten Glacisfläche (Anbausaison 1995) 
Relation entre la quantité de pluie tombée et le pourcentage de cette eau ruisselée sur des 
surfaces de glacis encroûté et recouvert de sable (saison 1995) 

Quelle/Source: Conservation et Gestion des Eaux et des Sols au Niger, EVÉQUOZ M. et 
GUÉRO Y. 1998, S. 26. 
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Die Messungen von EVÉQUOZ und GUÉRO ergaben bei Regenfällen von 20 mm 
einen Ablusskoeffizienten von 50 % und bei 30 mm Niederschlagsmenge 80 %! 
In diesem Kontext der Bodendegradation sind nicht nur die wassertechnischen Eigen-
schaften betroffen. Es betrifft einerseits die Verminderung der organischen Substanz, 
die schließlich bedeutend für die übrigen chemischen Eigenschaften ist, andererseits 
auch die Pflanzennährstoffe, allen voran Stickstoff, der ebenfalls an die organische 
Substanz gebunden ist. Darüber hinaus haben Sandböden ohnehin eine geringe KAK, 
die sich weiter vermindert, wenn sich zusätzlich der pH-Wert reduziert. 
 
Die Podsole ("Podzols") 
 
In den Tropen kommen sie nur in Höhenlagen (nach eigener Erfahrung über 2300 m) 
auf Quarzunterlagen vor. Der Oberboden besitzt eine starke Rohhumusauflage und der 
Unterboden (E-Horizont) ist stark ausgebleicht. Im B-Horizont sind Humuskolloide und 
Sesquioxide stark akkumuliert und verhärtet. Diese Böden werden für landwirtschaft-
liche Nutzung wegen ihrer Unproduktivität nicht sehr geschätzt. Die allseits empfohlenen 
Aufkalkungen sind meiner persönlichen Einschätzung nach nutzlos. Die einzige 
Lösung, solche Böden nachhaltig zu bewirtschaften, sind organische Düngungen mit 
gutem Kompost bzw. gut verrottetem Mist. Darüber hinaus eignen sie sich zur forst-
wirtschaftlichen Nutzung, wobei der Mischwaldzusammensetzung große Bedeutung 
zukommt. Podsole sind, falls ihre Nutzung notwendig wird, nur mit gutem, vererdetem 
Kompost zu beleben und produktiv zu gestalten. 
 
Die Ferralsole ("Sols ferralitiques non lessivés") 
 
Diese Böden befinden sich in Zonen über 1300 mm Niederschlag (MEMENTO DE 
L‘AGRONOME, 1984), haben gut ausgebildete ABC-Horizonte und sind in der 
Sahelzone unbekannt. Sie besitzen eine geringe KAK (unter 10) und die pH-Werte 
liegen bei 5-5,5. SANCHEZ und SALINAS (1981) berichten, dass im Nordosten von 
Brasilien solche Böden nur mit organischen Applikationen zu normalen Ernten führten. 
Wie bei ähnlichen Beispielen, wo Eisen- und Aluminiumtoxizität zum Hauptproblem 
werden, kann vorzugsweise nur mit organischen Materialien Abhilfe geschafft werden. 
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Die Nitrosole ("Sols ferralitiques faiblement ou moyennement dessaturés") 
 
Diese Böden sind aus basenreichen Gesteinen wie Basalt oder Glimmerschiefer 
entstanden. Seine KAK liegt bei 20 m.e. pro 100 g Ton. Die Böden sind kräftig rot bis 
rotbraun und zählen zu den ertragfähigen Böden der Tropen. Im Sahel ist diese 
Bodenart nicht anzutreffen. 
 
Die Acrisole ("Sols ferralitiques moyennement ou fortement dessaturés") 
 
Der Name leitet sich vom lateinischen "acris" ab, was soviel wie "sauer" bedeutet. Diese 
sauren Tonböden sind aus basenarmen Gesteinen wie Granit und Sandstein entstanden 
und sind typisch für wechselfeuchte Tropen. Auch bei diesen Böden sind Aluminium-, 
Eisen- oder Mangantoxizität ein Problem. Empfohlen werden solche Böden für die 
Weide- und Forstwirtschaft. 
 
Die Luvisole (nach französischer Klassifizierung noch unterschieden in "Sols bruns 
lessivés" und "Sols ferrugineux tropicaux lessivés") 
 
Sie sind den Acrisolen ähnlich, haben aber eine höhere Basensättigung, nämlich über 
50%, und sind deshalb für die ackerbauliche Nutzung besser geeignet. 
 
Die Cambisole (weiters unterteilt in "Sols peu évolués-sols bruns non lessivés, sols 
ferrugineux tropicaux non sableux et non lessivés" sowie "Sols bruns eutrophes 
tropicaux") 
 
Diese Böden gehören zu den "Braunerden" und findet sich häufig in tropischen 
Berglagen. Die KAK liegt bei 16 m.e./100 g Ton; der Boden weist gute ackerbauliche 
Eigenschaften auf. 
 

2.5 Die FAO-Nomenklatur 
 
Da die FAO-Nomenklatur zu den bedeutendsten und von der Fachwelt gebräuchlichsten 
Bezeichnungen zählt, finden sich in nachfolgender Tabelle wichtige Begriffe zum 
besseren Verständnis. 
 



 55 

Tabelle/Tableau 6 Nomenklatur 
 
Acric extremely poor in nutrients 

Argilic horizons with clay accumulation 

Chromic soil with deep brown or red-brown B horizon 

Dystric base saturation < 50% (relatively poor in nutrients 

Eutic base saturation > 50% 

Ferralic soil with Ferralsol properties, low CEC, high in Fe-, Al-oxides 

Ferric soil with iron concretions (ca. 2 cm) 

Gleyic soil with hydormorphic properties at 0-50 cm depth 

Haplic soil with less strongly developed typical characteristics 

Humic soil with "umbric" horizon, i.e. relatively humous 

Mollic dark A horizon with high base saturation 

Ochric relatively weakly defined A horizon without "mollic" and 

"umbric" characteristics 

Orthic normal soil formation; no special features 

Oxic oxidic, complete mineral weathering; porous, permeable (referring 

to B horizon) 

Plinthic with plinthite from 0 to 125 cm (laterite develops from plinthite) 

Rhodic bright red 

Vertic Verisol characteristics (swelling, shrinking) 

Xanthic bright yellow 

 
Quelle/Source: MÜLLER-SÄMANN 1986, S. 141. 

 



 56 

Tabelle/Tableau 7 Die ungefähre Gleichstellung tropischer Böden 
 
FAO-System U.S. Soil-

Taxonomy 
Französische Klassifikation Böden im Projektgebiet 

(PDRT) 
Fluvisols Fluvents Sols minéraux bruts et sols peu 

évolués d’apport alluvial et colluvial 
Böden in Tallagen 

Regosals Psamments 
 
 
Orthents 

Sols minéraux bruts et sols peu 
évolués d’apport éoliens 

Sols minéraux bruts de 
plateaux gravill-onnaire 
(Mountchéré) 

Arenosols 
Ferralic A. 

 
Oxic 
Quartzipsamments 

 
Sols ferralitique moyennement ou 
fortement désaturés (à texture 
sableux) 

 

Gleysols 
Eutric G. 
 
Dystric G. 
Humic G. 
Plinthic G. 

 
Tropaquets 
 
 
Humaquepts 
Plintaquepts 

 
Sols hydromorphes peu humifère à 
gley 
 
Sols humique à gley 
Sols hydromorphes à accumulation 
de fer en carapace ou cuirasse 

 

Andosols Andepts Andosols Andosols 
Planosols 
Eutric P. 
 
 
Dystric P. 

 
Paleudalfs 
 
 
Paleustalfs 

 
Sols ferrugineux tropicaux lessivés 

 
Sols Ferrugineux tropicaux 
sur les formations sableuses 
(Edir) 

Cambisols 
Dystric C. 
 
Eutric C. 
 
 
 
Humic C. 
 

 
Dystropepts 
 
Eutropepts 
 
 
 
Humitropepts 

 
Sols ferralitiques fortement et 
moyennement désaturés, rajeunis 
Sols ferrugineux tropicaux (non 
lessivés) 
Sols ferralitiques faiblement 
désaturés 
Sols ferralitiques fortement ou 
moyennement désaturés, humifères, 
rajeunis 

 

Luvisols Tropudalfs 
 
Paleudalfs 
Paleustalfs 

Sols ferrugineux tropicaux lessivés Sols bruns rouges subarides 
de glacis (Kounkoussout) 

Acrisols 
 
Rhodic A. 
 

 
 
Rhodudults 
Rhodustulds 

Sols ferralitiques fortement désaturés 
Sols ferralitiques désaturés lessivés 
Sols ferralitiquement désaturés 
lessivés 

 

Ferrasols Oxisols Sols ferralitiques  
Lithosols Lithic subgroups Lithosols et sols litiques bzw. Sols 

peu évolués lithiques 
Sols peu évolués lithiques 

 
Quelle/Source: MÜLLER-SÄMANN und KOTSCHI 1994, MEMENTO DE L‘AGRONOME 
1984 (angepasst an die PDRT-Zone), S. 130. 
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2.6 Die pedologische Situation im Projektgebiet 
 
Die folgenden Abbildungen geben Aufschluss über die aktuelle Bodendegradierung in 
der Projektzone. Das Terroir von Chokott kann als repräsentativ für die östliche 
Projektzone herangezogen werden, während Jaja typisch für das westliche Projektgebiet 
angesehen werden kann. 
 
Abbildung/Figure 24 Terroir von Chokott siehe Annex A1 
 
Abbildung/Figure 25 Terroir von Jaja siehe Annex A2 
 
Aus beiden Abbildungen ist der hohe Grad an Degradierung, nahezu 50% im Osten und 
40% im Westen ersichtlich. 
Innerhalb der östlichen Zone von Chokott befinden sich in großer Ausdehnung Plateaus 
bzw. Steilhänge (Versants), die wohl noch zur Weidenutzung herangezogen werden (Sols 
mineraux bruts). Beide gelten als nahezu vollkommen degradiert. Eine Wieder-
herstellung ist basierend auf den lokalen und vom Projekt verbesserten Wiederher-
stellungsmethoden wie Tassa, Halbmonde, Erstellen von Mäuerchen udgl. möglich. 
Daran anschließend befinden sich Glacisflächen, die sich durch ihren seichten Horizont 
von 30-50 cm (PLAN D’AMENAGEMENT VILLAGEOIS DE CHOKOTT 1995) 
auszeichnen. Mit den oben beschriebenen Wiederherstellungs- und Anbaumethoden 
können sie landwirtschaftlich genutzt werden (Sols d’apport colluvio-alluvial). 
Schließlich gibt es noch die Böden der Tallagen (Sols d’apport alluvial), auch bas-fond 
genannt, die zur Zeit noch das Rückgrat der landwirtschaftlichen Produktion sind. Die 
Erosion bzw. das Versanden macht auch hier nicht halt. Wenn nicht im Oberlauf (Bassin 
Versant) angepasste Schritte unternommen werden und im Unterlauf angepasste Anbau-
methoden zur Anwendung kommen, könnte die letzte Anbauressource verloren gehen. 
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6 Die Wiederherstellung total degradierter Flächen 
 
 
Bevor in einem Gebiet total degradierte Flächen in Angriff genommen werden, muss 
vorerst nach den Ursachen der Entstehung geforscht werden (KRIEGL und 
MABROUK 1997). Neben der reduzierten Tragfähigkeit der Sahelböden kommen den 
anthropogenen Einflüssen innerhalb des Ressourcenschutzes erhöhte Bedeutung zu. 
Hinzu kommt, dass Bodenverwüstung generell langsam voranschreitet, d.h. sich über 
Jahre, Jahrzehnte dahinzieht und zum Teil gewöhnt sich der Mensch an diese langsame 
Veränderung. Wenn bekannt wird, dass der Boden weniger hergibt, ist es meist zu spät. 
Ähnlich wie bei der Krankenbehandlung der Schulmedizin werden in der Regel die 
Symptome behandelt und nicht die Ursachen, die zur Bodenzerstörung geführt haben. 
Daher gilt als oberstes Gebot, auch den Erosionsschutz nach einer Ganzheits-

methode zu behandeln. In Übereinstimmung mit der Humanmedizin und der 
Entstehung von Krebs, kann man nach einem 100 PunkteSystem (VOGEL 1987) bei der 
Desertifikation vorgehen. In diesem Zusammenhang nimmt man 100 belastende Punkte, 
die im Boden jene Katastrophe auslösen, die man Desertifikation nennt. Wie beim 
Menschen die Veranlagung zur Krebskrankheit 10 – 40 Punkte ausmachen und nach 
einem gewissen Prozentsatz zur gefürchteten Krankheit führen, so besteht in semiariden 
Gebieten eine hohe Wahrscheinlichkeit vor allem bei nicht angepassten Nutzungs-

formen, dass Böden in solchen Zonen verwüsten (WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT 
DER BUNDESREGIERUNG 1994, MENSCHING 1990/91, IBRAHIM 1997). 
Nachdem die Ursachen der Bodenzerstörung und Erosion bekannt sind, kann eine 
Sanierung eingeleitet werden. Entscheidend ist dabei, dass auf den übrigen Flächen 
eine Art Ganzheitsmethode zur Anwendung kommt, nämlich: 
• Durch eine verminderte Anbaufläche ist es erst möglich, die Restfläche optimal zu 

bewirtschaften. 
• Humus wird gezielt durch das Applizieren von Mist oder Kompost direkt über das 

Pferchen und Mulch in den verschiedensten Anwendungsformen zugeführt. 
• Die ausgebrachte organische Substanz muss durch gezielte Bodenbearbeitung sowie 

durch die Anwendung biodynamischer Präparate stabilisiert werden. 
• Die Voraussetzungen einer geregelten Humuszufuhr und Erosionsbekämpfung sind 

einerseits der Mischanbau und andererseits eine angepasste Baumintegration aller 
Altersklassen. 
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• Wesentlich ist eine Änderung innerhalb der Unterhaltmethoden mit dem Ziel, 
wasserkonservierend und bodenaufbauend zu wirken. 

• Die überhöhte Viehanzahl muss – auch wenn dies als unüberwindbare Hürde 
erscheint – nach ökonomischen Gesichtspunkten der zur Verfügung stehenden 
Futtermenge angepasst werden. In der beschriebenen Projektzone bedeutet das eine 
Reduktion des Viehbestandes auf ein Drittel. 

Nach Anwendung der Ganzheitsmethode innerhalb der Bodensanierung kann 
schließlich mit der Behandlung total bzw. stark degradierter Flächen begonnen werden. 
Allerdings hat diese nach dem Prinzip des Wassereinzuggebietes zu erfolgen. Im 
Arrondissement Tahoua bedeutet dies, im Osten auf den Plateaus zu beginnen, daran 
anschließend die Steilhänge (Versants) und schließlich die fruchtbaren Talflächen 
effizient zu schützen. In der westlichen Projektzone werden die Flächen einfach von 
oben nach unten behandelt. Die in den meisten Zone sporadisch eingesetzte 
Behandlungsweise von "Glatzen" zeigt kaum Wirkung, wenn nicht nach der oben 
erwähnten Ganzheitsmethode bzw. nach dem Prinzip des Wassereinzuggebietes 
vorgegangen wird.  
 

6.1 Die Waterharvesting-Methoden 
 
Nachdem die Hauptursachen der Bodenzerstörung und das Wassereinzuggebiet genau 
analysiert sind, muss an die richtige technische Bearbeitung, d.h. an die dafür geeig-
netste Methode gedacht werden (KRIEGL, MABROUK 1997). Nicht jede Art von 
Waterharvesting kann auf den im Projektgebiet befindlichen Problemstandorten zur 
Anwendung kommen. PRINZ und WOLFER (1998) bieten folgende Definition für 
Waterharvesting an: "Mit der Methode des Rainwater- oder Waterharvestings (Wasser-
ernten) wird Niederschlag gesammelt und für den Anbau von Kulturpflanzen, zur 
Weideverbesserung und als Brauch-, Trink- oder Tränkwasser genutzt. Damit können 
das Überleben gesichert, das Ertragsrisiko gemindert und die Erträge erhöht werden" 
(Waterharvesting in Trockengebieten, S 422). 
Die Autoren PRINZ und WOLFER (1998) berichten, dass durch archäologische Funde 
bewiesen ist, dass vor 2000 Jahren in vielen Trockengebieten der Erde, nicht zuletzt in 
Ländern des Nahen und Mittleren Ostens die verschiedenen Wassererntemethoden 
funktionierten und eine große Bedeutung hatten. Darüber hinaus berichten sie von den 
ältesten Funden aus der Zeit um 7000 v. Chr. aus dem Jordantal. Dieselben Autoren 
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schreiben, dass es ab der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts neuerdings wieder starke 
Bestrebungen von Organisationen und Regierungen gab und diese Techniken wieder 
aufleben ließen, vor allem in Indien und Nordafrika (Tunesien). 
Mittlerweile werden aus allen Sahelländern (ROCHETTE ET AL) Erfolge durch den 
Einsatz dieser Methode gemeldet. Letztere beschrieben vor allem die importierten 
Methoden, die über Organisationen und staatlichen Stellen mit relativ hohen Kosten zur 
Anwendung kamen. Die im PDRT anfangs behandelten Flächen mit Banketten als 
Wasserernte- und Wiederherstellungsmethode brachten eher negative Ergebnisse. 
"Banquettes" sind erstellte Waterharvestingeinrichtungen (im PDRT) von rund 850m2 
zu bebauender Ackerfläche und einer dreimal größeren Wassererntefläche (Impluvium). 
Die halbmondähnliche Fläche ist von der Falllinie nach oben geöffnet und unterhalb mit 
einem durch Grader erstellten Erdwall mit Steinen befestigt (ROCHETTE ET AL 
1989). Die Methode wird in Kapitel 6.2 genauer beschrieben. 
Grundsätzlich wird innerhalb der Wasserernte (PRINZ und WOLFER 1989) der 
abfließende Niederschlag von einer größeren Fläche (Wassererntefläche oder 
Impluvium) gesammelt, um es einer kleineren Fläche, nämlich der eigentlichen 
Anbaufläche, zuzuführen. 
Wassererntemethoden werden bei einem Jahresniederschlag von 200 mm eingesetzt. Im 
Projektgebiet werden sie ab 250 mm und in Degradation befindlichen Arealen bei über 
350 mm zur Anwendung gebracht. Aufgrund der Niederschlagsvariabilität in den Jahren 
ist daher die Methode auf allen Flächen zu empfehlen. Schließlich sind die 
verschiedenen Waterharvesting-Methoden eine Form, die Böden zu schützen. Hier sind 
vor allem die verbesserten Unterhaltmethoden zu erwähnen. 
EVÉQUOZ und GUÉRO (1998) erläutern die Wirksamkeit der Wassernutzung 
"l’efficacité et l’utilisation de l’eau" oder water use efficiency (WUE). Die Autoren 
folgern, dass WUE durch eine Anbaukultur im Verhältnis von Ertrag zu Flächeneinheit 
sowie zur genutzten Wassermenge bestimmt ist: 
WUE = Ertrag (kg/ha)/genutztes Wasser (l) 
Semiaride Zonen zeichnen sich durch niedrige Niederschläge, hohe Temperaturen und 
Bodendegradation durch Verkrustung aus. Dies führt zum Verlust eines Teiles der 
gefallenen Niederschläge durch Verdunstung und Abfluss. GREGORY (1989) in 
EVÉQUOZ und GUÉRO (1998) schlägt für diese Zonen eine Definition des WUE vor, 
der Boden, Pflanzen und Atmosphäre einschließt: 
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WUE = N/T/1+(E+R+D)/T 

N: produzierte Trockenmasse pro Flächeneinheit 
T: Transpiration 
E: Evaporation/Verdunstung 
R: Abfluss 
D: Drainage 
Abfluss, Evaporation und Drainage bewirken Verluste im System. Um ein gutes WUE 
zu bekommen, muss T verstärkt werden. Dagegen müssen E, R und D (denn N steht im 
direkten Verhältnis zu T) auf ein Minimum reduziert werden. 
In diesem Zusammenhang können dabei verschiedene Strategien zur Anwendung 
kommen (EVÉQUOZ und GUÉRO 1998).: 
• Das Mulchen reduziert E und R. 
• Die Anti-Abflusswerke reduzieren R. 
• Eine erhöhte Pflanzdichte reduziert E und erhöht T. 
• Die organische Düngung vermindert E und erhöht T. 
In den folgenden Unterkapiteln werden auf verschiedenen Biotopen wie Plateaus, 
Steilhängen und Tallagen die unterschiedlichen Arten der Wassererntemethoden zur 
Ertragssteigerung und Wiederherstellung total degradierter Flächen diskutiert. 
 

