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Ende Februar ist Dorkas Kaiser mal 
wieder Richtung Afrika aufgebro-

chen – zum sechsten Mal in den ver-
gangenen vier Jahren. Im Norden von 
Burkina Faso hat sie sich ein kleines 
Haus gemietet, dessen Ausstattung nur 
aus dem Nötigsten bestand: ein Stuhl, 
ein Tisch, ein Gaskocher und ein Bett. 
Das Moskitonetz hat die Doktoran-
din aus Deutschland mitgebracht. Auf  
Komfort hat sie für die nächsten zwei 
Monate verzichtet. Wasser musste sie in 
Kanistern von der öffentlichen Pumpe 
holen oder sich bringen lassen, allein 
Strom war bereits vorhanden.
Der Anlass für Kaisers wiederholte 
Reisen in die Region südlich der Sahara 
hat einen Namen: Yacouba Sawadogo. 
Der Mann vom Stamm der Mossi hat 
in den vergangenen Jahrzehnten eine 
Anbaumethode wieder zum Leben er-
weckt, mit der sich selbst extrem aus-
gelaugte, quasi sterile Böden in frucht-
bares Land verwandeln lassen, auf  dem 
Hirse, Erdnüsse, Bohnen und – nach 
einiger Zeit – sogar Wälder prächtig 
gedeihen. Seiner Methode, dem so 
genannten „Zaï-System“, gilt Kaisers 
Interesse; im Rahmen von Biota un-
tersucht sie die Rolle, die Termiten im 
Bodenregenerationsprozess spielen 

und forscht nach Verbesserungsmög-
lichkeiten durch geschicktes Nutzen 
der Ökosystem-Dienstleistungen dieser 
bodenlebenden sozialen Insekten.
„Sawadogo hat vor ungefähr 30 Jahren 
angefangen, mit dem Zaï-System zu 
experimentieren“, erklärt Dorkas Kai-
ser. Zu dieser Zeit waren die Böden in 
der Region derart ausgelaugt, dass an 
Landwirtschaft nicht mehr zu denken 
war. Ihrer Lebensgrundlagen berau-
bt, hätten viele Menschen die Gegend 
verlassen. Heute sieht es dort ganz 

anders aus: Auf  den Feldern recken 
sich übermannsgroße Hirsepflanzen in 
den Himmel, Wälder unterschiedlicher 
Altersstufen erstrecken sich um sie 
herum. Und alle Bauern in der Nach-
barschaft haben Sawadogos Anbaume-
thoden übernommen.
„Zaï“ ist die Kurzform von „Zaiegre“. 
In Mooré, der Sprache der Mossi, be-
deutet es: Früh aufstehen und den 
Boden bearbeiten. Denn arbeitsreich 
ist das Zaï-System zweifelsohne. „Um 
das Regenwasser aufzufangen graben 
die Bauern Löcher mit einem Durch-
messer von 20 bis 30 Zentimetern und 
einer Tiefe von etwa 20 Zentimetern 
dicht nebeneinander in den Boden 
und schichten die ausgehobene Erde 
zu einem hangabwärts liegenden Wall 
hinter jedem Loch auf“, erklärt Dorkas 
Kaiser. 60 Arbeitstage von jeweils rund 
fünf  Stunden benötige ein Mann, um 
auf  diese Weise einen Hektar anzule-
gen. In die Löcher legt er anschließend 
geringe Mengen Kompost, und dazu 
dann später Hirsesamen und oft auch 
noch Bohnen, die nicht nur protein-
reiche Feldfrüchte darstellen, sondern 
darüberhinaus als Stickstoffsammler 
fungieren. Erst dann passiert das, was 
das Zaï-System so erfolgreich macht.

Rückbesinnung auf die Tradition
Alte Anbaumethoden können aus unfruchtbaren Böden ertragreiche Anbauflächen machen. 
Wie das funktioniert, untersuchen Würzburger Biologen vor Ort.

