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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 wattete.
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 d:n
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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Das Kernland des Irak - so hatten es Männer der Wissen-
schaft errechnet -— könne durch menschliches Vermögen
innerhalb weniger Jahre aus Wüsteneien wieder in Frucht-
land verwandelt werden, sofern es nur gelänge, das Wasser
von Euphrat und Tigris vollständig für die Bewässerung zu
nutzen und moderne Ackerbaumethoden einzuführen. Es
stehe außer jedem Zweifel, daß dieses Gebiet noch am Ende
unseres Jahrhunderts mit weniger Arbeitskräften, die besser
leben würden, eine zehnfach höhere Menge an Nahrungs-
mitteln hervorbringen werde.
Ich hatte die Zahlen satt und erhob mich. Auf der Suche
nach ausgleichendem Lesestoff ging ich an den Bücherregalen
entlang und fühlte plötzlich meinen Blick durch ein unschein-
bares, schmales Büchlein gefesselt. Es war eine gut hundert-
jährige Übersetzung des „Aufsatzes über das Bevölkerungs-

prinzip“ des Dr. Thomas Robert Malthus. Ich schlug sie auf
und fand im Vorwort jenen Satz, der dem Doktor so viele
Angriffe eingetragen hatte: „Ein Mensch, der in einem be-
reits übervölkerten Land geboren wird ..., hat kein Anrecht

auf die kleinste Nahrungsration.... Es gibt für ihn kein Ge-
deck an dem großen Gastmahl der Natur. Sie befiehlt ihm
zu verschwinden und wird schnell ihr Urteil vollstrecken .. .“
Malthus, Geistlicher der staatserhaltenden Kirche von Eng-
land, schob mit einem pfäffischen Dreh der Natur die Schuld
daran zu, daß die Arbeitslosen und Bettler in den Slums

Hungers starben, eine Schuld, die doch wohl bei den herr-

schenden Klassen, den Fabrikbesitzern, Bankherren und

Großagrariern,lag.
Es hüstelte in meinem Rücken. „O“, schnarrte eine dünn-
krächzende Stimme, „it's my ‚Essay on the Principle of
Population‘. Was halten Sie davon?“
Ich wandte mich um und sah mich dem Manne gegenüber,
der meinen gewohnten Bibliotheksplatz besetzt hatte. Er
schien mir noch hintergründiger zu lächeln, als er es wäh-
rend seiner Arbeit getan.
„Da bemühe ich mich nun seit Jahr und Tag, Malthus zu

widerlegen, und habe ihn nicht einmal gelesen“, gab ich statt
einer Antwort zurück. „Die Bevölkerung wächst in geometri-
scher Progression, die Nahrungsmittelproduktion kann da-

60

 

|
|
|

 
gegen nur in arithmetischer Progression gesteigert werden,

_ das hat er allen Ernstes geschrieben. Er meinte, der Hun-

ger werde immer schrecklichere Verheerungen anrichten, und

dieses Mißverhältnis sei nur durch den Tod der Armenzu

überwinden. Er hielt Krieg, Seuchen, hohe Kindersterblich-

it fü esandte Regulative.. .“

eindeRicht, vidersprach mein Partner, „et liet unter

seinen Thesen. Er war gottesfürchtig. DieErkenntnis, daß

die Menschen sich durch ihre widernatürliche Vermehrung

zugrunderichten, war für ihn schmerzlich; nur so kam er zu

seiner Lehre, daß Krieg, Not und Hunger segensreich seien,

da sie das Elend der Armen notwendig durch Tod be-

renzen...

"Woher wissen Sie das so genau?“ forschte ich. .

Der Alte sah sich scheu um. „Ich bin es selbst , flüsterte er,

„Thomas Robert Malthus.“ Ich mußte wohl ein sehr dummes

Gesicht gemacht haben, denn er fügte schnell hinzu: Es ist

Mittagszeit, kommen Sie mit in die Kantine, ich werde Ihnen

alles erklären.“

Bei einer Bockwurst mit Salat erfuhr ich die seltsamste Ge-
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schichte der Welt. Aber ich will nicht vorweggreifen und
hübsch der Reihe nach erzählen.
„Also“, sagte ich — denn ‚also‘ gehört in unserem Land zu

jeder gutgesetzten Rede -, „also, Sie scherzen... .“
„Das, Verehrtester“, unterbrach er mich, „würde ich an Ihrer

Stelle auch sagen, wenn mir nicht tiefernst zumute wäre. Ich

habe nur wenig Zeit, meine Rechnung zu prüfen. Vom Aus-
gang meines Bemühens hängt mein Schicksal ab, und da ich
in Ihnen einen Mann von literarischer Umsicht sehe, bitte

ich Sie, mir zu helfen. Die Kataloge der Staatsbibliothek
erweisen sich leider als so altertümlich, daß meine kurz-
bemessenen Stunden nicht ausreichen werden, um mein ver-

lorenes Seelenheil wiederzuerringen. Ach“, seufzte er, „es ist

doch alles nur ein Irrtum, ein schrecklicher Irrtum, der aus

mir den leibhaftigen Fürsprecher des Bösen gemacht hat.“
Selbstverleugnung alter Männer mag ich nicht leiden. Ich
beschloß, auf Distanz zu gehen. „Worum handelt es sich?“
fragte ich knapp.
„Da ich das erste Bekenntnis abgelegt habe“, murmelte der

Mann in seinem englishspoken Deutsch, „- ich hätte es nicht

tun sollen, denn der Boß hat es mir streng verboten -, ist
schon alles gleich, und Sie sollen mein Rätsel erfahren.
Also“ - er hatte sich dem Zeitgeist bereits angepaßt - „Also,

ich bin jener verworfene Dr. Malthus. Weil sich die Unter-
gangsprognose, die ich der Menschheit gestellt habe, bisher
nicht erfüllt hat, muß ich im Fegefeuer schmachten. Ersparen
Sie mir bitte alles weitere, aber nehmen Sie zur Kenntnis,

daß Satanas selbst ein Mitleid fand und mir gestattete, auf
die Erde zurückzukehren, um die Richtigkeit meiner Thesen

zu beweisen. Gelingt mir dies, so bin ich erlöst.“
Halb aus Scherz, denn ich glaubte, einen jener harmlosen

Phantasten vor mir zu haben, die sich für Gottweißwen hal-
ten, erkundigte ich mich: „Und sind Sie Ihrem lobenswerten
Ziel näher gekommen?“
„Ja, gewiß“ — Malthus nickte aufgeregt mit dem Kopfe -,
„ja, gewiß. Hören Sie nur...“ Er kramte aus seinen Rock-

taschen eins der engbeschriebenen Notizblätter hervor und
begann vorzulesen: „Heute gibt es um zweieinhalb Milliar-
den Menschen zuviel auf der Welt, Menschen, die kein
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Lebensrecht haben, weil sie sich das Leben gegen die Ge-

setze der Natur zu erschleichen wußten. Schon ihre Vor-

fahren wären von Schöpfungs wegen durch die natürlichen

Nöte des Daseins ausgerottet worden... “

Malthus sah auf. Ein Schimmer von Hoffnung flackertein

seinen Augen. „Wie finden Sie das?“ forschte er. „Übertrifft

diese Aussage nicht meine Vorausschau? Und was sagen Sie

dazu: ‚Wo die Zivilisation hingreift, verdorrt das Leben

unter ihrem giftigen Anhauch, und in einer Verwüstungs-

orgie ohnegleichen vergreift sich der Massenmörder Mensch

an der Schöpfung.” Sie kennen meineSchrift, Sie sind mein

Zeuge, daß ich nie so scharf geurteilt habe, und dies ist

1958 geschrieben, anderthalb Jahrhunderte, nachdem ich

eine weit mildere Prognose gegeben habe.“ a

„Ihre Argumente sind nicht fair“, warf ich ein. „Sie zitieren

Günther Schwab, den österreichischen Dichter, und verges-

sen, daß er seine Worte einem Teufel in den Mundlegt.

