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WÜSTEN IM ANGRIFF

Die Felsbilder der Sahara

Das Bild von Herde und Hirt

Stein knirscht auf Stein. Strich um Strich ritzt der Mann mit
scharfgratigem Faustkeil den Fels. Wie eine schnell hinge-
wischte Skizze entsteht unter seinen Händen das Bild eines
Rindes. Lang, schmal der Körper, der Kopf vorgereckt, die
Hörner schwach ausgebildet. Tag um Tag kehrt unser Mann
zum Fels zurück. Dem ersten Rind fügt er ein zweites hinzu,
ein wenig nach hinten versetzt, beide Tiere schnell ausschrei-

tend. Dann zeichnet er den Hirten: hochaufgewachsen,
schlank, nackt, wie er die Rinder treibt.
Besessen von seiner Idee, läßt unser Mann alles Überflüssige
weg, gräbt nur die Umrißlinien in die widerstrebendeStein-
wand. Was treibt ihn zu seiner mühevollen Arbeit? Will er
nur diese beiden Tiere darstellen? Oder stehen sie stellver-
tretend für eine Herde, die nach Hunderten von Köpfen
zählt? Ist das Vieh des eigenen Stammes gemeint, das durch
unwirtliche Einöden getrieben werden muß auf weiter Wan-
derung? Oder soll der fliehende Feind gebannt werden,
dessen Rinder es zu rauben gilt? Ist dieses Felsbild als

 



Zauber gedacht? Soll es den Reichtum mehren, die Herden
schützen, den Raub sichern?

Fragen über Fragen, — niemand kennt mit Sicherheit die

Antwort. Von diesem Mann wissen wir so wenig wie von
einem undenkbar weit entfernten Stern, dessen Licht jahr-
tausendelang durch Weltenräume gejagt ist und uns als
winziges Funkeln erreicht. Der Mann selbst verging, ohne eine
Spur zu hinterlassen; nur das Bild, das er von Herde und

Hirt schuf, blieb. Wir können vermuten, wann es entstanden

sein mag: vor dreitausend, vielleicht auch vor fünftausend
Jahren. Ein Funkeln, ein Licht aus grauer, namenloser Vor-
zeit.

*

Am Fuße der Felswand, die diese uralte Zeichnung trägt,
stehen zwei Zelte. Als die Sonne zu sinken beginnt, steigen
ein Mann und eine Frau in die Felsen hinauf, bauen ein

Stativ auf und richten die Kamera auf die Zeichnung. Die
Lichtflut streicht jetzt so flach über den Stein, daß die Rillen
in den Schatten treten und wie mit schwarzer Farbe ausge-
füllt erscheinen. Nur wenige Minuten währt diese günstige
Beleuchtung. Schnell machen die Forscher Aufnahme um
Aufnahme. Eine glühende Hitze liegt über den Felsen; die
Hand darf den Stein nicht berühren, so sengend heiß ist er.
Seit Wochen schon hausen die Teilnehmer der kleinen Ex-
pedition in menschenleerer Wüste. Hunderte von Felsbildern
haben sie fotografiert und nachgezeichnet, und täglich kom-
men Neuentdeckungen hinzu, denn die Sandsteinzunge, die

sich zwischen das Wadi Agial und das Wadi Berdjutsch
schiebt, ist über und über mit steinzeitlichen Zeichnungen
bedeckt.
Diese Felsbilder stehen den berühmten Kunstgalerien der
Jungsteinzeit, die in französischen und spanischen Höhlen
entdeckt worden sind, nicht nach und sind wahrscheinlich

ebenso alt. Drei Stile lassen sich deutlich unterscheiden: Ein
älterer Jagdstil zeigt Büffel, Löwen, Nashörner, Elefanten,
Strauße, Antilopen, Gnus, Krokodile und andere Arten;

ihm folgt ein Haustierstil, der durch Rinder, Sangarinder,
Widder, Ziegen und Hunde gekennzeichnetist; in der jüng-
sten Schicht treten schließlich wieder Jagdtiere auf, allerdings
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in so stark stilisierter Form, daß die Arten schwer zu deuten
sind. Wie es scheint, ist ein Teil der Haustierbilder gewalt-
sam zerstört und durch die jüngeren Jagdtiere ersetzt wor-
den, die als stets wiederkehrendes Merkmal eigenartige

horn- oder hakenförmige Beine zeigen.
Die Entdeckung dieser Felszeichnungen war eine wissen-
schaftliche Sensation. Das Wadi Agial und das Wadi Berd-
jutsch könnten heute keine Lebensstätte der dargestellten
Tiere mehr sein. Als nahezu pflanzenlose Trockentäler er-
strecken sie sich am Rande des Fessans, eines Oasengebietes
in der Libyschen Wüste: Das Wadi Berdjutsch mündet in
den Kessel Scharaba; dort gedeihen einige kümmerliche Pal-
men und Tamarisken - letzte Anzeichen früherer Üppigkeit.
Aber die Ruinen einer Stadt, die sich eine Wegstunde lang
hinziehen, künden davon, daß dieser lebensfeindliche Land-
strich noch in römischer Zeit fruchtbar gewesen sein muß.
Heute sind die Mauerreste von Dünen überweht.
Elefanten und Nashörner sind wasserliebende Waldtiere,
die auch die Feuchtsavanne aufsuchen. Strauße, Antilopen,

Gnus und Löwen sind Tiere der Savannen, Rinder lassen

sich nicht in der Wüste züchten, Krokodile leben nur in

Gewässern. Dürfen wir folgern, daß Libyen ein grünes Land
war, als diese Felszeichnungen entstanden? Daß die Wüste

jünger ist als der Mensch? Und wie viele Jahrtausende sind
seitdem verstrichen?
Heinrich Barth hatte schon 1850 im Fessan „phönikische“

Felsbilder gefunden; Gustav Nachtigal hatte 1870 von Fels-
bildern im Hochland von Tibesti berichtet. Die ersten syste-
matischen Untersuchungen stellte Leo Frobenius nach dem
ersten Weltkrieg an. Das Plateau von Mursuk, wie er die
Sandsteinzunge am Rande des Fessans nannte, wurde sein
reichster Fundplatz. Es zeigte sich, daß die Felsbilder älter
waren, als Barth und Nachtigal angenommen hatten: Sie
stammten aus der Jungsteinzeit.
Seitdem sind viele neue Entdeckungen hinzugekommen, eine
immer überraschenderals die andere. In fast allen afrikani-
schen Wüsten hat es steinzeitliche Siedlungen gegeben; ja, es
scheint, daß Teile der Sahara einst zu den am dichtesten be-
siedelten Gebieten der Erde zählten. Die Felsbilder im un-
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zugänglichen Aghaggar, dem Bergland der Geister, oder im
Hochland von Tibesti, dem Land des Hungers, sind noch
kaum untersucht. Manche Bilder sind geritzt, andere mit
Erdfarben gemalt, wieder andere flüchtig in den Stein ge-
pickelt. Die ältesten Höhlenbilder von Uweinat sind vor
vierzehntausend Jahren, die jüngsten vor viertausend Jahren
entstanden. Man muß sich das recht deutlich machen: Die
geschriebene Geschichte reicht in Deutschland wenig mehr
als tausend Jahre zurück; die in den Fels afrikanischer
Wüsten geritzten Zeichnungen sind Urkunden einer zehnmal
so langen Zeit.
Nikolaus Benjamin Richter schildert in seinem Buch „Unver-

geßliche Sahara“, wie er auf einer Fahrt durch die Libysche
Kieswüste auf einen steinzeitlichen Fundplatz traf: „Der
Streifen entpuppte sich als eine etwa zweihundert Meter
lange und einhundert Meter breite Fläche, die übersät war

mit Tausenden von dunklen Feuersteinwerkzeugen.... Es
war eine reiche Sammlung: Schaber, Äxte, Hämmer, Trüm-
mer- und Abfallstücke, versteinerte Schalen von Straußen-
eiern, alles wild in unübersehbarer Fülle durcheinander. Die
Straußeneierschalen wiesen eindeutig Spuren von Bearbei-
tung auf. Einige waren durchbohrt, also wohl Schmuck für
die Steinzeitdamen.“
Richter schätzt, daß diese Funde höchstens zehntausend

Jahre alt, wahrscheinlich aber jünger sind. Er nimmtan, hier
sei eine Karawane an einer Seuche oder im Sandsturm zu-
grundegegangen. So gab es schon in der Jungsteinzeit einen
Handel, der die Sahara querte? Richter unternahm seine
Fahrt im Auto und geriet trotzdem in die Gefahr des Ver-
durstens. Wie haben die Steinzeitmenschen diesen Weg be-
zwungen? Waren die Durststrecken von Brunnen zu Brun-
nen kürzer, die Oasen zahlreicher?

Regenzeiten in der Sahara?

Vom Hochland Aghaggar führt das Wadi Igharghar nach
Norden. Bis zu vierhundert Meter tief eingeschnitten, zer-
schluchtet es das Bergmassiv. Es durchquert die Sahara, ver-

8  

schwindet unter den Dünen des östlichen Großen Erg, taucht

nördlich davon wieder auf und strebt über die Oase Toug-

gourt dem Schott Melgir, dem algerischen Salzsumpf, zu. In

seinem Oberlauf führt dieses gewaltige Tal zeitweilig Was-

ser. Der weitaus größte Teil des Wadis liegt ständig trocken,

nur dürftiger Planzenwuchs, Brunnen und Oasen zeugen da-

von, daß in seinem Untergrund noch Wasser vorhanden ist.

Wie ist dieses Tal enstanden? Wie sah das Wadi Igharghar

vor fünfzigtausend Jahren aus? Floß damals auf seinem

Grund ein wasserreicher Strom? Die Phantasie gaukelt uns

ein verlockendes Bild vor: Krokodile lagen träg an seinem

Ufer, Flußpferde standen bis zum Rücken im Wasser, Ele-

fanten und Nashörner kamen zur Tränke, im Schatten dichter

Uferwälder glitten Boote der Steinzeitmenschen schnell da-

hin, ringsum wildreiche Wälder und Savannen... Trifft die-

ses Bild zu? Hat der steinzeitliche Mensch das Wadi Igharg-

har noch so gesehen? Es besteht kaum ein Zweifel daran.

Trotzdem dürfen wir nicht annehmen, daß die ganze Sahara

ein grünes Paradies war. Das Wadi Igharghar erhielt sein

Wasser aus dem Hochland Aghaggar. In den Hochländern

sind auch heute noch die Niederschläge reicher als in der

übrigen Sahara. Wenn von ihnen einst Flüsse ausgingen, an

denen wasserliebende Tiere lebten, so ist es dennoch wahr-

scheinlich, daß in nächster Nachbarschaft dieser natürlichen

Flußoasen weite Trockensavannen und Wüsten lagen.
Die Geologen stellten mit Sicherheit fest, daß die Sahara
ihre Ausdehnung mehrfach geändert hat. Gegen Ende des
Tertiärs reichte sie viel weiter nach Süden als gegenwärtig.
Den Tschad gab es nicht; an der Stelle dieses heute je nach
dem Wasserstand zehntausend bis fünfundzwanzigtausend

Quadratkilometer großen Süßwassersees im mittleren Sudan
lag ein reines Dünengebiet. Im folgenden Abschnitt der Erd-
geschichte, im Pleistozän, gingen große Veränderungen von-
statten. Über Nord- und Mitteleuropa brachen mehrere
Kältezeiten herein, in denen sich gewaltige Inlandeisdecken

über das Land schoben. Der Schutt, den sie herantranspor-

tierten, bildet in Norddeutschland mehrere hundert Meter

starke Schichten; die gewaltigen Talweitungen der Urstrom-
täler, in denen unsere heutigen Flüsse wie verloren hin- und
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herpendeln, beweisen, welch ungeheure Fluten von den
schmelzenden Gletschern abgeflossen sein müssen.
Auch die nordafrikanischen Gebirgsketten des Atlas waren
mehrfach vergletschert; zeitweilig reichten die Gletscher bis
in eine Höhe von sechshundert Metern herab. Während des
Pleistozäns sind in Nordafrika mehrere regenreiche Perioden
einander gefolgt; sie werden nach dem lateinischen Wort
„pluvia“, das Regen bedeutet, Pluvialzeiten genannt und
stehen wahrscheinlich mit den Vereisungen in Nordeuropa in
Zusammenhang. Vor allem während der ersten, der Günz-
Eiszeit, muß es in der nördlichen Sahara schr feucht gewesen
sein. Die Bergländer waren Quellgebiete, wasserreiche
Ströme gingen von ihnen aus. Urelefanten, dreizehige Pferde,
kurznackige Giraffen, Zwergflußpferde und Nashörner lebten
in Gegenden, in denen sie heute des Wassermangels wegen
nicht mehr existieren könnten.
Die ersten Spuren von Menschen sind in Nordafrika etwa
150000 Jahre alt. Damals lebten in Europa während derletz-
ten Zwischeneiszeit die Neandertaler. Der gleichen Zeit ge-
hören altsteinzeitliche Funde an, die in der Sahara gemacht
worden sind, so zum Beispiel in der Hammada el-Homra,
einer Steinwüste, die heute völlig wasser- und pflanzenlos
ist.

Gegen Ende des Pleistozäns verschwanden aus Nordafrika
viele wasserliebende Tierarten. Mit Beginn des Holozäns,
des jüngsten Abschnitts der Erdgeschichte, in dem auch wir
noch leben, folgte noch einmal ein feuchteres Klima. Fluß-
pferd, Giraffe, Büffel und Wasserbock erschienen wieder.
Auch die Geschichte des Menschen trat in einen neuen Ab-
schnitt: Die Jungsteinzeit begann.
Die Regenfälle ließen nach, die Sahara trocknete allmählich
aus. Aber viele Wadis führten noch Wasser, sie mündeten in
süße Endseen, die nur sehr allmählich schrumpften. Auch
gab es ausgedehnte Zonen mit oberflächennahem, süßem
Grundwasser. An zahlreichen Stellen entstanden mensch-
liche Siedlungen: in den Hochländern, an den Rändern der
Wadis und Seen und überall dort, wo sich bis zur Gegen-
wart Oasen finden.

