
Landschaftspflege, weil es keine Grenzstreitigkeit mehr gibt.
Experten halten es für zweckmäßig, etwa 6 bis 10 m breite
Feldschutzstreifen quer zur Hauptwindrichtung anzulegen.
Gute und schnellwüchsige Windbrecher sind Pappelgruppen.
Windschutzstreifen schützen den Acker aber nicht nur vor
Austrocknung und Abtragung, sondern auch weitgehend vor
Pflanzenfeinden, da sie den schädlingsvertilgenden Feld-
vögeln Nistgelegenheiten bieten. Aus diesem Grunde emp-
fiehlt es sich, in den Hecken auch Vogelbeerbäume, Holunder
und Wildobstarten aufzunehmen.
Wenn die Anlegung von Feldhecken auch mit Unkosten ver-
bundenist, dürfen diese nicht gescheut werden, handelt es
sich doch hierbei um eine unaufschiebbare Aufgabe zum
Schutz des Bodens und zur Steigerung seiner Fruchtbarkeit.
Alle diese Maßnahmen sind um so notwendiger, als der

Wasserbedarf der Landwirtschaft steigende Tendenz hat. Oft
ist man sich noch nicht voll darüber im klaren, daß der

agrarische Zusatzverbrauch an Wasser um so größer ist, je
höhere Erträge aus dem Boden geholt werden. Die Intensi-
vierung der Landwirtschaft hat hier neue Tatsachen geschaf-
fen, die noch viel zuwenig beachtet werden.
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Der Kampf gegen die Austrocknung der Erde geht
weiter

Wo das Wasser zu Endeist, ist auch die Erde zu Ende,
lautet ein altes turkmenisches Sprichwort. Ohne Wasser gibt
es kein Wachstum und kein Leben. Selbst unsere festen
pflanzlichen und tierischen Nahrungsmittel bestehen über-
wiegend aus Wasser. Und schließlich auch der Mensch
selbst. Zur Produktion von nur einer Scheibe Brot sind
120 Liter Wasser erforderlich.
Der Mensch hat gegenwärtig alle Hände voll zu tun, um das
unter dem Pflug befindliche Kulturland vor dem Zugriff der
Wüste zu bewahren. So ist es kein Geheimnis, daß der sich
von Marokko bis zum Rande der Mandschurei erstreckende
zentrale Wüstengürtel unserer Erde in den zurückliegenden
Jahrzehnten an Terrain gewonnen hat. 18 Millionen km?

Wüsten bedecken gegenwärtig wie ein Aussatz die Konti-
nente, In Australien fressen sich die Halbwüsten immertiefer
in das Land hinein, und in den USA verwandeln sich immer
mehr einst fruchtbare Gebiete in Staubhöllen der austrock-
nenden Erdkrume. Südafrika steht infolge der mit dem
Kapitalismus stets verbundenen Raubbauwirtschaft ebenfalls
vor einer Bodenkatastrophe.
Seit 1929 sinkt ständig der Wasserspiegel des Kaspisees ab,
deshalb werden von der Sowjetregierung Maßnahmen ge-
troffen, um einer weiteren Austrocknung des Terrains zwi-
schen Kaspi- und Aralsee entgegenzuarbeiten.
Riesige Bewässerungsaufgaben stehen daher vor der Mensch-
heit. Es geht dabei nicht nur darum, das gegenwärtige land-
wirtschaftlich genutzte Areal zu verteidigen. Auch das im
Laufe der Jahrhunderte an Steppen und Wüsten verloren-
gegangene Land muß wenigstens teilweise wieder durch Be-
wässerungsmaßnahmen zurückerobert werden.
Die künstliche Bewässerung ist Jahrtausende alt. Denn so
lange währt schon der Kampf des Menschen um die Erhal-
tung des in Kultur befindlichen Landes gegen die Austrock--
nung. Es geschahen auch im Altertum keine Wunder. Die
sehr beachtlichen Getreideernten, die damals eingebracht
wurden, waren hauptsächlich das Ergebnis künstlicher Be-
wässerung.
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In der Cyrenaika reiften einst drei Ernten