6.2 Die Behandlung von Plateauflächen 
 
Wie auf folgenden Abbildungen ersichtlich, sind alle Plateauflächen so stark degradiert, 
dass von ihrer ursprünglichen natürlichen Vegetation praktisch nichts mehr vorhanden 
ist. Primär waren diese Biotope durch ausgedehnte Flächen der eigentlichen Dornbusch-

savanne gekennzeichnet, die auf Grund ihrer für marginale Gebiete geringen Belastbar-
keit den momentanen Status quo entstehen ließen. Die hauptsächlichen Gründe waren 
das wiederholte Abbrennen der Grasflächen und der überhöhte Viehbestand. 
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Abbildung/Figure 60 Plateauflächen prägen im Osten des Arrondissements das 
Landschaftsbild 
Les surfaces des plateaux dégradées sont typiques pour l’Est de l‘Arrondissement 

 
 
Abbildung/Figure 61 Degradation der Plateauflächen 
Dégradation sur plateaux 

Par endroit, le plateau est recouvert de latérite. 
L’infiltration est alors très réduite à cause de la fine 
couche imperméable en surface. 
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Zur Zeit findet man nur noch sporadisch auf niedrigeren Stellen Relikte der natürlichen 
Vegetation. Auf Grund des Bevölkerungswachstums und des Schwindens der Boden-
fruchtbarkeit auf den übrigen Anbauflächen wie z.B. auf Tallagen sind die Menschen 
gezwungen, die bisher nicht für den Anbau gebrauchter Flächen ackerbaulich in Wert 
zu setzen (GARBA 1995). 
Die Plateaus haben eine gute natürliche Bodenstruktur (BENDER 1996) und werden 
deshalb als "versiegelte Flächen" (KUSSEROW 1995, persönliche Mitteilung) immer 
mehr ackerbaulich genutzt (KRIEGL/MABROUK 1997). 
Die Menschen vor Ort sind erfinderisch und haben auf Grund ihres entwickelten 
endogenen Wissens mit den Wiederherstellungsmethoden durch Tassa, Steinreihen bzw. 
mit Steinen begrenzten Flächen und Applikationen von Trockenmist begonnen 
(KRIEGL/MABROUK 1997). 
 

6.2.1 Die anfangs erstellten Bauwerke durch Banketten (Banquettes) 

Grundsätzlich wollte man auf vormals genutzten Weideflächen, die inzwischen zu 90% 
degradiert sind, neue Ackerflächen schaffen, um indirekt die darunter befindlichen 
Areale wie Steilhänge, Glacis und Talflächen zu schützen. Landlosen Dorfbewohnern, 
vor allem Frauen, wurde damit der Zugang zu landwirtschaftlich bebaubaren Flächen 
ermöglicht (PDRT 1992). Allerdings nutzte man von den errichteten Banketten nur 30% 
(BMZ-EVALUIERUNGSBERICHT 1994) und der Nutzungsgrad ist seit Beginn der 
Maßnahmen rückläufig.  
Banketten sind U-förmige, zum Oberhang hin offene Waterharvestingeinrichtungen. 
In der PDRT-Technologie wurden Banketten mit 850 m2 sowie einer doppelten 
Wassererntefläche (Impluvium) von ungefähr 1700 m2 etabliert. Vor dem begrenzenden 
Erdwall, der mit Steinen befestigt wird, befindet sich ebenfalls ein U-förmiger Graben 
zur Wasseraufsammlung, der in der Hauptsache den entlang des Erdwalls gepflanzten 
Bäumchen dienen soll. 
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Abbildung /Figure 62 Anordnung von Banketten auf Plateaulandschaften 
Un système de banquettes sur les terres de plateaux latéritiques 

 
fossé: innerer Graben vor dem Erdwall impluvium: Wassererntefläche 
surface cultivée: Anbaufläche levée de terre recouverte de cailloux:  

Erdwall mit Steinen abgedeckt 

Quelle/Source: EVÉQUOZ u. GUÉRO 1998, Conservation et gestion des eaux et des sols au 
Niger, S. 84 

Abbildung/Figure 63 Eine Bankette mit befestigtem Erdwall 
La banquette: diguette en terre revêtue de pierres à l‘aval 
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Abbildung/Figure 96 Vom Sahel-Syndrom-Szenario zu einem angepassten 
Bewirtschaftungssystem und einer wiederhergestellten Trockenzone 
 
 
nicht angepasstes Bodenrecht wiederholte Dürreperioden Überkultivierung 
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   Wanderarbeit 

       Eigenevaluierung 
 
 

       Monitoring 
       von Projektseite 
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IV. Möglichkeiten zur Wiederherstellung 
 
 

Durchführung der Maßnahmen 
 
 

Wiederherstellung  Reduzierung der Anbauflächen  Anpassung der 
total degradierter Flächen  und Anbaumethoden   Landwirtschaft 
 
 

Einführung    Verbesserung und Anpassung  Reduzierung des 
der Biodynamik   der Unterhaltmethoden   Viehbestandes 
         auf 1/3 
 

Erhöhung der    erhöhte Erträge    erhöhte Dünger- 
organischen Substanz     produktion und 
und Stabilisierung     bessere Qualität 
 
 

mit mehr organischem  Befriedung von    erhöhte Futter- 
Dünger Mischanbau  internen und externen   produktion 
und Baumintegration  Problemen 
 
 
 
besserer Bodenschutz    mehr Brachen  erhöhte Tier- 

         produktion 
 
 
 
      
     V. Angepasste Bewirtschaftung 
     und wiederhergestellte Trockenzone 
 
 
 

         Neuerstehen der Biodiversität   Wiederherstellung der 
        natürlichen Vegetation 
 
 

        mehr produktive 
        Arbeitsplätze 
 
 

        Ökotourismus 
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Beeinflusst von den Ergebnissen der Jahre 1994-1997 mit der nach Möglichkeiten zur 
Desertifikationsbekämpfung suchenden Zielbevölkerung wird in diesem Kapitel 
versucht, erfolgsversprechende Punkte zur Wiedererlangung einer rekuperierten 
Umwelt hervorzuheben. Basis einer solchen Idee ist eine sensibilisierte und motivierte 
Bevölkerung, welche nach neuen Chancen zum Überleben sucht. Unter diesem 
Gesichtspunkt gewinnen die Themen wie Reduzierung der Anbauflächen, die 
dezentrale Saatgutversorgung, vor allem aber die Reduzierung des Viehbestandes 
(auf ein Drittel!) sowie die Änderung der Unterhaltmethoden an Bedeutung. Letztlich 
wird die biodynamische Methode, neben effizienter Humuswirtschaft, Mischanbau 
und Baumintegration empfohlen, um einen nachhaltigen Ansatz in einer solchen 
"Problemzone" zu sichern. 
 

7.1  Die Reduzierung der Anbauflächen 
 
Bei jedem Anbauverfahren kann die Natur entweder vernichtet oder wiederaufgebaut 
werden. Generell liegt es daher in der Macht jeder Gruppe, sagen wir eines 
Terroirs, wie sie ihr Gebiet innerhalb der Gemarkung gestaltet. Einerseits ergeben 
größere Anbauflächen auf verschiedenen Parzellen eine gewisse Risikoverteilung, 
andererseits bedeutet dies Bodenverwüstung. 
Aber soviel Fläche wie möglich zu bebauen, liegt im Bestreben, das Land vor anderen 
Interessenten zu schützen (BETY 1997). Angesichts dieser bedeutenden Heraus-
forderung ist es die Aufgabe jeder Landnutzungsplanung, diese Schwachstellen zu 
erkennen um die entsprechenden Gegenschritte einzuleiten. 
Daran anschließend können die nötigen Wege eingeleitet werden, um den 
"Flächenverlust" durch neuerlichen Aufbau von Bodenfruchtbarkeit und Produktivität 
zu kompensieren. 
 
Allgemein geht es dabei um: 
• Intensivierung der Restanbaufläche durch lokale Inputs; 
• alternative wasserkonservierende Methoden; 
• die unter 7.5 beschriebenen Unterhaltmethoden. 
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7.1.1 Die Intensivierung durch lokale Inputs 

Aus heutiger Sicht kann nach all den gemachten Erfahrungen unter ökologischen bzw. 
ökonomischen Gesichtspunkten nur die Verwendung von lokalen Inputs empfohlen 
werden. Zu diesen zählen in erster Linie: 
 

7.1.1.1 Die Verwendung von Kompost und Mist 

In der Tat gehen in den meisten Dörfern große Mengen Mist weiterhin nutzlos verloren. 
Nur in seltenen Fällen wird Mist von den Stellen entnommen, wo die Tiere übernachten, 
um ihn gezielt, teilweise auf Garten- und Ackerflächen, anzuwenden. 
Im Kapitel 6 wurde eingehend auf die Mist- und Kompostthematik eingegangen (siehe 
6.2.2 sowie 6.2.2.1 und 6.2.2.2). 
Angesichts des extremen Klimas soll nur noch kurz die optimale Form zur 
Kompostherstellung erläutert sowie die Ausbringung besprochen werden. Wenn z.b. in 
feuchten Klimazonen wie Ruanda, Burundi, Kivuregion der Republik Kongo, der 
Haufenkompost die ideale Form guter Kompostierung ist, haben sich in trockenen 
Klimaten wie dem Sahel eindeutig Kompostgruben bewährt. Im Sahel steht als 
Basismaterial Mist aller Tiergattungen an erster Stelle, denn schließlich ist dies der 
einzige Weg, den Verlust dieser wertvollen organischen Substanz so gering wie möglich 
zu halten (KRIEGL/MABROUK 1997). Gleichzeitig kann damit der von EVÉQUOZ 
und GUÉRO (1998) zitierten negativen N- Bilanz entgegengewirkt werden. Dieselben 
Autoren gehen von einer jährlich produzierten Mistmenge von 267 kg je TGVE aus. 
Diese Werte errechneten sich aus den vor Ort üblichen Haltungsformen. 
Angesichts der diversen Nutzungsformen kann nur durch eine verbesserte 
Düngerwirtschaft, nämlich der progressiven Kompostbereitung (Compostière 
progressive), Abhilfe geschafft werden. 
Für eine optimale Nutzung dieser lokalen Ressource bestehen zwei Möglichkeiten: 

1. Das direkte Ausbringen des Mistes in die Bauwerke der Wassererntemethoden 
wie Tassa bzw. Halbmonde (7-8 Monate pro Jahr); 

2. Kompostieren in der übrigen Zeit. 
 
In allen Klimazonen haben sich jeweils optimale Kompostierungssysteme durchgesetzt. 
So entwickelte der berühmte Agrarforscher HOWARD, der von 1905-1934 in Indien 
lebte, die Indore-Methode (SUSSMAN 1983). HOWARD, als Vater der organischen 
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Methode anerkannt, erzielte durch die vermehrte Anwendung von Kompost in heißen 
Klimaten eine optimale Fruchtbarkeit der Böden. Seine Methode beinhaltet die 
Verwendung von pflanzlichen Abfällen und Mist in Schichten. Bei dieser Methode 
entsteht am Anfang ein wenig Wärme, die hauptsächlich schädliche Krankheitserreger 
und Beikrautsamen abtötet. Der Haufen soll eine Mindestgröße von 90-100 cm im 
Quadrat sowie eine Mindesthöhe von 90-150 cm aufweisen. 
Nachdem das auf Schichten zusammengestellte Kompostmaterial die vorgeschriebene 
Höhe hat, sollte der Haufen nach zwei Tagen eine Mindesttemperatur von 43° C 
erreicht haben. Je nach Bedarf muss Wasser und Stickstoff entsprechend zugegeben 
werden. Das Verfahren ist nach Meinung der Fachwelt kompliziert (MÜLLER-
SÄMANN/KOTSCHI 1994, SUSSMAN 1983) und für die breite Masse der ländlichen 
Zielgruppen nicht kopierbar. Darüber hinaus müssen die Haufen öfters umgesetzt 
werden, was eine weitere Arbeitsbelastung für die bäuerliche Bevölkerung bedeutet. 
Hinzu kommt, dass größere Mengen Erde für diese Kompostbereitung benötigt werden, 
die ebenfalls herangeschafft werden müssen und einen zusätzlichen Arbeitsaufwand 
darstellen. Durch das wiederholte Umarbeiten kommt es zu aeroben Bedingungen im 
Kompost, die mit entsprechenden C- und N-Verlusten verbunden sind (MÜLLER-
SÄMANN/KOTSCHI 1994). In Übereinstimmung mit oben genannten Autoren kommt 
man zu dem Schluss, dass vor Ort nur angepasste Verfahren eine Chance haben, sich 
breitenwirksam durchzusetzen, wenn sie mit einem Minimum an zusätzlicher Arbeit 
realisiert werden können. 
Dies dürfte wohl der Grund sein, weshalb die vom PDRT entwickelte Compostière 
progressive-Methode sich in einigen Dörfern der Projektzone so durchgesetzt hat. 
Demzufolge gab es im Dorf Mountchéré keinen Haushalt ohne Kompostbereitung. Das 
Geheimnis dürfte wohl in der Nachahmbarkeit und den Ergebnissen liegen. In der Tat 
basierte die Technik auf dem täglich anfallenden Mist der Übernachtungsplätze der 
großen und kleinen Wiederkäuer. Dieses tägliche Aufsammeln der Exkremente war 
nicht nur ein Gewinn an organischer Substanz für die Kompostherstellung, sondern 
stellte auch gleichzeitig eine Hofhygienemaßnahme dar, die anscheinend von der 
Bevölkerung begrüßt wurde. 
Im nachhinein betrachtet erwies sich dieses System als angepasst, da das Ausgangs-
produkt Frischmist mehrere Verwendungsmöglichkeiten wie direkte Anwendung bei 
den laufend zu erstellenden Wasserernteeinrichtungen und zur Kompostbereitung bot. 
Dieses Ausgangsmaterial, Frischmist verschiedener Tierarten in Verbindung mit Hof-
kehricht und der täglich anfallenden Holzasche, besitzt ein fast optimales C: N- 
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Verhältnis und eine mineralische (Ca) Zusammensetzung, die in der Regel beste 
Kompostqualitäten hervorbrachte. 
Obwohl in den meisten Dörfern verfügbares Wasser einen Problemfaktor darstellte, 
kam es kaum zu dem durch Wassermangel verursachten "Schimmelpilzkompost" 
(THUN 1999). Denn weiße Pilzspuren im Kompost deuten immer auf Feuchtig-
keitsmangel hin. Schließlich haben Schimmelpilze eine ähnliche Wirkung wie Penicillin 
(THUN, Jahrgang nicht genannt), was den weiteren Kompostierungsvorgang praktisch 
lahm legt. 
Die folgenden Richtlinien scheinen sich also im Sahel zu bewähren: 
• Verwendung von Grubenkompost, welcher durch einfache Materialien wie alte 

Matten bzw. Hirsestängel abgedeckt wird; 
• Befeuchten mit Abwasser erhält in der Regel das Feuchtigkeitsniveau; 
• Verzicht auf bedenkliche chemische Beigaben; 
• Compostière progressive als bevorzugte Kompostbereitung. 
Nach spätestens sechs Monaten ist der Kompost reif zur Ausbringung. Ein längeres 
Lagern kann enorme Verluste mit sich bringen. Subjektiv beurteilt kommt der Variante 
auf diesem Gebiet fertigen (reifen) Kompost ohne bzw. mit reduziertem Verlust zu 
lagern, eine enorm wichtige Aufgabe zu. Eine Alternative dazu wäre das vorherige 
Trocknen des Kompostmaterials. Dies würde Trockenmaterial bzw. "Trockenkompost" 
eine enorme Arbeitsentlastung ermöglichen. Natürlich müssen auf diesem Gebiet noch 
entsprechende Recherchen gemacht werden. 
 
Unterschied zwischen der biologischen und biodynamischen Landwirtschaft 
Grundsätzlich verwendet man in der biologischen Landwirtschaft bzw. im Gartenbau 
keine Chemikalien wie wasserlösliche Mineraldünger und Pestizide. Hinzu kommt eine 
artgerechte Tierhaltung. Nach dieser Methode produzierte Nahrungsmittel sind unter 
verschiedenen Gütezeichen wie Bioland, Naturland, Biokreis Ostbayern, ANOG, 
Ökovin, in Österreich unter "Ernte" und dgl. erhältlich. 
Den biodynamischen Gartenbau und die Landwirtschaft verdanken wir dem Begründer 
der Anthroposophie STEINER18, welcher in acht Tagen den "LANDWIRTSCHAFT-
LICHEN KURS" in Koberwitz bei Breslau hielt. 

_____________________________ 
18 Rudolf Steiner, geboren am 27. Februar 1861 in Kratjevec, in der vor dem ersten Weltkrieg 
bezeichneten Untersteiermark, gestorben am 30. März 1925 in Dornach, Schweiz. 
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Die "Geisteswissenschaftliche Grundlage zum Gedeihen der Landwirtschaft" 
(LANDWIRTSCHAFTLICHER KURS 1924) ist das Standardwerk jedes Interessierten 
auf dem Gebiet der biodynamischen Landwirtschaft. Basis dieser Wirtschaftsweise ist 
die aus geisteswissenschaftlicher Einsicht in die Kräftezusammenhänge der Natur ent-
standene Idee der Betriebsindividualität oder des Betriebsorganismus (SATTLER/ 
VON WISTINGHAUSEN 1989). 
In der Tat knüpft dies an die Tradition einer bodenständigen und gesunden Land-
wirtschaft an. Ziel dieses Ansatzes ist die Dauerfruchtbarkeit und Gesundheit aus 
eigenen Potentialen des Hofes (SATTLER/VON WISTINGHAUSEN 1989). Der 
Humusersatz basiert auf artgerechter Tierhaltung, Düngewirtschaft und angepassten 
Fruchtfolgen. Diesbezüglich weisen die biodynamischen Betriebe eine große Vielfalt 
auf. Darüber hinaus nutzt man innerhalb der biodynamischen Landwirtschaft den 
umgebenden Kosmos mit Sonne, Mond, Planeten und Fixsternen. Die Konstellationen 
und Rhythmen dieser Himmelskörper beeinflussen in beachtlicher Weise die Lebens- 
und Wachstumsbedingungen von Tieren und Pflanzen. 
Auf diesen Gebieten hat THUN mit ihren Forschungen enorme Erfahrungen gesammelt. 
Schließlich ist die Verwendung der biodynamischen Präparate einmalig in der 
Fachwelt. Dieselben werden auf Boden (Hornmist BD 500, Fladenpräparat), Pflanzen 
(Hornkiesel BD 501) sowie zusammen mit Düngern wie Kompost, Mist und Jauche 
(Schafgarbe 502, Kamille 503, Brennnessel 504, Eichenrinde 505, Löwenzahn 506 und 
Baldrian 507) angewendet. 
Hier sollen auch die homöopathischen Präparate durch Verbrennen von Unkrautsamen 
zu ihrer Bekämpfung bzw. Reduzierung erwähnt werden, ebenso wie für Insekten-
schädlinge, Säugetiere und Vögel. 
Die Präparatanwendung innerhalb des biodynamischen Gartenbaues und der 
Landwirtschaft zeigt enorme Wirkungen, welche in herkömmlicher Bewirtschaftung nie 
erreicht werden. Damit ist auch eine Möglichkeit gegeben, dem Problem der weltweiten 
Bodenzerstörung durch Humusschwund Herr zu werden. Unter diesem Gesichtspunkt 
gewinnen die Ausführungen von KOEPF (1984) an Bedeutung, der zum biodyna-
mischen Anbau in warmen Klimaten schreibt, dass man in der gemäßigten Zone 
biodynamisch arbeiten kann, während es in den Tropen ein Muss ist. Allerdings schreibt 
KOEPF auch, von der Realität weit entfernt zu sein. Die Tatsache, dass in den 
Entwicklungsländern die Menschen mehr von den Nöten des Tages bedrängt sind, 
hemmt sie in dieser Entwicklung. 