*
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Unsere Kenntnisse über die Urgeschichte der Sahara und
ihrer Randgebiete sind noch lückenhaft. Die meisten Unter-
suchungen wurden in Gebieten angestellt, in denen heute
noch Wasser vorkommt, wenn es auch vor Jahrtausenden

reichlicher vorhanden gewesen sein mag. Es gibt jedoch An-
zeichen dafür, daß zumindest in großen Teilen der Sahara

auch während der Pluvialzeiten ein wüstenhaftes Klima ge-
herrscht haben muß. Die nordafrikanischen Oasen sind wie
ungeheure Wannen in ein annähernd gleichmäßiges Plateau
eingetieft. Die Oase el-Fayum reicht bis auf vierzig Meter
unter den Meeresspiegel hinab, der Plateaurand erhebt sich
330 Meter höher. Die Oase Khargeh ist 370 Meter, die Oase
Dachel 390 Meter tief. Diese Oasen sind durch den Wind
ausgehoben worden; es gibt keine andere Kraft, die dazu

imstande gewesen wäre, Nirgends findet sich eine Pforte, aus
der ein Fluß hätte zum Meere abfließen können, und es be-

stehen auch keine Anzeichen dafür, daß diese Wannen je-

mals bis zum Rande voll Wasser gelaufen waren. Solange,

wie der Wind brauchte, um diese ungeheuren Senken auszu-
heben, kann cs keine regenreiche Zeit in ihrer Umgebung ge- .
geben haben.
Auch die Form der Wadis spricht dafür, daß sie sich vor-
wiegend als Wüstentäler herausgebildet haben. Wild zer-
klüftet, unregelmäßig, entsprechen sie so gar nicht den um
vieles sanfteren Flußtälern Mitteleuropas. Die Regengüsse,
von denen die großen Wadis geformt worden sind, gingen
zwar häufiger nieder als heute, brachen aber ebenso unge-
stüm herein und trafen einen Boden, der im wesentlichen
ohne den Schutz grüner Pflanzen blieb, In den Hochländern
mag es Wälder, an ihrem Fuße Feucht- und Trockensavan-
nen gegeben haben. Einige Wadis werden so viel Wasser ge-
führt haben, daß an ihren Ufern Galeriewälder grünten.
Aber alle diese Erscheinungen sind auch heute noch in
Wüsten zu finden, wenn nicht in der Sahara, so doch in den
Gebirgswüsten Innerasiens und Nordamerikas.
Worin liegt der Widerspruch? Erkenntnisse, die in einem
Gebiet Nordafrikas oder der Sahara gewonnen wordensind,
werden nur zu leicht kritiklos auf andere Gebiete übertragen.
Auch sind die Gesetze der Wüstenbildung wenig erforscht,
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und selbst Geologen habensich bei ihren Untersuchungen in
der Wüste oft nicht von den Vorstellungen frei machen kön-
nen, die sie in ihrer europäischen Heimat gewonnen hatten.
Das Klima der Sahara wird durch den Nordostpassat be-
herrscht, der hier sehr trockenist. Es darf angenommen wer-

den, daß der Passat schon während des Pleistozäns über
Nordafrika und die Sahara gestrichen ist. Vielleicht war er
relativ feuchter, vielleicht kam es durch die stärkeren Tem-
peraturgegensätze zu häufigeren Stürmen. Da zumindest in
Nordafrika niedrigere Temperaturen herrschten, war auch
die Verdunstung herabgesetzt. Dadurch dehnte sich die Zone
des mittelmeerischen Klimas weiter nach Süden aus.
Doch die eigentliche Sahara blieb unter dem Einfluß des
Passats wahrscheinlich auch während der Pluvialzeiten eine
Wüste, allerdings mit weitaus größeren Inseln von Steppen,
Savannen und Oasen als heute. Die Täler der Wadis waren
zeitweilig so wasserreich, daß sie wasserliebenden Tieren als
Wanderweg weit in die Sahara hinein dienten. Im Wadi
Imiru, einem Nebental des Wadi Djaret im Bergland Tassili

der Adjer, hat sich bis in die Gegenwart eine Kümmerform
von Krokodilen gehalten, - auch sie werden als Kronzeugen
für die Pluvialzeit aufgerufen.
Daß es in der Sahara Perioden mit häufigeren Regenfällen
gegeben hat, ist heute nicht mehr umstritten. Aber in
welchem Maße sie die Wüste veränderten, kann nicht sicher
gesagt werden. Erst recht bleibt die Frage ungewiß, ob die
Sahara noch in geschichtlicher Zeit, also während der jüng-
sten zwei- bis dreitausend Jahre, immer mehr ausgetrocknet
ist. Gewichtige Gründe sprechen dagegen, und ebensoviel
deutet darauf hin, daß zumindest in der Kampfzone zwi-
schen Wüste und Steppe oder Savanne ein Faktor stark un-
terschätzt worden ist: der Einfluß des Menschen.

Im Land der Garamanten

Die erste schriftliche Kunde von einem Volk in der Sahara

hat Herodot überliefert. Auf seinen Reisen durch die Welt

der Antike kam er in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor un-
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serer Zeitrechnung auch nach Ägypten. Dort erzählten ihm

Priester von den Garamanten, die in den Oasen der Wüste

ihr Reich hätten. Die mit vier Pferden bespannten Wagen

dieses Volkes waren selbst bei den in allen Künsten der

Kriegstechnik erfahrenen Ägyptern gefürchtet.

Die Hauptstadt Garama des untergegangenen Reiches ist im

Fessan wiedergefunden worden, sie lag westlich von Mursuk

in der Oase Djerma. Im 1. Jahrhundert unserer Zeitrech-

nung, als die Römer das Küstengebiet Nordafrikas be-

herrschten, war Garama noch eine blühende Stadt; sie besaß

Wasserleitungen und gepflasterte Straßen. Die Garamanten

trieben Ackerbau und Viehzucht, sie kannten die Bewässe-

rung. Auf Karawanenwegen beförderten sie Waren durch

die Sahara. Sie handelten mit dem Süden und mit den

römischen Küstenstädten im Norden. Gold und Straußen-

federn brachten sie nach Ägypten. Ihr Reich mag um 1000 vor

unserer Zeitrechnungentstanden sein; es umfaßte das heutige

Libyen mit Ausnahme des Küstengebietes.

In den letzten Jahrhunderten ihrer Geschichte werden die

Garamanten einige Male in römischen Quellen genannt. Sie

bedrohten sogar die mächtigen Küstenstädte Leptis magna

und Sabrata. Als Vasallen der Römer nahmen sie an einem

Kriegszug gegen die Äthiopier teil, unter denen wahrschein-

lich die Tibbu zu verstehen sind, deren Reste heute im

Hochland von Tibesti ein zurückgezogenes Nomadendascin

fristen.

Die Garamanten haben jedoch auch in der Sahara staunens-

werte Denkmäler hinterlassen. In Wadi Agial finden sich

zwischen den Oasen el-Abiad und Ubari auf einer Strecke

von 120 Kilometern etwa fünfundvierzigtausend Grabhügel

des alten Saharavolkes. Oft sind sie zu ganzen Totenstädten

zusammengefaßt. In der Nähe dieser Gräber habensich die

Reste von kunstvollen Bewässerungsanlagen, die Foggara

genannt werden, erhalten: Reihen kleiner Erdaufschüttun-

gen, die wie Perlen an einer Kette von den Talhängen in das

Wadi führen. Die Foggara werden heute noch in einigen

algerischen Oasen unterhalten. Es sind unterirdische Stollen,

die bis in die Grundwasser führenden Schichten der Berg-

hänge vorgetrieben werden. In ihrem oberen, oft verzweig-
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ten Teil sammeln sie das durch ihre Wände einsickernde
Wasser, im unteren Teil führen sie es zur Oase ab. Nur

durch ununterbrochene schwere Arbeit, die früher meist von
Sklaven geleistet wurde, können die Foggara unterhalten

werden.
Warum sind sie im Wadi Agial verfallen? Warum schöpfen
die wenigen Bauern im kümmerlichen Oasenstreifen, der sich
heute am Grunde des Wadis hinzieht, ihr Wasser nur aus
Brunnen? Ist das Grundwasser soweit gesunken, daß keine
Foggara mehr betrieben werden können? Der Gedankeliegt
nahe, die ständig zunehmende Austrocknung der Sahara für
den Zerfall der Bewässerungswirtschaft im Wadi Agial ver-
antwortlich zu machen. Aber gerade in diesem Tal finden
sich viele Anzeichen dafür, daß im Untergrund überall noch
Wasser vorhandenist. Sind die Foggara verfallen, weil das
Garamantenreich untergegangenist? Oder erlagen die Gara-
manten im doppelten Kampf mit feindlichen Völkern und
mit der Wüste, als sie nicht mehr genug Wasser gewinnen
konnten, um ihre Oasenwirtschaft im erforderlichen Umfang
aufrechtzuerhalten? Die Antwortist vorläufig ungewiß.
Ein ebenso wichtiges Zeugnis, das die Garamanten hinter-
lassen haben, sind Felszeichnungen, auf denen ihre mit Pfer-

den bespannten Streitwagen dargestellt sind. Diese Zeich-
nungen werden vom Fessan bis Timbuktu, aber auch in den
Wüsten Mauretaniens und in der algerischen Sahara bis zum
Rande der Atlasländer gefunden. Pferde können gegen-
wärtig nur noch in den Randgebieten der Sahara gehalten
werden; den Garamanten ist es jedoch gelungen, mit ihren
Streitwagen auf Wegen zu ziehen, die heute für Pferde un-

passierbar sind, weil der Abstand von Tränkstelle zu Tränk-

stelle viel zu groß ist. Beweisen die Felszeichnungen, daß die
Sahara in den jüngsten zwei-, dreitausend Jahren wesentlich
wasserärmer gewordenist? Oder haben die Garamanten mit
ihren Pferden gar nicht all die weit entlegenen Stellen er-
reicht, an denen ihre Streitwagen in den Fels geritzt worden
sind?
Zwei-, dreitausend Jahre zählen in der Erdgeschichte nurals
ein Augenblick. Es gibt keinen geologischen Beweis dafür,
daß sich in dieser kurzen Spanne das Klima der Sahara und
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ihrer Randgebiete, von vorübergehendenSchyankanse
nD7

esentlich geändert habe. Yu

Eee"echle es uns an historischen Quellen; das darf uns

nicht dazu verleiten, die Ursache für den Rücken “

Oasenwirtschaft und das Vordringen der Wüste in. ie o1

der Steppen im Norden und der Savannen im Süden a

i rlichen Veränderungen zu suchen.

Ieenwirtschaft kann nur dank eines sehr feinen drei

fachen Zusammenspiels aufrechterhalten werden: A veran

auf bewässerten Oasenfeldern, nomadische Viehzuchtin en

Gebieten, die wenigstens zeitweilig Pflanzenwus un!

Tränkstellen aufweisen, und Handel mit den fru t vn

Landstrichen jenseits der Wüste. Wo immer dieser re

klang gestört wird, ob durch Auseinandersetzungenanen

Oasenbauern und Viehzüchtern, ob durch kriegeris 1. -

fälle von außen, ob durch Unterbrechung der Hande Pe

stets werden unheilvolle Entwicklungen ausgelöst, ie :

künstlich unterhaltene Gleichgewicht der natürlichen on

menschlichen Kräfte zusammenbrechen und das Land ın die

ü urückfallen lassen. on

DasReich der Garamanten ging unter. Nie wieder hat die

innere Sahara seitdem eine ähnlich eigenständige Be euung

in der Geschichte Afrikas erlangt. In allen späteren Jahr

hunderten spielen nur noch die Randgebiete der saaraie

Kampfzonen zwischen Steppe und Wüste, eine geshic t che

Rolle. Je lückenloser die historischen Quellen fließen, je "

ser wir es lernen, sie auch mit den Augen des Naturwisser

schaftlers zu lesen, desto deutlicher wird, daß der ensch

gerade in dieser Kampfzone das Vordringen der Wüste se

oft begünstigt hat.

Der Mensch in der Wüste

.. mören

Nur wo trinkbares Wasser geschöpft werden kann, vermöne\

Menschen zu leben. Seine Menge mag gering sein, a re

muß ausreichen, um Pflanzen wachsena zn ne n

er zu stillen. Wıe Inseln
Durst von Mensch und Tier . | |

Oasen, in denen oberflächennahes süßes Wasser auftritt,
’
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über die Wüste verstreut. Sie allein ermöglichen den dauern-
den Aufenthalt des Menschen. In großen Oasen leben oft
Tausende von Bauern, Kaufleuten und Handwerkern.
Früh schon entwickelte sich in den Oasen ein bewunderns-
wertes System der Wasserversorgung und der Gartenbau-
kultur. Die ältesten Kulturstaaten sind in den Flußoasen des
Nils, des Euphrats und des Tigris entstanden, die zu beiden
Seiten von Wüsten begleitet werden. Jede Oase muß unent-
wegt gegen den Angriff der Wüste verteidigt werden, je klei-
ner sie ist, desto härter der Kampf.
Die Oasenbauern stehen in ständigem Austausch mit noma-
dischen Viehzüchtern, die ihre Herden in den Steppen am
Rande der Wüste weiden, oft aber auch weit in die Wüste

vordringen, um abgelegene Weidegründe aufzusuchen. Die
Nomaden züchten Schafe, Ziegen und Kamele, in besonders
begünstigten Gebieten auch Rinder und Pferde.
Auch die Hochländer im Inneren der Sahara sind Stamm-
sitze nomadischer Völker, weil in ihren oberen Regionen eine
Steppenzone besteht. Von hier aus ziehen die Nomaden auf
der Suche nach neuen Weideplätzen umher. Ein einziger
Wüstenregen kann in einem Gebiet, das jahrelang verödet
war, die Pflanzenwelt sofort wieder zum Grünen bringen.
Bald ist es von den Zelten und Herden der Nomaden be-
lebt. Vielleicht kehren sie im nächsten und im übernächsten
Frühjahr noch einmal wieder, denn die Wüstenpflanzen kön-
nen jahrelang von einem Wasservorrat zehren. Bleibt der
Regen gar zu lange aus, dann fällt die Vegetation wieder in
ihren Trockenschlaf zurück. Jahre und Jahrzehnte halten sich
die Keime der Wüstenpflanzen im trockenen Boden, bis ein

neuer Regen sie zu schnellem Sprießen und Blühen erweckt.
Die Beziehungen der Nomaden zu den Oasenbauern sind
nicht immer und überall gleichartig, doch sind beide Bevöl-
kerungsgruppen aufeinander angewiesen. Die Tuareg, der
wichtigste nomadische Stammesverband der Sahara, herr-
schen über die Oasenbauern. Das Land der Oasen ist im
Besitz der adligen Tuareg, die Bauern müssen ihnen Feld-
früchte als Pachtzahlungliefern. In der Regel haben sich nur
sehr große Oasen gegenüber den Nomaden ihre Freiheit be-
wahren oder erkämpfen können. Blütezeiten der Oasenwirt-
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schaft gingen meist mit der Herrschaft der Oasenbewohner

über die Nomaden einher.

Der Nomadeführt ein hartes und entbehrungsreiches Leben.

„In der Wüste begeht man einen Fehler nur einmal”, lautet

ein geflügeltes Wort. Das heißt: Er bedeutet den Tod. Die

nomadische Viehzucht erfordert nicht weniger Fertigkeiten

und Kenntnisse als die Oasenwirtschaft. Der Nomade

schweift nicht umher wie der primitive Sammler und Jäger;

in regelmäßigem Wechsel sucht er seine Weidegebiete auf.

Er legt Brunnen an, um die Herden zu tränken, er muß diese

Brunnen mühsam gegen das Versalzen und Versanden schüt-

zen; oft versiegen sie nach kurzer Zeit und müssen immer

wieder durch neue ersetzt werden.