‚Ich sehe, Sie sind belesen“, kicherte Malthus. „Doch Schwab

meint die Teufelsworte ernst. Er ist Forstmann, zudem aka-

demischer Ehrenbürger der Hochschule für Bodenkultur in

Wien - ein Dichter also, den die Naturwissenschaftler gelten

lassen. Er beurteilt den Menschen viel rücksichtsloset, als ich

es getan. Hören Sie nur: ‚Der Mensch ist die gewaltigste

Naturkatastrophe, die es je auf der Erde gegeben hat. Er

ist ein Schadinsekt im Zustand der Massenvermehrung, eine

tödliche Erkrankung der Erdhaut. Unter dieser Krankheit

sterben die Böden, die Gewässer, die Lüfte, die ganze be-

Welt!“

elle Malthus unterbrechen, aber er hatte sich in Eifer

gelesen. „Nein“, wehrte er ab, „dies müssen Sie noch ver-

nehmen, nur diesen Satz, er rettet mich, er erhärtet meine

Voraussage: ‚Am Ende wird die Menschheit eine Milliarden-

herde von Beschränkten, Gebrechlichen, Kranken, Schwa-

chen und Blödsinnigen sein, die ohne fremde Hilfe nicht

mehr werden existieren können. Heulendes Elend, Siechtum,

Schmerzen und Hunger werden die sogenannte Humanität

belohnen.‘ Wer hätte das gedacht!” - der Alte schüttelte

wieder und wieder den Kopf. „Das übertrifft mich, das

nimmt meiner Lehre jeden Makel des Irctums.”
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Im Park von Weimar war ich einmal einem Herrn begegnet,
der vorgab, Schiller zu sein. Ich hatte ein angenehmes, klu-
ges Gespräch mit ihm geführt. Aber dieser Kerl ging mir
wider den Strich, er verdiente härteren Zugriff. „Was Schwab
sagt, trifft den Nagel auf den Kopf“, leitete ich die Attacke
ein, „nur sollte er nicht vom Menschen schlechthin sprechen,
sondern ihn eindeutig als gesellschaftliches Wesen beim
Namen nennen. Schwab geißelt - ohne rechte Einsicht in
diesen Umstand — die räuberische Herrschaft des Imperia-
lismus, die ja in der Tat das Dasein des Menschen gefähr-
det: durch mörderische Weltktiege, durch den Hungertod
unterjochter Völkerschaften, durch die hetzende Agsst ums
Dasein, durch den Raubbau am Boden, die Verwüstung der
Wälder, den Abwassermord an den Gewässern... Ja, Sie
haben recht, Schwab entwirft ein treffendes Zukunftsbild, so-
fern nur die Menschheit dem Imperialismus unterworfen
bleibt. Und gerade dies möchte er: mit blutiger Farbe
schreibt er die Auswirkungen an den Himmel, um vom irdi-
schen Kampf gegen die Ursachen abzulenken. Aber täuschen
Sie sich nicht, die Menschheit ist im Begriff, sich endgültig
von einer verwerflichen Gesellschaftsordnung zu befreien.
Indem sie die Gesetze ihrer eigenen Entwicklung zu erken-
nen und auszuwerten lernt, wird sie sich auch die Natur im
schönsten Sinne dienstbar machen. Sie wird die Erde in
einen Garten verwandeln.“
„Ihr vermehrt euch wie die Ratten“, gab Malthus böse zu-
rück. Die bürgerliche Wohlanständigkeit war von ihm ge-
wichen, der Haß des geistig Gescheiterten glomm in seinen
Augen. „Ihr werdet solange fortschreiten, bis ihr keinen Ort
mehr auf der Erde findet, an dem ihr Ruhe habt vor euch
selbst. Ihr habt den letzten Teil eurer Tragödie bereits ein-
geleitet: Ihr vernichtet die Natur, die euch erhält, ihr ver-
derbt den Boden, der euch nährt. Ihr taumelt in einen Sieges-
zug der Technik und seid mit Blindheit geschlagen, daß ihr
nicht seht, wie ihr die natürlichen Grundlagen eures Daseins
unwiederbringlich vernichtet. Ihr werdet vor Hunger euer
eigenes Gezücht fressen und die Erde als Wüste hinter-
lassen.“
Dahin also läuft der Hase! Wenn dieser Kerl auch über-
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geschnappt war, so spielte er seine Rolle doch gut. Er kol-
portierte nicht schlechthin den Pfaffen Malthus, nein, er
hatte sich die Argumente seiner modernen naturwissen-
schaftlichen Verteidiger zugelegt. Vorsichtig darauf bedacht,
die Identität des offensichtlich geistesgestörten Menschen
mit Malthus nicht zu bezweifeln, suchte ich dem Gespräch

einen Abschluß zu geben: „Sie sind bei Ihren Schülern in die
Lehre gegangen, Dr. Malthus. Wollen Sie nicht zu den
Büchern zurückkehren? Es wird Sie freuen, welch reiche

Frucht Ihre Lehre getragen hat.“
Malthus war es zufrieden. Wir verließen die Kantine. Die
Leser der Staatsbibliothek lieben es, sich nach dem Essen

noch ein wenig im Innenhof beim Rauschen der Fontäne
auszuruhen. So wunderte es mich nicht, daß auch Malthus
sich nach draußen begab. Er reichte mir die Hand und trat
ins Freie.

Nachdenklich stieg ich die Treppen zum Lesesaal hinauf. Ich
war schon geneigt, die Begegnungfür einen Spuk zu halten,
als ich zu meiner Überraschung auf dem Platz des Lesesaals,
den ich gemeinhin innehatte, die Bücherstapel sah, in denen

nicht ich, sondern Malthus gelesen hatte, Malthus, ein
Schizophrener oder wer es immer sein mochte.