Die Römer waren die großen Ingenieure und Wasserbau-
techniker der Antike. Sie holten nicht nur durch Aquädukte
über Hunderte von Kilometern frisches Quellwasser aus dem
Gebirge in die Großstädte, sondern sie trieben auch in
den niederschlagsarmen und verdunstungsreichen nordafrika-
nischen Provinzen tiefe Schächte durch Felsen und Sand, bis
sie auf Quellen und Grundwasserströme stießen.
In der heute unfruchtbaren Cyrenaika, in der einst drei
Ernten im Jahr reiften, und in dem angrenzenden Tripoli-
tanien wurde von Archäologen ein ganzes Netz von Brunnen
— über 200 an der Zahl - freigelegt. Noch Tausende solcher
Brunnen liegen unter dem nordafrikanischen Wüstensand.
Die römischen Wasserbauingenieure begnügten sich jedoch
nicht damit, die unterirdischen Wasserströme in diesen
trockenen Gebieten anzuzapfen. Sie jagten auch jedem
Regentropfen hinterher, indem sie in hügeligem Gelände
natürliche Mulden als Zisternen ausbauten. Ferner flachten
sie die Gipfel von Hügeln ab und errichteten an den Seiten
Erdwälle. Auf diese Weise wurde der ganze auf das Hügel-
land fallende Regen in Form von Rinnsalen aufgefangen und
durch unterirdische Kanäle in die Wassergroßbehälter der
Mulden gelenkt.
Das Wasser, das sonst nutzlos auf einem halben Hektar
Hügelgelände niederging und bei Regergüssen die Acker-
krume fortschwemmte, diente nun, indem es in diese aus-
geklügelte Falle lief, zur Bewässerung von 4 ha Getreide-
fläche. Hunderte solcher Zisternen wurden in der jüngsten
Zeit in der ägyptischen Wüste vom Schutt der Jahrhunderte
befreit und wieder in Betrieb genommen.
Nicht weniger vorbildlich für unsere Zeit ist eine weitere be-
wässerungstechnische Methode altrömischer Ingenieure. In
Wüstenanliegergebieten schadet Regen oft mehr als er nützt,
obwohl der Boden nach Wasser lechzt. Durch seine Heftig-
keit spült er die oberste Erdschichtfort, laugt seine Salze aus
und ist in wenigen Minuten in Sturzbächen in die Wüste ent-
eilt, wo er im Sande versickert oder verdunstet.
Wo nun die römischen Wasserbautechniker, um das zu ver-
hindern, keine natürlichen Voraussetzungen für die An-
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legung von Zisternen vorfanden, bauten sie in solchen Ge-
bieten Wehre in die verzweigten Abflußbäche, die die

Araber Wadis nennen.
Dadurch wurde das zu rasche Davoneilen des Wassers zur
Zeit der seltenen Regenfälle verhindert. Kreuz und quer an-
gelegte Kanäle führten das sich hinter den Wehren stauende
Wasser auf weite Flächen, die nicht mehr unmittelbar an die

Gräben grenzten. Nach dem Ende der Regenfälle entstanden
hinter solchen Wehren schlickreiche, humöse neue Felder, Die
Gräben wurden, um die durch Ablagerungen entstehende
fruchtbare Fläche immer wieder zu erweitern, vor der

nächsten Regenperiode verlegt.

Bewässerung nach römischem Vorbild

Die römischen Prinzipien der Bewässerung und Verlangsa-
mung des Wasserkreislaufs haben noch heute uneingeschränkt
ihre Gültigkeit und haben bei zahlreichen neueren Projekten
Pate gestanden.
Das Projekt zur Rekultivierung der Kara-Kum-Wüste ist
nicht das einzige Beispiel für das gigantische Ringen um das
Wasser. Diese Wüste, die neun Zehntel Turkmenistans be-
deckt, ist keine gelbe, sondern eine dunkelgraue Wüste. Das

heißt, die Humusschicht ist lediglich durch die Winde aus--
getrocknet, aber noch nicht völlig zu Staub zerfallen und
weggeweht bzw. weggeschwemmt.
Kilometer um Kilometer frißt sich seit einigen Jahren auf
Veranlassung der Sowjetregierung ein Kanaltiefer in das
ehemalige Schwarzerdegebiet hinein. Dieser Großangrifl
gegen die Trockenheit wird von 10000 Sowjetmenschen ge-
führt. Vor kurzem wurde die zweite, 140 km lange Teil-