Den meisten nomadischen Stämmen ist der Feldbau nicht

völlig fremd. W. I. Kunin erzählt in seinem Buch „Bezwin-

ger der Wüste“ vom Getreidefeld des turkmenischen Vich-

2 Gilsenbach, Wüste 17



züchters Baidshan. Es liegt in der Wüstenebene, die dem

Kopet-Dag vorgelagert ist. In diesem Bergland regnet es
mitunter so stark, daß das Wasser abfließt und in die Ebene
tritt. An manchen Stellen staut es sich hinter Dünen und
durchtränkt den Boden. Auf solch einem kleinen Flecken
Erdesäte schon Baidshans Vater Weizen aus und hatte fast
in jedem Jahr Glück damit, denn selten nur blieb der Regen
ganz aus. Bei diesen Feldern können sich die Familien selbst
dann eine Zeitlang aufhalten, wenn es dort nur salzhaltige
Brunnen gibt, die für den Menschen ungenießbares, für Ka-

mele aber trinkbares Wasser liefern. Kunin schreibt: „So-
lange die Familie bei ihrem Feld wohnt, trinkt sie fast gar kein
Süßwasser. Wenn Baidshan hier ankommt, bringt er zwei
oder drei Kamelstuten mit, deren Milch vollkommen aus-

reicht, um den Durst zu stillen. Kamelmilch zeichnet sich

durch sehr hohen Fettgehalt aus, weshalb sie selten in unver-

dünntem Zustand getrunken wird. Mit etwas salzhaltigem
Wasser verdünnt, ergibt sie ein sehr schmackhaftes Getränk,
den‚Tschal‘, das gegen Durst und Hungerin gleicher Weise
hilft.“ Findigkeit und eine bewundernswerte Kunst, der
Natur jeden nur möglichen Vorteil abzutrotzen, zeichnen den
Nomaden aus.
Dem Europäer war die Welt der Wüstenbewohner fremd.
Manch ein Forschungsreisender kam zu den wunderlich-
sten Fehlurteilen. Die Tibbu des Hochlandes von Tibesti
galten zum Beispiel als treulos, verräterisch, grausam, arg-
wöhnisch, brutal, rücksichtslos und habsüchtig. Die Tibbu

hätten wahrlich ein größeres Recht, den europäischen Kolo-

nisatoren diese barbarische Gesittung nachzusagen. Ihre
Handelswege sind unterbrochen worden, ihre Beziehungen
zu den Oasen im Norden schwanden dahin, die großen
afrikanischen Reiche im Süden, mit denen sie im Austausch
standen, sind durch die Kolonisation vernichtet — wie soll-

ten sie da Liebe gegen den Europäer empfinden?
Nach Heinrich Schiffers leben in der Sahara heute noch
332 000 Menschen, „die oft, schr oft Hunger und Durst lei-

den, sich um ihre paar Datteln und Kamele furchtbar quälen
müssen und deren Hab und Gut in wenige Säcke und auf den
Rücken eines Dromedars geht“. Manch ein kleines Wüsten-
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volk ist vom Untergang bedroht. Die Unias, die eine eigene
Sprache sprechen und in den Salinen von Unianga arbeiten,
zählen noch fünfhundert Köpfe. Die Schmiede der Tuareg
und der Tibbu, die der Rest eines sehr alten Saharavolkes
sind, verlieren ihre soziale Funktion. Das Jägervolk der
Nemadin der westlichen Sahara schwindet dahin. Selbst die
Zahl der Tibbu, die doch in Tibesti über ein großes, ge-
schlossenes Siedlungsgebiet verfügen, geht stark zurück; sie
soll nur noch dreißigtausend betragen.
Ahnlich ergeht es den Buschmännernin der südwestafrikani-
schen Kalahari-Wüste und den Ureinwohnern Australiens.
Als die Briten 1788 das erste Schiff mit Sträflingen nach
Australien schickten, um den neuentdeckten Kontinent von
ihnen erschließen zu las-
sen, lebten dort ungefähr
eine halbe Million Austra-
hier auf der Kulturstufe

steinzeitlickeer Sammler
und Jäger. Von den Bri-
ten verfolgt und in die
Wüsten des Inneren ab-
gedrängt, gingen sie zu
Zehntausenden zugrunde.
Nur dreißig- bis vierzig-
tausend der alten Austra-
lier überlebten bis heute.

In der Wüste führen die
Ureinwohner ein elendes
Dasein und sterben all-
mählich aus.
Trotzdem beweisen diese

Völker, daß es dem Men-

schen schon in einer sehr

frühen Entwicklungsstufe
möglich gewesen ist, in
Halbwüsten zu leben. So-
bald aber der Mensch er-
scheint, wirkt er stärker

als alle anderen Lebe- 
2*+



wesen auf die Natur ein. Als Jäger und Sammler begünstigt
oder hemmt er die Vermehrung bestimmter Tier- und Pflan-
zenarten. Als Viehzüchter schafft er die Weide, die sich stark

von der natürlichen Pflanzendecke unterscheidet. Als Oasen-
bauer greift er nachhaltig in den Wasserhaushalt ein. Er
bedient sich des Feuers, der Waffen, des Brunnens, des

Pfluges, der Nutzpflanzen und der Haustiere - mit allen Mit-
teln trotzt er der Natur seinen Vorteil ab. Oft genug be-
schwört er dadurch ungewollte Entwicklungen herauf, die
ihm, vielleicht auch erst seinen Kindeskindern, zum Nachteil
gereichen. Am Rande der Wüste, wo geringe Veränderungen
über Sein und Nichtsein entscheiden, verdoppelt sich die Ge-
fahr. So blieb das Ringen des Menschen mit der Wüste
immer zwiespältig. Erfolg und Mißerfolg wechselten, waren
oft innig miteinander verknüpft.

Die Ruinen der Colonia Africa

Afrika war im 3. Jahrhundert unstreitig die
blühendste Landschaft des weiten Reiches,
wie Karthago ein zweites Rom war.
Adolf Schulten, Das römische Afrika (1899)

Phönikische Kaufleute, die sich an der Küste Nordafrikas

niedergelassen hatten, gründeten um das Jahr 670 vor unse-
rer Zeitrechnung die Stadt Karthago. Sie entwickelte sich zu
einer der glanzvollsten Sklavenhalterstädte der Antike. Vor
den Toren Karthagos erstreckten sich fruchtbare Äcker und
Weiden. In der weiteren Umgegend von Biskra, in den Wäl-
dern und Steppen zwischen dem Gebirge und den Salzseen,
fingen die Karthager Elefanten. Im zweiten Punischen Krieg
machte Hannibal diese Tiere zur „Panzerwaffe“ des kartha-

gischen Heeres, zog mit ihnen dutch Spanien und über die
Alpen, siegte in zwei Schlachten, bedrohte Rom und wurde
dann selbst vernichtend geschlagen.
Während des zweiten Punischen Krieges umfaßte das kar-
thagische Städtewesen dreihundert Gemeinden. Nach dem
dritten Krieg zerstörten die Römer Karthago. Es gelang
ihnen, den allgemeinen Verfall, der das kriegszerrüttete
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Land bedrohte, aufzuhalten und Nordafrika zur ertragreich-

sten Provinz ihres Weltreiches zu entwickeln. In der Steppe
entstanden große Güter; die Felder wurden von zahlreichen
phönikischen und numidischen Kleinpächtern bestellt. Bald
bauten sie neben dem Korn die Olive und zahlreiche andere
Früchte an. Plinius der Jüngere schildert, daß in einer Oase

bei Tacape an der Kleinen Syrte „im Schatten der Palme die
Olive wuchs, in dem der Olive der Feigenbaum, unter dem

Feigenbaum die Granate, unter der Granate die Weinrebe
und schließlich unter der Rebe Korn und Gemüse: alles in
demselben Jahr und alles obendrein im Schatten“. Das Korn
trug üppige Frucht, die Rebe gab doppelte Lese. Öl, Getreide
und Wein aus Afrika versorgten Rom,
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Die fruchtbare Ebene von Tunis muß damals wesentlich
dichter besiedelt gewesen sein als heute. Im Flußgebiet der
Medscherda lagen die Städte nur wenige Kilometer vonein-
ander entfernt. Weiter südlich, in der Steppe, waren die
Städte seltener; aber auch dort findet man zu Hunderten die
Ruinen römischer Niederlassungen. In diesem Gebiet lag die
römische Stadt Thysdrus, umgeben von Kornfeldern und

Olivenhainen. Auf dem Hügel über dem arabischen Dorf
el-Dschem erheben sich in wüstenhafter Umgebung noch die
Ruinen ihres Kolosseums: Das riesige Bauwerk faßte fünf-
zigtausend Zuschauer und stand dem Amphitheater von
Rom an Größe wenig nach.
Mit der sprichwörtlichen Redensart: „Was auf libyschen
Tennen gedroschen wird“, umschrieb der Römer sagenhaften
Reichtum. Ihre Blütezeit erlebte die Colonia Africa unter
Septimus Severus. Im Jahre 193 unserer Zeitrechnung riefen
die Legionen ihn, der in Afrika geboren war, zum römischen
Kaiser aus. Er stammte aus Leptis magna, einer Stadt, die

westlich von Tripolis lag und achtzigtausend Einwohner
zählte. „Heute ist die ganze Umgebung von Leptis magna
wie ausgestorben“, schreiben die tschechischen Weltreisenden

Hanzelka und Zikmund. „Verlangt man vom arabischen
Führer ein Glas Wasser, dann zuckt er nur mit den Schul-

tern und erklärt, daß es hier kein Wasser gibt, es muß heran-
transportiert werden. Unwillkürlich denkt man zweitausend
Jahre zurück, um sich zu vergegenwärtigen, wie damals wohl
die riesige Stadt mit ihren geräumigen Bädern, die Tausende
Hektoliter verschlangen, lebte. Und man erfährt, daß ein

entlegener Fluß die geheimnisvolle Quelle war, aus der das
Wasser zur Regenzeit in riesige Zisternen geleitet und ge-
sammelt wurde.“
Römische Grabdenkmäler und Triumphbögen am Rande der
Wüste, ein paar verwilderte Oliven in der Macchia, dieser

Ruine eines Waldes, der den Acker zurückerobert hat — müs-

sen diese Spuren nicht die Annahme erwecken, ein Klima-
wechsel sei Schuld an dem Verfall gewesen? Aus welchem
anderen Grund sollte das südliche Tunesien heute weit-
gehend verödet und der Dürre wegen nahezu unbewohnbar

sein? Aber der Schein trügt! Schon 1899 gab Adolf Schulten
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in seinem Buch „Das römische Afrika“ die richtige Antwort:

„Es läßt sich aus den Notizen, die wir aus dem Altertum

über Nordafrika haben, nachweisen, daß das Klima dasselbe

war wie heute. Der Grund jenes auffallenden Gegensatzes
zwischen einstiger Fruchtbarkeit und heutiger Verödung ist
ein anderer: Die Römer haben es verstanden, die Steppe in
Fruchtland umzuwandeln. Wir sind über die Mittel, mit

denen dieses Zauberwerk vollbracht wurde, völlig im klaren.
Die Römer haben zwar nicht die magische Kunst besessen,
dem Sande Quellen zu entlocken, aber dafür ein Zauber-
wort gekannt, das das vom Himmel fallende und vordem
wie jetzt wieder nutzlos versiegende Wasser dienstbar
machte: das Wort Sparsamkeit.“ Die nordafrikanischen
Flußtäler führen nur während kurzer Regenperioden im
Winter Wasser; dann verwandeln sie sich in reißende Gieß-
bäche. Die Römer sammelten das Wasser in Zisternen, hiel-

ten es in Staubecken zurück, leiteten es über die Felder. Ein

ausgeklügeltes System derWasserwirtschaft erhielt die Frucht-
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barkeit des Landes. Die verfallene Zisterne von Karthagoist
so groß, daß in ihr heute cin tunesisches Dorf liegt.
Der Niedergang der römischen Sklavenhaltergesellschaft
führte in der Colonia Africa zu ungemein heftigen Klassen-
kämpfen. Die römischen und griechischen Großgrundbesitzer
hatten die Kleinpächter immer willkürlicher ausgebeutet,
hatten die einen zu erbuntertänigen Hörigen gemacht, die
anderen von Haus und Hof vertrieben. Diese Klassengegen-
sätze entluden sich in einem Religionskrieg der blutigsten
Art, den die christliche Sekte der Donatisten gegen die
katholische Partei der Großgrundbesitzer führte. Zu Hun-
derten wurden die Donatisten im Kolosseum von Thysdrus
hingemetzelt — ein dämonisches Schauspiel, an dem die ent-
menschte Klasse der Gutsherren Entzücken fand.
In das zerrüttete, ausgeblutete Land fielen 429 die räuberi-
schen Vandalen ein; auch sie mordeten unter dem Zeichen

des Kreuzes: als christliche Arianer verfolgten sie die
christlichen Katholiken. Die Colonia Africa hörte auf zu be-
stehen.
Durch die intensive Bewirtschaftung wurden während der
Römerzeit weite Strecken der nordafrikanischen Küstenzone
ihres natürlichen Pflanzenwuchses entblößt und statt dessen
Olivenhaine und Getreidefelder angelegt. Als die Felder
aufgelassen wurden und die Haine verwilderten, als die

Anlagen, die das Wasser gebändigt hatten, verfielen, be-
gannen die entfesselten Naturkräfte ungehemmt zu wüten.
Im 7. Jahrhundert eroberten die Araber das ganze Gebiet
nördlich der Sahara vom Roten Mcer bis zum Atlantik, im
11. Jahrhundert folgte cin zweiter Einfall. Die Araber
waren nomadische Vichzüchter; sie legten die letzten Oliven-

haine um, die sich noch aus römischer Zeit erhalten hatten,

sie verwandelten ehemalige Äcker in Weiden. Auch die alt-
eingesessenen Berber, die unter den Römern zu einem er-
heblichen Teil ackerbautreibende Kleinpächter geworden
waren, gingen unter dem Einfluß der Araberwieder vor-
wiegend zur Kleinvichzucht über; bald waren die Weiden
durch viel zu starke Ziegen- und Schafherden gefährdet. Als
unausbleibliche Folge nahm die Bodenabtragung durch
Wind und Wasser ein verheerendes Ausmaß an.
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Die Ruinen des Altertums sind in Algerien, Tunesien und
Libyen unter meterdicken Staubschichten begraben, den die
Winderosion darüber gehäuft hat. Von den entwaldeten
Berghängen Algeriens und Tunesiens hat die Wassererosion
den Boden abgeschwemmt. Das Wasser wird nicht mehr
von einer Pflanzendecke aufgesaugt; es schießt nach jedem
Wolkenbruch durch sonst trockene Täler hinab und verläuft
sich in den abflußlosen Salzsümpfen. Zu den Ruinen der

antiken Städte und Dörfer sind die Ruinen der Landschaft
getreten, weniger beachtet, weniger erkannt von den Reisen-
den, aber weit erschreckender.

geeng

 
Wo Hannibal Elefanten jagte, starren heute nackte, des

Bodens entblößte Berghänge, macht sich die Macchia, der
heruntergekommene Buschwald breit, ist die Steppe von tie-
fen Erosionsrinnen zerschluchtet, hat sich die Wüste bis dicht

an den Fuß der algerischen Gebirge vorgeschoben. Diese
Veränderungen sind von grundsätzlich anderer Art als das
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allmähliche Austrocknen der Sahara nach der Pluvialzeit. Sie
sind durch den Einfluß des Menschen ausgelöst und immer
mehr beschleunigt worden; sie verliefen viel schneller als die
weltweite Klimaänderung, die aus der Sahara die Savannen

und die Galeriewälder längs der Flüsse hat verschwinden
assen.