Die große Täuschung

„Mein Herr, hat Dr. Malthus Ihnen gestattet, diese Bücher

zu benutzen?“ Diese Worte drangen in meine Nachdenklich-
keit. Ich sah auf — der graubekittelte Bibliothekar hatte mir
im Vorbeigehen diese Frage zugeflüstert. Verwirrt nickte ich.
Der Bibliothekar war es zufrieden. Er blickte ernst und un-
beteiligt drein. Eine steile Falte stand zwischen seinen
Brauen, als sei die Stirn gespalten. Bücher ordnend ging er
von Regal zu Regal. Hielt der Graue den Schizophrenen
für Malthus? Hieß jener Mann etwa wirklich so?
Wie dem auch sei: Ich muß Sie, verehrter Leser, um Ent-

schuldigung bitten, denn ich hätte mich zuerst über den histo-
rischen Malthus auslassen sollen, ehe ich seinen Schatten
einführte.
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Bitte, nehmen Sie in Gedanken mir gegenüber Platz. Die
hohen Bücherwände ringsum geben die rechte Kulisse für
einen etwas düsteren literarischen Exkurs. Der Mann, der

vorgibt, Malthus zu sein, hat uns die Sache leicht gemacht.
Eine Menge Bücher liegen vor uns auf dem Tisch,sorglich
zusammengetragen aus den Magazinen. Ihre Titel wirken be-
drohlich: „Die Erde rächt sich“, „... sonst Untergang“,
„Bändigt den Menschen“, „Die Wüste droht“, „Unsere aus-

geplünderte Erde“. Es sind die Streitschriftei der Neo-
malthusianer, wie diese Autoren von ihren optimistischeren
Gegnern genannt werden.
Zuvor ein Wort über Malthus selbst. Er war, wie gesagt, ein
englischer Pfafle, hing aber später die Geistlichkeit an den
Nagel und nahm eine Professur an einer Wirtschaftsschule
an, die von der Ostindienkompanie unterhalten wurde. Die
herrschenden Kreise hatten herausgefunden, daß seine Lehre
für sie nützlich war. Sein „Aufsatz über das Bevölkerungs-
prinzip“, den Malthus 1798 in erster Auflage herausgab,
wiederholte, was andere britische Ökonomen lange vor ihm
behauptet hatten: Die Erde sei übervölkert, es gebe mehr
Menschen, als auf die Dauer zu ernähren seien.

Malthus hatte seinen Essay unter dem fürchterlichen Ein-
druck geschrieben, den die eben entstehenden Slums der

englischen Industriestädte, die Elendssiedlungen der Prole-

tarier, in ihm erweckt hatten. Das Schreckliche ist, so sagte
er sich, daß diese Armen Kinder in die Welt setzen, für die

ebensowenig Nahrung da sein wird wie für ihre Väter.
Wenn die Hungernden, die Obdachlosen, die Elenden keine
Kinder zeugen, so werden sie aussterben, und es wird’ kein

Elend mehr geben.
So naiv uns diese These erscheint, fand sie doch die un-

geteilte Zustimmung der englischen Fabrik- und Kolonial-
herren. Das „Bevölkerungsprinzip“ hatte einen Erfolg, mit
dem Malthus selbst nicht gerechnet hatte. Es erschien in einer
Zeit schwerer sozialer Krisen. Die Französische Revolution
war auch für Englands Kapitalisten das ‚große Schreck-
gespenst. Da hatten Bauern, Handwerker, Kleinbürger die
Schuld für Net und Hunger bei ihren reichen Unterdrückern
gesucht und gleichen Wohlstand für alle gefordert, einen
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Wohlstand, von dem französische Ökonomen und Philo-
sophen behauptet hatten, er lasse sich durch Arbeit erwerben.
Nun kam Malthus und drehte den Spieß um: Er schob die
Schuld für das Elend teils der Natur, teils den Elenden selbst
zu und leugnete, daß ein allgemeiner Wohlstand sich er-
reichen lasse. Der Hunger, sagte er, werde unbesiegbar sein.
Statt des Kampfes um soziale Befreiung predigte er die Ent-
haltsamkeit im Ehebett.
Um seinen pessimistischen Ansichten wenigstens den Schein
einer wissenschaftlichen Beweisführung zu geben, stellte Mal-

thus sein Bevölkerungsgesetz auf. Er erklärte, die Bevölke-
rung vermehre sich in geometrischer Progression, das heißt
wie die Zahlenreihe 1, 2, 4, 8, 16.. ., hingegen lasse sich die
Nahrungsmittelproduktion nur in arithmetischer Progression
steigern, das heißt wie die Zahlenreihe 1, 2, 3, 4,5... Der

Hunger werde also wie eine gräßliche Lawine über die
Menschheit hereinbrechen, und die Natur werde jeden Un-
begüterten, der sich an ihrem Gastmahl einen Platz er-

schlichen habe, unbarmherzig vernichten. Malthus vermochte
dieses „Gesetz“ durch nichts zu stützen, denn zuverlässige

Statistiken über die Entwicklung der Bevölkerung und der
Nahrungsmittelproduktion fehlten,

*

Die seitdem vergangenen anderthalb Jahrhunderte haben
Malthus widerlegt. Allerdings auf eine Weise, die er nicht
erwartet hätte.
Es ist gelungen, die Zahl der Erdbevölkerung rückwirkend
mit einiger Sicherheit zu erschließen. Das Ergebnis ist über-
raschend: Die Weltbevölkerung hat sich seit den frühesten
Zeiten ihrer Geschichte achtmal verdoppelt, aber für jede
Verdoppelung hat sie eine immer kürzere Zeitspanne be-
nötigt. Sie vermehrte sich daher viel schneller, als nach dem
„Bevölkerungsgesetz“ des Dr. Malthus zu erwarten war.
L. Dudley Stamp nimmt an, um das Jahr 7000 vor unserer
Zeitrechnung habe die Erdbevölkerung höchstens zwanzig
Millionen, mindestens aber fünf Millionen betragen, im Mit-
telwert also zehn Millionen. Für die erste Verdoppelungauf
zwanzig Millionen habe sie 2500 Jahre benötigt, für die
zweite Verdoppelung 2000 Jahre, für die dritte 1500 Jahre
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und für die vierte 1000 Jahre. Diese vierte Verdoppelungsei
demnach etwa zu Beginn unserer Zeitrechnung erreicht wor-
den, und die Erdbevölkerung habe damals rund hundert-

sechzig Millionen betragen.
Diese Zahlen beruhen nur auf Schätzungen. Je mehr wir uns
der Gegenwart nähern, desto zuverlässiger werden jedoch die
Angaben. Um das Jahr 1700 betrug die Erdbevölkerung
etwa sechshundert Millionen Menschen, sie hatte sich also
wieder zweimal verdoppelt. Und nun folgt ein geradezu ex-
plosives Wachstum: Etwa im Jahre 1850 waren 1,2 Mil-
liarden Menschenerreicht. Die siebente Verdoppelung war
bereits in hundertfünfzig Jahren eingetreten! Die achte Ver-
doppelung benötigte noch weniger Zeit, nur ein einziges Jahr-
hundert: In Jahre 1950 lebten 2,5 Milliarden Menschen auf
der Erde. Und diese Vermehrung war eingetreten, obwohl
fast ununterbrochen in irgendeinem Erdteil oder auch in
mehreren zugleich mörderische Kriege getobt hatten.
Was wir jedoch gegenwärtig erleben, stellt jede bisherige
Bevölkerungszunahme weit in den Schatten: Spätestens bis
zum Jahre 1990 wird sich die Erdbevölkerung abermals ver-
doppelt haben, und im Jahre 2000 werden sechs bis sieben
Milliarden Menschen auf der Erde leben. Drücken wir es
anders aus: Die Menschheit benötigte neun Jahrtausende,
um sich von zwanzig Millionen auf 2,5 Milliarden zu ver-
mehren. Die gleiche Zahl an Menschen wird innerhalb von
vier bis fünf Jahrzehnten noch einmal hinzukommen!
Da Malthus in dieser Hinsicht von der Geschichte weit über-
troffen worden ist, vergleichen Schwarzscher die Menschheit