strecke des Kanalbausfertiggestellt, nachdem im Jahre 1959
der über 400 km lange Abschnitt vom Amu Darja bis Mary
nach fünfjähriger Bauzeit seiner Bestimmung übergeben wor-
den war. Im Vergleich dazu dauerte der Bau des nur 161 km
langen Suezkanals elf Jahre. Gegen Ende des Jahres 1960
war das Unternehmen so weit fortgeschritten, daß die Was-

sermassen des Amu, Darja die Felder der Tedshenoase be-
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netzen konnten, um hier dem Baumwollanbau weitere
45000 ha Raum zu erschließen.
Mit großem Elan wird an diesem längsten Kanal der Erde
gebaut, der nach seiner Fertigstellung 924 km messen und
in das Kaspische Meer münden wird. Dort, wo die schwarzen

Sandstürme über einst blühende Äcker und Steppensiegten,

werden in absehbarer Zeit die Kombines von 3000 Kol-
chosen Ernten einbringen.
Ein ähnliches, die Rückgewinnung von 300000 ha umfas-
sendes Projekt geht auf der Nordkrim seiner Verwirklichung
entgegen.
Auch der Versteppung als Vorstufe des Vordringens der
Wüsten wird Einhalt geboten. So bestehen bereits Pläne zur
Einkreisung der Salzsteppe Kysylkum, westlich des Aralsees.
Die Bewässerung von 29 Millionen ha Land in der Kaspischen
Senke durch das Wasser der Wolga und des Ural sieht ein
anderes Kanalprojekt vor, Die Arterien dieser gigantischen
Bewässerungsanlage werden zwei Hauptkanäle mit einer
Gesamtlänge von 900 km sein. Sie werden dieses gewaltige
dürregefährdete Gebiet in ein blühendes Zentrum des Obst-,
Gemüse-, Reis- und Weinbaus verwandeln,
Neue von Menschen geschaffene Binnenmeere sind in der
Sowjetunion entstanden, darunter das größte künstliche der
Welt, das sich hinter der riesigen Staumauer des Wolgo-
grader Wasserkraftwerks ausbreitet.
Die bewässerte Fläche ist auf sowjetischem Territorium im
Vergleich zum vorrevolutionären Rußland bisher um das
Zwölffache angewachsen. Ein Perspektivprogramm sieht die
Bewässerung von 50 Millionen ha vor.
Aber auch in anderen Ländern ist die Schlacht gegen die
Austrocknung der Erde entbrannt. In der Volksrepublik
China sind zur Zeit 50 Millionen Menschen mit hydrotech-
nischen Arbeiten beschäftigt. Einer der Schwerpunkteist die
Zähmung des Gelben Flusses, der jährlich über eine Mil-
liarde Tonnen Ackerkrume ins Meer spült und riesige Ge-
biete überflutet.
Afrika und Indien sind erst heute, nachdem sie das Kolonial-

joch abgeworfen hatten, in der Lage, eine geordnete Wasser-
wirtschaft aufzubauen. Aber die entsprechenden Projekte
verschlingen ungeheure Summen. Würden nicht die sozia-
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listischen Staaten hierbei tatkräftig helfen, wären solche Vor-
haben nicht realisierbar. Selbst kapitalistische Länder geben
unter dem .moralischen Druck sowjetischer Hilfeleistungen
Kredite für derartige Objekte, allerdings verknüpfensie dies
meist mit politischen Bedingungen, so daß die Länder auf
diese Weise, wenn auch in verschleierter Form, in Abhängig-
keit von den Imperialisten gehalten werden. Die VAR hat
zum Beispiel die „Hilfe“ der Westmächte abgelehnt, weil
unannehmbare Forderungen damit verknüpft waren. Ägypten
baut nun mit sowjetischer Hilfe den neuen Assuanstaudamm,

der 111 m hoch, 5 km lang und 1 km breit sein wird. Hinter
dieser gewaltigen Mauer entsteht ein künstlicher See von
4000 km? Fläche und 500 km Länge. Er wird, abgesehen von
der Energiegewinnung, ein umfangreiches, weit verästeltes
Bewässerungsnetz speisen und der Wüste eine Million Hektar
Bodenentreißen.