Die Goldstadt Timbuktu

Der Maure Al-Hassan Ibn Muhammad al-Wassan aus dem
spanischen Granada bereiste um 1500 Afrika und West-
asien. Schon mit sechzehn Jahren durchquerte er die Sahara
und erreichte Timbuktu, die sagenhaft reiche Stadt am Süd-
sand der Wüste. Später fiel der Maure in die Hand von See-
räubern, die ihn dem Papst Leo X. schenkten. Er trat zum
Christentum über, nahm den Namen Leo Africanus an und
verfaßte in Rom ein Werk über seine Reisen. Im siebenten
Buch schilderte er Timbuktu: „Die Stadt bietet einen präch-
tigen Anblick. Hier gibt es zahlreiche Händler und Künstler,

und die Bewohner sind meist sehr reich... Zahlreiche
Zisternen sorgen für Frischwasser, auch Getreide und Vieh
gibt es genug, aber an Salz herrscht großer Mangel. In der
Stadt gibt es auch zahlreiche Gelehrte, die der König äußerst

großzügig unterstützt. Viele Bücherhandschriften werden da-
her aus der Barbarei eingeführt, und oft wird mehr Geld
dafür ausgegeben als für alle anderen Handelsartikel zu-
sammen.“
Timbuktu ist um 1000 von den nomadischen Tuareg, die mit
zwei Stämmen in der Sahara lebten und den Karawanen-
handel seit alters her beherrschten, gegründet worden. Die
Stadt liegt im Knie des Nigers, der zwischen Timbuktu und
Gao die nördlichste Stelle seines Laufes erreicht und in süd-
östliche Richtung umbiegt. In Timbuktu kreuzten sich Kara-
wanenwege, die von Norden her die Sahara querten, mit
den alten Gold- und Salzhandelswegen, die den Sudan mit
der westlichen Sahara verbanden.
Die Karawanenwege durch die Sahara erhielten nur dank des
Kamels ihre wachsende Bedeutung. Die Araber hatten in

26  

Nordafrika die Kamelzucht zu hoher Blüte geführt. Das
Kamel kann harte und dornige Wüstengewächse fressen,
vermag Hitze und Kälte auszuhalten, weite Durst- und
Hungerstrecken zu überstehen, es kann aus Brunnen saufen,

deren Wasser für Menschen und Pferde zu salzhaltig ist.
Manche Forscher sind der Ansicht, die Kamelzucht habe sich

eben zu der Zeit in Nordafrika verbreitet, als die Sahara
so weit ausgetrocknet war, daß sie zu Fuß oder mit anderen
Tragtieren nicht mehr zu bezwingen gewesen sei. Ob diese
Ansicht zutrifft, ist ungewiß. Vor wenigen Jahren sind näm-
lich in der westlichen Sahara Ritzzeichnungen der Jungstein-
zeit entdeckt worden, die Kamele mit Reitern und mit

Lasten beladen darstellen. Die Kamelzucht reicht in weit
frühere Zeiten zurück, als bisher angenommen wurde. Das
Kamel dient dem Nomaden als Reit-, Zug- und Tragtier,
es liefert ihm Fleisch, Wolle und Milch.
Im hohen Mittelalter erreichte der transsaharische Handel
seine Glanzzeit. Ein Netz von Karawanenwegen entstand,

dessen Maschen durch ein System von sorgsam unterhaltenen
Brunnen geknüpft wurde. Die großen Oasen waren reiche
Märkte, der Gartenbau auf bewässertem Land blühte.
Gold-, Salz-, Sklaven- und Pilgerkarawanen trafen sich in
Timbuktu, das lange die Hauptstadt des alten Malireiches
war. Zwanzig-, selbst dreißigtausend Kamele wurden bei
einem Zug gezählt. Als im 19. Jahrhundert die ersten euro-
päischen Forschungsreisenden die Sahara durchquerten, war
der Handel auf den Karawanenwegen noch immer sehr rege.
Heute ist er zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken; er wird
nur noch aufrechterhalten, um die Oasen im Inneren der

Sahara mit Vieh und anderen Waren zu versorgen.
Willkürliche Grenzen, einst durch die Kolonialherrschaft der

Franzosen gezogen, haben alle Verbindungslinien zerrissen.
In der Westsahara verdrängten Auto und Flugzeug das
Kamel. Ein großer Teil der Brunnen an den Karawanen-
wegen verfiel; riesige Strecken wurden für Kamele un-
passierbar. ‘
Im September 1853 gelangte Heinrich Barth als zweiter
moderner Forschungsreisender auf abenteuerlichen Wegen
nach Timbuktu und hielt sich sieben Monate lang dort auf.
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Er schilderte Timbuktu als einen volkreichen, von vielen Ka-
tawanen aufgesuchten Ort, wenn auch deutliche Zeichen des
Niedergangs zu erkennen waren. Oskar Lenz, der Timbuktu
1880 als vierter moderner Forschungsreisender erreichte,
fand nur noch „einen Schatten einstiger Größe“, schätzte
aber die Einwohnerzahl immer noch auf zwanzigtausend.
Heute wird Timbuktu von nicht einmal mehr siebentausend
Menschen bewohnt. Seine Rolle für den Handel zwischen

 
der Sahara und dem Sudan hat die nigerische Stadt Kano
übernommen; im Vergleich zu Timbuktu liegt sie mehr als
fünfhundert Kilometer weiter südlich - ein Anzeichen für die
Ausdehnung der Sahara in den letzten hundert Jahren.

*
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Im 18. und 19. Jahrhundert erstreckte sich südwestlich des
Tschad das mächtige sudanesische Reich Bornu. Es be-
herrschte den Sklavenhandel, der durch die östliche Sahara
führte; selbst der rund achtzehnhundert Kilometer nördlich
gelegene Fessan war lange Zeit eine Provinz von Bornu.
Während der Glanzzeit dieses Reiches waren die Gebiete
rings um den Tschad noch weit weniger wüstenhaft als heute.
Der große Bornuwald, den die ersten europäischen Reisen-
den noch gesehen haben, ist bis auf traurig zerzauste Reste

der Axt und dem Feuer zum Opfer gefallen.
In den südlichen Randgebieten der Sahara schritt die Ver-
wüstung noch schneller voran als im Norden. Naturwissen-
schaftler schätzen, daß seit dem 16. Jahrhundert etwa eine
Million Quadratkilometer Savannen zu Wüste geworden
sind; diese Fläche ist zehnmal so groß wie die Deutsche
Demokratische Republik. Die Sahara rückt auf einer Front
von zweitausend Kilometern jährlich im Durchschnitt um
einen Kilometer vor und hat es in der Gegenwart eiliger
als je zuvor.
In einer Zone, die von der Mündung des Senegal über Tim-
buktu und Gao am Nigerknie verläuft, soll vor einem Jahr-
hundert noch Ackerbau auf unbewässerten Feldern möglich
gewesen sein. Heute herrscht in diesem Bereich die Wüste
nahezu unbeschränkt, wenn man von einigen modernen Be-
wässerungsanlagen im Nigerknie absieht.
J. A. Ducrot, der die natürlichen Bedingungen in den Rand-
gebieten der Sahara untersuchte, berichtete an die franzö-
sische Akademie der Wissenschaften: „Ich bin bestürzt und
erschreckt über die fortschreitende Versandung im Norden,
die Verschlechterung des Mutterbodens, das Verschwinden

des Oberflächenwassers im Süden... Flüsse und Bäche, die
vor einem halben Jahrhundert beständig flossen, sind heute
sechs Monate im Jahr trocken. Die Galeriewälder und die
Baumwände, die die Ströme, die Nebenflüsse und die Ufer-

bestände des Senegals und des Nigers einfaßten, sind fast
völlig vernichtet.“
Zu ähnlichen Feststellungen kam Stepping; er erkannte ein-
deutig, daß falsche Methoden des Ackerbaus und der Weidc-

wirtschaft die Verwüstungen im Süden der Sahara hervor-
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tufen. Die Hirten begnügen sich nicht damit, jährlich die
Weiden abzubrennen, nein, sie hacken sogar die Äste von
den letzten Bäumen in der Savanne, um sie an ihr Vieh zu
verfüttern. Der Ackerbau auf dem geschädigten Savannen-
boden lohnt kaum die Mühe, doch begünstigt er die Sand-
verwehungen. Stepping schreibt: „Die Leute leben hier nicht
am Rande eines Vulkans, sondern einer Wüste, deren Macht
unberechenbar und deren stilles, fast unsichtbares Heran-
kommen schwierig abzuschätzenist. Das Ende aberist klar:
vollkommene Vernichtung der Vegetation und das Ver-
schwinden von Menschen und Tier aus der von der Wüste
verschütteten Gegend..., und weit im Süden dieser nörd-
lichen Region ist die Bevölkerung und ihre Ackerbauwirt-
schaft ebenfalls durch das ständige Vordringen des Sandes
bedroht.“

 

Die schwindende Wirtschaftskraft der Randgebiete wirkte
sich auch auf die Lage der Oasen im Inneren der Saharaaus.
Die Oase Guro, die südlich von Tibesti liegt, zählte um 1850
noch neuntausend Einwohner „inmitten blühender, wohl-
bewässerter Gärten“; 1925 war ihre Zahl auf tausend zu-
sammengeschrumpft. Besonders beklagenswert ist das Los
der Oasen an den alten Handelswegen, die durch den
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Kolonialismus der Franzosen und Italiener unterbrochen
wordensind. Ein Beispiel dafür ist die Oase Wau el-Kebir.
Sie liegt am Karawanenweg, der von Bornu über Tibesti in

den Fessan führte. 1856 wurde sie zum Stützpunkt des
mohammedanischen Senussiordens, der von den Kufra-
Oasen her die innere Sahara unterwarf und noch einmal so
etwas wie ein saharisches Reich schuf. Die Senussi sind von
Franzosen und Italienern mitleidlos verfolgt worden. Sie
waren auch das Opfer des ersten Krieges, den italienische
Faschisten führten. General Balbo begann seine Kriege in
Afrika mit einer Expedition gegen die Berber der Cyre-
naika, die er zu Rebellen erklärt hatte. Tausende der noma-
dischen Viehzüchter vertrieb er von ihren Weideplätzen;
durch einen 250 Kilometer langen, von Panzern bewachten
Stacheldrahtverhau zerschnitt er ihre Wanderwege. Dann
rüstete er ein Heer aus, um die Senussi zu vernichten. Mit
siebenhundert Italienern, dreitausendundzweihundert Mann
libyschen Hilfstruppen und fünftausend Kamelen, unter-
stützt von Bombenflugzeugen, zog er gegen die Kufra-Oasen.
Am 19. Januar 1931 schlug er die Senussi bei el-Hanuari
und richtete ein blutiges Gemetzel unter ihnen an. Nur
wenige der Senussi entkamen nach einer qualvollen Flucht
durch die Wüste an den tausend Kilometer entfernten Nil.
Und das Ergebnis? Nikolaus Benjamin Richter, der die
Oase Wau el-Kebir vor einigen Jahren besuchte, schreibt:
„Als später die europäische Kolonialherrschaft ihren Arın
nach dem Fessan ausstreckte und es zu Kämpfen kam, nahm
die Bevölkerung sehr stark ab, die Senussi wurden vertrie-
ben, und auch der Handelsverkehr hörte auf... Der Han-

del vollzieht sich vornehmlich in den Küstenstrichen, wäh-
rend er durch die Sahara hindurch stillgelegt ist. Ein großer
Teil der Brunnen ist versandet oder zerfallen, und die
Oasen haben ihre frühere Bedeutung verloren.“ Wau el-Ke-
bir diente im zweiten Weltkrieg der französischen Fremden-
legion als Verbannungsort. Die Gefangenen liefen frei um-
her und waren doch schlimmer als mit Ketten gefesselt: Die
chemaligen Karawanenwege durch die Sahara waren für
jeden Flüchtling unpassierbar.

*
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Die Geschichte der Oasen in der Sahara und ihrer für
Weide- oder Ackerwirtschaft geeigneten Randgebiete ist mit
Blut und Tränen geschrieben. Oasenbauern, Viehzüchter
und Händler lagen in ständigem Kampf mit der Wüste,
legten immer wieder Dattelhaine und Gärten in den Oasen
an, erschlossen neue Weidegründe und Karawanenwege.
Aber jeder Krieg zerstörte in Wochen das Werk der Jahr-
hunderte; und je mehr die Perfektion der Unterdrückung
und der Ausrottung fortschritt, um so verheerender waren
die Folgen. Gewiß haben mangelnde Einsicht in die Natur-
gesetze und eine ungenügende Entwicklung der Produktiv-
kräfte dazu geführt, daß ungeeignete Methoden der Weide-
wirtschaft und der Bewässerung die natürliche Fruchtbar-
keit der Oasen, Felder und Weiden verminderten, gewiß
hat sich die Verlagerung des Handels auf die Seewege und
die Küstenstädte für die Sahara nachteilig ausgewirkt, doch
darf darüber nicht der unheilvolle Einfluß vergessen wer-
den, den Sklaverei, Kolonialismus und die immer wieder-

kehrenden Kriege auf die Oasen und die Randgebiete der
Sahara ausgeübt haben.
Auch in dem barbarischen Krieg, den die französische Armee

von 1954 bis 1962 gegen das um seine Freiheit kämpfende
Algerien führte, ging es um große Teile der Sahara. Die
Wüste hat seit einigen Jahren eine ganz neue Bedeutung
gewonnen: Erdöl, Steinkohle, Kupfer, Mangan und andere
Bodenschätze sind entdeckt worden. In dem Augenblick, da
sich eine reiche Zukunft der Sahara abzeichnet, ist sie auf
das stärkste gefährdet: Französische Militärs wählten die
Sahara zum Versuchsplatz für Atombomben. Sie bedrohen
den Weltfrieden. Sie machen Teile der Sahara auf Jahre,
vielleicht auf Jahrzehnte hinaus zum radioaktiv verseuchten
Sperrgebiet. Atompilze über der Sahara - apokalyptisches
Wetterleuchten des untergehenden Imperialismus; Afrikas
Völker zerreißen ihre Ketten — der Morgen einer lichteren
Zukunft naht.  