heute erst recht mit einem Heuschreckenschwarm, der schließ-
lich die gute Mutter Erde kahlfressen und elendiglich zu-
srunde gehen werde.
Wohin rollt die Menschenlawinc? Hielte das gegenwärtige
Vermehrungstempo an, dann kämenin 730 Jahren neun Men-
schen auf den Quadratmeter Festland, und in 1700 Jahren
würden alle Menschen ebensoviel wiegen wie die Erde.
Natürlich ist es Unsinn, diese Rechnung auch nur aufzu-
stellen. Trotzdem müssen wir uns fragen, ob und wodurch
die gegenwärtige Zunahme an Menschen gebremst werden
wird. Schon Marx wies darauf hin, daß die Geburtenzablje
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Ehe die Tendenz hat, mit wachsendem Wohlstand abzuneh-
men. Die enorme Vermehrung der Bevölkerung in jüngster
Zeit ist nicht dadurch zustandegekommen, daß jede Frau
mehr Kinder gebiert, sondern dadurch, daß die Sterblichkeit,

besonders die der Säuglinge, dank der Fortschritte in der
Medizin, der Hygiene, der Ernährung stark abgenommen
hat. Früher war es nicht ungewöhnlich, wenn eine Frau zehn
Kindern das Leben schenkte, von denen nur zwei oder drei
das heiratsfähige Alter erreichten. In den Ländern mit dem
höchsten Lebensstandard pflegt eine Familie dagegen heute
nur noch zwei, allenfalls vier Kinder zu haben. Trotz dieser

stark zurückgegangenen Geburtenzahl kann die Bevölkerung
dieser Länder noch zunehmen, weil die durchschnittliche
Lebenserwartung ständig steigt.
‚Alles deutet jedoch darauf hin, daß ohne jede staatliche oder
gesellschaftliche Geburtenkontrolle ein neues Gleichgewicht
zwischen Geburtenzahl und Sterblichkeit eintreten wird. Wir
brauchen nicht zu befürchten, die Menschheit wachse ins Un-

gemessene. Nicht Hunger, Not, Seuchen, Krieg werden die
Menschenlawinen aufhalten, sondern der allgemeine Wohl-
stand. Die Menschheit muß den Wettlauf mit dem Hunger
gewinnen, dieser furchtbaren Geißel, dann gewinnt sie auch
die Herrschaft über ihre eigene Zahl. Das wäre ohne weiteres
möglich, sofern es nur gelänge, die modernen Methoden der
Landwirtschaft in allen Ländern anzuwenden. Daß diese
Methoden sich viel zu langsam verbreiten, ist nicht so sehr
ein technisches oder ein wissenschaftliches, sondern vor allem
ein gesellschaftliches, ein politisches Problem.
Wie steht es nun mit der anderen Seite der Formel des
Dr. Malthus? Wie hat sich die Nahrungsmittelproduktion ent-
wickelt? Sie hat nicht nur Schritt gehalten, nein, sie hat zu-
mindest in großen Teilen der Erde noch viel schneller zu-
genommen als die Bevölkerung. In der Sowjetunien und den
anderen sozialistischen Ländern, auch in vielen kapitalisti-
schen Staaten herrscht heute kein Hunger mehr. Es mag noch
manchmal und manchenorts Mangel an bestimmten Nah-
rungs- und Genußmitteln auftreten, aber ganz gewiß keine
allgemeine Hungersnot. Auch die Nahrungsmittelproduktion
hat sich demnach in geometrischer Progression vermehrt, und
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für jede Verdoppelung hat sie noch dazu weniger Zeit be-
nötigt als die Bevölkerungszahl, denn Hunderte von Mil-
lionen sind heute weit besser ernährt als ihre Vorfahren.
Die Technik der Nahrungsmittelproduktion hat eine Ent-
wicklung genommen, die Malthus nicht voraussah. Kunst-
dünger, moderne Methoden der Feldbestellung, der Pflan-
zen- und Viehzucht, der Bewässerung gestatten es uns, aus
einem gleich großen Stück Acker ein Vielfaches der früheren
Erträge herauszuholen. Hunger herrscht heute nur dort, wo

diese Methoden nicht angewendet werden. Allein unsere
gegenwärtigen Kenntnisse des Ackerbaus, sofern sie All-
gemeingut eines jeden Volkes werden, reichen aus, um die
doppelte oder die dreifache Erdbevölkerung gut zu ernäh-
ren. Die Landwirtschaft steht jedoch erst an der Schwelle
ihrer wissenschaftlichen Phase; es ist mit Sicherheit anzunch-
men, daß schon in nächster Zeit neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse eine weitere Steigerung der Erträge möglich
machen werden.

Die Sorgen der Neomalthusianer

Ein Mann räusperte sich. Der graubekittelte Bibliothekar
wat wie zufällig hinter mich getreten. Mit der Frage: „Be-
nötigen Sie die Bücher noch?“ störte er mich in meiner Be-
trachtung.
„Ja“, sagte ich.
„Es ist recht so“, antwortete er unterwürfig, doch bestimmt.
Ein Lächeln huschte über sein fahles Gesicht; die steile
Stirnfalte zerriß dieses Lächeln zu einem Grinsen. Er ver-
beugte sich, gleichsam entschuldigend, und überließ mich
wieder meinen Gedanken. Da lagen sie vor mir, die Bücher,
die Malthus wieder aufleben lassen. Nicht Pfaffen, Natur-
wissenschaftier haben diese Streitschriften geschrieben. Die
Verfasser geben zu, daß man heute von dem gleichen Acker

mehr Menschen ernähren kann als früher. Sie werfen aber
ein, der Acker, der uns Menschen insgesamt zur Verfügung
stehe, sei kleiner geworden, viel kleiner, denn wir führten
im jüngsten Jahrhundert einen Vernichtungsfeldzug gegen
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die natürlichen Grundlagen unseres Daseins, der jede Ver-
wüstung fruchtbarer Landschaften durch antike oder mittel-
alterliche Kulturen als ein Kinderspiel erscheinen lasse.
Der Mann, der vorgab, Malthus zu sein, wird in diesen