Was ist Melioration ?

Auch unsere Landwirtschaft muß dem Produktionsfaktor
Wasser künftig mehr Beachtung schenken, obwohl die natür-
lichen Wasserverhältnisse hier günstiger als in anderen Län-
dern liegen. Die Mehrerträge durch Bewässerung liegen im
allgemeinen um 30 %/o höher, bei Grünland, Futterhackfrüch-
ten und Feldfutterpflanzen sogar um 100 bis 150 ®/o höher
als auf nicht bewässerten Flächen. Bei geeigneten betriebs-
wirtschaftlichen Verhältnissen ist unter Umständen selbst die
Bewässerung der Felder zweckmäßig.
In flachem Gelände bedient sich die heutige Feldbewässe-
rungstechnik der Staumethode. Zu diesem Zweck werden in
Vorfluter Wehre eingebaut, durch die das Grabenwasser ge-
hoben wird, bis er überläuft. Das zu bewässernde Feld wird
jeweils vorher umdämmt. Das zeitweise überflutete Gelände
kann sich dann mit dieser 15 bis 20 cm hohen Wasserschicht
vollsaugen.
Eine Abart dieses Verfahrens ist die Berieselung, die leicht

abfallendes Gelände voraussetzt. Das Wasser wird hierbei
zunächst dem höchgelegenen Teil eines Feldes zugeführt, von
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wo es über Rinnen abwärts über das Feld rieselt. Durch
Abzugsgräben wird es nach geleisteter Arbeit aufgefangen
und den Vorflutern zugeführt. Diese Methode hat den Vor-
zug, daß dem bewässerten Acker sauerstoflreiches fließendes

Wasser zugute kommt.
Allen anderen Verfahren überlegen ist jedoch die Feldbereg-
nungsanlage, die durch Metall- oder Gummirohre das Wasser
über Düsen in den einzelnen Abschnitten eines Feldes ver-
sprüht. Die künstliche Feldberegnungist allerdings zugleich
das kostspieligste Verfahren, da zu den Rohrleitungsanlagen
noch Pumpen und Energieaufwand kommen.
Nun gibt es aber nicht nur Anbauflächen mit zuwenig, son-
dern auch solche mit zuviel Wasser, wobei ein Zuviel ge-
nauso wie ein Zuwenig vom Übel ist. Mit Wasser über-
sättigte Felder sind schon äußerlich daran zu erkennen, daß

die Nutzpflanzen kümmern, Schachtelhalme, Quecken u. a.
wuchern und auf Wiesen sowie Weiden saure Gräser, Wie-
senschaumkraut, Vergißmeinnicht, Hahnenfuß und Sauer-
ampfer überwiegen.
Weitere landwirtschaftliche Nachteile überwässerter Böde
sind Verzögerungen bei der Frühjahrsbestellung und zu
kurze Vegetationszeiten der Nutzpflanzen, da sich nasse
Äcker langsamer als trockene erwärmen. Ausfälle bei Spät-
frösten und Ertragsminderungensind die weiteren Folgen.
Hier können nur Entwässerungsmaßnahmen Abhilfe bringen.
Die früher verbreitetste Methode bestand in der Anlegung
eines Netzes von Zug- bzw, Sammel- und Bettgräben, das
sich um den Hauptvorflutgraben gruppierte. Der Hauptvor-
fluter mündete in einen benachbarten Bach oder Fluß.
Wenn der Fluß nicht ausgebautist, droht hierbei allerdings
die Gefahr, daß bei Hochwasser das Entwässerungsnetz in
den Rückstau des Vorfluters tritt. Dadurch werden einmal
die bisherigen Entwässerungsanstrengungen zunichte gemacht.
Zum anderen wird bei mehrtägiger Feldüberflutung die Ernte
zetstört.