 

Das Land, wo Milch und Honig floß

Auf den Spuren der Erzväter

„Und der Herr sprach zu Abraham: Gehe aus deinem Vater-
lande und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters
Hause in ein Land, das ich dir zeigen will.“ So beginnt die
Geschichte Abrahams, des Erzvaters der Israeliten, die im
ersten Buch Mosis des Alten Testaments aufgezeichnetist.
Undeutlich und widerspruchsvoll, ist sie religiös verbrämt
und mit Vorstellungen aus viel späterer Zeit durchsetzt. Der
Mann Abraham hat wahrscheinlich nie gelebt; das erzäh-
lende Volk hat sich diese Gestalt geschaffen, hat in dem
einen Erzvater geschichtliches Wissen um Stammesherkunft
mit Gotteslegenden von Heiligem Bund und Auserwählt-
heit verwoben. Nüchterne Geschichtsbetrachtung der Neu-
zeit schält den wahren Kern heraus: den Bericht über eine
nomadisierende Großfamilie von Kleinviehzüchtern, die
schließlich zu seßhafter Lebensweise übergeht.
Abraham soll der Legende nach in Ur, das im südlichen
Zweistromland lag, geboren sein; später wohnte er am mitt-
leren Euphrat. Von dort aus zog er mit seiner Familie und
seinen Herden durch die syrischen Steppen und Wüsten.
Wie lebte er in diesen unwirtlichen Gefilden? Waren seine
Schafe nicht vom Dursttod bedroht? In dem Buch „Die
Bibel im Lichte der Altertumsforschung“ schreibt der bri-
tische Archäologe W.F. Albright: „So wissen wir jetzt zum
Beispiel, daß an dem Weg am Rand der Syrischen Wüste
entlang, der bisher für solch eine frühe Zeit als unmöglich
galt, südlich eine Reihe von Festungen aus der Frühen und
dem Anfang der Mittleren Bronzezeit entlanglief.“ An-
scheinend war das Gebiet, in dem wir die Wanderung
Abrahams anzusetzen haben, wasser- und pflanzenreicher
als heute.
Abraham war schließlich bis zur Halbinsel Sinai gelangt,
als eine Dürre ihn zwang, in Ägypten Zuflucht zu suchen.
Er begab sich mit seiner Familie in die Knechtschaft, um dem
Hungertod in der Wüste zu entrinnen. Sobald die Umstände
wieder günstiger waren, verließen Abraham und sein Vetter
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Lot mit ihren Herden Ägypten; ob sie flohen, ob sie politi-
sche Wirren ausnutzten oder sich loskauften, bleibt ungewiß.

Jedenfalls nahmen sie wieder ihr Wanderleben auf, durch-
querten abermals die Sinai-Halbinsel und zogen durch
Jordanien bis an den Jordan. Hier nun heißt es im biblischen
Bericht: „Da erhob Lot seine Augen und sah, daß die ganze

Gegend am Jordan wasserteich war — ehe der Herr Sodom
und Gomorrha zerstörte — wie der Garten des Herrn, wie

das Land Ägypten bis nach Zoar hin.“ Klingt in diesen
Worten die Erinnerung an eine graue Vorzeit wider, da den
Nomaden die Halbwüsten östlich des Jordan noch als ein
reiches Land mit guten Weidegründen erschienen? Der Chro-
nist, der den mündlich überlieferten Bericht nachmals

niederschrieb, wußte aus eigener Anschauung, daß die
„Gegend am Jordan“ nicht mehr wasserreich war. Besaßen
die Stämme ein so ausgeprägtes geschichtliches Bewußtsein,
daß sie das Vordringen der Wüste, das sich doch nur lang-
sam vollzogen hat, erkannten?
Lot, so berichtet die Bibel, trennte sich von Abraham, da

beide des vielen Viehs wegen nicht so dicht beieinander
wohnen konnten. Abraham ging über den Jordan nach
Palästina, dem Land Kanaan der Bibel, das ihm - so will

es die Legende - von seinem Gott verheißen ward. Trotz-
dem führte er weiterhin das unstete Leben der Nomaden,
das auch sein Sohn Isaak und sein Enkel Jacob fortsetzten.
Offensichtlich waren sie bei den bereits seßhaften Acker-
bauern Palästinas nicht gern gesehen. Wir hören, daß Strei-
tigkeiten ausbrachen und daß die Einwohner die Tränkbrun-
nen der Nomaden zuschütteten.
Die Viehzüchter wurden immer wieder gezwungen, bei „Kö-

nigen“ oder auch bei dem „reichen Laban“ in Mesopotamien
zu dienen. Darin kommt das unsichere Verhältnis. des No-
maden zu den natürlichen Grundlagen seiner Existenz zum
Ausdruck: Jede Dürre ist für ihn weit gefährlicher als für
den Ackerbauern, Herde und Hirt bedroht sie mit dem Tod.
Jacobs Söhne flohen vor einer solchen Dürre abermals nach
Ägypten, nahmen am Rande des Deltas im Land Gosen
Aufenthalt und fronten dem Pharao. Ägyptische Quellen
bestätigen, daß sich unter Ramses Il. Nomaden aus den öst-
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lichen Halbwüsten vom Hunger getrieben in freiwillige
Sklaverei begaben. Anscheinend war das ein durchaus nor-
maler Vorgang, der von Zeit zu Zeit wiederkehrte, denn die
Grenzbeamten des Pharao meldeten routinemäßig den Über-
tritt, ohne viel Aufhebens davon zu machen. Die Nomaden
mußten „Steine herbeischleppen für die große Festung der
Stadt des Ramses, der Geliebten des Ammon“, Unter Ram-
ses III. arbeiteten sie in den Steinbrüchen des Wadi Hamma-
mat, das östlich von Theben lag. Im wesentlichen aber blie-
ben sie Züchter von Schafen, denn Gosen ist ein Weideland,
es gehört nicht zur bewässerten Niloase. So bewahrten sie
ihre Eigenart. Ihre Familien wurden zahlreicher. Ihre Her-
den wuchsen. Die Ägypter nannten diese Nomaden Hebräer,
was soviel wie Fremde minderen Rechts bedeutet, sie selbst
bezeichneten sich alsIsraeliten.
Und nun folgt die mit vielen Wundern aufgetakelte Ge-
schichte des Auszuges aus Ägypten. Moses, so heißt es, sam-
melte das Volk Israel zur Flucht, führte es vier Jahrzehnte
lang durch die Wüsten der Halbinsel Sinai und Jorda-
niens, schloß einen Bund mit Gott, der dem Volk den end-
gültigen Besitz Kanaans zusprach.
So phantastisch das legendäre Beiwerk der Bücher Mosiser-
scheint, stimmen sie doch im Kern mit den Erkenntnissen
der Geschichtsforschung überein. Um die Wende von der
Bronze- zur Eisenzeit drangen aus der arabisch-syrischen
Wüste fremde Stämme in die uralten Kulturgebiete Pa-
lästinas und des Zweistromlandesein. Als aramäische Wan-
derung wird dieses Geschehen bezeichnet; es erstreckte sich
über viele Jahrzehnte,
Auch das Ostjordanland wurde gegen Ende der Bronzezeit
stärker besiedelt. Die Stämme der Moabiter, Ammoniter
und Edomiter wurden seßhaft. Schließlich überschritten ein-
zelne Großfamilien der Nomaden den Jordan und traten
nach Palästina über. Das geschah zwischen 1200 und 1100
vor unserer Zeitrechnung. Warum gerade zu dieser Zeit, ist
nicht recht deutlich. Waren die alten Weidegebiete zu un-
sicher geworden? Wichen die Nomaden in günstigere Ge-
biete aus? Noch heute ist es in Jordanien üblich, daß dic
Kleinviehzüchter ihre Herden im Winter auf der Steppe
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weiden, im Sommer aber auf die inzwischen abgeernteten

Felder der Bauern ausweichen. Vielleicht sickerten die No-

maden zunächst nur auf der Suche nach Sommerweiden in

Palästina ein, gingen aber anfangs im Winter wieder über

en Jordan zurück. .

san war in der Bronzezeit das Land der festen Städte.

Sie lagen fast ausnahmslos in den von der Natur begünstig-

ten Ebenen. Die Äcker erstreckten sich unmittelbar vor den

Toren. Das übrige Land war Steppe, zum Teil trug es sogar

noch Wald. Moses schilderte dem wandernden Volk Israe

das Land mit verheißungsvollen Worten: „Denn der Herr,

dein Gott, bringt dich in ein schönes Land, ein Land mit

Wasserbächen, Quellen, Fluten, die in den Tälern und an

den Bergen hervorströmen, ein Land mit Weizen, Gerste,

Reben, mit Feigen- und Granatbäumen, ein Land mit Ol-

bäumen und Honig, ein Land, wo du nicht kümmerlich dich

nährst, wo es dir an nichts mangeln wird.“ Ausdrücklich be-

tonte er, daß dieses Land nicht bewässert werden müsse wie

Ägypten, sondern „vom Regen des Himmels Wasser trinke .

Diese überschwengliche Verheißung trifft auf den weitaus

größten Teil Palästinas heute so gar nicht mehr zu, zumin-

dest nicht auf die Gebiete der ersten Landnabme unmittel-

bar westlich des Jordans. Der Weg von Jericho, in dessen

Nähe der Übergang erfolgt sein soll, nach Jerusalem führt

  

durch die kahlen Berge der Wüste Juda. Die Hänge sind von
den Hufen der Schafe und Ziegen zertreten; seit eh und je
sind sie viel zu stark beweidet worden, so daß die Wasser-
erosion die schlimmsten Verwüstungen angerichtet hat. Der
Bodenist so stark abgeschwemmt und verweht, daß sich der
ursprüngliche Zustand nicht wieder herstellen läßt.
Die Schilderung des Alten Testaments mag übertrieben sein,
ganz unzutreffend war sie sicher nicht. Offensichtlich fanden
die Israeliten zumindest in der Nähe der Städte einen hoch-
‚tehenden Anbau vor. Sie müssen auch schon gewußt haben,
daß das Land nur so lange fruchtbar bleibt, wie es ständig

angebaut wird, wie der Wüste entgegengearbeitet wird. Nur
so sind die Worte Mosis zu verstehen, die er wiederum als

Stimme Gottes ausgibt: „Ich werde die Hornissen vor dir her

senden, damit sie die Hewiter, Kanaaniter und Hethiter vor

dir vertreiben. Ich werde sie nicht in einem Jahre vor dir
vertreiben, damit das Land nicht zur Wüste werde und nicht
der wilden Tiere für dich zu viele werden. Ganz allmählich
werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so zahlreich bist, daß

du das Land besetzen kannst.“ Verbirgt sich hinter diesem
Text der kluge Rat, die Einwohner der eroberten Städte
nicht auszurotten? Das Land muß bestellt werden, damit die
Wüste nicht um sich frißt!
Allerdings stehen die blutrünstigen Berichte des Buches
Josua über die Eroberung Kanaans zu dieser friedlicheren
Auslegung im Gegensatz. Mit Jericho angefangen soll Stadt
um Stadt niedergezwungen worden sein, und stets wurden
alle Einwohner hingemordet. Franz Kaiser, der Jericho vor

wenigen Jahren besuchte, nennt es „ein ziemlich armseliges
Landstädtchen“ und fährt fort: „Auch die einstige Fruchtbar-
keit dieser Oase, der ‚Stadt der Rosen und Palmen‘ der

Bibel, ist stark zusammengeschrumpft... Da die Bewässe-
rungsanlagen seit Jahrhunderten vernachlässigt wurden, ist
die Wüste auch um das grüne Wunder von Jericho herge-
wachsen.“ Die mosaische Warnung war berechtigt. Aber in
der Praxis schlugen die Eroberer aller Zeiten sie in den
Wind.



 

Die Warnung des Propheten

Ganze Literaturen sind zur Kulturgeschichte Palästinas ge-

schrieben worden. Daß sich die natürlichen Bedingungen des

Landes verändert haben, wird gelegentlich erwähnt, weil

schlechterdings nicht zu übersehen, aber kaum der geschicht-

lichen Untersuchung für wert etachtet. Wälder sind zu Step-

pen, Steppen zu Wüsten geworden, Berghänge ihres Bodens

entkleidet, Schluchten ausgewaschen worden. Welchen An-

teil haben daran der Mensch und seine Schafe und Ziegen

abt?

Eine Herde zieht vorüber, unablässig rupfen die Tiere Halm

um Halm, jedes Bäumchen, das sich etwa angesamt haben

sollte, wird von den Ziegen verbissen, die schmalen, harten

Hufe fügen der unterbrochenen Grasnarbe neue Wunden

zu... Diesen Eindruck des Augenblicks mit Jahrtausenden

multipliziert, - es entsteht eine erschreckende Bilanz. Für

lange Zeiten mag es eine Art sinnvollen Gleichgewichts zwi-

schen Ackerbau und Kleinviehzucht gegeben haben, so daß

die Weiden nicht zu stark genutzt und in ihrem Bestand er-

halten wurden. Die Ruinen der Landschaft, die überall sicht-

baren Spuren einer Erosion, die weit über das natürliche

Maß hinausgeht, erzählen in beredter Sprache davon, daß

dieser ideale Zustand nie von Dauer war.

Die schädlichen Auswirkungen der menschlichen Kultur auf

die Natur dieses Landes können nur unterschätzt, schwer-

lich aber übertrieben werden. Vieles wirkte zusammen. Die

ursprüngliche Pflanzendecke ist zumindestin den Gebieten,

die von Ackerbauern und Nomaden besiedelt waren, seit

fünf- bis sechstausend Jahren zerstört. Die letzten Reste der

Wälder wurden vor dreitausend Jahren durch Brand oder

nutzung vernichtet.

den Feuchtbaren Ebenen gewährte der Ackerbau dem

Boden Schutz gegen Wasser und Wind, einen Schutz, den

natürlicher Graswuchs und Wälder ihm vorher in vollkom-

menerer Weise gegeben hatten. Besonders gefährdete Berg-

hänge warenterrassiert, eine Gartenkultur sicherte sie gegen

Erosion; Weinreben, Ölbäume, Granatäpfel bildeten eine

Art künstlichen Wald. Aber jede Erobererwelle, die über
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Palästina hereinflutete, unterbrach die Arbeit des Bauern,
ließ die zerstörerischen Kräfte der Natur, die jetzt auf
pflanzenlosen, ungeschützten Boden trafen, entfesselt wüten.