Büchern tausendfach die Bestätigung gefunden haben, die
er gesucht hat. Wie ein Habicht wird er sich auf einen Satz
gestürzt haben, den A. Metternich in seinem Buch „Die Wüste
droht“ (1947) geschrieben hat: „Übervölkerung bedeutet
Störung des Gleichgewichts zwischen Menschenzahl und Le-
bensraum, zwischen Mensch und Natur, zwischen mensch-

lichem Bedarf und erzeugender Bodenkraft. Übervölkerung
als Dauererscheinung führt zu zwangsweisem Mißbrauch des
nährenden Bodens, führt zur Verstärkung der Raubbau-
tendenz der Landwirtschaft, führt letzten Endes - in die
Wüste.“
Übervölkerung? Daist es wieder, das alte Schreckgespenst.
Bevor der weiße Mann Nordamerika eroberte, lebten dort
ungefähr eine Million Indianer - und es war „übervölkert“,

denn ständig lagen die Stämme miteinander in Streit um
gute Jagdgründe. Heute zählen allein die USA rund 180 Mil-
lionen Einwohner. Ihr mittlerer Lebensstandard liegt weit
über dem ihrer indianischen Vorgänger, und sie haben eine
dreimal so hohe Lebenserwartung. Für all diese Menschen
produzieren die USA Nahrung; obendrein führen sie große
Mengen Getreide nach Übersee aus. Trotzdem gibt es Leute,
die behaupten, nun sei das Land ein für allemal „übervöl-

kert“. Die Landwirtschaftspolitik, die Präsident Kennedy be-
treibt, steht zu dieser Ansicht in schroffem Widerspruch: Sie
ist darauf gerichtet, die Anbaufläche stark zu verringern, um
zu verhüten, daß die Getreidepreise sinken. Eine Milliarde

Menschen in Indien, den arabischen Ländern, Afrika, Süd-

amerika sind unterernähtt, aber Kennedy drosselt die Ge-

treideproduktion - wo bleibt da die christliche Nächsten-
liebe?
Unter all den Schriften der Neomalthusianer hat das Buch
„Die Erde rächt sich“ von William Vogt das größte Auf-
sehen erregt. Als Vogt es schrieb, war er Vorsitzender des
Bodenerhaltungsdienstes der Panamerikanischen Union. Er
hatte fast alle nord- und südamerikanischen Staaten besucht
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und überall schreckliche Anzeichen der Bodenerosion und
der Bodenerschöpfung festgestellt. Mit dem geschulten Blick
des Naturwissenschaftlers hatte er gesehen, daß vor allem
in den dauernd oder zeitweilig unter Trockenheit leidenden
Agrargebieten riesige Landflächen dem schnellen Ruin an-
heimfallen. „Wir gehen einer sinkenden Ertragsfähigkeit des
größten Teils der Erde und einem starken Zuwachs der Erd-
bevölkerung entgegen“, warnte Vogt, „daher müssen wir uns
nach einer wirksamen Senkung unseres Lebensstandards um-
sehen.“
In einem gewissen Maße wies Vogt auch auf die gesellschaft-
lichen Ursachen der Bodenverwüstung hin: „Einer der schäd-

lichsten einschränkenden Faktoren ist das kapitalistische
System — und das ist eine der schwerwiegendsten Kritiken,

die man dagegen ins Feld führen kann. Die Methoden des
freien Wettbewerbs und die Anwendung des Profitmotivs
haben sich für den Boden höchst unglücklich ausgewirkt.“
Da er jedoch dieses kapitalistische System um nichts in der
Welt durch ein sozialistisches ersetzt wissen wollte, kam er

dazu, jeden gesellschaftlichen und agrarischen Fortschritt zu
leugnen: „Der Mensch jedoch mißbraucht seinen Verstand

dazu, niederzureißen. Nur in seltenen - geographischen oder
historischen - Fällen hat er gelernt, zu stabilisieren und wie-
deraufzubauen. Und je ‚fortschrittlicher‘ er ist, umso zer-

störerischer wird er vermutlich werden.“
Wie Malthus wandte auch Vogt den alten verlogenen Trick
an, die Gemordeten für schuldig zu erklären. Die kolonialen

und halbkolonialen Völker, die Hungerleider, werden bei

ihm zur Gefahr für Amerikas Wohlstand. Kein Wort verlor
er gegen die räuberischen Methoden, mit denen der Imperia-
lismus diesen Völkern den Hunger aufzwang oder ihn zu-
mindest immer wieder neu erstehen ließ. Und die Folgerun-
gen, die Vogt zog, waren nackte Barbarei: „Warum sollten
beispielsweise die Vereinigten Staaten die ungehemmte Ver-
mehrung Chinas, Indiens und anderer Länder unterstützen,

indem sie ihre Waren kaufen? Das einzusehenist unmöglich.
Ehe diese Länder nicht eine rationelle Bevölkerungspolitik
treiben — so scheint es mir wenigstens —, haben sie kein Recht,

von der übrigen Weit Hilfe zu erwarten.“ Das Brot, das man
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den Hungernden gebe, sei hinausgeworfenes Geld, behaup-

tete Vogt, mansolle die Mittel lieber dafür verwenden,jedem

Armen, der sich freiwillig sterilisieren lasse, eine Prämie zu

zahlen: „Vom Gesichtspunkt der Gesellschaft wäre es bei

weitem vorzuziehen, ständig mittellosen Menschen, von denen

viele noch auf der physisch oder psychisch niedrigsten Stufe

stehen, fünfzig oder hundert Dollar zu zahlen, als ihre zahl-

reichen Nachkommen zu erhalten, die durch genetische wie

soziale Belastung vorbestimmt scheinen, Schwäche und

Untauglichkeit immer weiter fortzupflanzen.“ Diese Worte

könnten von Goebbels oder Himmler stammen, so verzwei-

felt nahe kommen sie dem faschistischen Wahn vom Volk

ohne Raum und vom Vorrecht einer Rasse.

Ich nahm ein anderes Buch zur Hand. „Bändigt den Men-

schen“ lautete der Titel, Reinhardt Demoll, ein westdeut-

scher Naturwissenschaftler, war der Autor. Auch er brachte

Beweis über Beweis für den Raubbau, der an den natür-

lichen Hilfsquellen menschlichen Daseins getrieben worden

ist. „Gewaltig sind die Vernichtungstaten“, sagte er, „die

der Mensch in den letzten fünfzig Jahren vollbrachte. Nur

noch weitere fünfzig Jahre mit gleich imponierenden nega-

tiven Leistungen, und die Menschheit wäre am Ende.“

Demoli malte das Bild des letzten Menschen, „der mit Selbst-

mord endete, weil er auf nacktem Fels, auf Schotter und in

der Sandwüste zwischen Fabriken nicht mehr leben wollte“,

und floh aus diesem selbstzerstörerischen Pessimismus in die

Religiosität.

Das gute Dutzend Bücher, das der graubekittelte Biblio-

thekar dem geheimnisvollen Mister Malthus ausgeliehen

hatte, steckte voll von ähnlichen Verzweiflungsworten. Es

war die gleiche düstere Stimmung, wie sie sich im Welt-

untergangsgeschwätz der Astrologen, in der Selbstzerflei-

schung moderner bürgerlicher Kunst, in der abendländischen

Philosophie findet, und die in allen Varianten nur.das Ab-

sterben der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung

widerspiegelt.