 217 
 

Die Gründe der geringen Verbreitung von biodynamischen Betrieben in warmen 
Gebieten liegen eher in der Kopierbarkeit der Methode begründet. Interessant ist die 
Aussage von MERCKENS (1998), welcher auf die Demeter-Richtlinien und die 
regionale Verwendung der Präparate hinweist, wie sie im landwirtschaftlichen Kurs 
(STEINER 1924) beschrieben sind. Dies ist insofern unverständlich, da STEINER 
(1924) ausdrücklich auf ersetzbare Pflanzen, außer "Urtica dioica", hingewiesen hat. 
STEINER dazu: "Ich werde verschiedene Dinge dabei nennen, betone aber 
ausdrücklich, dass, falls das unter Umständen in der einen oder anderen Gegend schwer 
zu beschaffen sein sollte, eben doch durch manches andere ersetzt werden kann. Nur in 
einem einzigen Fall wird sich ein Ersatz nicht finden lassen" (STEINER 1924, S.125). 
Im letzteren meinte er eben die Brennnessel (Urtica dioica). Mittlerweile hat man auf 
Sizilien einen Ersatz für Baldrian, nämlich den rotblühenden und dort mannshoch 
wachsenden Centrathus ruber, gefunden. Centrathus ruber ergibt ein zum Verwechseln 
ähnliches Präparat wie Valeriana officinalis (MERCKENS 1998). Letztere lässt sich in 
heißen Klimaten nur schwer vermehren.  
Eine Möglichkeit zur Präparatpflanzenproduktion in Anlehnung an ihre europäischen 
Herkunftsgebiete sind die Höhenlagen in den tropischen Zonen wie z.b. die 
Gebirgslagen Ost- und Zentralafrikas, Südafrikas, der Andenregionen sowie das 
Hochland von Mexiko etc. Auf der Suche nach den Präparatpflanzen in Ostafrika 
schreibt GUÉPIN (1988) von der allmählichen Schaffung einer Umwelt, in der die 
Präparate wirken können, als einen passenden ersten Schritt. Derselbe Autor schreibt 
auch, dass bis zur Herstellung und dem Gebrauch der Präparate einige Hindernisse zu 
überwinden sind. So muss das Kuhhorn sehr vorsichtig verwendet werden, zumal oft 
schwarze Magie mit den Kuhhörnern verbunden wird. In diesem Zusammenhang ist es 
absolut wichtig, dass das Biodynamische nicht als immanente Kraft dieser Art 
angesehen wird. Menschen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, brauchen einen 
hohen Grad an Glaubwürdigkeit. Dieses zwischenmenschliche Vertrauen braucht 
entsprechend Zeit und Geduld. 
Nach Aussage von GUÉPIN (1988) kommen alle geforderten Präparatpflanzen in 
Südafrika vor. Er selbst war sehr überrascht, fast alle von ihnen in höheren Lagen zu 
finden, nicht nur in Kenia, sondern auch in Simbabwe und Lesotho. Es wird vermutet, 
dass sie aus Europa eingeschleppt wurden. GUÉPIN (1988) folgert, dass es schwierig 
herauszufinden ist, was einheimisch ist oder nicht. Nach genaueren Untersuchungen in 
Zusammenarbeit mit dem Botanik-Department der Nairobi-Universität wurde 
festgestellt, dass die Brennnessel "Urtica massaica", eine sehr stark brennende örtliche 
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Nesselpflanze mit denselben humusbildenden Eigenschaften wie die europäische Art 
"Urtica dioica" ist. Darüber hinaus gibt es verschiedene Valeriana-Arten sowie Schaf-
garbe. Ich konnte das Vorkommen dieser Arten in Ruanda und dem Kivu-Gebiet in der 
Demokratischen Republik Kongo über 2400 m Meereshöhe feststellen. Lediglich die 
Eiche konnte ich in den vorhin erwähnten Zonen nicht finden, während GUÉPIN (1988) 
ihr Vorkommen in Kenia in Parks und Ziergärten beschreibt. 
In diesem Kontext hat GUÉPIN (1988) auch den Schachtelhalm in Simbabwe und 
Lesotho entlang von Seeküsten und staunassen sandigen Plätzen entdeckt. 
Nach GUÉPIN (1988) bestehen diesbezüglich keine Bedenken, sie auch tatsächlich zur 
Präparatherstellung zu gebrauchen, denn schließlich scheinen sie gut angepasst zu sein. 
GUÉPIN nennt sie "Weltpflanzen". Das mag ubiquitär für die Höhenlagen der Tropen 
zutreffen, aber in weiten Gebieten der übrigen heißen Klimate, vor allem in niederen 
und extremen Lagen wie dem Sahel, ist an die Produktion von Präparatpflanzen kaum 
zu denken. Als Kenner des Sahels und anderer Savannengebiete scheint es mir fast 
unmöglich, die europäischen Präparatpflanzen mit Erfolg zu kultivieren. Darüber hinaus 
besteht noch ein anderes Problem hinsichtlich der Kopierbarkeit für die breite Masse 
der Bevölkerung in den vorhin genannten Klimaten. Neben der schwierigen bis fast 
unmöglichen Produktion der meisten Präparatpflanzen (hier sei vor allem an Brenn-
nessel, Schafgarbe, Eichenrinde, Löwenzahn und Baldrian gedacht), ist auch das 
Vorhandensein der dazu geforderten Tierhüllen zur Produktion der obengenannten 
Heilpflanzen mangelhaft. Wenn schon Kuhhörner, Haustierschädel, Dünndarm von 
Rind und Gekröse überall auftreibbar sind, liegt das Problem in der Hirschblase (vom 
Rothirsch). In der Tat gibt es auf dem afrikanischen Kontinent, außer im Magreb, kein 
geweihabwerfendes Wild. In Australien und Neuseeland ist dieser Bedarf durch die 
reichlich vorkommende Rothirschzucht auf Neuseeland kein Problem (PODOLINSKY 
1993). In den Höhenlagen von Mexiko (MERCKENS und SCHMID 1991) wird zum 
Beispiel auf der Finca Irlanda seit 1928 nach biodynamischen Vorstellungen Demeter-
Kaffee produziert. Auch dort werden, allerdings vom lokalen Berghirsch (aus Gehegen), 
die benötigten Hirschblasen entnommen. Auch in den übrigen Zonen Amerikas gibt es 
überall eine Hirschart bis zum Pampahirsch auf dem südamerikanischen Kontinent, von 
denen Hirschblasen mit Erfolg angewendet werden können. Was macht man nun in 
Afrika, wo es - außer im Norden - kein Wild gibt, das geweihabwerfend ist? 
Das Argument "so wie wir hier in Mitteleuropa aus verschiedenen Weltgegenden deren 
Produkte wie Kaffee, Bananen, Zitrusfrüchte, Öle und andere tropische Früchte 
importieren, können wir auch die in den gemäßigten Klimaten hergestellten Präparate 
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für die Länder mit heißem Klima herstellen" (MERCKENS 1998), ist subjektiv 
betrachtet genau der Grund, warum die biodynamische Methode vor allem auf dem 
afrikanischen Kontinent so wenig Nachahmer findet. Die Tatsache, dass es nach 75 
Jahren biodynamischer Landbauinitiativen nur ca. 3700 Nachahmer gibt, liegt ganz 
bestimmt in den Auflagen des Demeterbundes und der für die breite Masse 
(Subsistenzbauern) praktisch unmöglichen Kopierbarkeit begründet. 
Obengenanntes Argument kann mit den kaufkräftigen Mitteleuropäern und dem 
Interesse an Gütern aus anderen Weltzonen mit Subsistenzbauern aus dem Sahel 
schwerlich verglichen werden. Ich hätte von dieser Fachrichtung solche Argumente 
nicht erwartet, denn dieser neue "Technologie"-Transfer würde eine erneute Ab-
hängigkeit mit sich bringen und das ist mittlerweile in einer ehrlichen Zusammen-
arbeit nicht mehr üblich. Aus heutiger Sicht und vor allem der von STEINER (1924), 
der als Gründer des biodynamischen Landbaues ausdrücklich darauf hinwies, in anderen 
Gegenden nach geeigneten Pflanzen zu suchen, die in der Wirkung und dem Wesen den 
europäischen Präparatpflanzen entsprechen, ist es ratsamer, in Zukunft intensiv in diese 
Richtung zu arbeiten. Afrika hat diesbezüglich ein enormes Potential an Wissen auf 
diesem Gebiet, wenn man an die Zauberer, Spiritisten, Heilpraktiker und Fetischeure 
denkt. 
 
Eine intensive Zusammenarbeit mit diesen Gruppen ist ratsam und erfolgversprechend. 
Darüber hinaus besitzen die Marabous - Priester der muslimischen Religion - das 
Wissen, wie man kranke Erde heilen kann. Wenn auch diese Berufsgruppen kaum bereit 
sind, die entsprechenden Pflanzen zu verraten, stünde auch nichts dagegen, denn 
wichtig ist nur, dass sie diese Materialien in der entsprechenden Qualität der 
Bevölkerung zur Verfügung stellen! Wie mir des öfteren mitgeteilt wurde, geschieht 
dies teilweise bereits, nur wie immer, wird es nicht ausreichend getan! 
Als Übergangslösung, bis geeignete Präparatpflanzen in diesen Extremzonen 
gefunden, hergestellt und erprobt werden, wird man mittelfristig auf europäische, 
importierte Präparate und Präparatpflanzen angewiesen sein. 
 
Die Bedeutung und Wirksamkeit der Kompostpräparate 
"Düngen muss in einer Verlebendigung der Erde bestehen" so STEINER (1924) in 
SATTLER-WISTINGHAUSEN (1989, S.83). Wenn dem Dünger (Mist, Kompost, 
Jauche) in der richtigen Weise die Präparate zugefügt werden, so können sie den 
behandelten Boden beleben und die harmonisierenden Prozesse anregen und in Gang 
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setzen (SATTLER/ WISTINGHAUSEN 1989). In diesem Fall müssen wir nach 
STEINER (1924) unseren Dünger ordentlich bearbeiten. Und dabei kommt es nicht 
darauf an, dem Dünger Substanzen zuzusetzen, sondern lebendige Kräfte. 
In diesem Kontext zitiert der obengenannte Autor KOLISKO mit seinen Unter-
suchungen über die Wirkung kleinster Entitäten mit homöopathischen Dosen, 
strahlende Kräfte, welche in der organischen Welt gebraucht werden. 
Für mitteleuropäische Gebiete nennt STEINER (1924) als erstes die Schafgarbe, eine 
Pflanze, die man auf jedem Betrieb findet. Die Blüten der Schafgarbe (Achilea 
millefolium) werden in der Blase des männlichen Rothirsches den Sommer über 
aufgehängt, um sie anschließend über den Winter in der Erde zu vergraben. Die 
Wirkung des so entstandenen Präparates 502 betrifft das Verhältnis der Stickstoff- 
und Kaliprozesse im Boden (SATTLER/WISTINGHAUSEN 1989) in besonderer 
Weise. 
Aus der zweiten Präparatpflanze, der echten Kamille (Chamomilla recutita), entsteht 
das Präparat 503. Dabei werden ebenfalls die Blüten und als Tierhülle die Dünndärme 
des Rindes verwendet, die auch der Wintererdenwirkung ausgesetzt werden. Dieses 
Präparat steht auch in Beziehung zum Calcium und vermittelt dem Boden 
Gesundungskräfte, vor allem um den Dünger noch stickstoffbeständiger zu machen 
(SATTLER/ WISTINGHAUSEN 1989). 
Um das dritte Präparat 504 herzustellen, benutzt man den Spross der Brennnessel 
(Urtica dioica), die STEINER (1924) als einzige Pflanze nennt, die kaum durch 
andere zu ersetzen ist. 
Im Stadium der Vollblüte (SATTLER/WISTINGHAUSEN 1989) bringt man die leicht 
zusammengepressten und angewelkten Bündel bereits im Sommer in eine Erdgrube, um 
sie dann praktisch ein ganzes Jahr im Boden zu belassen. Neben dem Baldrian braucht 
die Brennnessel keine Tierhülle; sie ist allein stark genug! Im Gegensatz zu anderen 
Düngerzusätzen benötigt man von Urtica dioica die fünffache Menge, verglichen mit 
den übrigen Präparaten. SATTLER und WISTINGHAUSEN (1989) schreiben, dass es 
noch mehr sein kann. Dieselben Autoren erläutern, dass dieses Präparat auf der einen 
Seite die beiden erstbeschriebenen in ihrer Wirkung unterstützt, andererseits dem 
Dünger und Boden die Fähigkeit vermittelt, rationell mit den Stoffen und Kräften 
umzugehen und sich auf die jeweilige Anbaukultur einzustellen. 
Die Brennnessel kommt überall vor, wo "Unordnung" herrscht, um den Boden nach 
Jahren geheilt zurückzugeben. Sie verschwindet bei wohlgeordnetem Zustand wieder 
von alleine. 
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Das Präparat 505 wird aus der Eichenrinde (Quercus robur) der Stieleiche hergestellt. 
Die grobbröselig zerkleinerte Eichenrinde wird in der Hirnhöhle eines Haustierschädels 
gelagert und über Herbst und Winter an einer feucht-sumpfigen Stelle eingegraben. 
STEINER (1924) empfiehlt, den Haustierschädel nicht zu tief zu vergraben und mit 
Torfmull zu bedecken, an einer Stelle, an der Regenwasser über eine Rinne den Platz 
bewässert. 
Diese Substanz enthält dann im Frühjahr die Fähigkeit, über den Dünger im 
Boden Bedingungen zu schaffen, vorbeugend alle aus wucherndem Wachstum 
stammende Pflanzenkrankheiten zu verhindern und zu bekämpfen. 
Über den Löwenzahn (Taraxacum officinalis) wird das Präparat 506 hergestellt. 
Damit wird im Boden das richtige Verhältnis zwischen der Kieselsäure und dem 
Kalium gefördert. 
Zur Präparatherstellung verwendet man die Blütenköpfe, welche an Blütentagen (THUN, 
keine Jahresangabe) des Löwenzahns gepflückt werden. Dieselben werden in ein 
Rindergekröse eingehüllt und über den Winter vergraben. 
Das letzte Kompostpräparat 507 ist gepresster Saft aus den Blüten des Baldrian 
(Valeriana officinalis), der anschließend unter Luftabschluss in einer braunen Flasche 
bei Zimmertemperatur fermentiert. Dieses Präparat vermittelt dem Dünger die 
Kräfte, sich in der richtigen Weise gegenüber Phosphor zu verhalten. 
Gleichzeitig reguliert es im Düngerhaufen neben den Phosphor- und Wärmeprozessen 
den umgebenden, schützenden Wärmemantel. Diese Fähigkeit kann mit gutem Erfolg 
zur Verhütung von Spät- und Frühfrostschäden angewandt werden (SATTLER/ 
WISTINGHAUSEN 1989). THUN, die obengenannten Autoren sowie KOEPF (1984) 
empfehlen bei akuter Nachtfrostgefahr ein 0,1 % Baldrianpräparat in lauwarmem 
Wasser kräftig verrührt und mit feinster Düse zwischen 16 und 18 Uhr vor der in 
Aussicht gestellten Frostnacht zu versprühen. Sollten in der Nacht durch den Frost 
entsprechende Schäden aufgetreten sein, dann empfiehlt THUN eine nochmalige 
Behandlung am Morgen. 
Diese Methode könnte auch in einer Reihe von tropischen Ländern angewendet 
werden, wo durch Frost zu gewissen Jahreszeiten verheerende Schäden ange-
richtet werden können. 
Gedacht sei hier an ausgedehnte Zonen Südamerikas, wo, bedingt durch die kalten (!) 
Südwinde, in gewissen Jahren alle frostempfindlichen Kulturen wie Bananen, Kaffee, 
Maniok, Süßkartoffeln mehr oder minder geschädigt werden. 
Die steigenden Kaffeepreise gelten als Indikator vorausgegangenen Frostes. 
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Ein weiteres Beispiel sind die im Kapitel 2.2 beschriebenen Kälte/Frostschäden bei den 
Bewässerungskulturen (Cultures de contresaison) wie bei Kartoffeln, Süßkartoffeln, 
Tomaten, etc. in den Tallagen im Sahel. Es würde sich lohnen, durch gezielte 
Anwendung des oben beschriebenen Baldrianpräparates, die eine oder andere Ernte zu 
retten. Den Menschen dort wäre damit bestimmt geholfen!  
 
Die Wirksamkeit der Kompostpräparate 
KOEPF (1984) schreibt, dass der Wirkungsnachweis für Präparate erbracht ist. Damit 
wurde eine Reihe von charakteristischen Effekte erzielt und gemessen. In diesem 
Kontext ermittelte man den positiven Rottungsverlauf bei Komposten und seine 
Beschaffenheit. Neben den erhöhten Erträgen stellte man eine Anzahl von qualitativen 
Veränderungen des Erntegutes, insbesondere dessen Haltbarkeit, fest. Darauf basierend 
gibt es mittlerweile eine wissenschaftliche Methodik der bildschaffenden Methoden 
(BALZER-GRAF und BALZER 1993 und 1994). 
Besonders hervorzuheben sind die Arbeiten von PODOLINSKY (1974 und 1993), die 
selbst in Regionen mit 300 mm Niederschlag im Jahr durch die Präparatanwendung zu 
positiven Ergebnissen führten. 
Dazu erwähnte PODOLINSKY ein Verfahren der Flächenkompostierung, wobei die 
Wurzelbildung aufs Stärkste angeregt wird. Auf diese Weise konnte innerhalb von sechs 
Jahren die organische Substanz von anfangs 0,9 % auf 11,4 % gesteigert werden. In der 
Tat eine Maßnahme und ein Ergebnis, von dem man in anderen Zonen träumt. 
 
Die Konservierung der Kompostpräparate 
Nach PODOLINSKY (Vortrag im August 1999 in der Schweiz) ist die Wirksamkeit der 
Präparate von der ordentlichen Lagerung abhängig. SAX (Freie Arbeitsgruppe in der 
biodynamischen Landwirtschaft in der Schweiz) erläutert, dass qualitativ gute Präparate 
in sich stabil sind und ihre Struktur behalten. Sie dürfen weder mineralisieren noch 
vertorfen, noch dürfen sie Nass- oder Trockenschimmel bilden. 
Der anerkannte Präparathersteller SAX empfiehlt die frisch ausgegrabenen 
Pflanzenpräparate vor der Lagerung 14 Tage lang zu beobachten. Außer des Löwen-
zahnpräparates sollen die Pflanzenpräparate leicht bewegt werden. Während dieser Zeit 
erfolgt die Zwischenlagerung in einem dunklen Raum oder Keller. 
Die anschließende Lagerung geschieht am besten in einem kühlen, jedoch frostsicheren 
Raum, in Mitteleuropa am besten in einem Keller, möglichst ohne störende Einflüsse 
wie Elektroinstallationen, Heizungen und dergleichen mehr. 
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SAX (1999) weist auf die Bedeutung bei der Lagerung vor allem daraufhin, dass die 
individuellen Eigenschaften der Präparate erhalten bleiben müssen. Bewährt hat sich 
die Methode, die einzelnen Pflanzenpräparate in Glas-, Steingut- oder Porzellangefäßen 
aufzubewahren, die von einer mindestens 7 cm starken Torfschicht umgeben sind 
(SATTLER/WISTINGHAUSEN 1989). Die Präparate dürfen auch nicht durch den Torf 
verunreinigt werden. 
Der biodynamische Landwirt bastelt sich eine dafür geeignete Präparatekiste, welche 
mit Torf ausgepolstert ist. Unter dem Deckel befindet sich ein mit Torf gefüllter Sack, 
um die Präparate von oben zu schützen. 
 
Abbildung/Figure 97 Schematische Präparatekiste sowie das Präparieren einer 
Kompostmiete 
Le stockage de différents préparats (502- 507) ainsi que son application à la compostière 

502 achillée (Achillea millefolium) 
503 camomille (Chamomilla recutita) 
504 ortie (Urtica dioica) 
505 écorce de chêne (Quercus robur) 
506 pissenlit/ dent-de-lion (Taraxacum officinalis) 
507 valériane (Valeriana officinalis) 

Quelle/Source: SATTLER, WISTINGHAUSEN: 1989. Der landwirtschaftliche Betrieb. 
Biologisch- Dynamisch. 
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Die Anwendung von Kompost: 
In der Regel wird im Sahel Trockenmist in den 
a) verschiedenen Waterharvesting-Methoden direkt verwendet, wo er sich in einer Art 
"Minikompostgrube" in einem aeroben Vorgang verkompostiert (KRIEGL/MABROUK 
1997). Die Forschung müsste hier verschiedene Präparate anwenden, um eine 
stabilisierende Verkompostierung zu erreichen. 
b) Darüber hinaus ist es empfehlenswert, in den Waterharvestinganlagen einige Monate 
vor der Saat anstatt Trockenmist Kompost zu applizieren. Damit könnte ein eventuelles 
"Verbrennen" der frisch angegangenen Saat verhindert werden. 
c) Kopfdüngung (KRIEGL/MABROUK 1997) bei verschiedenen Anbaukulturen: Gut 
vererdeter Kompost zeigt eine raschere Wirkung ohne dabei die Pflanzen zu 
verbrennen. Schließlich sollte beim bewässerten Gemüsebau (cultures de contresaison) - 
besonders bei Zwiebeln - Kompost statt Trockenmist Verwendung finden. Damit 
verhindert man auch das Auftreten der gefürchteten Möhrenfliege. 
 
Der Flächenkompost (nach PODOLINSKY 1993): 
Der Autor nennt die Ansaat von Kleegras und Weidehaltung. Im Sahel wäre dies eine 
Brache mit Weidehaltung! Nach jeder Beweidung - es wird nach einem Rotations-
weidesystem vorgegangen - wird der angefallene Frischmist regelmäßig und gründlich 
mittels einer Egge verteilt. Zu diesem Zeitpunkt, so der Autor, ist die Wurzelent-
wicklung am stärksten, der optimale Moment, das Präparat 500 (nach PODOLINSKY) 
auszubringen. Mit dieser Methode hat man den Humusgehalt von anfangs 0,9 % auf 
11,4 % erhöht. In einem Meter Tiefe waren es immer noch 2,4 %! 
Unter diesem Gesichtspunkt würde es sich lohnen, diese Methode in der Agrar-
forschung, sei es über die vor Ort stehenden Forschungsstationen oder über die 
begleitende Forschung von Projektseite her, zu prüfen. 
 

7.1.1.2 Die Verwendung verschiedener Mulchtechniken 

Der Autor MÜLLER-SÄMANN (S. 259 1994) definiert das Mulchen folgend: 
"Mulchen ist eine landwirtschaftliche Kulturmaßnahme, bei der organisches bzw. 
anorganisches Material als Bedeckung auf die Bodenoberfläche aufgebracht wird, um 
durch die damit bewirkte Beeinflussung der physikalischen, chemischen und 
biologischen Eigenschaften des Bodens und der bodennahen Atmosphäre die Standort-
produktivität zu beeinflussen." 
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Behandlung vorgenommen hätte. Ich kannte die Person, andernfalls hätte ich eine 
chemische Vorgangsweise vermutet. 
Auch bei der Bekämpfung von Pilzkrankheiten ist mittlerweile eine Veraschungs-
methode bekannt. So rät THUN (1994 a) im Zusammenhang von Pilzbefall bei Obst-
bäumen eine Handvoll pilzbefallener Blätter in ein Gefäß mit Wasser zu geben, um es 
verwesen zu lassen. Diese Methode gilt als Alternative zur Veraschungsmethode. Die 
Flüssigkeit wird abgeseiht und wenn der Mond vor Krebs steht, wird die entstandene 
Flüssigkeit mit feiner Düse auf die Stämme und in die Krone gespritzt. Dabei soll auch 
der Boden unter den Bäumen behandelt werden. Eine Wiederholung in Abständen von 
vier Wochen wird dabei empfohlen. 
Bei Schorf und Monilia wird eine Handvoll befallener Früchte, die unter dem Baum 
liegen und aus denen die Samen unbedingt entfernt werden müssen, auf Holzfeuer 
verbrannt, wenn der Mond im Skorpion steht. Aus der Asche wird ebenfalls eine D8-
Konzentration hergestellt. Die so erhaltene Substanz wird an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen auf Stämme, Krone und Boden gespritzt. Die Prozedur wird nach vier Wochen 
wiederholt. 
Anders wird bei der Bekämpfung von Schadinsekten vorgegangen, denn die Insekten 
stehen unter ganz anderen kosmischen Einflüssen (STEINER 1924). Mittlerweile hat 
THUN die Veraschungsmethode von Insektenschädlingen komplettiert. 
 