Um sich dagegen zu sichern, deicht man den Bach ein und
verwandelt so das Entwässerungsgebiet in einen Polder, das
heißt, das Ableitungsrohr des Vorfluters ist in den Deich
eingebaut und kann bei Hochwasser geschlossen werden.
Die zweite weit rationellere Entwässerungsmethodeist die
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Dränage, die keinerlei Feldfläche beansprucht, da sie sich

unterirdisch verlegter Röhren oder Holzdräne bedient. Die
Röhrendränung arbeitet mit Tonröhren, die in regelmäßigen
Abständen Stoßfugen haben und auf der Grabensohle ruhen.
Durch diese Fugentritt das überschüssige Wasser in die Röh-
ren, die es in den offenen Vorfluter weitergeben.
Der Bau einer solchen Anlage beginnt zunächst mit dem Aus-
heben von Gräben, die im Gefälle sorgfältig aufeinander
abgestimmt sein müssen. Der Abstand der Dränstränge von-
einander muß gewissenhaft und fachmännisch ermittelt wer-
den. Er ist von der Tiefe der Dränage und der Bodenart
abhängig. Nach dem Einlegen der Rohre wird zunächst eine
20 bis 30 cm umfassende Schicht aus durchlässigem Boden
aufgeschüttet. Darauf wird Sand- bzw. Mineralboden und
schließlich die Ackerkrume gegeben.
Alle Maßnahmen zur Verbesserung der Fruchtbarkeit der
Böden mit langanhaltender Wirksamkeit, zu denen neben der
Be- und Entwässerung auch das Einebnen des Geländes, die
Beseitigung von Steinen usw. gehören, bezeichnet man mit
dem Sammelbegriff Meliorationen.

Die Aktion Wische und Friedländer Wiese

Am 12. Mai 1958 begannenin der altmärkischen Wische über
16000 Jugendliche unter Leitung der FDJ mit der Erneue-
rung und dem weiteren Ausbau des Ent- und Bewässerungs-
netzes dieser Gegend. Mit Hilfe eines eigens für diesen Ein-
satz vom VEB Schwermaschinenbau „Karl Liebknecht“,
Magdeburg, konstruierten 17-Tonnen-Grabenpfluges und
Tausender von Spaten wurde der Wasserhaushalt dieser
zweiten „Magdeburger Börde“ in Ordnung gebracht und
einschließlich des Straßen- und Rinderoffenstallbaus Werte
von über 15 Millionen DM geschaffen. Das Arbeitsprogramm
wurde von der Jugend auf diesem Bauplatz der Republik um
anderthalb Jahre vorfristig erfüllt.
Nach dem Beispiel der Wische sind Jugendbrigaden mit den
gleichen Meliorationsaufgaben im Rhin-Havel-Luch und auf
der großen Friedländer Wiese, zwei weiteren Sorgenkindern
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unserer Landwirtschaft, eingesetzt. In diesen drei und noch
einem weiteren landwirtschaftlichen Jugendobjekt wurden
bisher 1850 km Gräben neu angelegt, was der Entfernung
Berlin-Moskau entspricht.
Allein im Jahre 1960 wurden von der Regierung der DDR
8 Millionen DM für Meliorationsarbeiten, die einer Anbau-

fläche von 2700 ha zugute kamen, ausgegeben. Im Gesetz
zum Siebenjahrplan wird unter anderem gefordert, künftig
die Beregnungs- und Bewässerungsmaßnahmen besonders
auf den Gemüsebau, Feldfutterbau und auf Grünländereien
auszudehnen. Allein 24000 ha sollen 1965 mit Klarwasser
beregnet werden.
Doch trotz aller Investitionen für Meliorationsaufgaben muß
eine ordnungsgemäße Ackerwirtschaft in allen VEGs und
LPGs eingeführt werden, weil sie ebenfalls viel zu einem
gesunden Wasserhaushalt beiträgt.

Ein wichtiger Wachstumsfaktor

Das Wasserspeicherungsvermögen des Bodens ist dann am
idealsten, wenn sich die gröberen und feineren Bestandteile

in einem besonders günstigen Verhältnis zueinander befinden.
Im allgemeinen versickert nur ein geringer Niederschlags-
anteil im Boden, da das Wasser eine Stunde braucht, um

2 cm in Lehmerdeeinzudringen. Im Sandbodenlegt es in der
gleichen Zeit einen Meter zurück. Das Bodenwasser ist als
Transport- und Lösungsmittel der Pflanzennährstoffe uner-
läßlich. Wasser ist einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren.
Die Pflanzenwurzel nimmt das nährstoffgesättigte Wasser
aus dem Boden auf und führt es den Blättern zu, die es

danach wieder überwiegend in Form von Wasserdampf an
die Atmosphäre abgeben. Wie hoch der pflanzliche Wasser-
bedarfist, geht daraus hervor, daß zur Gewinnung von einem