Vom Lesen war ich müde geworden. Genug der Zitate! Hin-

ter den hohen Fenstern dunkelte es. Ich schob den Bücher-

stapel beiseite, klappte den letzten Band zu, schaute ge-
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dankenverloren in die anbrechende Nacht hinaus. In den
schwarzen Scheiben spiegelten sich meine Augen. Ich geriet
in jenen Halbtraum zwischen Wachen und Schlaf, in dem die
Phantasie mit den Gedankenihr Spiel treibt, Entferntes ver-
knüpfend, frei schweifend in Zeit und Raum.

Satanas lädt zur Reise ein

Ein verhaltener, schlurfender Schritt drang in meine Müdig-
keit. Ich sah auf und blickte in die spöttischen Augen des
zurückgekehrten Dr. Malthus. „Haben Sie selbst nach der
Bestätigung meiner Thesen gesucht?“ forschte er und deutete
auf die Bücher.
Unwillig räumte ich dem närrischen Ker! mit den Worten
meinen Platz: „Zumindest führen diese Autoren stichhaltigere
Gründe für ihren Pessimismusan,als Sie es getan haben.“
„Die Naturwissenschaftler galten zu meiner Zeit nicht viel“,
hielt mir der Alte entgegen. „Ich versuchte es mit der Öko-
nomie, gebe aber zu, daß die naturwissenschaftlichen Be-
weise für die Übervölkerung zugkräftiger sind, zumal in
Ihrem Zeitalter, das so viel auf die Segnungen des natur-
wissenschaftlich-technischen Fortschritts hält.“
Die Boshaftigkeit dieses Mannes kam mir jetzt durchtriebe-
ner vor als bei unserer ersten Begegnung.
„sie irren und wissen das nur zu gut“, fuhr ich ihm etwas
heftig in die Parade. „Mit richtigen Erkenntnissen kann nie-
mand einen falschen Schluß stützen. Das aber versuchen die
Neomalthusianer. Sie stimmen ein Zetergeschrei über den
Raubbau an den natürlichen Grundlagen menschlichen Le-
bens an, wozu sie ganz gewiß berechtigt sind, machen aber
nicht die bisherigen Besitzer dieser fetten Erde, die Kapita-
listen und Großagrarier, für den Schaden verantwortlich,
sondern den Menschen schlechthin. Der Mensch, jedenfalls
seine große Masse, ist jedoch von diesen profitgierigen Her-
ren ebenso schlimm ausgebeutet worden wie die Schätze der
Natur.“
„Diese Worte kommen mir bekannt vor“, unterbrach Malthus
meinen Zorn.
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„Marx hat sich so ähnlich ausgedrückt“, antwortete ich. „Sie

kennen ihn?“
„Seine Ausfälle gegen meine Lehre ärgerten mich“, gab der
Alte zu. „Aber Sie sehen: Eine Menge gut unterrichteter
Fachleute ergreifen heute meine Partei, und besagter Marx
konnte nicht verhüten, daß die Wüste um sich frißt wie ein

Aussatz der Erde.“
„Nicht mehr dort, wo die Ideen von Marx gesiegt haben. In

den Ländern des Sozialismus wird sich sein Wort erfüllen:
‚Die Erde dagegen, richtig behandelt, verbessert sich fort-
während.“
Malthus bestritt das. „Der Mensch wird sich auch als Kol-
lektivwesen zugrunde richten“, sagte er. „Ex wird das Letzte

aus der Natur herauspressen wollen, aufs Wohlleben ver-
sessen, wie er ist. Und überdies haben wir dafür gesorgt,

daß die selbstzerstörerischen Prozesse, die durch mensch-
lichen Wahnwitz im Naturhaushalt der Erde ausgelöst wor-
den sind, nicht mehr zum Stehen gebracht werden können.“
Der Ärger, mich mit dem Unbelehrbaren eingelassen’ zu

haben, raubte mir die Besonnenheit. „Das müßte mit dem
Teufel zugehen“, brach ich das Gespräch ab. „Er hat Sie ja
hergeschickt, so wird’s schon wahr sein.“ Mit diesen Worten
ließ ich den angeblichen Malthus sitzen und ging. Als ich
mich umwandte, wäre ich beinahe mit dem Bibliothekar zu-

sammengestoßen. Er mußte unbemerkt dem Streit gelauscht
haben.

„Es geht mit dem Teufel zu“, flüsterte er, „Sie haben recht.“

Frech und kalt blitzten seine Augen; tief und schwarz lagen
sie unter der zerfurchten Stirn.
Im Glauben, es mit lauter Narren zu tun zu haben, wollte
ich mich mit einem „In Gottes Namen, ja“ an ihm vorbei-
drücken, als mein Blick auf Malthus fiel, der sich jäh um-

gewendet hatte und den Graubekittelten anstarrte. Seine
greisen Augen fuhren unstet hin und her, als jage sie die
Angst. „Boß“, - indem er diese seltsame Anrede gebrauchte,
kroch der Alte in sich zusammen — „ich dachte nicht, daß

meine Zeit...“
„Willst du den Herrn nicht zu einer Reise einladen, Mal-

thus?“ unterbrach ihn der Bibliothekar, als erteile er einen
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Befehl. Verwundert sah ich auf. Der Bibliothekar hatte sich
verwandelt. Noch immer zeichnete ihn die tief eingegrabene
senkrechte Furche über der Nasenwurzel, doch trug er jetzt
statt des grauen Kittels einen Lodenmantel. Seine Beine
steckten in Schaftstiefeln, in der Hand hielt er einen grünen
Hut, mit dem er ungeduldige Bewegungen ausführte, die
Malthus zum Mitgehen aufforderten.
„sie hocken in Bibliotheken?“ wandte er sich fragend an

mich. „Graben in Büchern eingesargte Weisheiten aus? Das

schickt sich schlecht für einen jungen Mann. Kommen Sie
mit. Gebrauchen Sie Ihre sieben Sinne. Sie sollen in fernen
Ländern sehen, was der Mensch aus seiner Erde gemacht
hat.“
Von dem Fremden ging eine Kälte aus, die mich frieren
machte. „Hören Sie auf mit dem Unfug“, bat ich ihn. „Sie

lassen mich an meinem Verstand zweifeln.“
„An Ihrem Verstand?“ höhnteer, „den sollen Sie jetzt nutzen

lernen. Auf, wir reisen!“

Ein eisiger Schauer ließ mich erzittern. Mühsam behersschte
ich mich, daß meine Zähne micht vor Frost aufeinander-
schlugen. Ohne mich noch eines Blicks zu würdigen, ging
der Mann zum Ausgang des Saales. Malthus folgte ihm auf
dem Fuße, und ich brachte es nicht fertig, zurückzubleiben.