Am Anfang stehen völlig ausgelaugte Böden, auf denen nichts mehr wächst. Bis dann mit der Hilfe von viel Arbeitskraft, ein wenig Kompost, 
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„Der Kompost lockt binnen kurzer 
Zeit Termiten an, die sich unterirdisch 
Gänge dorthin graben“, erklärt Karl 
Eduard Linsenmair, der Betreuer von 
Dorkas Kaisers Doktorarbeit. Linsen-
mair ist Inhaber des Lehrstuhls für 
Tierökologie und Tropenbiologie der 
Universität Würzburg und koordiniert 
die Projekte in dem vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung ins 
Leben gerufenen Forschungsverbund 
BIOTA-West. In Burkina Faso hat er 
selbst lange Zeit das Zaï-System unter 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
untersucht. Dabei hat sich gezeigt: 
Die Termiten machen sich gleich auf  
mehrfache Weise nützlich. „Mit ihren 
Gängen lockern sie zum einen die Erde 
auf; der Boden ist in der Folge besser 
belüftet und kann sehr viel mehr Was-
ser aufnehmen“, erklärt Linsenmair. 
Weil das Wasser tiefer in die Erde ein-
dringen kann, verdunstet es nicht mehr 
so schnell. Selbst zwei Wochen nach 
einem Regenguss sind tiefere Schich-
ten noch feucht. Zum anderen verar-
beiten die Termiten den Kompost und 
schließen damit für die Anbaupflanzen 
wichtige Nährstoffe auf. „Auf  die-
se Weise ist es gelungen, völlig sterile 
Steinflächen, auf  denen nichts mehr 
wuchs, in fruchtbaren Boden zurück-
zuverwandeln“, sagt Linsenmair. Und 
wenn Bauern wie Yacouba Sawadogo 
ihre Felder nach ein paar Jahren land-
wirtschaftlicher Nutzung brach liegen 
lassen, wächst dort tatsächlich wieder 
der ursprüngliche Trockenwald.

Viele Faktoren sind dafür verantwort-
lich, dass heute weite Teile Westafrikas 
unter ausgelaugten Böden leiden: „Das 
starke Bevölkerungswachstum hat zu 
einer massiven Übernutzung des Bo-
dens geführt, da der Landmangel dazu 
führte, dass die nötigen langen Bra-
chezeiten nicht mehr eingehalten wur-
den, die solche Böden zur Regneration 
brauchen“, erklärt Linsenmair. Ernten 
seien zurückgegangen oder ganz ausge-
blieben. In den Jahren der Sahel-Dürre 
von 1972 bis 1976 hätten die Men-
schen dann Raubbau an den Wäldern 
betrieben, um ihr Vieh mit dem Laub 
abgehackter Äste füttern und durch die 
Produktion von Holzkohle etwas Geld 
verdienen zu können. „Im Hauruck 
waren weite Flächen total entwaldet“, 
so Linsenmair. Stehen geblieben seien 
eigentlich nur Bäume mit einem ganz 
direkten Nutzen, wie Affenbrotbäume, 
deren Früchte und Blätter die Men-
schen essen können.

Das Fehlurteil
westlicher Experten
Westliche Entwicklungshilfe hat das 
Problem zusätzlich verschärft: „Tradi-
tionelle Anbaumethoden wie das Zaï-
System eine ist, wurden unter dem Ein-
fluss von Landwirtschaftsexperten aus 
unseren Breiten als primitiv deklariert 
und abgeschafft“, ärgert sich der Tro-
penökologe. Stattdessen sollten nun die 
Böden mit schweren Maschinen und 
viel Dünger wieder auf  Vordermann 
gebracht werden. Das jedoch kostet 

viel Geld und erfordert sehr spezielle 
Kenntnisse – „und wenn weder das 
Geld noch diese Kenntnisse vorhanden 
sind, sind die Böden noch schneller ru-
iniert“, so Linsenmair.
Glücklicherweise gibt es Männer wie 
Yacouba Sawadogo. Seine Aktivitäten, 
das Zaï-System zu reaktivieren, tra-
gen mittlerweile gut sichtbare Früchte. 
Nicht nur, weil sich seinem Verein, den 
er 1993 gegründet hat, inzwischen alle 
umliegenden Bauern angeschlossen 
haben, die jetzt ebenfalls diese Metho-
de anwenden. Sondern auch, weil sich 
Forscher aus verschiedenen Ländern 
für diese standortgerechte Methode 
interessieren und daran arbeiten, die 
Technik zu optimieren und in einem 
größeren Rahmen bekannt zu machen. 
Linsenmairs Wunsch ist es, auf  dem 
Land von Yacouba Sawadogo eine 
Schule einzurichten, um noch mehr 
Bauern mit dem Zaï-System vertraut 
machen zu können. Der Platz sei dafür 
ideal geeignet, weil dort von der totalen 
Brache bis zum mehrere Jahrzehnte al-
ten Waldstück sämtliche Entwicklungs-
stufen direkt beieinander liegen. Aller-
dings fehlt für solch eine Schule noch 
das Geld.
Mit der Rückbesinnung auf  ursprüng-
liche Anbaumethoden will der Tropen-
ökologe afrikanische Bauern ebenfalls 
dazu animieren, wieder verstärkt tra-
ditionelle Medizinpflanzen verfügbar 
zu machen, indem diesen Pflanzen im 
Zuge der Regneration natürlicher Vege-
tation wieder Lebensraum für sowohl 