%

In Israel ist die Archäologie zu einer Art Nationalleiden-
schaft geworden. Sie hat in jüngster Zeit viel Licht in das
Dunkel der Geschichte gebracht. Ungefähr um das Jahr 1100
vor unserer Zeitrechnung sind viele Städte zerstört worden.
„Tell Bet Mirsim und Bethel zeigten“, wie W.F. Albright
schreibt, „daß die Israeliten diese Städte unmittelbar nach
der Zerstörung der letzten Kanaaniter-Städte wieder besetz-
ten. An beiden Orten setzten sich die neuen Siedler in den
Ruinen der Patrizierhäuser der feudalen Oberschicht ihrer
Vorgängerfest, indem sie sie sehr viel roher wieder aufbau-
ten,“ |
Aber die Geschichte Palästinas reicht um Jahrtausende weiter
zurück. Das Jordantal war mindestens schon seit der Mitte
des 5. Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung besiedelt. Ein
Jahrtausend später gab es bereits Städte wie Megiddo und
Beth-Schan. „Byblos (Gebal) war spätestens zur Zeit der
Zweiten Dynastie (etwa 2700 vor unserer Zeitrechnung) eine
blühende Handelsstadt für den Handel mit Ägypten.“ Bei
allen Ausgrabungen kehrt eine Erscheinung wieder: Die
Städte sind immer aufs neue zerstört worden. Palästina war
ein ständiger Zankapfel zwischen Ägypten und den Groß-
reichen, die im Osten entstanden und wieder zerfielen. War
cs gerade einmal sich selbst überlassen, dann brachen. aus
den Wüsten und Steppen Nomaden herein, mordeten und
brandschatzten.
Einen ersten feststellbaren Höhepunkt erreichten die No-
madeneinfälle zwischen 1950 und 1850 vor unserer Zeitrech-
nung. Schon zwei Jahrhunderte später folgte aus dem Osten
das Reitervolk der Hyksos, das sogar Ägypten eroberte und
es lange Zeit unterdrückt hielt.
Um das Jahr 950 vereinigte David alle hebräischen Stämme
im Kampf gegen die Philister. Er gründete ein Reich mit der
Hauptstadt Jerusalem. Unter seinem Sohn Salomo erstarkte
der junge Staat, die Landwirtschaft und das Städtewesen

blühten auf. Salomo rühmte sich: „Ich machte mir Teiche,
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daraus zu wässern den Wald der grünenden Bäume.“ Zum
Bau eines prachtvollen Tempels in Jerusalem ließ er Zedern
vom Libanon heranschaffen, die damals noch zahlreich
waren. Die Libanonwälder mußten jahrtausendelang bluten.
Phöniker und Griechen holten ihr Holz zum Schiffbau, selbst

die Ägypter führten es ein, bis die einstige Pracht dahinge-
schwunden war und das Gebirge nackt und grau starrte,
trostlos dem Wüten der Wassererosion preisgegeben.
Die Geschichte Israels nahm bald einen unglücklichen Fort-
gang. Innere Zwistigkeiten schwächten das Land. 721 vor
unserer Zeitrechnung zog Salmanassar, der mächtige Be-
herrscher des Zweistromlandes, mit einem Heer gegen Jeru-
salem und besetzte die Stadt nach dreijährigem Widerstand.
Zahlreiche Israeliten wurden verbannt. Der Chaldäer Nebu-
kadnezar eroberte Jerusalem 597 ein zweites Mal; und nach
einem Aufstand der Stadt zerstörte er sie 586 bis auf den
Grund. Ihre Einwohner wurden in die babylonische Gefan-
genschaft deportiert. „Archäologische Entdeckungen im süd-

lichen Palästina haben gezeigt, daß Juda nach dem Exil nur
langsam wieder besiedelt wurde“, heißt es bei W. F. Al-

bright, „und daß das Land vor dem 3. Jahrhundert vor un-

serer Zeitrechnung seinen früheren Wohlstand auch nicht an-
nähernd erreichte.“
Seitdem ist Palästina nie wieder ein selbständiger Staat ge-
wesen. Ägypter, Perser, Griechen, Römer, Araber, Kreuz-

ritter, Mongolen, Türken, Briten beherrschten es. Nur zu oft

gingen die Worte des Propheten Jesaja in Erfüllung, mit
denen er seinen Gott Anklage gegen Sanherib, König der
Assyrier, erheben läßt: „Durch deine Boten hast du den
Herrn gehöhnt und gesagt: ‚Mit der Menge meiner Wagen
ersteige ich die Höhe der Berge, die Enden des Libanon; ich

schlage den Hochwald seiner Zedern und seiner auserlesenen
Zyptessen, und ich dringe bis zu seiner äußersten Herberge,
in das Dickicht seines Baumgartens. Ich grabe auf und trinke
fremde Wasser und trockne aus mit meinen Fuüßsohlen alle
Ströme Ägyptens! Hast du es nicht gehört? Von lange her
habe ich es gefügt, und seit den Tagen der Vorzeit bereitet,
jetzt habe ich’s kommen lassen, daß du feste Städte zerstö-
ren mußtest zu wüsten Steinhaufen. Und die darin wohnen,
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die Ohnmächtigen, erschraken und wurden zuschanden, wur-
den wie Kraut des Feldes und wie junges Grün, wie Gras
auf den Dächern und versengtes Korn.‘“
Abgeholzte Wälder, zugeschüttete Brunnen und Bewässe-
rungskanäle, die Steinwüsten zerstörter Städte... Armes,

mißhandeltes Land! Es trägt die Male all der Feldzüge, die
auf seine Kosten geführt worden sind. In jeder Atempause
rang der Bauer Schritt für Schritt das Fruchtland der Wild-
nis ab, aber immer wieder fiel es der Verödung anheim, und
die alte Kunde vom gelobten Land, in dem „Milch und Ho-
nig fließt“, klang wie ein Traum.

Der mächtige Imperativ

In den Annalen verzeichnet wurden die Siege der Krieger.
Unendlich menschlicher sind die namenlosen Siege der Bau-
ern, die stets aufs neue den Kampf aufnahmen, um das alte
Wort „Macht euch die Erde untertan“ zu erfüllen. Es gibt
bei.dem Propheten Jesaja eine Stelle, die als Menschheits-
traum vorwegnimmt, woran im Altertum noch nicht zu den-

ken war, weil alle Voraussetzungen fehlten: „Ich öffne
Ströme auf kahlen Höhen und Brunnen inmitten der Täler;
ich mache die Wüste zum Wasserteich und dürres Land zu
Wasserquellen. Ich setze Zedern in die Wüste, Akazien,
Myrten und Ölbäume; ich pflanze Zypressen in der Steppe,
Platanen und Buchsbäume dazu.“ Uralte Hoffnungen leben
in diesem Satz. Sie zu erfüllen, erscheint erst heute möglich.
Nur gilt es, klar zu erkennen, daß alle Perfektion der Tech-

nik und der Wissenschaft nicht genügen, um das „dürre
Land“ zu begrünen: Die Herrschaft des Menschen über die
Natur reicht nur so weit, wie er die Herrschaft über sich
selbst erlangt. Ausbeutung des Menschen war stets mit Raub
an der Natur verknüpft, Mißhandlung des Menschen stets
mit Vergewaltigung der Natur.
Man mag mir entgegenhalten, Jesaja habe nicht von mensch-
lichen Werken, sondern von Gottestaten gesprochen. Dasist
wahr und falsch zugleich. Nicht Gott schuf den Menschen,
der Mensch schuf Gott. Der menschliche Wunsch, „ich öffne
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Ströme auf kahlen Höhen“, erschien so kühn, so ohne Aus-

sicht auf Verwirklickung, daß er nur als göttliche Tat ge-
dacht werden konnte. Aber indem er gedacht wurde, ist er
als mächtige Forderung an die Menschheit gestellt.
Johannes R. Becher gibt in seiner „Poetischen Konfession“
diesem wahrhaft menschlichen Bemühen vollendeten Aus-
druck. Seine Worte sollen deshalb am Schluß dieses Kapitels
stehen. Der Dichter schreibt: „‚Macht euch die Erde unter-

tan‘, heißt es, und nicht: ‚Macht euch einander untertan‘ und
nicht: ‚Der Mensch vergewaltige den Menschen‘. Macht die

Erde euch untertan, werdet zu Herren der Erde, entthrent

die Schicksalsmächte und laßt nicht einen Gott zu über euch,
dem fhr Verantwortung für das Erdenschicksal aufbürden
könnt. Ihr seid der Erde Schicksal, und niemand außer euch.

Dieses ‚Macht euch die Erde untertan!“ ist ein mächtiger,
menschlicher Imperativ, der keine Verantwortlichkeit außer-
halb des Menschen zuläßt und der die Erde voll und ganz zu
einem Anliegen des Menschen erklärt und dem Menschen
gleichsam die Vollmacht erteilt, zur Macht und zur Allmacht

über die Erde zu werden.“
Die Wege, auf denen Abrahams Herden zogen, liegen ver-

ödet. Aber der Mensch, der die Kraft besaß, dem Land
furchtbare Wunden zuzufügen, hat die Macht erlangt, diese
Wunden wieder zu heilen und „Milch und Honig“ reicher

fließen zu lassen als je zuvor.

Ruinen im Wüstensand

In den Ländern uralter Bewässerung

Ein Urweltmeer, die Wogen von titanischer Gewalt haus-
hoch emporgepeitscht und dann jäh erstarrt, nackter, toter
Sand, ein Ozean der Lebensfeindlichkeit, - so brandet die

Kysyl-kum gegen die Flußoase des Amu-Darja. In unabseh-
baren Schwärmen jagen dieSicheldünen, die Barchane, heran,

und jenseits des Stromes schwingen sie weiter, hetzen über
die schwarze Wüste, die Kara-kum. Die Flußoase ist zwi-

schen zwei Wüsten eingeengt; nur so weit, wie das Wasser
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des Stromes Leben spendet, grünt das Land, hart, wie mit

dem Messer zerschnitten, sind Oase und Wüsten getrennt.

Sind sie es? Wer im Flugzeug dasalte Delta des Amu-Darja

überfliegt, gewinnt ein anderes Bild. Tief unten, zu beiden

Seiten des Stromes, liegen im Grün der Baumwollfelder und

Obstgärten die Häuser der Kolchosbauern, die turkment-

schen und usbekischen Siedlungen. Ein Netz von Bewäs-

serungskanälen zapft den Strom an, künstlich ist die natür-

liche Oase erweitert. Erst dort, wo der letzte Kanal, der

letzte schmale Graben endet, beginnt die Wüste.

Aber undeutlich und verwischt setzt sich das Bewässerungs-

netz weit in die Wüste hinein fort. Kanäle, die seit uralter

Zeit kein Wasser mehr führen, sind überall zu erkennen. Die

Dünen decken sie stellenweise zu, doch immer wieder liegt

ein Stück des ehemaligen Kanalesfrei, immer wieder zeich-

nen sich die schmalen Gräben ab, ja, selbst die Grenzen der

einstigen Felder lassen sich ausmachen.

Und längs dieser Kanäle sind Zehntausende von Ruinen ge-

reiht. Stellenweise ist das Land mit verfallenen Burgen

geradezu übersät. Unbefestigte Siedlungen finden sich kaum,

dafür aber gewaltige Festungen und Mauergevierte, die

volkreiche Städte umschlossen, Städte mit Straßen, Markt-

plätzen, Palästen, Wehrtürmen. Sie alle sind seit Jahrhunder-

ten, einige gar seit Jahrtausenden verlassen. Die Mauern

und Türme sind zerfallen, die Barchane wogen über die

Märkte hinweg.

Dies sind die Länder uralter Bewässerung, die Randgebicte

des einst so stolzen Choresmiens. Es war bekannt, daß sich

die Oase im Mittelalter viel weiter in die Wüste hinein er-

streckte als heute. Von der antiken Geschichte Choresmiens

wußten wir jedoch bis vor wenigen Jahren so gut wie nichts.

Erst 1936 stießen sowjetische Archäologen auf Ruinen, die

der choresmischen Antike zuzurechnensind.

In der Awesta, dem mittelalterlichen Epos, das in Chores-

mien entstanden ist und im Iran seine spätere Fassung ge-

funden hat, ist von einem gewaltigen Bauwerk die Rede:

„Da erbaute Jima einen Wara, so lang wie eine Rennbahn

auf jeder der vier Seiten, und brachte die Samen von Rin-

dern, Menschen, Hunden, Vögeln und roten, glühenden
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Beuern dorthin. Da erbaute Jima einen Wara, so lang wie
eine Rennbahn auf jeder der vier Seiten, als Wohnung für
die Menschen; einen Wara, so lang wie eine Rennbahn auf
jeder der vier Seiten, als Hürde für das Vieh... In dem
breiten Teil der Anlage schuf er neun Gänge, in dem mittel-
großen sechs, in dem schmalen drei...“

 

Was war das für ein sonderbares Gebäude? Wozu dienten
die rätselhaften Gänge? Der Text blieb dunkel, bis der
sowjetische Archäologe 5. P. Tolstow die Ruinen der antiken
Siedlung Kalaly-Gyr fand. Auf einem Hügel erhoben sich
die Reste eines mächtigen Mauergevierts, das eine Fläche
von 1100 mal 700 Metern bedeckt. In jeder Mauer liefen
zwei gewölbte Gänge, langgestreckte, ungegliederte Wohn-
korridore.
Der gewaltige Platz, den die Mauern umschlossen, war eine
Hürde für das Vieh. Die Länge der Wohnräume maß sechs
Kilometer; Tausende von Menschen haben hier Sicherheit
für sich und ihre Herden gefunden. Kalaly-Gyr gleicht genau
dem Wara, den der sagenhafte Held Jima erbauen ließ.
Noch finden sich keine getrennten Wohnbezirke der Reichen
und der Armen, noch hausten all diese Viehzüchter in dem
gleichen finsteren Wohngang. Die Herden, ihr gemeinsamer
Besitz, bildeten ihren größten Reichtum.
Am Fuße des Wohnhügels aber haben sich Spuren eines er-

44
  

giebigeren Zweiges des Nahtungserwerbs erhalten: Acker-
bau auf bewässerten Feldern. Riesige Viehherden sind ein
unsicheres Gut, da jede Dürre sie mit Vernichtung bedroht.
Die Bewässerung bot weit größere Sicherheit; sie ermög-
lichte den Übergang zur Seßhaftigkeit. Obendrein kann auf
bewässertem Land der einzelne Ackerbauer mehr erzeugen
als er verbraucht. Es wird für die Reichen lohnend, die

Armen für sich arbeiten zu lassen, ihre Arbeitskraft auszu-

beuten. Kriegsgefangene wurden jetzt nicht mehr erschlagen,
sondern zu Sklaven gemacht,
Ein Bewässerungssystem läßt sich nur im ganzen schaffen
und erhalten. Nicht die einzelne Großfamilie, nicht ein loser
Stammesverband kann einen Kanal graben, der das Wasser

des Flusses Dutzende von Kilometern weit in die Wüste
leitet und sich in zahlreiche kleinere Gräben verzweigt. Das
Wasser muß den Feldern sorgsam und sicher zugeführt wer-
den. Gewaltige öffentliche Arbeiten sind Jahr für Jahr zu
leisten, um Schäden an den Kanälen auszubessern und die
Bewässerung zu erweitern.