Tabelle/Tableau 26 Überblick, wann Schädlinge verbrannt und wann die 
Schädlingsasche oder die D 8 Konzentration hergestellt und gespritzt werden soll 
Le moment idéal pour brûler les insectes nuisibles. 

Wann Schädlinge verbrannt und wann Schädlingsasche oder die D8-Konzentration 
hergestellt und gespritzt werden sollten 

Schädling Zeitpunkt 

Tagfalter wie Kohlweißling, 
Fliegen- und Mückenarten 
Weiße Fliege 

Sonne und Mond vor Zwilling, 
auch Venus und Mond vor  
Zwilling 

Nachtfalter und Mottenarten Sonne und Mond vor Widder, 
auch Merkur vor Widder 

Kartoffelkäfer, Varroamilbe 
(Bienenschädling), 
Kohlgallenrüßler, alle 
schädlichen Käfer  

Sonne und Mond vor Stier 
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Schädling Zeitpunkt 

Erdeule, Werre (Erdgrille) Sonne vor Stier und Mond vor Skorpion 

Schildläuse und Schnecken Mond vor Krebs, auch Mond und Mars vor Krebs 

Läuse Mond vor Zwilling, auch Venus vor Zwilling 

Blütenstecher Mond und Venus vor Zwilling 

Milben, Spinnmilbe, Rote 
Spinne 

Venus oder Mond vor Wassermann 

Quelle/Source: Erfahrungen für den Garten; THUN 1994 a, S 94 

Mit dieser Behandlungsmethode (THUN 1994 b) werden die einzelnen Schädlinge in 
ihre Grenzen zurückgewiesen und eine Regulierung der maßlosen Fortpflanzung wird 
eingeleitet. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten bezüglich der Schädlingregulierung, 
nämlich eine Art repellente Wirkung, das heißt das Insekt meidet nach der Behandlung 
den Standort bzw. sie führt zur Eindämmung der Vermehrungskraft. 
Wie geht man nun bei rotblutigen Tieren, nämlich Säugern und Vögeln vor? 
Im Falle der Feldmaus schreibt STEINER (1924) schon, dass alles Mögliche und 
Unmögliche gegen diese Tiere unternommen worden ist. Von der Verwendung von 
allerlei Phosphorpräparaten über Strychnin-Sacharin - Präparate bis zur Entwicklung 
von eigens herangezüchteten Typhuskrankheiten ist alles unternommen worden, um 
diesem Getier Herr zu werden. Selbst staatliche Interventionen waren erfolglos, dieser 
Plage Einhalt zu gebieten. (STEINER 1924). Und STEINER erläutert weiter, dass man 
"in Zukunft überhaupt viel mehr auf Einsichte sehen wird müssen als auf Polizei-
maßnahmen" (S. 63 u. f.). In diesem Zusammenhang empfiehlt STEINER (1924) die 
Veraschungsmethode des Balgs von Säugern. Der hierfür geeignete Zeitpunkt ist der, 
an dem die Venus im Zeichen des Skorpions steht. Im Tierreich muss die Monden-
wirkung durch die Venuswirkung unterstützt werden. Erstere muss gar nicht so stark 
sein, weil das Tierreich die Mondenkräfte konserviert, "in sich behält und sich im Mond 
emanzipiert" (S. 149 ff.). 
Darum bringt man verbrannten Tierbalg bzw. Vogelgefieder, wenn die Venus im 
Skorpion steht, zur Anwendung. Was da durch das Feuer vernichtet wird (STEINER 
1924), ist die negative Kraft gegenüber der Reproduktionskraft des Tieres (Maus, 
Vogel). Der folgende Satz soll die Bedeutung der Methode (STEINER 1924) näher 
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erläutern: "Wenn Sie nun den auf diese Weise gewonnenen Pfeffer – die Dinge werden 
auf gewissen Gebieten schwierig, da können Sie die Sache noch mehr homöopathisch 
machen, wir brauchen nicht einen ganzen Suppenteller voll Pfeffer – ausstreuen auf Ihre 
Felder, wenn es richtig bei der Hochkonjunktion Venus und Skorpion durch das Feuer 
hindurchgeleitet worden ist, so werden Sie darin ein Mittel haben, dass die (in diesem 
Fall) Mäuse dieses Feld meiden." (S. 160) Dass diese Methode nicht nur in unseren 
Breiten wirksam ist, soll das Beispiel von PLAGGE (in: Lebendige Erde II/95) in 
Neuseeland verdeutlichen. Der Autor schreibt von einer persisten, aber nachhaltigen 
Wirkung, das heißt die unerwünschten Organismen im behandelten Gebiet können zur 
Eliminierung führen. PLAGGE (1995) schreibt auch, dass als wichtigstes Kriterium für 
den Veraschungszeitpunkt je nach Objekt bestimmte Konstellationen der Planeten, der 
Sonne und der Sternbilder zur Erde beachtet werden müssen. Der Autor zitiert auch die 
Zeit, zu der die Venus im Sternbild Skorpion steht. 
Eine Weiterentwicklung in der Ausbringungsmethodik ist die Verdünnung und Dynami-
sierung in homöopathische Potenzen (THUN 1994 a + b). PLAGGE (1995) bestätigt 
ferner, dass unter bestimmten Umständen Veraschungen eine sehr erfolgreiche Methode 
sein können. So wurde auf einer Farm rund 80 km nordwestlich von Auckland, ca. 
400 ha, die nach der biologisch-dynamischen Methode ausgerichtet waren, das Distel-
problem, welche herkömmlich nur mit Herbiziden behandelt werden, durch die Ver-
aschungsmethode innerhalb von vier Jahren gelöst. 
Ein weiterer Schädling, welcher neuseelandweit für riesige Schäden im Obstbau sorgte, 
ist der Säuger der Gattung Possum (in Australien auch als Oppossum bekannt). Diese 
kleinen Pelztierchen pflegen kurz vor der Ernte enorme Schäden hervorzurufen. Auf 
konventionellem Weg war bis zu diesem Zeitpunkt keine Lösungsmöglichkeit bekannt. 
Deshalb stießen die Erfolge innerhalb der Veraschungsmethode in der Öffentlichkeit auf 
großes Interesse. Die Untersuchungen wurden vom neuseeländischen Landwirtschafts-
ministerium bestätigt. Dabei gab es zwischen behandelten und unbehandelten Flächen 
enorme Unterschiede in bezug auf die Populationsdichte. 
Zusätzlich gab es auch im veterinärmedizinischen Bereich positive Ergebnisse in der 
Schaf- und Schweinehaltung (PLAGGE 1995), wobei in Neuseeland die Parasiten und 
eine Fliegenart besondere Probleme schufen. Damit verbunden müssen die Schafe 
wenigstens einmal jährlich in ein Insektizidbad getaucht werden, um die Fliegenplage 
einzudämmen. Gleichzeitig waren chemische Entwurmungsbehandlungen alle drei 
Wochen keine Seltenheit. PEARCE ist es durch die Veraschungsmethode zu verdanken, 
eine breitenwirksame Lösung gefunden zu haben. Dabei potenzierte man die Fliegen auf 
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ein D8-Präparat und verabreichte es über die Tränken den Tieren. Mit dieser und 
anderen homöopathischen Anwendungen hat es dieser Betrieb geschafft, vom 
Ministerium eine Sondergenehmigung zu bekommen, die Schafe nicht wie üblich 
chemisch behandeln zu müssen. Danach ließ man die Tiere von einem Tierarzt 
kontrollieren, welcher meist nichts zu beanstanden hatte (PLAGGE 1995). Beim 
Hauptschädling im Gemüsebau in Neuseeland, der grünen Gemüsewanze, praktizierte 
man die Veraschungsmethode ebenfalls mit Erfolg. 
Die oben zitierten Beispiele sind nur einige positive Ergebnisse innerhalb der Ver-
aschungsmethode. In der Tat verlaufen nicht alle angestellten Arbeiten so ordnungs-
gemäß. PLAGGE (1995) schreibt, dass in der biologisch-dynamischen Praxis aus-
nahmslos mit dem "THUNschen Kalender" gearbeitet wird, welcher auf der vedischen 
Astronomie beruht. PLAGGE (1995) hebt diesen Kalender für Aussaat- und Pflanztage 
als nutzbar hervor, jedoch scheint PEARCE Ehefrau an der Gültigkeit im Rahmen der 
Veraschungsmethode zu zweifeln. Nach PLAGGE (1995) hat sie sich intensiv mit dem 
antiken Kalender der Astrologie und den Archetypen der Sternbilder befasst und kam 
dabei auf neue Ergebnisse. Dabei hat die Verwendung letzterer Daten eine stärkere 
Wirkung auf Reproduktions- und Fruchtbarkeitsmechanismen der Lebewesen 
gezeigt als der THUNsche Kalender. Frau PEARCE (zitiert von PLAGGE 1995) stellte 
weniger eine Repellentwirkung, sondern eher eine verminderte Vermehrungskraft 
bei den betroffenen Tierarten fest. Diese Erkenntnis würde sich mit den Forschungs-
ergebnissen der Angestellten des Landwirtschaftsministeriums bei den Possumpopula-
tionserhebungen decken, wo von dieser Tierart die gefangenen Weibchen nicht trächtig 
waren! 
Wenn es auch eine Reihe positiver Ergebnisse innerhalb der Veraschungsmethode gibt, 
soll diese Methode vor allem in neuen Gebieten, sei es durch lokale Anwendungs-
möglichkeiten bzw. durch größer angelegte Versuche und Recherchen komplettiert 
werden.  
Vor allem sollte die Methode nicht in falsche Kanäle kommen, das heißt, dass sie falsch 
angewendet wird. Denkbar ist eine neue Art von Missbrauch in Richtung Kriegs-
führung. Vielleicht hat deshalb STEINER (1924) darauf hingewiesen, das Wissen von 
diesen Dingen nur im engeren Kreise zu halten?! 
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7.4 Die Reduzierung bzw. Anpassung des Viehbestandes 
 

7.4.1 Die augenblickliche Situation 

Im Rahmen der Desertifikation ist einer der Hauptverursacher der überhöhte Vieh-
bestand. Diese Problematik wurde im Kapitel 4.6 analysiert. In der Tat gibt es in der 
Projektzone dreimal mehr Tiere als die Umwelt verkraftet. Grundsätzlich hat die 
Tierproduktion die Aufgabe, finanzielles Einkommen zu bringen. Hierzu muss betont 
werden, dass dies die momentan sicherste Sparanlage ist. In Übereinstimmung mit 
KOEPF (1984) sowie KOTSCHI und ADELHELM (1984) kommt der Tierhaltung 
größte Bedeutung als Düngerproduzent und Förderer der Bodenfruchtbarkeit zu. 
In diesem Kontext sind Verbesserungen hinsichtlich der Fleisch-, Milch- und 
Düngerproduktion von Nöten, welche einzig und allein durch eine 
 

7.4.2 Reduzierung des Viehbestandes 

Damit ist eine verbesserte und rationellere Düngergewinnung (KRIEGL/ MABROUK 
1997) möglich. Die Autoren DUMONT (1993) sowie LEISINGER und SCHMITT 
(1995) bekräftigen diese Forderung. Diese Verbesserungen sind nur mit einer 
Reduzierung des momentanen Viehbestandes auf ein Drittel möglich (vgl. Kapitel 4.6.), 
im Arrondissement nämlich auf 40.000 statt 113.000 TGVE!!. 
 

7.4.3 Die Beratung in ländlichen und urbanen Gebieten 

In dieser an und für sich schwierigen Ausgangslage kann nach eigenen Erfahrungen nur 
ein effizientes Beratungssystem von "unten nach oben", in städtischen Gebieten 
eventuell von "oben nach unten" zum Erfolg führen. Leider gibt es in der Fachwelt noch 
immer Menschen, die diese Problematik nicht zu verstehen scheinen und einen erhöhten 
Viehbestand wegen des notwendigen organischen Düngers weiterhin verteidigen. 
Bedauernswerter Weise sind diese "teuren" Fachleute aus europäischen Entsender-
organisationen gar nicht so selten. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn die Arbeiten 
und vor allem die Projektfortschritte so zögerlich voranschreiten. 
Dank der intensiven Arbeit auf dem Gebiete der Landnutzungsplanung (vgl. Kapitel 5) 
von BOUBACAR und THIENEL (1997) ist eine Lösung in Aussicht. 
Wesentlich schwieriger ist die Durchführung eines solchen Programms in urbanen 
Zonen, wo ebenfalls dieser Beratungsansatz fortgesetzt werden muss. Angesichts dieser 
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Comment «optimaliser» la gestion agro-sylvo-pastorale 

au Niger ? 

 
Une voie dans la lutte contre la désertification 

 

PREFACE 

 
Les raisons principales de la rédaction de cette thèse, résident dans les étapes de ma 
carrière professionnelle dans les différents pays d’Amérique du Sud et d’Afrique. Mes 
travaux ont débuté en Bolivie, où j’ai eu l’opportunité d’y constater l’ampleur des 
problèmes écologiques, surtout dans les hautes altitudes des Andes, et leurs retombées 
particulièrement dévastatrices sur les sols ruraux. 
Dans cette région, j’ai observé que le climat semi-aride auquel sont soumises les pentes 
fortes, est à l’origine de la désertification. En effet, le ravage des terres et la perte des 
terres fertiles s’y affichent sur des centaines d’hectares en aval. Le système du bassin-
versant me vint alors à l’esprit, et demeure aujourd’hui la pierre d’achoppement de mon 
travail. 
Je fus fortement motivé par le défi de travailler au Rwanda, pays de structure étatique 
rigide, pyramidale, aux zones montagneuses surpeuplées. Ce joli pays peut attirer le 
touriste qui s’intéresse à la nature, et aux travaux (forcés !) réalisés dans toute la région, 
au niveau de la lutte contre la désertification (LAE). La montée du sida dans les années 
1980, ainsi que l’attentat du président HABYARIMANA en 1994 ont totalement méta-
morphosé les anciennes réalisations. La population, qui n’a jamais compris le sens de 
ces activités imposées, a commencé à laisser à l’abandon, voire à boycotter ce que l’on 
a fait par décret pendant la période antérieure. 
Au contraire au Congo, où les structures étatiques n’existaient pas, compte tenu de la 
superficie du pays et de son infrastructure (in)existante. À la suite de quoi, n’existait pas 
non plus de système étatique de vulgarisation; ce qui nous a facilité l’approche des 
groupes-cibles dans les régions rurales où, seule, l’introduction de la méthode T+V 
(Training and visit system), financée par la Banque Mondiale, a perturbé les activités de 
développement. 
 
Mon deuxième séjour, après le «paradis vert», se déroula au Sahel, c’est-à-dire au 
Niger, dans l’arrondissement de Tahoua, doté de précipitations annuelles de 250 à 
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400 mm. J’ai eu l’honneur de travailler comme conseiller technique principal au Projet 
de Développement Rural Tahoua (PDRT). Ce dernier fut réalisé dans le cadre de la 
coopération technique allemande (GTZ), de la coopération financière (KfW), du Service 
d’assistance au développement (DED) ainsi que du Ministère de l’agriculture et de 
l’élevage. L’objectif principal en était la protection des ressources naturelles par le biais 
de méthodes appliquées contre la désertification. Pour sa réalisation, l’on profita au 
maximum de la dynamique de l’équipe PDRT. Dès le début du projet, notre souci 
premier fut d’instaurer un minimum de confiance entre l’équipe PDRT et la population 
rurale afin de pouvoir combiner autant que faire se put, notre savoir-faire technique et le 
savoir-faire endogène. Les résultats furent fulgurants et l’on constata vite que les 
méthodes importées, sophistiquées et dispendieuses, se laissent avantageusement 
remplacer par des techniques simples, développées à partir du savoir-faire endogène; et 
qui sont facilement copiables et imitables par une population néophyte. 
L’idée de rédiger une thèse de doctorat sur ce thème provient du souci de fixer mes 
connaissances et surtout, le précieux savoir-faire endogène en climat aride africain, qui 
une fois déjà fut sur le point de disparaître totalement. La publication de cette thèse est 
prévue; elle devrait soutenir le travail universitaire, et celui des écoles supérieures, 
bureaux d’ingénieurs-conseils ainsi que celui des particuliers. L’obtention de ces résul-
tats, je les dois tout d’abord à l’équipe PDRT et je l’en remercie. Mes remerciements 
aussi aux autorités compétentes du Ministère de l’agriculture et de l’élevage, du 
Ministère du plan des préfectures et sous-préfectures de Tahoua et à ceux qui ont 
travaillé à l’élargissement de ces techniques. En particulier, je remercie mon collègue 
M. Ali BETY, directeur national, M. Oudou NOUFOU, coordinateur, M. Amadou 
BOUBACAR, responsable de la Gestion Terroir Villageois (GTV) et sa collègue Dr 
Marianne THIENEL, Mme KADI, responsable de la vulgarisation agricole, et tous les 
autres dont la liste serait trop longue à transcrire. De surcroît, je reste redevable à M. 
Abdelah MABROUK toujours disposé à m’aider dans la recherche des facteurs de 
fertilité des sols et de la productivité. Par ailleurs, je remercie l’équipe de la mission 
d’évaluation BMZ de 1994, Mme Sabine SCHMITT, Dr Karl SCHLEICH, Dr Gisela 
BURKHARD et Dr Johannes KOTSCHI. Leurs comptes rendus sur la nouvelle 
approche, nous ont permis de continuer à travailler en faveur des groupes-cibles. Un 
grand merci aussi à M. Garba ABOUBACAR, mon ex-stagiaire, qui en tant que socio-
logue, fit preuve d’un grand engagement dans ce projet et combla une lacune, à savoir: 
agent de communication talentueux, il a su obtenir des informations que nous, 
«paysans» n’aurions pu collecter. Dans cette lignée, je remercie aussi la population des 
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172 villages qui, jusqu’à mon départ, travaillèrent activement à l’exploitation durable 
des sols, et n’hésitèrent pas à nous confier leur savoir-faire ancestral, générateur de 
méthodes simples et copiables, et leurs expériences grâce auxquels des sols culturaux 
fertiles furent récupérés.  
Au siège de la GTZ, je remercie surtout M. Gerhard GORONZY, pour sa confiance et 
ses idées inspiratrices. Je remercie aussi les organisations qui n’ont pas adhéré au projet 
dès le commencement de celui-ci, ce qui par ricochet, décupla la motivation de l’équipe 
PDRT qui, en tant qu’initiée à la source, se sentit porteur de plus de responsabilités. Je 
dois aussi remercier Prof. Dr Ludwig ELLENBERG que je connais pour ses expertises 
de courte durée du Parc national de Kahuzi-Biega au Congo. Malgré de nombreuses 
erreurs dans la gestion des surfaces exploitées -ce qui eut des conséquences alarmantes 
au Sahel- les moyens pour la récupération de ces dernières existent. Le choix du thème 
de cette thèse de doctorat ayant pour base la somme des expériences faites sur le tas, 
mentionnées ci-avant, fut conforté par Prof. Dr Ludwig ELLENBERG. Son expérience, 
sa disponibilité et son amitié m’ont encouragé à réaliser ce travail. D’autre part, je 
remercie Prof. Dr Thomas KRINGS qui accepta d’être le second tuteur. Je le connais 
depuis 1995 comme chercheur scientifique, expérimenté dans la protection des 
ressources naturelles au Sahel. Ses publications et ses conseils ont influencé mon 
travail.  
Enfin, j’ai eu la chance de rencontrer un professeur en agronomie à l’université 
Humboldt, Dr Heide HOFFMANN, maître de conférence, versée dans l’écologie des 
paysages agricoles et l’agronomie biodynamique. Cette dernière a confirmé mes idées 
fondamentales sur la gestion des terroirs, basées sur le savoir-faire endogène de la 
population-cible, et la mise en pratique de méthodes biodynamiques pour une 
agriculture durable. Pour la correction du texte français je remercie Mme Marie-France 
GALLIOT. 



 iv 

1 PRÉSENTATION DE LA ZONE DU PROJET ET OBJECTIFS DU 

PROJET 
 

Concernant la zone du projet 

Il s’agit d’un terroir typique au Sahel. Si par exemple, un touriste européen survole le 
Sahel au sud du Niger pour la première fois, il peut se demander de quoi se nourrit 
l’homme et l’animal. Cette question demeure, si l’on continue dans la direction Tahoua-
Agadez: Là s’y trouvent des régions totalement dégradées, parsemées de cailloux, de 
plateaux et de glacis presque dépourvus de végétation. L’arrondissement de Tahoua 
comprend dans la zone Est, des plateaux et versants, tandis que la partie Ouest est 
composée de terres complètement détruites dans les plaines (cf. figures 3, 4a et b, pages 
5 et 6) et de poches glacis qui se multiplient chaque année dans les champs (encore) 
cultivés. Hormis celles-ci, le reste des surfaces s’avère impropice à la culture et le 
cheptel en surplus intensifie le phénomène de la désertification (KRIEGL, MABROUK 
- 1997).  
La figure 1, page 3, reproduit une carte administrative du Niger où figure l’arrondisse-
ment de Tahoua, zone du Projet de Développement Rural Tahoua. 
Cette zone a une superficie de 950.000 ha et recensait dans les années 1997-1998, 
320.000 habitants. Selon le rapport d’évaluation BMZ de 1997, 40 % de cette surface 
se sont totalement dégradés. MENSCHING (1990) qualifie une telle situation de 
«fortement endommagée»: Si l’on continue à trouver de mauvaises herbes dans les 
pâturages et si l’érosion éolienne et hydrique se perpétue sur les parties déjà étendues 
formant des ravins, cette situation pourrait encore se dégrader. 
 