Bazillus der Erde

Die Ziege frißt das Brot der Enkel

Das erste, was ich wahrnahm, war dieser windige Bibliothe-

kar, der Boß. Er hockte vor mir auf einem Stein und trug eine
staubgraue, zerlumpte Hose, ein zerrissenes Hemd, das die
knochige Brust freiließ, Sandalen an bloßen Füßen. Mit
seinem Hirtenstab schnippte er kleine Steinchen von sich
weg, daß sie den steilen Abhang hinabsprangen. Ich hätte
den Kerl nicht wiedererkannt, wennihn nicht die tiefe Stirn-
falte und das spöttische Grinsen ausgewiesen hätten.
„sind Sie gut gereist?“ erkundigte er sich.
Ich sah mich erst einmal um. Wir befanden uns in einer
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scheußlichen Einöde. Felsen von einem schmutzigen Khaki-

braun, Geröll, ein paar vertrocknete Grasbüschel, da und

dort ein kümmerlicher Strauch, nahezu blattlos, der sich mit

zähen Wurzeln im Gestein festkrallte. In dieser häßlichen,

ungemein trostlosen Gebirgswüste kletterten kleine Ziegen

umher. Sie brachten das Kunststück fertig, da und dort eine

Handvoll Laub von den Büschen zu äsen oder ein paar

Bissen noch nicht vertrockneter Rinde abzuknabbern.

Mir war nicht bewußt, auf welche Weise es mich hierher

verschlagen hatte. Als wir zu dritt aus dem Säulenportal

der Staatsbibliothek ins Freie getreten waren, hatte mich

eine plötzliche Übelkeit befallen, und dann war in meinem

Kopf ein schauderhaftes Sausen gewesen, als flöge ein un-

geheurer Starenschwarm auf. Ich blickte mich um und sah

nun auch Malthus. Sichtlich niedergedrückt und schwitzend

- denn er trug noch seinen schwarzen, altmodisch-englischen

Anzug - saß er unter einem Busch, der mit seinen dürren

Zweigen kaum Schatten spendete.
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„Sie haben eine Art, mit den Leuten umzuspringen, die mich
verdrießt“, wandte ich mich an den zerlumpten Hirten. „Wo

sind wir? Und was soll der Mummenschanz?“
„Arkadien, mein Herr, Sie weilen in Arkadien!“ erhielt ich
zut Antwort. „Bemerken Sie die ambrosischen Düfte? Hören
Sie die Quellen murmeln? Die schattigen Haine rauschen?
Die Schäferinnen singen? Sie sollten sich glücklich schätzen,
die antike Dichterlandschaft mit eigenen Augen zu sehen.“
Es stank nach Ziegen. Ihre schmalen Hufe schlugen kleine
Staubwolken aus dem Geröll. Wo hier auch nur der ge-
ringste Tropfen Wasser herkommen sollte, mochte der Teufel
wissen...
„strengen Sie Ihren eigenen Kopf an, dann brauchen Sie des
Rätsels Lösung nicht dem Teufel zu überlassen“, unterbrach
der Boß meine Gedanken. „Hier sind meine getreuen Bun-
desgenossen, die Ziegen, jede ein allerliebstes Teufelchen“
- er griff ein halbwüchsiges Zicklein beim Gehörn, drückte
den Kopf des widerstrebenden Tieres auf den Stein und
kraulte es zwischen den Augen -, „schauen Sie nur, wie ge-
näschig die Herde ist, wie flink sie jeden Halm, jedes Blatt
abrupft, wie scharf die Hufe jedes Würzelchen zertreten. Sie
sollten es erleben, wenn über diesen Bergen ein Gewitter
niedergeht! Die Ziegen haben dem Wasser den Weg be-
reitet. Es schießt über den bloßen Fels hinab, es reißt das
letzte bißchen Erde aus versteckten Winkeln, verwandelt
jede Schluchtin einen Gießbach ... Arkadien! Meine Ziegen
haben das Schäferparadies gefressen, und mit dem Boden
sind die lieblichen Schäferinnen verschwunden. Ein paarzer-
lumpte Hirten nähren sich mühsam in Arkadiens nackten
Felsen. Auch sie nicht mehrlange. Ich habe den Felsen im
Inneren angezapft. Wissen Sie, woraus er besteht? Aus Mar-
mor, aus Kalk. Als die Griechen den Wald abgeholzt oder
niedergebrannt hatten - sie brauchten ja gute Stämme für
hochbordige Kriegsschiffe, wollten offene Weiden für ihre
Herden schaffen -, ließ ich das Wasser in den Spalten des
ungeschützten Felsens verrinnen. Es löste den Kalk auf,
nicht eben geschwind, aber doch schnell genug, um im Laufe
von drei Jahrtausenden im Inneren des Gebirges ein System
von Klüften entstehen zu lassen, das wie eine gigantische
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Dränage wirkt und jeden Regenguß zuverlässig aufsaugt.
Das Gebirge ist verkarstet, und auf Karst wird nie wieder
Wald gedeihen. Die Katastrophe, einmal hereingebrocken,
läßt sich nicht aufhalten. Sie mögen Düsenjäger, Atomkraft-
werke, Rechenautomaten bauen - Arkadien werden Sie nie

wiedererstehen lassen.“
Malthus hatte seinem Meister angestrengt zugehört. „So wäre
mein Bevölkerungsprinzip in Arkadien bewiesen, Boß?“
fragte er begierig.
„Dummheit“, gab der Verderber ärgerlich zurück. „Ich

schnipse mit dem Finger und habe deine schwächlichen Be-
weise übertroffen. Hier“ — und er schlug auf den Stein -,
„das ist die nackte Wirklichkeit. Ja, wenn die Griechen es

fertigbrächten, ihre Ziegen abzuschaflen, wenn es ihnen ge-
länge, das unerhörte Maß an Aufopferung zu leisten, das not-
wendig wäre, um diese Felsen wieder mit Busch und Baum
zu begrünen, wenn sie die herabgeschwemmte Erde in Kör-

ben wieder herauftrügen, wenn sie jeden Strauch, der hier

noch wächst, heiliger hielten als ihr elendes Leben... Ach,
was sage ich, wo der Boden verloren ist, macht sich das

Elend breit und zeugt immer neues Elend. Diese Gebirge
sind so arm, daß die Ziege der letzte Besitz ihrer herunter-
gekommenen Hirtenbevölkerung blieb, ausgerechnet die
Ziege, meine liebe Verbündete.“
Der Boß ließ das Zicklein los. Es schnellte mit ein paar
Sätzen auf einen nahen Felsblock, meckerte und sah neu-
gierig zu uns drei sonderbaren Gestalten herüber.
Malthus kroch ächzend unter seinem Dornbusch hervor, er-

hob sich und strich den Schweiß von der Stirn. Den ver-
dammten Narren in dieser ockerfarbenen Wildnis zu sehen,