Kilogramm Trockensubstanz der Wasserverbrauch bei Heu
etwa 800 kg, bei Roggen 685 kg und bei Kartoffeln 636 kg
(Mais 368 kg, Baumwolle 462 kg, Hafer 597 kg) beträgt.
Dabei ist der Wasserbedarf in den einzelnen Wachstums-
abschnitten der Pflanze unterschiedlich. Der Keimling braucht

®
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nur wenig, da er sich langsam entwickelt. Während des Schos-
sens steigt der Bedarf an Wasser sprunghaft, um unmittelbar
nach der Hälfte der Vegetationszeit das Höchstmaß zu er-
reichen. Während der Reifezeit sinkt der Wasserverbrauch
wieder ab. Kurz vor der Ernteist er gleich Null.
Die für das Pflanzenwachstum entscheidenden Niederschläge
sind jahreszeitlich und landschaftlich unterschiedlich. In
unseren Breiten verteilen sie sich im Jahresaufkommen zu
22 °/a auf das Frühjahr, zu 36% auf den Sommer, zu 24 'o
auf den Herbst und zu 18 %o auf den Winter. Während die
jährliche Niederschlagsmenge in den Gebieten um Branden-
burg 590 mm beträgt, beziffert sie sich im Ostharz auf 633 mm
und im Westharz auf 1030 mm. Die Unterschiede erklären
sich zum Teil daraus, daß auf deutschem Territorium Winde

aus westlicher Richtung vorherrschen und die Regenmenge
im Windschatten der Gebirge geringerist.
Ein guter Agronom darf sich aber nicht darauf beschränken,

nur die jährlichen Niederschlagsmengen seines Gebietes zu
kennen. Ihm müssen außerdem auch die Verdunstungs- und
Luftfeuchtigkeitsverhältnisse auf den von ihm betreuten
Böden bekannt sein. Je weniger Bodenwasser verdunstet,
um so mehr kann der Flüssigkeitsspeicher Boden die Pflan-
zen mit Wasser versorgen. Auch bei geringen Frühjahrs-
niederschlägen kann dann zum Beispiel noch der schnell-
wüchsige Hafer angebaut werden.
Je feuchter die Luft und je geringer der Wind ist, um so
weniger Verdunstungswasserdampf nimmt die Atmosphäre
an. Unter solchen klimatischen Bedingungen bringen auch
leichtere, sonst wenig wasserhaltende Böden, die in einem

niederschlagsarmen Binnenlandklima nur Mißernten hervor-
zubringen pflegen, noch zufriedenstellende Erträge,
Da dichtgelagerte und geschlämmte Böden am verdunstungs-
freudigsten sind, empfiehlt sich eine Auflockerung ihrer
obersten Schicht. Aus diesem Grunde hat sich zum Beispiel
das geflügelte Wort: „Der Zucker muß in die Rübe gehackt
werden“ herausgebildet. Damit werden gleich zwei „Fliegen“
mit einem Schlage getroffen, da mit dem gleichzeitig beim
Hacken beseitigten Unkraut ein weiterer Nutznießer des
Bodenwasserhaushalts ausgeschaltet wird.
Es kann aber auch noch von einer anderen Seite an die Ver-
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besserung des landwirtschaftlichen Wasserhaushalts heran-
gegangen werden. Im Jahre 1959 brachte der Ordinarius für
Acker- und Pflanzenbau der Karl-Marx-Universität Leipzig
ein Buch mit dem Titel „Tyrannei der Erde“ heraus. Darin
wird von der richtigen Feststellung ausgegangen, daß die
dem Boden von den Pflanzen entzogenen Wassermengen zu
groß und in diesem Umfang keineswegs naturnotwendig
seien, da der größte Teil des Wassers ja wieder von den
Blättern verdunstet wird. Es habe sich herausgestellt, daß
Pflanzen, die stark transpirieren, sich schnellerschöpfen und
nicht die besten Erträge bringen.
Prof. Dr. Arland empfiehlt als Mittel zur Kontrolle der Ein-
schränkung der Pflanzentranspiration die Anwelkmethode
und fordert, die bisherigen ackerbaulichen Maßnahmenein-

schließlich der Düngung vom Gesichtspunkt eines sparsamen
Wasserverbrauchs der Pflanzen zu überprüfen.