Concernant l’histoire du projet  

Après l’indépendance en 1963, les organisations oeuvrent dans les zones du projet: 
Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage remet aux représentations locales, à des fins 
de vulgarisation, des intrants URC (Union régionale de coopératives). À partir de 1980 
dans le cadre de la coopération bilatérale, on essaie d’améliorer la production agricole 
dans les arrondissements de Tahoua, Bouza, Keita et de Madaoua (Plan d’opérations, 
Phase III - 1995). À cette époque-là, tous les projets étant organisés de manière 
sectorielle, l’on y soutient l’agriculture dans le cadre de la promotion de la production 
agricole. 
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La dégradation avancée des sols influence négativement la production agricole. 
Néanmoins, le traitement en profondeur des sols n’est pas intégré dans le lot de mesures 
du plan. Et au contraire, les méthodes appliquées, telle que la culture attelée, 
l’introduction de «cultures améliorées» comme le semi en lignes, les monocultures et 
l’utilisation d’engrais minéraux aggravent l’ampleur du fléau ! 
En ce qui concerne la vulgarisation, l’approche du haut vers le bas démotive les 
groupes-cibles: 
Vu les frais énormes d’intervention, des conditions déséquilibrées dominent, et les 
longues distances augmentent les coûts. Enfin, les ressources locales telles que l’engrais 
organique et le savoir-faire endogène ne sont pas pris en compte. Les mesures contre 
l’érosion sont comprises dans le Programme de mesures anti-érosives (PMAE). Ce volet 
eut pour objectif la réalisation de mesures sur les plateaux et versants, à l’aide d’engins 
lourds et coûteux. Pour la période allant de 1991 à 1995, son financement, assuré par la 
KFW, fut l’objet d’une évaluation par une mission de la BMZ en 1994. En conclusion 
de son rapport, celle-ci émet des doutes quant à la qualification pour les sols à traiter, de 
telles machines, onéreuses de surcroît, sur la durée et en revanche, loue les expériences 
faites à partir des méthodes endogènes, simples, fiables et de moindre coût. 
Pour palier le manque de perduration des réalisations, deux mesures essentielles furent 
introduites dans la phase II (1991-1995): 
 
a) Introduction de la Gestion du terroir villageois (GTV) 
Ce qui permit d’introduire les activités suivantes: 

• chaque groupe du terroir participe au planning 
• les données du planning tiennent compte des contraintes vécues par la population 
• le développement se base sur les initiatives locales ; libre choix des techniques 

d’application. 
 

b) Développement d’un système de vulgarisation 
Basé sur la possibilité d’utiliser des méthodes simples (mais améliorées) ainsi que sur la 
mise en valeur des surfaces déjà traitées. 
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En ce qui concerne les objectifs  

On a d’abord chercher à mieux cerner les causes de la désertification dans la zone 
d’intervention qui sont les méthodes inappropriées d’entretien des extensions, non-
parcellées et surexploitées, et la concentration de têtes de bétail en surnombre (Plan 
GTV divers entre 1995 et 1997). 
En outre, sur ces extensions l’on n’y pratique plus la jachère, ni ne valorise les intrants 
locaux et autres pratiques (apport de Tassa, Zay) de collecte d’eau. De surcroît, il existe 
des savoirs locaux complémentaires qui permettent de récupérer des sols dégradés, ou 
encore d’autres travaux culturaux comme le minimum de labour du sol qui induit la 
réalisation de semis, ainsi que le sarclage. Ces techniques sont des atouts majeurs qui 
n’y sont pas exploités. 
Par l’analyse des points positifs et négatifs, on étudie la mise au point de techniques de 
gestion fiable et durable des sols sensibles à l’impact de la désertification (KRIEGL, 
MABROUK - 1997). Dans ce contexte, on propose de réfléchir davantage sur la 
diminution inopportune mais constante de la matière organique (M.O.), laquelle se 
trouve sur les sites problématiques. Elle est évaluée à déjà moins de 0,2 % dans les 
terres en danger (KRIEGL, MABROUK - 1997, EVEQUOZ, GUERO - 1998), ce qui 
est alarmant et signifie une perte de la cohésion du sol. 
Des propositions pour résoudre ce problème figurent au chapitre 5. 
 
1.1 À propos de l’interrogation de la thèse «comment optimiser la gestion agro-

sylvo-pastorale au Niger?»  
Une voie dans le cadre de la lutte contre la désertification ! 

 
Aujourd’hui, si l’on veut combattre la désertification galopante, il faut inclure dans les 
prémices de sa réflexion les paramètres primordiaux que sont, une population chaque 
jour plus dense et donc, la nécessité accrue de mettre au point une stratégie de gestion 
du terroir efficace et perdurante. En effet, bien que les causes de la désertification soient 
connues, une population sensibilisée et des méthodes de travail faciles et reproduisibles 
sont des bases incontournables pour vaincre ce fléau. 
Lorsque les travaux préliminaires furent achevés avec succès (ÉVALUATION BMZ 
1994), on a pu commencer l’exécution d’un programme de protection des ressources 
naturelles dans la zone d’intervention. À cet égard, le titre «Comment optimiser la 
gestion agro-sylvo-pastorale au Niger ?», me semble convenir. À l’encontre de la lutte 
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contre la désertification, le sous-titre «Une voie dans le cadre de la lutte contre la 
désertification» complète le but que je me propose d’atteindre avec ce travail. 
Afin d’en mieux faire comprendre la thématique, je présente au chapitre 2, la zone 
d’intervention dans son cadre climo-végéto-géographique. 
Au chapitre 3, j’essaie de traiter les transformations anthropogenèses, surtout celles qui 
se sont affirmées dans les dernières trente années. Dans ce contexte, je décris les 
manquements commis dans la gestion des terres et ceux qui finalement aboutirent à la 
désertification. Pour qu’un changement au niveau des directives favorisant une gestion 
durable intervienne, il faut que la population soit sensibilisée, ce qu’on atteint grâce à 
une approche participative des groupes-cibles. Je m’en explique dans le cadre de la 
Gestion du terroir villageois (GTV), au chapitre 4. 
Le chapitre 5 a comme objet de décrire les mesures qui conduisent à la récupération et à 
la maintenance d’un terroir rentable, et par conséquent à une exploitation durable. Dans 
ce même chapitre, je traite d’une nouvelle forme d’exploitation agricole c’est-à-dire de 
l’agriculture biodynamique; celle-ci peut assurer la pérennité de l’exploitation 
(STEINER - 1924, PODOLINSKY - 1974/1993, GUÉPIN - 1988 et MERCKENS - 
1998). Dans ce chapitre est aussi cernée la problématique de la perte de matière 
organique et surtout les remèdes, requis pour sa stabilisation.  
Enfin au chapitre 6, je fixe quelques facteurs complémentaires qui augmentent la 
durabilité. Le chapitre 7 quant à lui, donne une idée des résultats finals et liste quelques 
observations. 
 
1.2 Objet et méthode de travail 
 
Comme déjà mentionné auparavant, les travaux se consacrent à la lutte contre la déserti-
fication et la protection des ressources naturelles globales au Niger, où l’on planifie 
surtout de récupérer des surfaces totalement dégradées ou en cours de dégradation. 
Dans ce cadre, notre objectif ne peut être atteint que si les groupes-cibles y participent 
avec ferveur, et si le savoir-faire local et les intrants locaux sont pris en compte. Les 
expériences de la GTZ, sur une période de vingt ans dans la région de Tahoua, 
documentent un tel travail. Les observations faites sur les travaux initiés par les paysans 
ont été d’une grande aide. Cependant, ces réalisations qui se sont révélées de bons 
exemples, n’ont été pratiquées sans doute, lors du lancement du projet, que par une 
minorité de la population (ce savoir-faire étant sur le point de tomber dans les 
oubliettes). J’ai eu par ailleurs, la grande chance durant mon séjour de presque six ans, 
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de pouvoir choisir entre les expériences positives et négatives, et ainsi de mettre en 
pratique, puis de peaufiner des méthodes basées sur ce savoir-faire endogène. 
Dans la recherche accompagnée, on a obtenu les résultats suivants: 

• les méthodes culturales et celles de récupération ont été étudiées et perfection-
nées; 

• ces résultats ont été testés avec les groupes-cibles dans le cadre de la pré-
vulgarisation; 

• et surtout, l’approche pratiquée dans le contexte de la Gestion du terroir 
villageois avec paysannes et paysans, a été ajustée. 

 
Au point de vue de la méthode de travail, le cadre financier et temporel y afférent était 
garanti par la durée du projet. Le déroulement des travaux s’est fait sans heurts, grâce à 
une équipe motivée et aux groupes-cibles, soucieux d’améliorer leur situation. 
Les résultats intermédiaires attendus furent constatés d’abord par le projet lui-même, 
partiellement par les stations de recherche sur place -ICRISAD, INRAN- ainsi que, sur 
une courte durée, par les experts -MM. H. LANG, P. MARTIN, K. SCHLEICH, A. 
GARBA, B. BACHIR- et enfin, aussi lors d’échanges d’expériences, par les projets 
voisins du PASP (Projet agro-sylvo-pastoral Tilaberi), le PIK (Projet intégral Keita), et 
par la mission protestante à Maradi. La coopération avec MM. H. BENDER et 
EVÉQUOZ du PCGES (Programme universitaire de conservation des eaux et sols) de 
Niamey et Zurich a aussi été fructueuse. Un facteur de réussite permanent fut l’adhésion 
totale des groupes-cibles au projet. Leur bonne volonté fut rémunérée par d’énormes 
superficies traitées durablement.  
En conséquence, tous les résultats proviennent des surfaces exploitées par les groupes-
cibles; c’est pourquoi l’on a renoncé aux surfaces expérimentales, nécessitant un gros 
matériel importé et coûtant beaucoup trop cher au projet vu son rendement douteux. 
Enfin selon la devise «ce qui est bon est copié» - en particulier s’il s’agit d’activités 
exécutées avec des moyens locaux ! La recherche de méthodes culturales et de 
récupération de surfaces largement dégradées a été réalisée par des hommes crédibles en 
milieu paysan. A cet endroit, j’aimerais remercier le directeur du PDRT, M. BETY, le 
coordinateur, M. O. NOUFOU et les responsables du volet «Gestion du terroir villa-
geois», MM. A. BOUBACAR et M. THIENEL, le jeune podologue, M. A MABROUK 
et l’indispensable assistant, M. M. ILLO ainsi que le sociologue, M. A. GARBA. 
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2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA ZONE 
 

2.1 Tracé géographique 
 
Les auteurs KRIEGL et MABROUK (1997) écrivent que la région de l’Adar est 
constituée d’un vaste plateau subhorizontal, «dont la partie orientale est découpée par 
un ensemble de vallées parfois profondes» (page 47). Ce plateau latéritique est formé de 
grès ferrugineux du continental terminal. La zone Ouest de l’arrondissement diffère 
totalement de la partie Est au point de vue relief, sol, précipitations ainsi que par la 
géographie. 
La figure 1, page 3, cerne l’arrondissement de Tahoua qui se trouve dans la zone 
mentionnée ci-dessus. 
 
2.2 Le climat 
 
La zone du Sahel, au Sud du Sahara, s’étend sur une longueur de 6.000 km et une 
largeur de 400 à 600 km. Elle est caractérisée par une grande sécheresse et des famines 
(CSAPLOVIC - 1992). Les moyennes annuelles des pluies, irrégulières, varient entre 
100 et 600 mm. La figure 8, page 27, donne une vue d’ensemble de cette zone. Le 
climat donc, typiquement sahélien, est caractérisé par une longue période sèche, c’est-à-
dire d’octobre à mai-juin. Durant la courte saison pluvieuse, de juin à la fin de 
septembre, on y cultive de vraies cultures de climat sec (mil, sorgho et niébé). Pendant 
la saison sèche et froide, de novembre à mi-mars, on y assure des cultures de contre-
saison (oignions, tomates et autres légumes de climat tempéré). Les figures 8, page 27, 
9 et 10, page 28, 11, page 29 ainsi que les figures 12 et 13, page 30 reflètent les 
températures et la pluviométrie de la zone d’intervention. Les précipitations fluctuent 
entre moins 200 à plus de 600 mm annuellement. 
En outre, les zones Est et Ouest, différentes, affichent des moyennes annuelles de 390 
mm à l’Est et de 290 mm à l’Ouest (cf. page 29). 
 
2.3 La végétation 
 
KRINGS (1990) détermine deux zones de végétation en Afrique de l’Ouest, celle du 
Nord du Sahel et celle du Sud. Par ailleurs, MÜLLER-SÄMANN (1996) quantifie la 
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zone du projet PDRT de précipitations variant de 200 à 500 mm par an. De fait, la 
sécheresse prolongée (6 à 8,5 mois secs et 3,5 à 6 mois humides) interrompt la 
croissance végétative. 
Les divers arbres perdent leurs feuilles pendant la période sèche. Leur représentant 
typique en savane sèche, le baobab (Andonsonia digitata) s’y fait rare. Et les espèces 
originelles du Sud des savanes à arbres et arbustes épineux comme le karité (Butyro-
spermum parki) ainsi que le néré (Parkia biglobosa) sont maintenant inexistants dans la 
zone précitée. À leur place, apparaissent les acacias épineux (KRINGS - 1986). Une 
véritable manifestation des arbres et arbustes épineux réside dans la présence de l’acacia 
sénégal, en tant que source de Caoutchouc arabicum. Viennent ensuite les Arabicum 
nilotica, A. seyal, puis les Balanites aegyptiaca, Prosopis juliflora ainsi que quelques 
espèces de compretaceae. 
Notons l’importance toute particulière de l’A. albida (gao). Selon les informations des 
forestiers locaux et de la population, cette espèce fut introduite il y a cinquante ans des 
régions du Sud. VON MAYDELL (1992) précise que cet arbre survit sereinement dans 
les zones semi-arides bénéficiant de pluies annuelles oscillant entre 400 et 900mm. 
Dans la région du projet cette espèce croît, en particulier dans les vallées temporaire-
ment inondées. 
Grâce au système radiculaire pivotant (VON MAYDELL - 1992), le gao n’est 
dépendant ni des pluies et des eaux à la surface des sols, ni de la fertilité des terres. Cet 
arbre fonctionne en cycle de croissance contraire aux autres espèces, par conséquent ne 
fait pas concurrence aux cultures hivernales. Avec le début de la saison sèche - juste au 
moment où les autres cultures commencent à mûrir - il s’enfeuille et fleurit. Au milieu 
de la saison sèche, fin janvier-début février, ses fruits mûrissent et offrent un aliment 
riche (comme compensation) au bétail, selon le proverbe «Cinq acacias font un grenier» 
(MEMENTO DE L’AGRONOME 1984, page 585). 
En ce qui concerne la productivité, l’ouvrage cité ci-dessus, mentionne «une production 
de 125 kg de gousses par arbre et une valeur nutritive plus élevée qu’un bon foin» 
D’après ce calcul, une surface d’un hectare enrichie de 20 arbres donne 2500 kg de 
gousses. Cette récolte permet (théoriquement) de nourrir 1,3 têtes de bétail (bovins) de 7 
kg de gousses par jour et par hectare. Pour le Sahel, un rendement énorme. Au point de 
vue de la valeur nutritive offerte par les fruits fourragers, il faut songer à ceux du 
Balanites aegyptiaca, appelés aussi «fausses dattes» et de même, à ceux déjà 
commercialisés. 
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Dans le cadre des fruits sauvages, comestibles par l’homme et l’animal, figurent les 
espèces du zizyphus - desquelles mêmes les feuilles et jeunes pousses constituent un 
aliment de bonne qualité, identique aux fruits de la plupart des acacias, et un complé-
ment protéique pour le bétail des pâturages pauvres. 
Comme représentants typiques de la savane à arbres et arbustes non-épineux, ceux-là 
mêmes perçus de l’avion comme une peau tigrée (KRINGS - 1990) également connue 
sous l’appellation «brousse tigrée», sont les Pterocarpus lucens, Guiera senegalensis, 
Boscia senegalensis ainsi que ceux cités ci-avant, les zizyphus. Hormis celles-ci, il y a 
quelques autres espèces d’arbustes qu’il ne faudrait pas oublier, à cause de leur grande 
valeur. Dans ce groupe se trouvent les espèces de Maerua, et surtout la M. crassifolia. 
Outre qu’elle est une plante précieuse de pâturage aérien, elle est aussi très importante 
pour l’homme à cause de son utilité médicinale et sa teneur en protéines (elle en 
contient 21 %). Il n’est pas fortuit que les espèces de grewia aient (presque) disparu ! 
Une autre famille, méconnue, est la Salvodora persica. Dans l’Aïr, chez les Kel-Eweye, 
on utilise le substrat qui se trouve autour de ces arbustes. La recherche dans la zone de 
Timia et dans la région du PDRT - Ader - prouve que la valeur de ce substrat 
s’approche de celle du compost (MABROUK et AL - 1997), c’est-à-dire que la terre y 
est 50 fois plus riche en P2O5 que la terre où ne poussent pas ces arbustes. Dans les 
zones du Sahel, sur les dunes et les autres terres sableuses, l’on dénombre surtout des 
herbes annuelles (KRINGS - 1990). Leurs représentantes typiques sont les graminées 
cram-cram (Cenchrus biflorus) ou bien les nombreuses variétés du panicum. Quelques 
unes de ces variétés permettent à la population rurale, la collecte de grains, à savoir pour 
le «cous-cous» local !  
Un phénomène typique dans la savane à arbres et arbustes épineux: le surpâturage per-
manent. Il est dû aux tapis d’herbes et de graminées. Dans ce groupe se répertorient les 
Cenchrus biflorus, Aristida palida, Pennisetum pedicelatum, Cragrostis tremula, 
Schoenfeldia graciles, Alicicarpus ovalifolius, Zornia glochidiata, Cyperus rodundus, 
Sida corifolia, Cassia mimisoides, Ceratotheca sesamoides, etc. Les figures 14 et 15, 
pages 35 et 36, affichent les différents types de végétation des biotopes de Chokott (Est) 
et Jaja (Ouest). 
 
2.4 Les sols 
 
En ce qui concerne le processus de formation de la dynamique en climat tropical, il y a 
par rapport aux zones tempérées, des différences. Les températures élevées surtout, 
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accélèrent le rythme de la décomposition chimique par H+ et OH-iones de l’eau 
(MÜLLER-SÄMANN, KOTSCHI - 1994). 
En général, les sols de climat tropical se caractérisent par une moindre capacité 
d’échange cationique (CEC) et possèdent pour cela, une moindre capacité de réserves 
accumulées d’éléments nutritifs. C’est pourquoi les engrais chimiques associés à une 
fumure organique donnent de meilleurs résultats dans les zones tropicales. Les CEC des 
sols tropicaux varient généralement entre <5-10 m.e. par 100 g de sol (MÜLLER-
SÄMANN - 1986). Dans la zone du PDRT, cette valeur oscille entre 2,29 et 5,00 
(KRIEGL, MABROUK - 1997). La valeur de 5.00 est observée sur les parcelles traitées 
par Tassa en première année. 
Un autre phénomène afférent aux sols tropicaux en est la perte de matière organique. 
KRIEGL et MABROUK (1997) ainsi que EVEQUOZ et GUÈRO (1998) citent que la 
M.O. dans la plupart des sols de la zone du PDRT, se situe déjà au-dessous de 0,2 %. Ce 
faible pourcentage est à l’origine de la destruction du sol dû au manque de cohésion de 
ce dernier. Les valeurs plus élevées telles que 0,34 à 1,5 % de M.O. (KRIEGL, 
MABROUK - 1997) se vérifient seulement sur les sols traités par une fumure 
organique. En effet, il n’existe (presque) pas de systèmes d’exploitation agricole en 
climat tropical, où la M.O. augmente ou se stabilise sauf, probablement, en système 
d’agriculture ou de jardinage biodynamique. Par ailleurs, KRIEGL et MABROUK 
(1997) rapportent les valeurs variables de 0,34 à 1,5 %, alors que les chiffres plus 
faibles sont ceux de témoins ou de contrôle. Par la pratique de Tassa (avec fumure 
organique), la teneur en M.O. a augmenté de 0,34 à 0,72 % dans la première année, puis 
dans la seconde année de mise en culture, jusqu’à 1,5 %. 
Le tableau 15, page 166, quantifie la production de la première, deuxième et troisième 
année d’application de fumier. Le rendement moyen en première année est de 1200 kg, 
en deuxième année de 1850 kg et en troisième année de 1250 kg par hectare. La 
pluviométrie étant une constante variable cardinale, elle influe sur les résultats des 
récoltes ; par conséquent aucune analyse des chiffres ne peut être faite sans en tenir 
compte. Les auteurs ci-dessus précisent que la M.O., par rapport aux autres 
composantes, détermine de manière notable la fertilité du sol. 
Selon les expériences faites dans la zone du PDRT, seule la hausse de M.O. atténue le 
processus de dégradation des terres; ce que SEDOGO (1981) confirme d’après les résul-
tats obtenus dans une autre zone aride ! Donc, une stratégie globale de lutte contre la 
désertification doit impérativement inclure les facteurs qui augmentent et stabilisent la 
M.O. Au niveau de l’arrondissement Tahoua, on a constaté que l’apport de fumier dans 



 xiii 

les terres traitées par tassa, sur les terres des plateaux ou sur les terres dunaires 
sableuses, dans la zone Ouest, engendre un effet correcteur du taux de fertilité des sols. 
Les traitements des sources diverses de M.O. sont explicités en détails au chapitre 6. 
En gros, un système de production qui englobe la collecte d’eau et optimise l’emploi de 
la M.O., est le tremplin qui favorise la récupération des sols et la production végétale. 
Les tableaux 2 et 3, page 40 transmettent quelques caractéristiques chimiques des sols 
dans la zone Ouest et Est. Le tableau 4, page 41 illustre les paramètres de la matière 
organique après le traitement des terres à Mountchéré (1996). 
Le pH oscille dans la zone du projet entre 5,0 et 6,6 (KRIEGL et MABROUK - 1997). 
Si sa valeur passe au dessous de 5, les corps d’échange et de sorption ne contiennent 
plus les cationes d’hydrogène des autres éléments nutritifs (Mg, K, Ca), mais seulement 
les éléments lourds comme le fer ou l’aluminium. Ce qui aboutit à une teneur en 
aluminium toxique et à la fixation (blocage) de phosphates. 
À l’encontre du conseil souvent donné dans certains pays tropicaux, le chaulage, 
généralement, ne peut pas résoudre cette problématique. Au contraire, une stratégie de 
«low inputs» serait plutôt adéquate. Ceux-ci réveillant l’activité biologique du sol, 
améliorent la mobilisation du phosphore par la M.O. et l’activité de mycorhize. Pour 
cette raison, la M.O. revêt une plus grande importance dans les tropiques que dans les 
régions de climat tempéré. A ce sujet, JAGNOW (1967) dans MÜLLER-SÄMANN 
(1986) remarque que si l’on veut maintenir la fertilité des sols en climat tropical, la 
fumure doit en être organique. 
Dans ce contexte, l’utilisation des préparations (préparats) biodynamiques est 
intéressante. C’est aussi ce que prescrit PFEIFFER (1977): L’application des préparats 
biodynamiques offrent des avantages en climat tempéré, tandis que sous les tropiques, 
on suppose que ceux-ci assurent la fertilité des sols. Et KOEPF (1984) ajoute que dans 
les zones tempérées, on peut exploiter l’aspect biodynamique mais en climat tropical 
c’est une obligation. 
À cet égard, les auteurs TOMPKINS-BIRD (1989) ainsi que PODOLINSKY (1974-
1985) relatent l’exemple australien où des préparats biodynamiques (B.D.) sont utilisés 
sur un million et demi d’hectares. PODOLINSKY a fondé la «Biodynamic Association 
of Australia», au sein de laquelle il s’est attaché à l’étude de procédés biodynamiques, 
lesquels ont drastiquement augmenté la teneur en M.O. des sols, à savoir jusqu’à 18 %, 
dans des régions similaires au Sahel (semi-désertiques), alors qu’EVEQUOZ et 
GUÈRO (1998) constatent la baisse de M.O. dans l’arrondissement de Tahoua. Les 
teneurs d’origine ont diminué durant trente-trois ans d’exploitation et sont passées de 1-
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1,5 à 0,1-0,3 %. Le graphique 16, page 44, montre une simulation de l’évolution du taux 
de M.O. 
 