Der Reichtum, der sich ansammelt, muß vom ersten Tage an
gegen die nomadischen Viehzüchter der Steppen und Halb-
wüsten verteidigt werden. Immer wieder fallen sie raubend
und mordend in die eben geschaffenen Bewässerungsoasen
ein. Von diesen Kriegen zeugt die mächtige BurgKalaly-Gyr.
Sie ist wahrscheinlich um 500 vor unserer Zeitrechnung ge-
baut worden.
Mit der Oasenwirtschaft bildete sich in Choresmien ein
Sklavenhalterstaat aus, der weite Gebiete Mittelasiens unter
seinen Einfluß brachte. In den letzten Jahrhunderten vor
unserer Zeitrechnung erreichte das bewässerte Land die
größte Ausdehnung, die es jemals gehabt hat. Am Ende der
Kanäle lagen stark befestigte Städte. Wie ein Festungsring
grenzten sie die Oase gegen die Wüste ab, gaben ihr Schutz
vor den Steppenvölkern des Ostens und vor den Angriffen
der kriegerischen Staaten im Iran.
Die prächtigste Stadt des antiken Choresmiens war Toprak-
Kala. Ihre Ruinen überragen eine ehemals bewässerte
Ebene, die heute nicht einmal mehr von Hirten aufgesucht
wird, weil der Boden versalzt und daher vollkommen un-
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fruchtbar ist. „Das Düstere der von aller Vegetation ent-
blößten schwarzen Salzwüste“, schreibt Tolstow, „wurde
noch verstärkt durch die kegelförmigen welligen Erhebungen
der Sandhügel, die mit einer Salzkruste bedeckt und mit
kleinen Büscheln vertrockneten Gesträuchs gekrönt waren.“
Das gleiche Bild bot sich in der Stadt selbst: „Aus der Nähe
machte der bis zu einer Höhe von zwanzig Metern sich er-
hebende graue Riesenbau der dreitürmigen Burg einen über-
wältigenden Eindruck... Wie die Mauern, so war auch der
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von ihnen umschlossene Raum mit einer vegetationslosen,
schwärzlichgrauen aufgetriebenen Salzrinde bedeckt... Die
Füße sanken durch die knirschende Salzkruste in die lockere
Masse der vom Salz zerstörten Kulturschicht der Ruinen-
stadt.“
Toprak-Kala bestand aus einem prachtvollen Burgbau,
einem städtischen Feuertempel, einem Markt und einer gro-
ßen Wohnstadt, die sich in elf gewaltige Hausmassive glie-
derte. Tolstow schätzt, daß in jedem dieser Großhäuser
fünfhundert bis tausend Menschen lebten. Auf den Feldern,
in deren Mitte die Stadt lag, wurden Weizen, Gerste, Hirse
und Melonen angebaut, wuchsen Aprikosen, Pfirsiche und
Weinstöcke. In der Nähe der Stadt weideten Herden von
Ziegen, Schafen, Rindern, Pferden und Kamelen. Als Jagd-
tiere wurden Wildschafe, Hirsche und Gazellen erlegt.
Wandmalereien und Skulpturen, zahlreiche Münzen, kunst-
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fertige Erzeugnisse des Handwerks sind in Toprak-Kala
ausgegraben worden.
Diese großartige Stadt war noch im 5. Jahrhundert unserer
Zeitrechnung eine Pflegestätte der Kultur. Sie ging unter,
als der antike Sklavenhalterstaat an erbitterten sozialen
Kämpfen zerbrach. Gleichzeitig mit ihr wurden alle anderen
Städte, die wie ein Ring das antike Choresmien umgeben
hatten, zerstört und von ihren Bewohnern verlassen. Das

Land, das der Wüste abgerungen worden war, fiel an die

Wüste zurück.
Schlimmer noch! Ehe der Mensch dieses Gebiet besiedelte,

trug es überall Pflanzenwuchs. Zwar gab es auch damals
schon die großen Sicheldünen, die Barchane, aber die mei-
sten waren bewachsen, und in den Senken zwischen ihnen

srünte der Saxaul, der Wüstenbaum, der streckenweise ganze
Wälder bildete. Die Wildtiere gehörten in diese Landschaft,
sie fügten sich in das Gleichgewicht der natürlichen Kräfte
ein.
Als der Mensch zum Viehzüchter wurde, zerstörten seine
Herden an vielen Stellen die schützende Pflanzendecke. Jede
Wunde, die dem Boden zugefügt wurde, legte den Sand
bloß, gab dem Wind die Macht, ihn vor sich herzutreiben
und zu Dünen aufzuhäufen. Die Barchane dehnten sich aus,
die Weideplätze gingen zurück. Der Saxaul verbrannte auf
den Feuerstellen der Menschen.
Die Bewässerung brachte eine Wende. Der bewässerte
Boden trug das dichte Kleid der Kulturpflanzen. Aber mit
dem Wasser wurde ihm unablässig Salz zugeleitet. Aus den
Bewässerungskanälen versickerte Wasser in den Untergrund;
mit ihm wurde das Salz immer wieder in das Grundwasser
abgeführt. Dort aber reicherte es sich an. Einen Teil des
Salzes nahmen auch die Pflanzen auf, die der Oasenbauer
erntete. Mindestens ein Jahrtausend lang ist dieser Boden
bewässert worden, ohne daß er versalzte.

Als dann aber die Bewässerung vernachlässigt und schließ-
lich ganz aufgegeben wurde, brach das Unheil herein. Der
Boden war nun der Sonnenglut und den heißen Stürmen
schutzlos preisgegeben. Er trocknete aus. Und da das Wasser
im Boden oft vom Feuchten zum Trockenen wandert, stieg
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das versalzte Grundwasser zur Oberfläche empor, ver-
dunstete und ließ die Salze zurück. Sie reicherten sich
immer mehr an, bis schließlich der weiche Salzboden ent-
stand, der Solontschak. Er überzog die Ruinen der toten
Stadt und verwandelte das aufgegebene Oasenland in eine
lebensfeindliche Salzwüste.

Wo lag die Wiege der Menschbeit?

Du bist der Fluß, der alles schuf, als die
großen Götter dich gruben; in deiner Mitte
baute Ey, der König des Süßwassermeers
unter der Erde, seine Wohnung und gab
dir eine Flut ohne Vergleich... Das Gericht
über den Menschen hältst du, o großer Fluß,
erhabener Fluß... .!
Akkadischer Gesang, um 2200 vor unserer
Zeitrechnung

Es ist viel darüber gerätselt worden, wo die Wiege der
Menschheit zu suchen sei. Ein müßiger Streit, weil die Frage
unsinnig gestellt ist! Aber eines darf als gewiß gelten: Der
Übergang von der Barbarei zur Zivilisation wurde zuerstin
den von Wüsten und Halbwüsten umgebenen Flußoasen
vollzogen. An Euphrat und Tigris, am Nil, am Hwangho,
an den Flüssen Mittelasiens entstanden die ersten Staaten der
Erde. Einer dieser Staaten, bei weitem nicht der älteste,
war Choresmien.
Es war eine ungeheure Arbeit, diese Oasen den Sümpfen
längs der Flüsse und den sie umgebenden Wüsten abzurin-
gen. Zehntausende von Menschen mußten sie leisten, gelenkt
von einem gemeinsamen Willen. Gcometrische Kenntnisse
waren erforderlich, um die Kanäle zu nivellieren, die Felder
zu vermessen, nach deren Größe das Wasser zugeteilt, die
Steuern berechnet wurden. Nach dem Lauf der Gestirne
mußte ein genauer Kalender aufgestellt werden, um die
Bewässerungswirtschaft dem Wechsel der Jahreszeiten zu-
verlässig anpassen zu können. Vorräte an Nahrungsmitteln
mußten in staatlichen Speichern niedergelegt werden, um
die Bevölkerung der Städte und die Heere der Bauern
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und Sklaven, die die öffentlichen Bauten ausführten, er-
nähren zu können. Von den benachbarten Nomadenvölkern
her drohte immer wieder Gefahr; auf der Suche nach neuen
Weiden unternahmen sie weite Wanderungen und fielen
plötzlich in die Oasen ein. Befestigungen und ein wohlaus-
gebildetes Heer galt es zu unterhalten, um das mühevoll
kultivierte Land zu verteidigen. Innerhalb der Oase mußten
neue Rechtsnormen aufgestellt und eine straffe Verwaltung
eingeführt werden. Um 3000 vor unserer Zeitrechnung stand
in Ägypten, in Babylonien, am Indus und am Hwangho die
Bewässerungswirtschaft schon in hoher Blüte. Wie stark sie
in dieser Zeit die Natur umgestaltet hat, läßt sich kaum
abschätzen. Selbst über die Veränderungen, die seitdem er-
folgten, wissen wir nur wenig. Erschreckend ist jedoch, daß
viele „Länder uralter Bewässerung“ heute zu Wüsten gewor-
den sind. Tolstow gebührt das Verdienst, für Choresmien
mit Sicherheit nachgewiesen zu haben, daß das Vordringen
der Wüste in erster Linie auf gesellschaftliche Krisen, nicht

auf klimatische Veränderungen zurückzuführen ist. Die Wüste
eroberte das Fruchtland nicht schleichend, sondern in mehtre-
ren Sprüngen, die zeitlich mit Perioden heftiger Klassen-
kämpfe zusammenfallen. Das zeigt sich bereits beim Unter-
gang des antiken Choresmiens; noch zuverlässiger gelingt
jedoch der Nachweis, daß Zeiten des gesellschaftlichen Ver-
falls zum Vordtingen der Wüste führen, für das Mittelalter,

da in dieser Zeit die historischen Quellen, die das durch
Ausgrabungen gewonnene Bild ergänzen, reichlicher fließen.

Das Erbe Dschingis Khans

Muhammed ibn Musa al-Choräzmi schrieb um 825 unserer
Zeitrechnung ein mathematisches Traktat, in dessen Titel
das Wort „al-Dschabr“ stand. Daraus ist später Algebra
geworden. Dieser große Gelehrte des Mittelalters faßte die
indische Algebra mit der griechischen Geometrie zusammen
undbereitete dadurch der modernen Mathematik den Weg.
In den Lexika wird al-Choräzmi als „arabischer Mathemati-

ker“ bezeichnet, weil seine Werke in Arabisch verfaßt sind.
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Er war jedoch ein Choresmier. Nicht die nomadischen Be-
wohner der arabischen Steppen und Wüsten haben die
Grundlagen der „arabischen Wissenschaft“ gelegt. Dieses
Verdienst kommt den Gelehrten der uralten Kulturoasen
zu, die von den Arabern in wildem Ansturm erobert wur-

den. Arabisch war seitdem die Gelehrtensprache des Orients.
In al-Choräzmi, der als Mathematiker, Astronom, Historiker

und Geograph gleich bedeutend war, lebte die wissenschaft-

liche Tradition des antiken Choresmiens fort. Sie ist uns so
gut wie unbekannt, weil der arabische Feldherr Qutaiba ibn
Muslim, als er im Jahr 712 das Land eroberte, die chores-

mische Literatur verbrennen und die einheimischen Gelehr-
ten hinrichten oder verbannen ließ.
Die Araber eroberten Choresmien in einer Zeit, da es von

schweren inneren und äußeren Kämpfen geschwächt war.
Die Stadtkulturen waren untergegangen, nur drei Städte
noch bewohnt. Dafür gab es aber Tausende von kleinen Bur-
gen. Am Berkut-Kanal zieht sich eine siebzehn Kilometer
lange Ruinenoase hin, in der das Choresmien des 8. Jahr-
hunderts erstarrtist. „Vor uns liegt ein Land der festen Bur-
gen“, heißt es bei Tolstow, „hinter deren Lehmmauern die
Bewohner immer bereit zur Abwehr eines feindlichen An-
griffs waren. Wir haben eine Landschaft vor uns, die von
einer sturmbewegten Epoche wununterbrochener Kriege
Kunde gibt sowie von Menschen, die in beständiger Furcht
vor dem Angriff eines Feindes lebten, in unablässiger Be-
reitschaft, Leben und Eigentum mit bewaffneter Hand zu
verteidigen.“ Allcin in der Umgebung der Ruinenstätte
Gjaur-Kala soll es nach arabischen Berichten zwölftausend
Burgen gegeben haben!
Der frühe Feudalismus führte zu einer starken Zersplitte-
rung, zu einem Verfall der Produktivkräfte. Große Teile des
Bewässerungsnetzes von Choresmien wurden aufgegeben;
auch in anderen Oasen Mittelasiens, im Siebenstromland,
im Ferghanatal, am Scrafschan, am unteren Syr-Darja und

in Merw, ging die Bewässerung zurück. Die ehemals großen
Staaten zerfielen in winzige Fürstentümer, so daß sie dem
Ansturm der barbarischen Steppenvölker wehrlos preis-
gegeben waren. Die Oasenländer Mittelasiens erlagen den
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„Weißen Hunnen“, den Türken, und schließlich im 8. Jahr-

hundert den Arabern.

In den nun folgenden Jahrhunderten erlebte Choresmien

noch einmal einen wirtschaftlichen Aufschwung. Es wurde

zum Mittelpunkt eines ausgedehnten Karawanenhandels.

Die Steppenvölker traten mit den Oasenbewohnernin fried-

liche Tauschbeziehungen. Neue Städte wurden im Schutze

der Burgen errichtet; gegen Ende des 10. Jahrhunderts

waren es bereits mehr als vierzig. Choresmien erlangte seine

Unabhängigkeit wieder und dehnte seinen Einfluß weit nach

Norden aus. Der choresmische Schah Mamun II. rief bedeu-

tende Gelehrte Mittelasiens an seinen Hof, zu denen auch

der geniale Arzt und Naturforscher Avicenna zählte.

1034 unterbrach der Einfall der Seldschuken jäh den Auf-

stieg Choresmiens, aber bald danach setzte sich die günstige

Entwicklung fort. Die Bewässerung wurde wieder weit in

die Wüsten hinein vorgetrieben; nahezu das gesamte antike

Kulturland wurde neu erschlossen. Die Bevölkerungsdichte

hatte sich gegenüber der Antike vervierfacht.

Innerhalb weniger Jahrzehnte stieg Choresmien zum Zen-

trum eines gewaltigen Reiches auf, das unter dem Schah

Muhammed IL (1200 bis 1220) ganz Mittelasien umfaßte

und sich nach Süden bis an den Indus und den Persischen

Golf, nach Westen fast bis zum Tigris erstreckte. Hundert-

tausende Hektar bewässerten Landes wurden neu erschlos-

sen; die Städte blühten auf. „Ich glaube nicht“, schrieb der

arabische Geograph Jaqut, „daß es irgendwo in der Weit

große Länder gibt, die ausgedehnter und dichter bevölkert

wären als die choresmischen.“ Jaqut kannte die arabische

Welt, er hat ein bedeutendes geographisches Werk des Mit-

telalters geschrieben. Sein Urteil ist zuverlässig.

In diesen allgemeinen, glückhaften Aufschwung brach ein

furchtbarer Feind aus dem Osten herein: das Reiterheer der

Mongolen, geführt von Dschingis Khan, der gewiß ein gro-

ßer Feidherr, aber ein noch schlimmerer Mörder war. Der

erste Ansturm richtete sich gegen Buchara, die uralte Oasen-

stadt. Dschingis Khan führte seine Hauptstreitmacht von

fünfzigtausend Mann durch die Wüste Kysyl-kum bis an den

Amu-Darja. Heute ist es selbst für kleine Expeditionen, die
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mit allen Hilfsmitteln ausgerüstet sind, schwierig, diese ge-
waltige Sandwüste zu durchqueren. Muhammed wich der
Entscheidungsschlacht aus; er glaubte, sich auf seine festen
Städte verlassen zu können. Aber die Mongolen eroberten
Buchara, bald darauf Samarkand, Taschkent und stießen
schließlich bis nach Choresmien vor. Hatten sie eine Stadt
bezwungen, dann mordeten und plünderten sie. Die jungen
Frauen und Mädchen machtensie zu ihren eigenen Weibern,
die wehrfähigen Männer schleppten sie mit und ließensieals
erste Sturmreihe beim Angriff gegen die nächste Stadt ver-
bluten. Alle „unbrauchbaren“ Bewohner wurden hinge-
metzelt.
Grausamer als dieser ist wohl nie ein Krieg geführt worden.
Die Landbevölkerung Mittelasiens schmolz auf ein Zehntel
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zusammen. Die Städte verfielen. Auf den ehemals bewässer-
ten Feldern weideten die Mongolen ihre Herden. Als
Dschingis Khan im Jahre 1227 starb, hatte er das größte
Reich geschaffen, das es jemals auf Erden gegeben hat, einen
militärischen Sklavenhalterstaat, der nur durch unablässige
Eroberungen bestehen konnte. Die Ruinen in den „Ländern
uralter Bewässerung“ bewahren bis auf den heutigen Tag die
Erinnerung an dieses furchtbare Geschehen.
Choresmien hat sich von dem Mongoleneinfall nie wieder
erholt. Jeder Ansatz zu neuem Aufstieg wurde in den fol-
genden Jahrhunderten durch neue Kriege, durch neue Zeiten
der Unterdrückung zunichte gemacht. Im 19. Jahrhundert
war nicht einmal sein Name mehr bekannt. Als Oase Chiwa
dämmerte das einst so hochstehende Land in trostloser
Rückständigkeit dahin.