Die Fresken der Sahara

Seit der Auffindung der berühmten „Fresken der Sahara“
durch Henri Lhote im Jahre 1956 auf den sandmeerumspül-
ten Felsen von Tassili-Adsher wissen wir, daß die Sahara

einst eine feuchte Savanne war, die von Zebras, Antilopen,

Büffeln, Raubkatzen und einer hellhäutigen Menschenrasse
bevölkert war.
Seit Jahrtausenden ist dieses fruchtbare Land der völligen
Austrocknung anheimgefallen. Es verwandelte sich in eine
heiße Sandhölle, über der der Atem des Todesliegt. Kann
der Mensch diesen elementaren Prozeß wieder rückgängig
machen? Wird hier das Leben wieder Einzug halten? Und
besteht überhaupt ein Bedürfnis nach einer solchen Zurück-
eroberung?
Die vom Kolonialismus befreiten Gebiete Afrikas werden
sich auf Grund besserer sanitärer Verhältnisse und Lebens-
bedingungen durch einen reichen Geburtenüberschuß aus-
zeichnen. Schon deshalb, aber auch um den Wohlstand der
jetzigen Einwohnerschaft zu erhöhen, müssen neue Flächen
in Kultur genommen werden.
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Neben dem Hohen Damm bei Assuan beabsichtigt Ägypten
zum Beispiel die Überflutung der Katarischen Senke, die im
Nordteil der Libyschen Wüste liegt. Der tiefste Punkt dieser
Mulde befindet sich 136 m unter dem Meeresspiegel. Ein
Kanal vom Mittelmeer in die Senke mit einem Gefälle von
100 m würde hier ein großes Binnenmeer schaffen, von des-
sen Wasserverdunstung ein günstiger Einfluß auf Klima und
Niederschlagsmenge der weiteren Umgebung ausginge.
Ergänzt müßte diese Aktion durch die Hilfe seitens der
Chemie werden, deren Aufgabe es wäre, einen etwa 10 cm
starken riesigen Schaumstoffteppich auszulegen. Schaumstoff
besteht zu 97 Yo aus Luft und ist daher wenig materialauf-
wendig. Dieser Teppich würde übergangsweise als Humus-
ersatz und Feuchtigkeitsspeicher dienen. Denn in der Wüste
fehlen die für das Pflanzenwachstum entscheidenden orga-
nischen Sedimente. Die erd- und humuslose Pflanzenkultur
auf Schaumstoffunterlage, die mit Nährstoffen, Samen,
Bodenbakterien usw. geimpft würde, ist heute kein Traum
mehr. Dieses Verfahren bewährte sich bereits in Massenver-
suchen. In Dürrejahren bespritzte man zum Beispiel Acker-
flächen mit Schaumstoff, um ein Austrocknen des Bodens zu

verhindern.
Ein weiterer Weg zur..Erschließung der Sahara wäre die
Schaffung eines zweiten, quer durch die Sahara fließenden
Nils. Durch Stauung des Kongo würde ein riesiges Binnen-
meer entstehen. Ein zweites Meer entstünde, wenn die Was-
sermassen noch weiter bis in das Tal des Tschadsees geleitet
würden. Von hier aus wäre es dann ein leichtes, einen von
Kongowasser gespeisten Strom durch den Rest der Sahara
bis ins Mittelmeer zu leiten. Aber auch abgesehen davon
würde die beträchtliche Verdunstungsmenge der beiden ge-
waltigen Binnenmeere großen Teilen der Sahara den Garaus
machen und diese wieder in Kulturland zurückverwandeln.
Die Verwirklichung solcher Projekte kostet viel Geld und
trotzdem nur Bruchteile der Summe, die heute noch jährlich

in der Welt für die Rüstung ausgegeben wird. Die sowje-
tischen Totalabrüstungsvorschläge zeigen daher der Mensch-
heit unter anderem auch den Weg für die Bezwingung der
Wüsten auf.  

DIE CHEMIE VERWANDELT LUFT IN BROT

 

 