2.4.1 Les sols tropicaux et leur classification 

Pour le néophyte, la terminologie des différentes classifications des sols tropicaux pose 
des difficultés (MÜLLER-SÄMÄNN et KOTSCHI - 1989), surtout pour ceux qui ne 
sont pas des pédologues. Parmi les normes les plus importantes, figurent «The new US 
soil taxonomy», la classification française ainsi que l’incontournable FAO (voir page 
suivante). 
Pages 46 - 49: les fluviosols et arénosols de la zone d’intervention sont illustrés, en 
figure 22, page 51, la séquence spatio-temporelle de la dégradation des sols sableux. 
Sur ces superficies EVÉQUOZ et GUÉRO (1998) ont mesuré des coefficients de 
ruissellement de près de 50 % (cf. figure 23, page 52). Ce graphique illustre les 
pourcentages des eaux de ruissellement par rapport aux volumes des pluies. 
 
En ce qui concerne la classification, les pédologues français à Madagascar et en Afrique 
francophone se servent surtout de la classification française (MÉMENTO DE 
L’AGRONOME - 1994). Elle comprend douze classes: 
 1. Sols minéraux bruts 7. Sols brunifiés 
 2. Sols peu évolués 8. Sols podzolisés 
 3.Vertisols 9. Sols à sesquioxydes de fer 
 4. Andosols 10. Sols férallitiques 
 5. Sols calcimagnésiques 11. Sols hydromorphes 
 6. Sols isohydriques 12. Sols sodiques ou halomorphes 
Selon le texte de cette documentation, les classes dérivent des sols issus «d’un même 
grand processus de formation» (page 171), comme ferralitisation, hydromorphie, etc., et 
se subdivisent en sous-classes, groupes et sous-groupes. 
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Système 
FAO 

US Soil-
Taxonomy 

Classification française Sols dans la zone de 
l’arrondissement de 

Tahoua 

Fluvisols Fluvents Sols minéraux bruts et sols peu 
évolués d’apport alluvial et 
colluvial 

 

Regosals Psamments 
 
 
Orthents 

Sols minéraux bruts et sols peu 
évolués d’apport éoliens 

Sols minéraux bruts 
de plateaux gravill-
onnaire (Mountcheré) 

Arenosols 
Ferralic A. 

 
Oxic 
Quartzipsamments 

 
Sols ferralitique moyennement ou 
fortement désaturés (à texture 
sableux) 

 

Gleysols 
Eutric G. 
 
Dystric G. 
Humic G. 
Plinthic G. 

 
Tropaquets 
 
 
Humaquepts 
Plintaquepts 

 
Sols hydromorphes peu humifère à 
gley 
 
Sols humique à gley 
Sols hydromorphes à accumulation 
de fer en carapace ou cuirasse 

 

Andosols Andepts Andosols Andosols 

Planosols 
Eutric P. 
 
 
 
Dystric P. 

 
Paleudalfs 
 
 
 
Paleustalfs 

 
Sols ferrugineux tropicaux lessivés 

 
Sols Ferrugineux 
tropicaux sur les 
formations sableuses 
(Edir) 

Cambisols 
Dystric C. 
 
Eutric C. 
 
 
 
Humic C. 
 

 
Dystropepts 
 
Eutropepts 
 
 
 
Humitropepts 

 
Sols ferralitiques fortement et 
moyennement désaturés, rajeunis 
Sols ferrugineux tropicaux (non 
lessivés) 
Sols ferralitiques faiblement 
désaturés 
Sols ferralitiques fortement ou 
moyennement désaturés, 
humifères, rajeunis 

 

Luvisols Tropudalfs 
 
 
Paleudalfs 
Paleustalfs 

Sols ferrugineux tropicaux lessivés Sols bruns rouges 
subarides de glacis 
(Kounkoussout) 

Acrisols 
 
Rhodic A. 
 

 
 
Rhodudults 
Rhodustulds 

Sols ferralitiques fortement 
désaturés 
Sols ferralitiques désaturés lessivés 
Sols ferralitiquement désaturés 
lessivés 

 

Ferrasols Oxisols Sols ferralitiques  

Lithosols Lithic subgroups Lithosols et sols litiques bzw. Sols 
peu évolués lithiques 

Sols peu évolués 
lithiques 

Source: MÜLLER-SÄMANN et KOTSCHI 1994, Memento de l’Agronome 1984 
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2.4.2 Aspects pédologiques de la zone du PDRT 

La zone est scindée en deux régions: l’Est et l’Ouest. Les figures 24 et 25 en annexe, 
illustrent le degré de la dégradation, à savoir 50 % à l’Est et 40 % à l’Ouest. Les sols 
dans la zone Est autour de Chokott s’étendent en grands pans de plateaux et versants à 
sols minéraux bruts, encore exploités comme pâturages médiocres. Les sites de ce type 
sont actuellement très dégradés. Nonobstant, une récupération est faisable, basée sur les 
méthodes locales mais améliorées par le projet tels que par la tassa, les demi-lunes, 
petits murets, etc.  
Ensuite s’étendent les sols d’apport colluvio-alluvial. «Ce sont les formations que l’on 
trouve essentiellement sur les glacis et en partie sur le plateau» (PLAN D’AMÉNAGE-
MENT ET DE GESTION DU TERROIR DE CHOKOTT - 1995, page 8). La 
profondeur de ces sols est relativement faible, de 30 à 50 cm max.; l’infiltration des 
«bargagi» (haoussa) est très faible et lente au niveau des glacis où la pente varie de 3 à 5 
%, favorisant le ruissellement des eaux. Sa fertilité est moyenne, de vocation agricole. 
Enfin suivent les sols d’apport alluvial. Ce sont les terres de bas-fonds composés de 
dépôts alluvionnaires, reconstitués annuellement par les inondations. Dans la zone Est 
de l’arrondissement Tahoua, ces sols sont (encore) plus productifs, malgré la 
dégradation qui y a déjà causé des dégâts. Pendant la saison froide, on y pratique, sous 
irrigation, les cultures de contre-saison (cf. figures 19 et 20, page 48).  
LE PLAN D’AMENAGEMENT DU TERROIR DE JAJA (1994), dans la zone Ouest, 
les différentes unités du sol se caractérisent par la nature de substriction et-ou par la 
dynamique des agents pédogénétiques (eau, vents). 
La documentation citée plus haut, divise les différentes unités de sols en: 

• Sols des buttes latérifiques: Ce sont des sols minéraux bruts et peu métériorisés 
avec la présence de blocs de cailloux, de pierres et de gravillons. L’infiltration 
réduite cause la naissance de diverses formes d’érosion. Localement on appelle 
cette unité «dutchi». 

• De grandes surfaces sont couvertes par les formations dunaires appelées 
«faska» (haoussa). Le contenu en M.O. est généralement au-dessous de 0,3 % 
(KRIEGL et MABROUK - 1997) et sa texture fluctue de moyenne à grossière, là 
où se forment des plages nues (déflations). Dû à cette dégradation et à la fertilité 
moyenne de ces sols,  les rendements de la culture principale, à savoir le mil, 
dépendent du volume de la pluviométrie. L’application de la M.O. sous ses 
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3 LA TRANSFORMATION ANTHROPOGÈNE ET LA 

DÉSERTIFICATION 

 
La zone du Sahel (en arabe = bord) est une zone transitaire entre le Sahara et les savanes 
(MENSCHING – 1991). Dans ce contexte, tous les pays sahéliens ont une part de désert 
et une partie à vocation agricole. Le Sahel est devenu un bien public après les 
conférences et la mise en vigueur de la Convention des Nations-Unis sur la lutte contre 
la désertification. Les causes en étaient les sécheresses récurrentes, outre celles des 
années antérieures, celles de 1972-1973, 1983-1984 et la dernière en 1995. Une erreur 
commune consiste à amalgamer sécheresse et désertification (IBRAHIM - 1997). De 
même, les projets s’attelèrent à combattre la sécheresse, et non pas la désertification 
dépendante d’influences anthropogènes. 
La destruction de sols et la désertification résultent de méthodes de gestion des terres 
inappropriées, tandis que les paramètres de la sécheresse (IBRAHIM - 1997) ne sont pas 
encore bien connus. WELT IM WANDEL (1994) écrit que la surexploitation des sites 
marginaux en climat aride ou semi-aride, soit par l’agriculture excessive, soit par le 
pâturage - 80% des surfaces agricoles non-irrigués et 90 % des pâturages sont à ce jour 
concernés - et l’utilisation des collines très pentues mène à ce fléau, connu en tant que 
«syndrome du Sahel». La littérature tant interne qu’externe du PDRT est subjective qui 
cite seulement 40% - 50% de dégradation. 
Les indicateurs réels s’intitulent: 

• la dégradation du règne végétal = indicateurs végétaux 
• le changement à la baisse de la situation de l’eau = indicateurs hydrauliques 
• la dégradation des sols = indicateurs pédologiques 
• le changement du processus morphologique = indicateurs morphologiques 

(MENSCHING –1990). Cet auteur poursuit l’énumération des causes anthropo-
gènes (en langue anglaise, y référées sous «human impact»), à savoir: 

• les surfaces cultivées trop vastes 
• la surcharge d’animaux 
• mais aussi, selon les observations récentes du PDRT, les méthodes inadéquates 

des travaux d’entretien des terres. 
 
D’autre part, MENSCHING (1990) souligne la problématique des cultures sous-
irrigation - lesquelles ne jouent pas, jusqu’à présent au moins, un rôle important dans 
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l’arrondissement de Tahoua. Enfin IBRAHIM (1989) nomme: «La désertification 
comme processus de la dégradation avancée de la capacité de régénération de la nature 
symbiotique - Homme - systèmes de production ... alors que symbiose est synonyme 
d’adaptation» (Desertification, Zwanzig Jahre nach Nairobi, page 30). 
La désertification une fois installée, la responsabilité d’y remédier incombe aux 
populations qui y vivent. C’est pourquoi la responsabilité nous incombe en amont, de 
transmettre à celles-ci un savoir-faire générateur de gestions pérennes. Pour cela, la 
revendication de MENSCHING (1990), pour que le Sahel ne devienne pas une zone 
d’exil dans le pays-même, pour fonctionnaires et administrateurs, est justifiée, mais un 
terroir vital qui mérite d’être mis en valeur. En outre, les retombées de l’influence 
anthropogène sur l’écologie du milieu, sont confirmées par une série de travaux 
scientifiques sur les savanes (SKORUPINSKI et FRANKE-SCHARF - 1997). 
Vu que les zones marginales sont davantage affectées par l’influence anthropogène, les 
gouvernements en tant qu’autorités supérieures devraient, au premier chef, se soucier de 
la protection des ressources naturelles. L’introduction de nouvelles techniques dans le 
cadre du transfert de technologies a affirmé la dégradation des terres (DUMONT - 
1993). L’introduction de technologies de forage des puits et les services vétérinaires - 
sans s’être auparavant enquis de la capacité d’accueil des pâturages - ont introduit une 
hausse du cheptel. De plus, l’introduction de la charrue et l’utilisation d’engrais 
chimiques et de pesticides ont aggravé la désertification au Sahel. STRAUBE (1987) 
reproche aux autorités gouvernementales de n’avoir pas réagi assez vite sur ce dossier. 
La page suivante propose le schéma de la désertification selon IBRAHIM (1989). 
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3.1 Les facteurs techno-culturals 
 
Les facteurs énumérés précédemment sont responsables de la désertification. Et même 
s’il existe des méthodes récupératrices basées sur le savoir-faire endogène, elles ne 
suffisent pas pour rétablir l’équilibre perdu. Les sous-chapitres 3.2 à 3.10 analysent les 
points faibles. 
 
3.2 La production agro-sylvo-pastorale et les méthodes culturales 
 
La méthode culturale dominante est celle du labour minimal c’est-à-dire un labour 
quasi nul à savoir, hormis l’application des bouquets par l’outil local, seul le sarclage 
reste à exécuter comme travail d’entretien. En principe il s’agit d’un procédé adapté et 
approprié. Le soin des terres demeure l’un des points cardinaux d’une gestion durable 
non seulement pour l’arrondissement de Tahoua mais partout ailleurs. En effet, cette 
tâche est majeure puisqu’elle peut soit enrichir, soit détruire la qualité des sols et sinon 
participe avec le bétail en surnombre, du phénomène de la désertification au Sahel. Et 
EVÉQUOZ et GUÉRO (1998) sont d’accord sur ce point: Selon eux, les surfaces 
cultivées durant ces dernières vingt années - 1976-1996 - ont triplées. L’agriculture 
intensive (cf. figure 31, page 74) occupe 85 % des superficies cultivables et le nombre 
des bovins, déraisonnable par rapport à l’aire des pâturages, asphyxie les terres. 
 

3.2.1 La culture pluviale 

Elle est à l’étude pour amélioration, en tant que culture principale. Ainsi que la culture 
maraîchère en saison froide-sèche sous-irrigation. Parmi les techniques déjà en oeuvre 
sur les terres endommagées, figurent la tassa, les demi-lunes. La tassa tardive et divers 
autres procédés. 
De même que dans d’autres pays africains, les paysans cultivent des surfaces trop 
grandes que la famille en fin de compte, ne peut entretenir (REIKAT - 1997). Et ce 
surplus nourrit les causes de la désertification Ce phénomène s’observe aussi dans 
l’arrondissement de Tahoua (GARBA et BOUBACAR - 1997). 
Compte tenu des dégâts sur lesquels le projet a débuté son travail, et du peu d’espoir de 
pouvoir obtenir des récoltes sensiblement plus importantes grâce aux cultures fluviales, 
celles-ci ne furent pas l’un des thèmes inclus dans le plan de vulgarisation (PLAN 
D’OPÉRATIONS-1993). Les rendements de 150 à 400 kg de mil ainsi que de 50 à 200 
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kg de niébé par hectare sont certes peu encourageants. Cependant, c’est le seul créneau 
où le changement, dû à l’introduction des méthodes simples, révisées et perfectionnées, 
peut augmenter la production agricole. De fait, avec ces outils performants, mais 
toujours d’un mode d’emploi simple et facilement reproduisible, l’on espère récolter 
deux tonnes de mil par hectare et huit cents kilos de niébé. Une chose est certaine: Les 
rendements d’il y a quelques dizaines d’années étaient plus élevés que ceux 
d’aujourd’hui, ce qui prouve l’inefficacité des méthodes culturales mises en oeuvre et 
une autre preuve en est l’état des surfaces. En outre, il est indéniable que la 
renaissance vécue après 1994, émane des méthodes culturales et de récupération 
des terres appliquées à grande échelle. 
 
3.2.1.1 Mil et sorgho comme culture de base 

Ces cultures se réalisent en labour minimisé soit, la trouaison a lieu tous les 100 
centimètres à peu près pour le semi (boquet), et nécessitent deux sarclages par saison. 
Dans aucun cas (au Sahel) l’on ne pratiquera le labour mécanique. Cela signifierait 
non seulement un énorme gaspillage d’énergie et d’argent mais aussi la destruction de 
sols (STRAUBE- 1987). L’introduction de la culture attelée et le labour mécanique 
pendant la période du PPR (avant 1988) fut une manifestation de courte durée. 
Mil et sorghum sont bien adaptés aux conditions pédologiques ainsi qu’au climat 
sahélien, et comptent aussi parmi les aliments de base de toutes les ethnies. Par ailleurs 
ils sont garants, associés  au niébé et à quelques légumes, d’une alimentation équilibrée. 
FRÖLICH (1997) rappelle, dans le cadre de la «Révolution verte», que les nouvelles 
variétés créées n’étaient pas du tout adaptées aux conditions marginales du Sahel et 
souligne la capacité de la majorité des paysannes et paysans, dans la zone du projet, 
d’opérer de bonnes sélections locales et de les maintenir à niveau de bonnes récoltes. 
Les figures 32, page 76 et 33, page 79 démontrent la sélection négative du «faux mil». 
Dans le chapitre 5, le sous-chapitre «Sélection traditionnelle» donne des explications 
détaillées à ce sujet. 
 
3.2.1.2 La révolution verte (R.V.) 

La Révolution verte a débuté dans les années 40 au Mexique, d’où la fondation 
Rockefeller a financé un vaste programme pour augmenter la production locale de maïs 
et de blé (NENTWIG - 1995 et KIM - 1994). Alors, de la recherche agronomique 
internationale, avec en tête de file BORLANG, naît la production de la semence 
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hautement productive, combinée aux engrais chimiques, à la protection des végétaux et 
à l’irrigation. N. E. BORLANG, l’un des principaux acteurs pendant la R. V., obtint le 
prix Nobel en Agriculture et production vivrière. 
Malgré les acquis considérables de la R. V., des doutes subsistent sur cette philosophie 
(KIM - 1994, EGGER - 1988, NENTWIG - 1995, ERLER - 1994, WISSENSCHAFT-
LICHER BEIRAT DER BUNDESREGIERUNG - 1998, etc.). En principe les auteurs 
cités ci-dessus soutiennent le fait d’avoir contribué à l’augmentation de la production 
vivrière, surtout au niveau des céréales. Ils omettent cependant de dire que ces résultats 
créèrent un nouveau facteur de déséquilibre, dû aux intrants qui aussi accentuent la 
pollution de l’environnement, et le phénomène de la polarisation sociale qui se greffe en 
sus (HEIN - 1998). Le WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT DER BUNDESRE-
GIERUNG (1998) parle même du syndrome de la révolution verte, au sein de laquelle 
et au nom de la modernisation des outils agricoles à n’importe quel prix, l’on importe 
une agrotechnologie non seulement inapte à la réalisation des buts souhaités, à savoir la 
croissance des récoltes vivrières, mais génératrice d’effets négatifs non négligeables, sur 
la nature et dans la structure sociale. 
Le WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT prend les points suivants en considération: 

• La coïncidence de certains projets de développement géopolitiques (défense 
d’intérêts internationaux), manipulations démographiques (accroissement de la 
population), recherche biologique, technique (évolution des semences) et visées 
économiques (combat contre la pauvreté). 

• L’établissement des plannings à grande échelle toujours réalisés «d’en haut vers 
le bas», de même que le transfert de technologies. 

• Et à l’échelon national en faveur des élites, en particulier de la Banque Mondiale. 
Si la R.V. a joui de quelque succès dans les zones où l’on pratique l’irrigation, dans les 
zones extrêmes telles que celle du Sahel, les retombées positives y furent nulles ! C’est 
pour cela que FRÖLICH (1997) conseille pour la production des semences, de 
davantage utiliser le savoir-faire endogène, revu et perfectionné et ce, bien qu’à petite 
échelle et d’y associer la récupération des sols et la pratique de méthodes culturales bien 
adaptées. 
Entre-temps et compte tenu de l’échec de la R. V., celle-ci se transforme pour l’histoire, 
en «ancienne R. V», et la seconde tentative s’intitule «la nouvelle Révolution verte». 
Les trois éléments de la nouvelle révolution verte (NRV) pour minimiser les effets du 
syndrome sont: 
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• L’utilisation de technologies aptes à satisfaire les valeurs de la population (en 
particulier valable pour l’hydrotechnologie); 

• La création de systèmes agraires par l’augmentation de variétés et la diversité des 
espèces sur le terroir (intégration d’arbres, de cultures mixtes !); 

• L’utilisation de systèmes «low inputs» ainsi que des méthodes culturales 
traditionnelles. 