und der Unterstützung von Termiten neues Leben gedeiht. Bis nach wenigen Jahren anstelle der Brache ein dichter Wald steht.  (Fotos D. Kaiser)
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Die Welt soll bis 2015 gerechter wer-
den – für Menschen, die in Hunger 
und Armut leben, für Kinder ohne 
Bildungschancen, für Frauen ohne 
Rechte und für von vermeidbaren 
Krankheiten bedrohte Menschen. 
Das versprachen 189 Länder- und 
Regierungschefs im Jahr 2000 in der 
Millenniumserklärung. Wie dring-
lich es ist, dass sich alle an diese 
Verpflichtung halten, zeigt die ak-
tuelle Situation: Über eine Milliarde 
Menschen leben in extremer Armut. 
Mehr als 850 Millionen Menschen 
sind chronisch unterernährt. Täglich 
sterben rund 24.000 Menschen an 
Hunger und seinen Folgen.

In der Millenniumserklärung ver-
sprachen die Regierungschefs, den 
Anteil der Hungernden und Armen 
an der Weltbevölkerung bis zum 
Jahr 2015 zu halbieren. Einzelne 
Länder sind schon ein gutes Stück 
auf  diesem Weg vorangekommen, 
aber Prognosen sagen voraus, dass 
2015 noch immer 580 Millionen 
Menschen nicht genügend zu essen 
haben werden. Vor allem in Afri-
ka hungern Millionen. Schuld sind 
meist Krieg und Korruption, eine 
miserable Landwirtschaftspolitik 
und ausgezehrte Böden. Drei Vier-
tel aller unterernährten Menschen 
wohnen auf  dem Land. Die meisten 

Eine Erklärung gegen Hunger, Armut und Krankheit

spontane Ansiedlung wie auch den ge-
zielten Anbau geboten wird. Denn mit 
der Landübernutzung ist in den ver-
gangenen Jahren auch der Bestand an 
Medizinalpflanzen durch Übererntung 
und Zerstörung der Habitate drastisch 
zurückgegangen, obwohl mit ihrer Hil-
fe „90 bis 95 Prozent des normalen 
Bedarfs von Kranken gedeckt werden 
konnten.“ Und was noch schlimmer ist: 
„Mit den Pflanzen geht das Wissen um 
ihre Heilkraft und die Anwendungs-
methoden verloren“, so Linsenmair. 
Damit es nicht so weit kommt, haben 
Biota-Mitarbeiter seit geraumer Zeit im 
nördlichen Benin so genannte Medizi-
nalgärten eingerichtet, wo sie effektive 
Anbau- und nachhaltige Erntemetho-
den untersuchen. Auch im ältesten 
Zaï-Wald von Yacouba Sawadogo wird 
dieses Jahr von Biota ein Medizinal-
pflanzengarten eingerichtet und ein 
Brunnen finanziert. 
Für Dorkas Kaiser soll die Reise nach 
Burkina Faso zunächst einmal die letzte 
gewesen sein. In den vergangenen Jah-
ren hat sie bei ihren zahlreichen Aufent-
halten gewaltige Datenmengen gesam-
melt; sie hat dazu die Fouragieraktivität 
von Termiten mit verschiedenen orga-
nischen Materialien angeregt, die von 
ihnen verursachte Bodenumwälzung 
quantifiziert, und ihren Einfluss auf  
Bodeneigenschaften wie beispielsweise 
Wasserinfiltration und Bodennährstoff-
gehalte untersucht. Jetzt müssen diese 
Daten gesichtet, sortiert, bewertet und 

leben von der Landwirtschaft, doch 
häufig reichen die vorhandenen 
Anbauflächen nicht aus: Schlechtes 
Saatgut, veraltete Anbaumethoden 
oder ausgelaugte Böden bringen nur 
geringe Ernteerträge. Dürren und 
Hochwasser richten oft zusätzlichen 
Schaden an. Wenn die Vorräte schon 
vor der nächsten Ernte verbraucht 
sind, leiden die Menschen Hunger 
– und mit der massiven Förderung 
der Erzeugung von Agro-Treibstof-
fen und der daraus resultierenden 
Flächenkonkurrenz mit der Nah-
rungsmittelproduktion wird sich die 
Ernährungslage für die Armen wie-
der erheblich verschlechtern.

„Früh aufstehen und den Boden bearbeiten“, lautet das Motto, damit auf toten Böden 
beispielsweise wieder Hirse wachsen kann.                                             (Foto Dorkas Kaiser)

zu einer Doktorarbeit zusammengefügt 
werden. Ideen, was sie darüber hinaus 
noch erkunden könnte, hat die Di-
plom-Biologin allerdings jede Menge. 

Wahrscheinlich wird sie sich in abseh-
barer Zeit doch wieder auf  den Weg 
nach Westafrika machen.

Gunnar Bartsch