*

Ein Jahr vor seinem Tode unternahm Dschingis Khan seinen
letzten Feldzug. Er richtete sich nach Süden: es galt, das
chinesische Kaiserreich endgültig zu bezwingen. Auf dem
Wege dorthin unterwarf das Mongolenheer das Reich der
Tanguten in der südlichen Gobi, es eroberte ihre Stadt
Chara-choto und zerstörte sie.
Mitten in der Kleinen Gobi, wo es heute nicht eine größere

feste Siedlung mehr gibt, liegen die Ruinen der untergegan-
genen Stadt. Wüstenstürme haben sie mit Sand überweht.

Auf dem Rücken der Dünen können Kamele die hohen
Mauern der Stadt übersteigen. Als der russische Forscher
Pjotr Kusmin Koslow Chara-choto entdeckte, lebten in der
Umgebung nur wenige nomadisierende Torgouten.
Chara-chotos Geschichte geht bis in die ersten Jahrhunderte

“unserer Zeitrechnung zurück; im Mittelalter war es das kul-
turelle Zentrum der südlichen Gobi. Zwei Flußarme des
Edsin-gol umspültendie Stadt, in der es keine Brunnen gab.
So waren ihre Bewohner ganz auf das Wasser des Flusses
angewiesen.

Der Edsin-gol entspringt im Nanschan (Tschilienschan),
einem Gebirge, das bis zu einer Höhe von 6300 Metern an-
steigt. Gletscher speisen den Fluß. Aber sobald er in die
Wüste tritt, zehrt die Verdunstung an seiner Kraft. Er spal-
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tet sich schließlich in mehrere Arme auf, die in zwei Salz-

seen münden, den Gaschun-nor und den Socho-nor. Die

Deltaarme haben wiederholt ihren Lauf gewechselt, auch die
beiden Seen sind unstet wie alles Wasser in der Wüste.
Chara-choto gehörte vor seiner Zerstörung durch die Mon-
golenhorden Deschingis Khans zum Tangutenreich. Dieses
Reich hatte sich im 11. Jahrhundert in Nordtibet gebildet
und sogar gegen China erfolgreich Krieg geführt. Koslow
fand in Chara-choto Handschriften, ‚die in Si-hsia verfaßt

waren, der Schriftsprache des Tangutenreiches. Im Umkreis
der Stadt waren noch die Reste der Bewässerungskanäle zu
erkennen, denn Chara-choto hatte wie alle Oasenstädte vom

Ackerbau gelebt. Die Wellen der Sanddünen gingen über
die verwüsteten Felder hin. Am Edsin-gol entdeckte Koslow
verfallene Dämme, die das Wasser in die Kanäle geleitet

hatten.
Mit Dschingis Khans Feldzug hörte die Stadt noch nicht zu
bestehen auf. Die Mongolen töteten zwar den größten Teil
der Bevölkerung, richteten dann aber in Chara-choto ihre

eigene Herrschaft ein. Bei den Torgouten lebt noch eine
Sage, die vom Untergang der Stadt erzählt: China hatte sich
vom Mongolenjoch befreit. Aber die Kämpfe dauerten an.
Chara-zsjan-zsjun, der letzte Mongolenherrscher von Chara-
choto, wollte den Kaiser von China stürzen. Er wurde ge-
schlagen, und ein starkes chinesisches Heer schloß ihn in
Chara-choto ein. Da die Chinesen die Stadt nicht erobern
konnten, leiteten sie durch einen Damm den Edsin-gol ab,
so daß die Mongolen vom Wasser abgeschnitten waren. Die
Eingeschlossenen gruben einen 280 Meter tiefen Brunnen,
fanden aber kein Wasser. Verzweifelt schlugen sie eine
Bresche in die Nordmauer und unternahmen einen Ausfall.
Die Chinesen erschlugen den Mongolen-Khan, vernichteten
sein Heer und zerstörten die Stadt.
Seitdem war Chara-choto unbewohnbar. In wasserloser
Wüste wurden seine Ruinen allmählich vom Sand begraben.
Das Tal des Edsin-gol wird nur noch durch einige Dutzend
Jurten der Torgouten belebt. Dieser mongolische Volks-
stamm kam vor ungefähr fünfhundert Jahren in diese Ge-
gend. Die Ufer des Flusses waren damals von dichten Wäl-
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dern begleitet. Die Mongolen brannten die Bäume nieder,

um Weiden für ihr Vieh zu schaffen.

Was hier im kleinen geschah, läßt sich in allen von Menschen

bewohnten Wüsten- und Steppengebieten verfolgen: Die

wenigen Wälder wurden zerstört. Je trockener, je wasser-

ärmer das Gebiet, desto verhängnisvoller waren die Wir-

kungen. In der „Dialektik der Natur“ schreibt Friedrich En-

gels: „Die Leute, die in Mesopotamien, Griechenland, Klein-

asien und anderswo die Wälder ausrotteten, um urbares

Land zu gewinnen, träumten nicht, daß sie damit den Grund

zur jetzigen Verödung jener Länder legten, indem sie ihnen

mit den Wäldern die Ansammlungszentren der Feuchtigkeit

entzogen.“ Jüngere Erkenntnisse, die in den Trockengebieten

der Erde gewonnen worden sind, haben diesen Satz immer

wieder bestätigt.

Auf den Spuren der Dunganen

Von Chara-choto zog Koslow mit seiner Karawane durch

die Gobi nach Süden zum Alaschan, dem Gebirge in der

chinesischen Provinz Kansu, und weiter bis zum Hwangho.

Überall stieß er dabei auf die Spuren des jüngsten Raub-

zuges, der das Land heimgesucht hatte: der Aufstand der

Dunganen. 1869 waren ihre Heerscharen wie ein alles zer-

störender Wirbelsturm über Kansu und die südliche Mon-

golei hereingebrochen.

Schon am Edsin-gol hatten die Torgouten ihm erklärt, „die

Ursache für die Armut und die geringe Bevölkerung ihres

Bereiches sei in den mehrmaligen Verwüstungen durch die

Mohammedaner, die Dunganen, zu suchen“. Nördlich von

Lantschou besuchte Koslow die Oase Godja-woputang, ein

fruchtbares Tal, das zwischen Gebirgsketten eingeschlossen

ist. „Überall im Tal“, berichtet Koslow, „traf man aufalte,

in den Löß gegrabene Behausungen, verlassene Felder und

andere Spuren der Kultur, die davon zeugten, daß in der

Umgebungeine dichte, fast ausschließlich ackerbautreibende

Bevölkerung gelebt hatte. Jetzt war die Gegend verödet. Die

wenigen armen, schmutzigen und zerlumpten Bewohner

55



machten den denkbar ungünstigsten Eindruck... Das in
Godja-woputang einst pulsierende Leben war längst er-
loschen. Einen heftigen Schlag für das friedliche, blühende
Tal bedeutete der Dunganenaufstand, der die chinesischen
Bauern ruiniert hatte.“
Die Gobi und die nordchinesischen Wüsten sind nicht mit
der Sahara zu vergleichen. Fast überall findet sich Pflanzen-
wuchs, Wasser ist an vielen Stellen vorhanden. In die Ge-
birge sind geschützte Täler eingeschnitten, Täler mit ständig
fließenden Flüssen und guten Weidegründen. Wenn diese
Halbwüsten trotzdem nur so dünn besiedelt sind, dann liegt

das nicht so sehr an der Ungunst der Natur als an den stän-
digen Kriegen, die hier getobt haben. Am meisten hatten
darunter stets die Oasenbewohner zu leiden, die für die

Landeskultur den wertvolleren Teil beisteuerten. Der Dun-
ganenaufstand, der sich in seinen Auswirkungen kaum von
den Stürmen der Hunnen, der Mongolen, der Araber, der

Seldschuken und anderer Hirtenvölker unterscheidet, liegt
nicht einmal ein Jahrhundert zurück.
Die Oasenwirtschaft, einmal zerstört, ist nur schwer wieder

in Gang zu bringen. Als die Chinesen den Dunganenauf-
stand niedergeworfen hatten, kehrten sie zuerst nicht als
Ackerbauern, sondern als Waldverwüster zurück. Prshewal-

ski, der große russische Erforscher Innerasiens, kam un-

mittelbar nach dem Aufstand in den Alaschan. Er sah, wie

Hunderte von Chinesen den Wald rodeten. Als Koslow mehr
als vierzig Jahre später das Gebirge besuchte, hielt der
Waldmord noch immer an. „Die Holzfäller dringen bis in
die höchsten Lagen des Gebirges vor und schonen nicht eine
einzige Baumart, nicht einen einzigen Baum“, berichtet er.
„Überall im Walde sind Wege und Pfade zu sehen, die zu
schwindelerregenden Steilabhängen hinführen. Von hier aus
werden die Stämme und Stangen in den Abgrund hinab-
gestürzt... Wenn man die alljährliche, in keiner Weise be-
hinderte Abholzung des Waldes bedenkt, wird einem ver-

ständlich, warum die Quellen und Brunnen austrocknen,
warum die Oase Tingjuanjing immer wasserärmer wird und
warum schließlich die mongolische Bevölkerung in abseh-
barer Zeit von der Gefahr völliger Ausrottung bedrohtist.“
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Die Waldverwüstung war in Nordchina seit Jahrtausenden

im Gange. Wenn Koslow in der Oase 'Tingjuanjing die u

heilvollen Folgen der Abholzung schon nach wenigen Ja n

zehnten durch einen allgemeinen Niedergang der Bewöns

rungswirtschaft bestätigt fand, kann man sich ‚yarstelen,

welche Wirkungen sich in Jahrtausenden summieren. on

den entwaldeten Berghängen wird die Erde herabgespt »

so daß sich der Wald schließlich überhaupt nicht mehr zu

erneuern vermag.

Die Wüsten wachsen

Man made desert - dieses Wort prägten britische Natır

wissenschaftler, als sie die zunehmende Zerstörung| er

natürlichen Hilfsquellen in Afrika untersuchten. Vom ' en

schen geschaffene Wüsten! Wir wissen nicht, vonwe 5er

Zeit an der Mensch die natürlichen Grundlagen seines 2

seins so nachhaltig veränderte, daß sie sich nicht wie er er

neuerten. Je mehr unsere historischen Kenntnissewac sen

und je stärker Naturwissenschaftler an historischen nn

schungen beteiligt werden, desto deutlicher sehenin ce j

dieser unheilvolle Einfluß on ji einem sehr frühen »ta

i Wirtschaftsentwicklung begann.

acher kein Zufall, daß die ältesten Staaten den

Randgebieten der Wüsten und ‚den Oasen Afıl s un

Asiens entstanden. Aber gerade in diesen unter dauernd

oder periodischer Trockenheit leidenden Zonen führt v er

unbedachte Eingriff in das labile Gefüge, das Boden, Was

ser und Leben bilden, zu verhängnisvollen Folgen. \

Natürliche Wüsten hat es auf der Erde immergege en; sie

haben ihre Lage und ihre Ausdehnung ständig verändern! .

Das hat nichts Erschreckendes an sich, denn diese Vorgänge

gehen so langsam vonstatten, daß sie für das Mensen

geschlecht nicht bedrohlich sind. Was uns jedoch mit or

erfüllt, drückte schon Karl Marx aus, als er an Frie 1“ ı

Engels schrieb, „daß die Kultur, wenn naturwüchsig ort-

schreitend und nicht bewußt beherrscht. .., Wüsten hinter

sich zurückläßt“.
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Aaedem ist fast ein Jahrhundert vergangen; es hat zu einemr aawung der Naturwissenschaften und der Produktiv-räfte geführt, der in seiner Tragweite noch kaum zu er-enist. Das Maßunserer Herrschaft über die Natur istgewa nen. uaner,die von alten Völkern aus Unkenntnisvermöge i Ö i
Ba gen begangen worden sind, können wir ver-

Trotzdem hat die Zerstörung natürlicher Hilfsquellen einmer größeres Ausmaß erreicht. Waren in den Anfängender Geschichte nur die trockenen Steppen und Savannen ge-
tung seitdem immer stärker iZonen ekungen, die sich eines geradezu verschwende-natür n Reichtums erfreueı Di ößten

Böden der nenI Zum ı. Die waldentblößteni
€ sind heute ebenso bed idie tropischen Regenwälder! Die Kultur darf chne„Naturwüchsig fortschreiten“ s;

an g eiten, sie muß bewußt beherrscht

l
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MALTHUS, SATANAS UND DER GÄRTNER

Ein Brite prüft seine Rechnung

Unwirkliche Begegnung

Der Lesesaal lag in jenem Halbdunkel, das als Attribut
faustischer Studierstuben gilt. Der Schein grüner Lampen
schnitt helle Kreise aus den langen Tischtafeln. Ich ging mit
dem behutsamen Schritt, der diesem Tempel gedämpfter
Stille angemessenist, auf meinen Platz im Winkel der Enzy-
klopädien zu, fand ihn jedoch besetzt. Ein hagerer Mann,
in strenges geistliches Tuch altertümlichen Zuschnitts geklei-
det, hatte sich mit Bücherstapeln umgeben. Zu seiner Rechten
häuften sich mit kleinen schwarzen Buchstaben engbeschrie-
bene Bogen, zur Linken hatte er unschuldig weißes Papier
liegen, das auf ebensolche Behandlung wartete.
Ich setzte mich an die andere Seite des Tisches und vertiefte
mich in die Studien, die ich mir vorgenommen hatte. Sie

reizten mich nicht. Ich plagte mich mit Statistiken über die
Bewässerung von Halbwüsten. Mein Gegenüber fand sicht-
lich größeres Vergnügen bei seinem Tun, denn das Kratzen
seiner Feder klang beständig in mein Zahleneinerlei. Sah ich
flüchtig auf, so nahm ich eine wachsende Erregung des Man-
nes wahr, die sich in einer leichten Rötung seines toten-
blassen Gesichtes abzeichnete. Der Mann hatte etwas Zu-
kurzgekommenes an sich, einen Anflug von Hochstapelci.
Der hochgeschlossene Rock, das schütterstraffe Grauhaar,
nahe der Hauptesmitte gescheitelt, verliehen ihm das Aus-
sehen bürgerlicher Rechtschaffenheit. Allein seine Art, die
Seiten umzublättern, hier und dort eine Stelle zu erhaschen,

die ihm behagte, die Stirn mit böser Lust krauszuziehen und
einige Notizen aufs Blatt zu kritzeln, machte auf mich den
Eindruck, als verberge sich hinter seiner zur Schau getrage-
nen ernsten Provenienz ein Stück Teufelei.
Aus grauen Zahlen meiner Statistiken sprach Optimismus.
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