Le PDRT a déjà intégré tous ces éléments dans son programme. 
 
3.2.1.3 Les cultures restantes versus cultures mixtes 

Concernant les cultures associées, STEINER (1982) donne des informations plus 
détaillées et confirme ainsi ce qu’écrivent KOTSCHI et ADELHELM (1984) à savoir: 
Les cultures mixtes, sous les tropiques, s’avèrent les plus performantes, cotées d’un 
risque moindre. La liste des auteurs qui prônent la culture mixte en climat tropical est 
interminable et FRÖLICH (1997) évoque les bienfaits des cultures associées même sous 
conditions extrêmes. Il est donc impératif de les préférer aux cultures pures, en lignes, 
etc. Car ces techniques, cumulé au refus d’utiliser le savoir-faire endogène surtout lors 
de ces dernières trente années, ont découragé les populations rurales ! 
Pour persévérer dans le développement des cultures associées, à côté des facteurs socio-
économiques tels que les gains des cultures de rente et de subsistance, les postes de 
travail, on recommande de prendre en compte les aspects végéto-scientifiques que sont : 

• système radiculaire pivotant - système radiculaire superficiel 
• besoin de lumière - tolérance à l’ombre 
• haute croissance -basse croissance 
• longue période végétative - courte période végétative 
• légumineuses - non légumineuses 
• fragilité face aux ravageurs - résistance face aux ravageurs 

 
L’intégration d’arbres découle de la culture associée, même si la majorité des 
chercheurs en parlent en terme d’agroforesterie (MENSCHING - 1991). Il est 
judicieux de penser intégration d’arbres car en fait, le terme agroforesterie définit un 
système plutôt compliqué, mis au point pour des séries d’espèces d’arbres et d’arbustes. 
Un classique relevant de l’intégration des arbres est l’Acacia albida (gao) qui a un cycle 
végétatif inverse à celui des plantes cultivées. Dans le cadre de la culture pluviale, grâce 
à ce cycle inversé il ne fait pas concurrence aux autres plantes. Au contraire, elles 
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prolifèrent sous ce grand arbre mieux qu’ailleurs. Ses feuilles servent d’engrais et ses 
gousses qui tombent pendant la saison sèche appâtent les animaux qui y déposent leur 
fiente, générant ainsi une fumure naturelle. Les autres espèces d’arbres ne sont pas aussi 
productifs mais augmentent tout de même la fertilité des sols. 
Une inconnue jusqu’à aujourd’hui, la Salvadora persica comme fournisseur d’engrais 
organique (MABROUK et AL - 1997). Le substrat au pied de ces arbustes a un pH de 
7,5 à 8, une CEC entre 8 et 46, N-total de 557-2572 ppm ainsi qu’une teneur en phos-
phore assimilable de 28 à 68 ppm. (MABROUK et AL- 1997). Ce substrat est 50 fois 
plus riche que le sol cultivable alentour et cela, au Sahel sans apport d’eau 
supplémentaire, ni intrants complémentaires. La figure 34, page 86, schématise la prise 
du terreau sous la Salvadora persica. Dans ce cadre, on a prouvé que si l’arbuste se 
transforme en arbre, le substrat diminue en teneur nutritive. On constate également que 
les grands arbres perdent de l’importance à savoir, durant la formation du tronc, une 
sorte d’effet «de jet» produit par le vent s’instaure. Les vents par leur force, leur durée 
et leur périodicité développent l’érosion éolienne. Cette dernière se manifeste davantage 
sous les arbres en forme de «poche de glacis». 
Des arbres esseulés dans un terroir déterminé ne suffisent donc pas, sinon des arbres de 
tous âges et de maintes espèces sont requis pour fléchir les éléments éoliens. En outre la 
plantation d’arbres n’est pas indispensable. Il suffit de protéger ce qui pousse 
naturellement sur les surfaces cultivées. L’expérience a démontré qu’une régénération 
naturelle s’ensuit lorsque les champs sont travaillés par les différentes méthodes de 
fumure, telles que par tassa, demi-lunes, tassa tardive, avec fumier ou par le parcage, 
mais la manifestation de ce phénomène est moins évidente lorsque les champs sont 
traités par compostage (KRIEGL, MABROUK - 1997), cf. figure 35, page 87. 
Donc, même au Sahel, il n’est pas nécessaire de planter des arbres; il suffit en 
général d’en protéger les espèces locales ! En conclusion, les cultures verticales 
associées servent de soutien à la lutte anti-érosive et améliorent la fertilité des sols. 
Toujours dans le cadre des cultures associées, une attention toute spéciale doit gratifier 
«les herbes d’accompagnement»; elles sont communément nommées mauvaises 
herbes, épithète qu’elles ne méritent pourtant pas ! Plusieurs d’entre elles sont des 
plantes fourragères, médicinales, bonnes pour la consommation humaine, comme 
légume, etc. Hormis leur valeur économique, elles sont surtout salutaires pour le sol. 
Quelques unes de ces plantes respirent sur des terres complètement dégradées et 
figurent au rang des pionnières. 
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3.2.1.4 La récolte et le stockage 

MICHLER (1988) écrit: Le Sahel n’est pas une zone de famine endémique. Il s’ensuit 
donc que le «l’état du désert», le Niger, en temps normal ne l’est pas non plus et peut 
s’autosuffir. Ce que nos observations dans la région confirment. MICHLER poursuit: 
La famine résulte des effets conjugués d’un dysfonctionnement du système de 
distribution et d’une mauvaise politico-politique. Il cite le chercheur en économie 
indien, ARMARTYA SEN, qui affirme que le Sahel mauritanien même en période de 
sécheresse, produit assez de denrées alimentaires pour satisfaire les besoins de sa 
population. Le tableau 9, page 91 en donne une idée. 
L’aide alimentaire a contrario peut, selon les observations faites sur le projet et ailleurs, 
bloquer le développement domestique. En effet, cette aide externe corrompt, surtout s’il 
s’agit d’une approche du haut vers le bas, la population rurale. L’auteur remercie son 
support critique, REIJ de l’université libre d’Amsterdam qui, dans leurs échanges 
épistolaires (lettres datées 1992-1993), souligne inlassablement le danger qui sourd des 
actions «food for work» faites dans le cadre de la Conservation des eaux et des sols 
(CES). 
À ces fins, l’importance du stockage traditionnel doit être soulignée. MICHLER 
(1988) avance que ce type de technique ne fonctionne plus comme avant. Nonobstant, 
certains procédés basés sur le savoir-faire local valent la peine d’être maintenus. 
En ce qui concerne la récolte et le stockage, on peut reprendre ce savoir traditionnel. 
Les récoltes de cultures associées se font par petites étapes et les pertes sont rares. Tout 
d’abord l’on rassemble le mil croisé avec du Pennisetum sp. Ce «faux mil» ou «mil 
sauvage» récolté à part, constitue déjà une nourriture de soudure. Ensuite l’on s’attèle 
au mil précoce et, après le deuxième et troisième semi, aux différentes sortes de sorgho 
et niébé (FRÖLICH - 1987). Le stockage s’effectue en premier lieu sur les champs (cf. 
figure 36, page 92), puis par étapes, sur plusieurs périodes. De là, l’importance de ce 
dernier afin de «vivre avec l’insécurité» ainsi que l’écrit ARNBORN (1987) bien 
conscient de sa valeur suprême. Les populations des zones semi-arides auraient pu en 
bénéficier, car un stockage sur plusieurs années, jusqu’à quinze ans même, ne fut jamais 
utopique (ARNBORN - 1987). Une population responsable, habituée des périodes de 
sécheresse sporadiques, prend cette éventualité en compte dans la gestion temporelle 
des récoltes ! 
Selon FRÖLICH (1997) les anciennes méthodes, éprouvées par l’expérience, sont les 
plus sages et excluent les pertes et car les lacunes dont elles sont encore à ce jour lestées 
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- telles les pertes substantielles de céréales battues, causée par des prédateurs qui en 
grignotent les sacs stockés dans les centres de regroupement - peuvent être aisément 
corrigées grâce aux techniques modernes et pléthore de pesticides tels que le phostoxin 
qui cependant, vu son extrême toxicité, exige que l’aire de traitement soit évacuée, de 
même que lors de l’utilisation de produits dits «inoffensentifs», ceux-là mêmes utilisés 
jusqu’à présent, qui se révèlent souvent plus nocifs que prétendu. 
Donc dans ces greniers, l’on y dépose les bottes de mil et le sorgho non-battus. Lorsque 
la famille en a besoin, soit pour sa consommation, la vente ou l’ensemencement, ces 
céréales sont battues et vannées. La paysannerie locale atteste que ce genre de stockage 
ne souffre pas des attaques des rongeurs (souris, charançons, etc.). Par conséquent, ce 
stockage est adéquat pour les périodes moyennes. Des procédés similaires existent pour 
d’autres denrées telles le niébé - de préférence, stocké en gousses -, les oignions, 
pommes de terre, etc. Par exemple, bien que l’oignon soit, dans ces régions, une culture 
vieille de quarante ans, il est possible de stocker ce légume pendant huit mois, à savoir 
d’une récolte à l’autre, et ce, sous des températures montant jusqu’à 40 degrés 
centigrades. Ce savoir-faire est redevable aux groupes-cibles qui le mirent au point sans 
aide externe. Le stockage de pommes de terre mélangées aux oignons permet à la 
pomme de terre de résister à la morsure du temps et du rongeur pendant plus d’un an et 
demi (SCHREYL - 1995). Le schéma 37, page 94 reproduit des greniers traditionnels. 
Selon les observations recueillies durant la période de 1992 à 1997 et aussi selon les 
informations obtenues de HANISCH (GTZ), les méthodes de stockage basées sur le 
savoir-faire local ne peuvent être guère améliorées. 
 
3.2.1.5 La culture de contre-saison 

Les cultures maraîchères telles que l’oignon, la tomate, etc. représentent un facteur 
économique alors que les patates douces, dolichas lab-lab, maïs et blé en tant que 
cultures de décrue sont signifiants au sein familial, pour sa subsistance propre. En effet, 
l’on exploite des surfaces en vallées ou des bas-fonds où la nappe phréatique se trouve 
entre deux et huit mètres de profondeur et, selon les estimations du PDRT, seuls trois 
pour cent de la population ont accès à ces terres favorables. Ces cultures de rente 
lucratives sont souvent liées à la spéculation (SCHREYL - 1995, FRÖLICH - 1997). 
SCHMID (1955) écrit que 20.000 ha sont réservés dans le département de Tahoua aux 
cultures de contre-saison, à savoir quarante pour cent de la production nationale. 
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La culture d’oignons est sans doute la plus importante et économique des cultures de 
contre-saison (FRÖLICH - 1997). C’est une plante allogame à savoir, elle est fécondée 
par les abeilles ou d’autres insectes. Dans la zone de Tahoua, «l’oignon rouge de 
Gâlmi» domine (FRÖLICH - 1997). Le savoir-faire initial endogène qu’a requis cette 
plante lors de son introduction il y a quarante ans dans ces régions et l’adaptation 
continue de celui-ci durant ce laps de temps jusqu’à nos jours, afin que cette plante ne 
perde rien de son potentiel génétique originel, est, pour cet auteur aussi, sujet 
d’étonnement. Pour la production de la semence, les cultivateurs sélectionnent de gros 
bulbes, qui sont, toujours selon cet auteur (page 98), scindés en deux dans le sens de la 
longueur. La partie inférieure – «la plante mère» - porteuse de racines est plantée, de 
laquelle les trente à cinquante plantules qui s’y développent sont ôtées et piquées sur 
une planche-bande, qui devient alors le porte graines. La hampe florale est sectionnée et 
les feuilles de forme cylindrique sont raccourcies de moitié, page 122 du même auteur 
qui poursuit «lors de la sélection d’oignons-mères provenant de cultures réalisées à des 
fins de consommation, il importe de veiller à ce que ceux-ci n’aient encore jamais fleuri 
(reconnaissable à un renfoncement se trouvant dans la partie supérieure en provenance 
de la hampe florale). Des semences de qualité irréprochable provenant d’oignons 
n’ayant pas fleuri, se vérifient à leur couleur noire et de moindre qualité à leur couleur 
brune, car issues d’oignons ayant déjà fleuri». Quel expert n’apprécierait-il ce type de 
savoir-faire endogène ? Les figures 38, page 97 et 39, page 98 illustrent la production 
des plants et de la semence. 
Egalement, pour le long - jusqu’à huit mois - stockage d’oignons, la population bâtit des 
huttes. 
La culture de tomates. Cette espèce autogame présente une diversité génétique élevée. 
C’est une véritable culture de décrue, c’est-à-dire qu’on ne l’arrose qu’après la 
plantation car la tomate a la capacité de chercher l’humidité sous quelques mètres de 
profondeur. 
Généralement on pratique cette culture sur les sols limoneux - argileux (bas-fonds). Ces 
derniers se caractérisent par une perméabilité moyenne et une capacité de rétention 
d’eau élevée. FRÖLICH (1997) cite que pour la production des semences, l’on ne tient 
compte que de l’apparence du fruit et non pas de la plante dont il est issu. Aux 
problèmes observés, figurent l’apparition de la fusariose et des nemathodes. Ces 
dernières surgissent sur-le-champ où a été plantée répétitivement, sans pauses et sur 
plusieurs années, la même culture de tomates. Dans les cas extrêmes, l’on a cultivé 
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pendant trente ans tomate sur tomate dans le même champ (INFORMATIONS DES 
PRODUCTEURS - 1996). 
La tomate est soit consommée en légume frais, ce qui totalise un très faible pourcentage 
de la production, soit elle est séchée au soleil à des fins de commercialisation durant 
l’année en cours. La figure 41, page 100 illustre cette technique. 
La culture de dolichos lab-lab. Les semailles en sont effectuées en octobre dans une 
terre encore humide et, étonnamment, sans pluies ni irrigation, elle arrive à maturité. 
La culture de patates douces. Comme la plupart des cultures de contre-saison, on la 
plante soit aux mares, soit aux koris dans le sable. L’ensemencement se fait par 
boutures obtenues par la multiplication rapide. La sélection pour l’augmentation de la 
productivité n’est pas encore réalisée.  
D’autres cultures telles que le chou, la laitue et le maïs. Les variétés de laitues et de 
choux n’ont d’importance qu’à la proximité des grandes villes. 
La semence de laitues est encore produite localement à l’encontre de la semence de 
carottes et de choux qui sont importées. Le maïs est cultivé comme plante légumière et 
ses variétés disponibles bien adaptées et précoces, à savoir: d’un cycle végétatif entre 60 
et 70 jours. La semence est généralement un mélange de plantes productives-
improductives étant résistantes-sensibles aux maladies. 
Le Half-SIB-Cross-breeding est un procédé censé améliorer une variété de maïs locale 
(plante allogame !) à court terme. Néanmoins, il semblerait que ce soit une gageure de 
penser que, sur deux saisons, grâce à cette méthode, un nouveau produit naîtra offrant 
l’avantage, et de satisfaire au goût - palais et comportement - des populations et, 
condition sine qua non, de se satisfaire «des humeurs» de la météorologie ambiante. En 
fait, de cette culture allogame l’on espère cinquante épis génétiquement positifs dont les 
caractéristiques seraient: 

• une plante mère vigoureuse, 
• de grands épis d’au moins douze rangées de graines, 
• des épis bien fermés, 
• un premier épi issu du quatrième ou cinquième nœud de la plante mère. 

Ces épis sont égrenés et semés ligne par ligne. 10 % de chaque épi mis au mélange (M) 
et la moitié de chaque ligne est retenue par dévers soi. L’on sème selon le schéma 
suivant: 
1ère ligne de l’épi (1/2) n° 1 
2ème ligne de l’épi (1/2) n° 2 
3ème ligne du mélange (toutes les lignes 1-x) 
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 Schéma : 
  LF1 LF2 LM LF3 LF4 LM LF5 etc. 
  !  ! ! ! ! ! ! ! 
  !  ! ! ! ! ! ! ! 
  !  ! ! ! ! ! ! ! 
  !  ! ! ! ! ! ! ! 
 
 LF1= ligne femelle n° 1 (à castrer) 
 LF2 = ligne femelle n° 2 (    id.       ) 
 LM = mélange de toutes les lignes, en castrant 30 % de négatifs 
 
Pendant la floraison, toutes les lignes femelles (LFx) sont castrées, alors que l’on ne 
touche pas aux lignes de mélange qui ainsi restent en tant que mâles pour la pollinaison 
- on élimine 30 % de négatifs. En résultat, l’on obtient quelques saisons après, une 
variété améliorée, de grande productivité, uniforme et adaptée aux conditions locales. 
Les élites de chaque saison sont alors sélectionnées et utilisées pour l’ensemencement 
prochain. Les LF particulièrement positives (1 sur 2 est retenue) sont ajoutées à la 
plantation suivante dans les mélanges (LM). 
 
3.2.1.6 Ultimes remarques sur la production agro-sylvo-pastorale 

Le labour minimal hormis les réserves d’eau, reste l’unique technique que l’on puisse 
recommander pour préparer le sol sahélien à recevoir les cultures. 
Les espèces céréalières d’importance sont le mil et le sorgho, dont les semences sont 
produites et sélectionnées localement, confortant ainsi la fertilité du sol. La méthode 
culturale la plus appropriée demeure la culture associée pratiquée sur place, combinée 
à l’ajout d’arbres de divers âges et espèces. 
La mainmise sur les débris végétaux pose un problème majeur. Si 30 % d’entre eux 
restaient en place, ce serait déjà un grand pas en avant qui permettrait de mieux assurer 
la pérennité de l’agriculture. La production semencière locale peut être qualifiée de 
très positive. Bien que les femmes ne soient généralement pas des agricultrices - seules 
les veuves et divorcées perçoivent un lot de terre - elles maîtrisent les critères de la 
sélection plus sûrement que les hommes. Le stockage est un autre atout, qui permet 
d’optimiser les produits des récoltes dans cette région. 
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Donc seuls l’exploitation de parcelles trop étendues jointe aux cultures répétitives, 
et l’inaptitude des mesures d’entretien des sols, et en sus le cheptel en surnombre 
sont les véritables causes de la désertification. 
 
3.3 La vocation agricole 
 
Aucun peuple dans le passé n’a jamais, a priori, réfléchi à un système agraire sur le très 
long terme. L’introduction de la rotation triennale en Europe fut réalisée selon une 
approche du haut vers le bas, par décret - VIIIè s. - sous Charlemagne. En revanche 
l’introduction de la rotation de NORFOLK il y a quelques deux cents ans, peut être 
considérée comme un véritable développement agricole. Il semblerait que l’homme ne 
prenne de mesures qu’après avoir souffert d’échecs cuisants. 
GARBA et BOUBACAR (1996) attirent l’attention, dans la zone du projet, sur le fait 
que les paysannes et paysans cultivent davantage de terres qu’ils ne peuvent entretenir ! 
Si des conditions météorologiques défavorables forcent la population à cultiver sur 
différents sites, afin de limiter les risques, il est en revanche inconcevable que de 
mauvaises méthodes d’entretien les augmentent. Selon GARBA (1955), la population 
prend en charge des surfaces trop grandes et délaisse la jachère et ceci, dans l’unique 
souci de ne pas perdre ces terres au profit d’un autre.  
Une amélioration des terres ne passe en principe que par la réduction des surfaces 
cultivées et l’accroissement des périodes de jachère. Ces dernières induisent bien 
entendu, la réduction des surfaces cultivables et l’exploitation maximale du champ 
restant, ainsi que l’utilisation d’intrants locaux (BOUBACAR - 1997). La jachère 
enrichit les terres sahéliennes car elle naît d`elle-même et ne nécessite ni labour et 
semis, et ni argent. Une aire de pâturage additif en résulte, dont bénéficie le cheptel 
(cheptel y configuré bien sûr). En sus de l’impact anti-érosif sur les parcelles 
avoisinantes, on augmente la fertilité du même champ par le biais des débris végétaux et 
racines (surtout) qui meurent de manière continue (KOOPMANS et GOLDSTEIN - 
1998). Ces auteurs citent les quantités remarquables, à savoir jusqu’à 16 800 kg de 
biomasse produite aux prairies (cf. tableau 11, page 106). 
Enfin qui dit «méthode globale» pour la récupération des sols, outre la tassa, les demi-
lunes et les diverses autres mesures combinées selon les besoins et condition sine qua 
non, l’entretien «à la carte» des cultures (cf. sous-chapitre 3.5), dit : 

• travail selon bassin-versants 
• utilisation d’intrants locaux 



 xxxii 

• réduction des surfaces cultivées 
• limitation des têtes de bétail 

ce qui introduit: 
• la jachère qui produit: 
• l’augmentation de la production fourragère qui assure: davantage d’engrais 

organique. 
 

3.4 Les méthodes d’entretien des cultures 
 
Il faut les changer. En effet, ces méthodes sont la cause principale de la dégradation 
alarmante des terres ( MABROUK, KRIEGL - 1997). Au Sahel, au lieu d’utiliser la 
ressource eau au maximum, on gaspille cet élément et détruit en même temps la 
ressource sol ! Les figures 42, page 107 et 43, page 108 illustrent ces pratiques néfastes 
à la conservation des sols. 
Chaque interférant doit comprendre que les travaux d’entretien sur les pentes n’ont pas 
pour conséquence la perte en eau et sol fin seulement, mais aussi la diminution de la 
M.O. Quasiment partout, ces pratiques sont grossièrement inappropriées. Les figures 44 
et 45 - page 109 confirment cette idée. 
Dans le cadre de la recherche accompagnée, on a testé la nouvelle méthode auprès de 
plus de 8.000 paysans (RAPPORT DU PROJET - 1997) qui, grâce à sa simplicité et ses 
critères de reproduction aisés fut couronnée de succès. Dans ce contexte, on a constaté 
un cercle vicieux sur les terres récupérées, à savoir : 
a) Au cours de la première année, après avoir appliqué la tassa avec du fumier, on 
récupère les terres qui promettent l’obtention de bonnes récoltes (cf. figure 46, page 110). 
b) Or, à partir de la deuxième saison culturale déjà, dû aux fausses méthodes 
d’entretien, le champ recommence à se dégénérer et la production diminue (cf. figure 
47, page 111). 
c) Et, lors de la troisième année et en particulier de la quatrième - à la suite toujours des 
mauvaises mesures d’entretien - ainsi que du retrait de toute la biomasse (tiges de mil et 
sorgho !), les sols sont dégradés de nouveau et offrent une productivité médiocre (cf. 
figures 47 et 48, page 111).  
Bien que 90 % de la population vive de l’agriculture, elle détruit quotidiennement son 
vivier à cause surtout, de ses mauvais travaux d’entretien. 
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3.5 Le cheptel et la production animale 
 
En principe le Sahel est une zone optimale pour l’élevage du bétail. La région ne souffre 
pas des mouches tsé-tsé et même les épidémies découlant de la densité animalière sont 
rares. Ce qui explique aussi le surplus d’animaux (DUMONT - 1993). De plus l’élevage 
nomade ou semi-nomade est un système adapté au Sahel. Juste au moment du semi, à 
savoir lorsque presque toutes les surfaces sont occupées par l’agriculture, une grande 
partie du bétail transhume au Nord, dans des terres inexploitables. Dans la même veine, 
tant que ces extensions furent gérées par les nomades, la surexploitation des terres en 
forme de surpâturage n’intervint pas car le nomade et son troupeau quittent la région 
quand les plantes de pâturage et l’eau tarissent. Alors que le nomade sédentaire et les 
agriculteurs devenus éleveurs ne s’adaptent pas au terres de pâturage et deviennent ainsi 
des prédateurs. La zone d’intervention du PDRT connaît une surcharge de bétail trois 
fois plus lourde que la région ne peut supporter (DIFF. PLAN GTV-PDRT de 1994 à 
1997). Donc, une équation adéquate est requise du point de vue économique et dans le 
cadre de la lutte contre la désertification. Dans ce contexte, l’élevage urbain (DUMONT 
- 1993) joue un rôle très négatif en quant à la maintenance de la fertilité des sols au 
Sahel. Evidemment, le bétail des grandes concentrations urbaines ne détruisent pas 
seulement les terres à cause du surpâturage, mais aussi par la collecte du foin dans une 
périphérie allant jusqu’à 100 km. 
Dans le cadre d’une application de fumier, on calcule les besoins en climat tempéré de 
15 à 20 tonnes/hectare. En climat tropical, il faudrait la même quantité, mais comme 
l’on ne peut donner que ce qu’on a; et qui plus est, dans une agriculture harmonieuse, il 
n’y a jamais eu trop de fumier ! Seules, les fermes industrielles qui achètent des 
aliments agraires et du foin disposent d’un surplus de fumier, généralement gaspillé et 
bien sûr l’élevage urbain duplique ces mêmes caractéristiques ! 
Au Sahel, même l’accès au fumier est difficile. La gestion régulière de cette ressource 
locale n’est guère pratiquée. Selon le MÉMENTO DE L’AGRONOME (1984), une 
unité de bétail tropicale (UBT) produit dans le cadre d’une bonne gestion, annuellement, 
5 t de fumier ! Une UBT = un poids vif de 250 kg, donc 250 kg x 20(facteur) = 5000 kg. 
Un petit ruminant moyen de 25 kg en poids vif donne 500 kg de fumier par an. Bien sûr, 
ces chiffres sont théoriques et en pratique, difficiles à atteindre. 
Les quantités au Sahel sont en général minorées. Selon BRAUN et AL (1987), au 
Burkina Faso, une UBT y produit environ 300 kg de fumier sec par an. 
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Les autochtones de ce pays, en pratiquent le stockage près de l’habitat, une fois par an. 
KRINGS (1991) cité dans BRAUN et AL (1997) calcule une quantité de 200 kg/UBT/ 
an. Pour appliquer le fumier tous les trois ans, un propriétaire nécessite 25 UBT et 
EVÉQUOZ et GUÉRO (1998) confirment à peu près les mêmes chiffres. Ils décomptent 
donc pour le bovidé, par vache 793 kg et par mouton 155 kg et pour les ovidés, par 
chèvre 124 kg de fumier sec par an. Comme on ne dispose que des mois d’octobre en 
mai seulement pour la production de fumier - le reste du temps, les animaux sont en 
transhumance - ils ne prennent en compte que 50 % de la masse de fumier émis à 
l’année. Ces 50 % résultent des émissions d’un bovin de 267 kg, d’un mouton de 53 kg 
et d’une chèvre de 41 kg. Une ferme à Sabongari, Mafari, Rahinsaki et dans 
l’arrondissement de Tahoua requiert 4200 kg sec de fumier par an, ce qui équivaut à un 
troupeau de 29 chèvres, 24 moutons et 6 vaches (composition d’un troupeau, selon le 
PLAN DE GESTION DE TERROIRS PDRT de 1995). 
Cet énoncé dénonce une situation désespérée. Nonobstant des méthodes rationnelles 
existent, susceptibles d’y remédier en grande partie. Ce sont : 

• le compostage progressif des excréments quotidiens. Dans ce cas, une minoration 
des volumes dû à l’humidité intervient, qui n’est cependant pas une perte (détails 
à ce sujet au chapitre 5). 

• l’utilisation du fumier de manière permanente dans le cadre des instruments de 
récupération tels que la tassa, les demi-lunes. Dans ces dernières, l’on applique 
très rationnellement, chaque mois (sauf juin, juillet et août) le fumier frais d’une 
manière mini-compostive.  

Pour une exploitation rationnelle des pâturages dans le cadre d’un système écofarming, 
KRINGS (1998) recommande d’établir des analyses de tolérance sur des pâturages de 
saison sèche et aussi de saison pluvieuse. Ces mesures sont réalisables dans le cadre de 
la vulgarisation à but participatif et de gestion du terroir villageois (cf. chapitre 4 - 
GTV). 
Donc une équation raisonnable -balance optimale entre le nombre de brouteurs et le 
respect des critères écologique de leur pâturage- et la mobilité des troupeaux forment le 
postulat sans lequel la stabilité écologique globale de cette zone ne pourra se faire. La 
figure 50 en annexe A4, délimite les couloirs où passent les animaux en transhumance 
dans l’arrondissement de Tahoua. 
La transhumance peut, dans ce contexte - si tous les concernés sont mobilisés - 
contribuer à la pacification. Naturellement une vulgarisation au niveau urbain doit s’y 
greffer ! Auprès de ces citadins surtout, car la dégradation est alarmante autour des 
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villes. Dans le cas de Tahoua, 20 km en périphérie de la ville sont affectés au pâturage 
ainsi que 60 km et plus, à la récolte du foin dans les prairies. Le reste des récoltes, 
comme les tiges de mil et sorgho et la fane de niébé, sont exportées de leurs sites sans 
récupérer le fumier. Une recommandation pour l’exploitation des débris végétaux 
préconise d’en utiliser 1/3 pour le bétail, 1/3 pour la construction et divers travaux et 1/3 
pour les champs-mêmes ! 
La figure 51 en annexe A5, illustre la production de la biomasse dans l’arrondissement 
de Tahoua. La figure 52 en annexe A6, montre la distribution (concentration) du cheptel 
dans l’arrondissement et la figure 53 en annexe A7, la densité du cheptel et des petits 
ruminants. 
Par ailleurs dans la région de Tahoua, pour mener les animaux au pâturage, une manière 
de faire rationnelle existe. C’est la suivante: le cheptel de chaque propriétaire se déplace 
devant le village puis, ensemble, ils sont conduits par un berger rémunéré au pâturage. 
Ce qui présente assurément des avantages mais aussi des inconvénients car la précarité 
de l’aire de pâturage n’est trop souvent pas bien évaluée. Les figures 54 et 55, page 117, 
illustrent respectivement, un troupeau rassemblé devant le village et un troupeau 
hypervolumineux qui, certaines fois n’arrive plus à manger à sa faim. 
DUMONT écrit dans son livre «Pour l’Afrique j’accuse»: La surcharge de bétail au 
Sahel cause la destruction de la nature; ensuite se référant à la destruction du système 
écologique. Il poursuit: Le surpâturage m’apparut partout sous-estimé, sinon nié par les 
vétérinaires africains. Ces derniers, responsables de l’élevage, sont assez ignorants en 
zootechnique et plus encore en thème de fourrage constate DUMONT (1993, page 26). 
Personnellement j’appuie ces constats car, au niveau des techniciens expatriés, la 
mauvaise volonté face à ce paramètre est évidente sans parler des collègues experts 
fiers, s’enorgueillant du nombre de leurs chevaux et de leurs grands stocks de foin. 
Heureusement pour eux -ou malheureusement- ils ne savent pas ce qu’ils sèment avec 
ces «collections» malencontreuses. Et l’écrivain et professeur en agronomie français 
fait, encore dans ce contexte, une remarque judicieuse en disant, pensant à la destruction 
irréversible des terres: Qui vend du foin, vend sa ferme en morceaux (DUMONT - 
1993, page 30). 
Par ailleurs, la majorité des techniciens -hormis 80 % au PDRT- ne sont pas assez 
informés des besoins en superficies de pâturages par UBT. Le MÉMENTO DE 
L’AGRONOME (1984) mentionne comme surface nécessaire par UBT 8 à 10 ha, soit le 
nombre d’hectares qui subsistent dans la zone pendant les mois sans précipitations. 
MENSCHING (1990) confirme cette capacité fourragère et une demande en fourrage 
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sec de 6,8 t par an, qui correspond à 8 à 14,7 ha. et en année de sécheresse -moins de 
200 mm de pluie- il faut y ajuster le nombre d’animaux. Il qualifie aussi le bétail de 
principal destructeur du sol. Toutefois, une question s’impose soit, «pourquoi la 
population tend-elle à garder autant de bêtes ?». C’est en premier lieu, une caisse 
d’épargne souvent la plus sûre, une question de prestige et, bien souvent, les 
propriétaires ne sont pas des paysans sinon une gente pourvue telle que celle des 
commerçants et politiciens. 
Ainsi la régulation du cheptel est un processus qui s’adresse à tous les groupes 
propriétaires d’animaux y inclus ceux de la population urbaine. Une campagne de 
vulgarisation est requise dont l’objectif sera de sensibiliser chaque interférant par le 
message «Récompense assurée» pour chaque effort civique, individuel, qui solidifie 
l’action visant à récupérer notre équilibre biologique, dont les fruits à court terme 
s’appellent: 

• plus de production lactée 
• plus de production carnée 
• plus de production agricole 
• plus de bonheur pour l’homme, l’animal et la nature 
• plus de santé et de paix à Tahoua, au Rwanda et en Afrique. 

Selon les données officielles du MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE (1993), dans 
l’arrondissement de Tahoua broutent 113 000 UBT sur 950 000 ha. Mais, à la suite 
d’enquêtes plus pointues, exécutées dans le cadre de la Gestion de terroir villageois, on 
dénote trois fois plus d’animaux que le système écologique ne supporte (RAPPORT 
GTV de Mountchéré et de Chokott et Jaja - 1996-1997). Le Ministère tutelle doit 
corriger les chiffres à la hausse par rapport à la surface disponible. Pour ce faire, on 
calcule la superficie totale, c’est-à-dire les 80 % d’extensions à vocation agricole y 
incluses. 
En ce qui concerne l’exploitation animalière, BOUBACAR/PRDT en distingue trois 
formes à savoir, l’exploitation intensive, semi-intensive et l’extensive. L’intensive se 
réfère aux petits ruminants. Généralement on embouche deux ou plusieurs animaux par 
ménage, tout spécialement pour le Tabaski (Ramadan) et les autres fêtes. La durée de 
l’embouche s’égrène sur trois et neuf mois et le travail est géré par les femmes. Comme 
aliment, on utilise la paille des prairies, plusieurs sortes de son, mais aussi des céréales 
et des fanes de niébé et d’arachide, et du sel. 
Les diverses études (PDRT - 1994) prouvent que cette forme d’embouche n’est pas 
rentable, même si les paysannes continuent à le faire car elles touchent en une seule 
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fois, des sommes relativement substantielles. Une alimentation nouvelle, élaborée par le 
PDRT est le foin (et non la paille !), les fruits des divers acacias, ceux qui mûrissent en 
périodes différentes ainsi que le son et du mil au lieu de céréales. D’autre part, il faut 
tout mettre en oeuvre pour instaurer deux repas, chaque deux à trois heures au lieu de 
laisser les aliments disponibles toute la journée, car cette manière d’opérer permet non 
seulement un accroissement de l’engraissement mais aussi un surcroît de rentabilité, les 
céréales n’étant pas consommées. Les aliments ci-avant, ont une grande teneur 
protéique et un équilibre peut être atteint grâce au foin coupé sur le tard, à savoir au 
stade de la floraison. 
L’exploitation semi-intensive confie quotidiennement les animaux aux bergers pour 
pâturer sur le terroir de la communauté ou le terroir voisin. Les animaux consomment 
avant et souvent après le pâturage, une portion supplémentaire. Malheureusement les 
propriétaires ne cernent pas toujours les contraintes -qui pourrait servir de base à une 
vulgarisation efficace et au planning de gestion de terroirs. 
L’extensive envoie les animaux en transhumance, hors du terroir villageois. 
La régulation du cheptel est souhaitée par plusieurs auteurs (DUMONT - 1993, 
LEISINGER et SCHMITT - 1995, etc.). Selon l’expérience PDRT, il faut réduire le 
cheptel de 2/3 pour que la nature se régénère et que les animaux exploitent la totalité de 
leur potentiel de production. Le nombre enfin doit osciller autour de 40.000. 
 
3.6 La loi foncière 
 
Lorsque DUMONT (1993) écrit que la distribution des terres est en général nationalisée 
et irrégulière, il n’est que partiellement dans le vrai. A première vue et subjectivement, 
l’on peut dire que la distribution des terres est mieux faite en Afrique qu’en Amérique, 
même dans le pays le plus peuplé de ce continent, à savoir au Rwanda, où 1.1 millions 
de familles paysannes ou bien maraîchères, se partagent le terre nourricière de toute la 
population. 
BETY (1997) souligne quand même «l’insécurité foncière» qui force les cultivateurs à 
exploiter toutes leurs prétendues terres. En effet, ils sont contraints de les travailler en 
entier pour s’en assurer la propriété. Cette «démarcation» défavorise l’exploitation 
optimisée pérenne, dont la jachère fait partie. 
En principe, le paysan désire une gestion durable. GARBA (1995) en a, à maintes 
occasions, eu la confirmation telle que cette assertion le prouve «le sol est un organisme 
qu’il faut bien nourrir et traiter» (page 41). La solution passe uniquement par une bonne 
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vulgarisation à but participatif, donc par l’adhésion irrestrictive des groupes du terroir à 
la gestion du terroir villageois. 
GARBA (1995) différencie dans la zone d’intervention quatre ramifications de la loi 
foncière, soit: 

• la loi traditionnelle 
• la loi étatique 
• la loi islamique 

 et en plagiant, mais c’est vrai, 
• la loi PDRT. 

Il ne faut pas critiquer ou dramatiser les résultats obtenus mais déterminer les erreurs 
afin d’y pouvoir remédier dans la stratégie d’approche. 
 
3.7 L’exode rural 
 
Il a toujours existé sous la forme du nomadisme. En revanche, l’exode actuellement 
pratiqué est selon DUMONT (1993) dû, en particulier, à l’explosion démographique 
ainsi qu’à la désertification liée à la chute de la production agricole. WIESE (1997) 
parle de l’exode comme dernière conséquence de la désertification et constate une 
expansion du nombre de «réfugiés de l’environnement». Cette opinion est exacte si l’on 
considère le système d’exploitation, les méthodes culturales et le cheptel (trop grand) 
d’aujourd’hui comme seules réalités. 
Dans le département de Tahoua, il est normal que chaque jeune homme, même marié, 
spécialement lors des années de mauvaises récoltes, cherche dans l’exode, une 
compensation (GARBA - 1995). En général, il part dans les pays voisins du Sud, 
Nigeria et Ghana mais surtout en Cote d’Ivoire. L’exode est un produit masculin 
(LEISINGER et SCHMITT - 1992). Ces hommes pourvoient le reste de la famille en 
argent et allègent par leur départ, celle-ci d’une bouche à nourrir. 
Entre-temps, moult exemples contrarient cette image. GARBA (Information personnelle 
- 1996) soutient l’opinion que la destruction du sol fut concomitante à la sortie des bras 
valides et affirme que la désertification au Sahel correspond au développement des 
pays littoraux de l’Afrique de l’Ouest. Cependant la régression économique en Cote 
d’Ivoire empêche maintenant de trouver aisément un travail «honnêtement» rémunéré. 
À ce propos, DUMONT (1992) cite: «Ce chômage urbain du tiers monde, pour lequel 
nous avons proposé la notion de surchômage, est la conséquence naturelle de l’exode 
rural, né de la surpopulation rurale.» (page 350) Cette surdensité rurale est relative car 
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dans la zone PDRT, on a bien souvent dû renoncé à certains travaux de restauration par 
manque de bras masculins. 
L’exode est aussi entaché des expériences des exilés lorsque par exemple, le 
gouvernement nigérian expulsa en 1983, tous les étrangers (DUMONT - 1993). 
Aujourd’hui, le sida s’ajoute à la liste (GARBA - 1997) et ce n’est pas pour rien que le 
département de Tahoua détient le pourcentage de sidaiques le plus élevé au Niger 
(Information du chef médecin de l’hôpital Tahoua - 1997). Même si les statistiques 
officielles gardent le silence sur ce problème, il faut sérieusement contrer cette 
problématique sinon l’on continue de causer d’immenses préjudices au premier chef, à 
d’innocentes femmes et en outre, la perte d’une génération valide pourrait avoir un 
effet négatif qui s’ajouterait aux manquements du système écologique sahélien. 
De l’exode naissent plus d’inconvénients que d’avantages et une politique honnête est 
vivement souhaitée pour y remédier. Les gouvernements et projets devraient s’y plus 
engager ! 
 
3.8 L’ancienne approche de vulgarisation 
 
En principe la majorité de l’équipe PDRT opte pour un changement à savoir, davantage 
de groupes-cibles actifs dans le cadre du développement. Le système du haut vers le bas 
fut presque partout la règle lors de la campagne de vulgarisation. Dans ce cadre, 
DUMONT (1993) écrit sous «Banque mondiale, experts FAO» en 1981, qu’un rapport 
de ladite banque fut publié où elle reconnaissait «avoir commis beaucoup d’erreurs en 
Afrique, mais y avoir appris» et l’auteur poursuit en disant «et tout de la poche des 
gouvernements africains et sur le dos de la population rurale.» (page 60) Le Training et 
visit system (T+V) est jusqu’à présent, la méthode appliquée par la B.M., laquelle se 
base sur un «top-down-approach». Presque dans tous les pays, cette approche rigide du 
haut vers le bas est mise en oeuvre lors de la vulgarisation. 
Il est donc absolument indispensable que le développement d’une région soit l’affaire 
de la population sur place. Bien sûr, un projet de sensibilisation bien ficelé doit être 
lancé par le partenaire (état, projet, etc.) mais l’exécution des tâches et les évaluations y 
afférentes doivent se dérouler avec l’aide maximale de la population concernée. Il en 
découle que le savoir-faire endogène dont les intrants, doit faire partie de l’approche et 
la technologie mise au point, facilement copiable et imitable. GARBA écrit à cet égard, 
«le PDRT a fait une avancée décisive dans ce sens, en faisant du savoir traditionnel la 
base de l’appui qu’il apporte désormais aux population.» (page 19) 
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Le chapitre 4 traite en détails des aspects de la vulgarisation et de la gestion de terroirs 
villageois. 
 
3.9 Conclusions de ce chapitre 3. 
 
1) Les méthodes culturales 
Le labour minimal et la collecte de réserves d’eau sont des mesures qui conviennent 
aux cultures hivernales. 
La production semencière assurée par les paysans est synonyme de bonne base de 
travail. Par conséquent durant les périodes de pénurie, les projets doivent distribuer des 
céréales de consommation et non pas les semences sélectionnées. 
Les cultures associées jouent un rôle prépondérant dans l’exploitation agricole et la 
pérennisation de celle-ci. Elles participent également de la fertilité des sols de même 
que les herbes accompagnées et les arbres intégrés de plusieurs âges et espèces dont, en 
particulier, celles de l’Acacia albida et de la Salvadora persica. 
L’expérience a prouvé qu’il suffit de protéger les espèces naturelles et que l’implant de 
nouvelles plantes n’est pas impératif. 
30 % au moins, des débris végétaux doivent rester en place, même en période de 
pénurie !  
2) La vocation agricole 
Pour améliorer la fertilité du sol: 
Réduire les surfaces cultivées et combiner ces dernières aux méthodes culturales 
améliorées. 
Laisser les surfaces exemptées à la jachère (améliorée). 
3) Les méthodes d’entretien (sarclage, buttage) 
L’une des causes majeures de la désertification.  
Conjuguer les méthodes d’entretien amélioratrices à l’intégration de réserves d’eau. 
4) Régulation du cheptel 
Actuellement trois fois trop grand. 
Doit être impérativement réduit à 30 %, à savoir à un cheptel de 40.000 au lieu de 
113.000 officiellement déclaré. 
5) La loi foncière 
S’engager afin que des mesures soient entérinées qui délient la population paysanne de 
son obligation de travailler trop de terres pour pas grand chose si ce n’est pour ne pas 