machte mich lachen. Ich mußte dem Boß recht gehen: Sein
Beweis war stichhaltiger als noch so bissige Zitate, die Mal-
thus in Büchern aufgestöbert hatte. In Griechenland, das
einst die Kraft besaß, Mitte der Welt zu sein, gibt es heute
Landstriche, die zu den elendsten Europas zählen. Über-
troffen wird es allenfalls noch von Portugal und Spanien:
auch dort kahlgeschlagene Berge, von denen der Regen den
Boden herabgespült hat. Und auch dort vollendete ein Haus-
tier die Vernichtung: das Schaf. In riesigen Herden be-
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weidete es die Hochländer, weil englische Textilfabrikanten,
Zeitgenossen des Dr. Malthus, gute Preise für Wolle zahlten.
Spanten büßte mit seinem Boden für Englands Aufstieg. Die
spanische Sierra gilt geradezu als Inbegriff eines bis auf den
Felsen erodierten Gebirges. Die Sierren entstanden nichtall-
mählich, sie bildeten sich im gleichen Rhythmus, wie die
Waldverwüstung voränschritt. Besonders rücksichtslos wur-
den die Wälder in der Zeit des Übergangs vom Feudalismus
zum Kapitalismus vernichtet, obwohl damals bereits soviel
Einsicht in die Naturgesetze bestand, daß die schlimmen
Folgen vorauszusehen waren.
„Wenn’s nur Arkadien wäre“, unterbrach der Arglistige
meine Gedanken, „dürfte ich mich nicht rühmen. Rings um
das Mittelmeer hauste der gleiche Landschaftsmord. Homer
besang Trojas Untergang. Was für eine Stümperei, um eine
einzige vernichtete Stadt solch ein Geschrei zu machen! Die
Zerstörung der Haine und Quellen Arkadiens, der Steppen-
weiden Kastiliens, der Zedern des Libanon, des Bodens auf
allen Bergländern rings um das Mittelmeer - das zu be-
singen, brauchte es tausend Homers!“ Er stieß einen gellen-
den Pfiff aus. In jähem Schreck stob die Ziegenherde davon,
eine brauneStaubwolke zeichnete ihren Weg.
Malthus, der eben noch vor Hitze fast umgekommen wäre,
klapperte plötzlich mit den Zähnen, und auch mich wehte
es kühl an. Der Boß schwang seinen Hirtenstab sausend
durch die Luft. „Auf zu den Schwarzen!“rief er. Das Sausen
verstärkte sich. In einem Wirbelsturm erhoben wir uns. Die
entfesselten Lüfte drehten mich so rascnd umher, daß mir
Hören und Sehen verging.

*

Diesmalriß mich das Blöken einer vielköpfigen Rinderherde
aus dem Taumel. Hochgewachsene, dunkelhäutige Hirten
trieben das Vieh über eine nahezu tischebene Steppe. Die
Tiere sahen aus wie ein Knochengestell, über das ein mit-
leidiger Mann eine Lederhaut gehängt hat. Sie trugen ge-
schwungene, spitzige Hörner, ihre Augen blickten stumpf
und schicksalsergeben.
Wir standen zu dritt unter einer Akazie, die aus einem
unerfindlichen Grunde in dieser trostlosen Steppe übrig-
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geblieben war, und ließen die Herde an uns vorüberziehen.

Mit den Tieren wanderte eine Gruppe von Männern, dazu
eine Menge Weiber und Kinder. Die Zahl der Rinder war
viel größer als die der Menschen, und ich grübelte, was in

aller Welt diese Leute mit einer solchen Menge Vieh vor-
hatten.
„Wir befinden uns im Reservat der Massai. DieHirten ziehen

zu ihren Dörfern in der Savanne“, begann der Boß im Tone
eines Fremdenführers zu berichten, „dort fällt ein wenig

mehr Regen, so daß auch während der Trockenzeit aus-
reichend Weide vorhanden war. Ich sage war, denn Jahr für
Jahr verlieren die Wanderhirten wieder einen Teil ihrer bes-
scren Weiden. Das Reservat, das den Massai nach den gro-
ßen Landenteignungen durch die Briten verblieb, umfaßt
kaum ein Viertel ihres ursprünglichen Weidegebietes. Jahr
für Jahr frißt die Plantagenwirtschaft mehr am Weideland.
So sind die Massai gezwungen, die Weideperiode in der
Trockensteppe immer länger auszudehnen. Sehen Sie sich
den Boden an: Überall reißt er auf, die Grasnarbe hat sich
nur noch in unzusammenhängenden Büscheln erhalten. Sie
wird viel zu stark beweidet, das alte Gleichgewicht zwischen
Sommer- und Winterweide besteht nicht mehr. Der Wind
verweht den ungeschützten Boden; nicht lange, so werden
sich Wanderdünen bilden.“ Er lachte hämisch wie ein Hehler,

der den Dieb übers Ohr gehauenhat.
Die Hirten sahen nicht viel wohlgenähtter als ihre klapper-
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dürren Rinder aus. Es war seltsam, daß Leute, die so große
Herden besaßen, häufiger hungrig als satt. zu sein schienen.
Bei den weiten Wanderungen, der dürftigen Weide, dem

Mangel an Wasser konnten die Tiere gewiß nicht fett wer-
den. Den weitaus größten Teil an Nahrung, den sie zu sich
nahmen, verbrauchten sie, um überhaupt am Leben zu blei-
ben. Was mochte ein solches Stück Vieh seinem Besitzer
schon nutzen?
Der Boß grinste spöttisch. „Die Herden sind der ganze Reich-
tum dieser Neger“, nahm er seinen Monolog wieder auf. „Je

mehr Vieh ein Mann besitzt, desto höher sein Ansehen. Die

Braut, die Waffe, ein Stück Kattun, alles wird mit Vieh be-

zahlt. Die Rinder sind das wandelnde, sonst ziemlich nutz-

lose Bankkonto dieser Leute. Fleisch essen die Hirten so gut
wie nie; sie leben von der Milch und in Notzeiten auch vom

Blut ihrer Tiere. Weil das einzelne Rind nicht viel abwirft,
sind sie gezwungen, riesige Herden zu unterhalten. In Dürre-
jahren stirbt oft die Hälfte der Tiere; wer also morgen mit
Sicherheit noch fünfzig Rinder haben will, muß heute hundert
besitzen.“
Ich begriff. Diese Hirten ruinieren das Land, zumal ihr
Weidegebiet immer mehr eingeengt wird. Sie müßten eine
vernünftige Viehwirtschaft einführen, bei der das einzelne
Tier mehr Fleisch oder Milch bringt und die Herden nicht
ständig umherwandern, nicht ständig dem Dursttod aus-
gesetzt sind. Dann wäre es wohl möglich, die Kopfzahl der
Rinder soweit zu verringern, wie es der Nahrungskapazität
der Weiden entspricht. Die vollständige Armut hindert die
Wanderhirten jedoch daran, auch nur den ersten Schritt auf
diesem Wege zu tun. Je schmaler der Saum wird, der diesen
Stämmen zwischen Plantagenland und Halbwüste bleibt,
desto schlimmere Ernte wird der Hungertod unter ihnen hal-
ten. Die enorme Zunahme der Bevölkerung, die wir gegen-
wärtig erleben, läßt uns oft vergessen, daß in großen Teilen
der Erde ganze Völkerstämme vom Aussterben bedroht
sind.
Erschöpft lehnte sich Malthus an den Stamm der Akazie.
„Gibt es keine Rettung für die Massai?“ stieß er hervor, und

ich bemerkte wohl, wie schwer ihm die Frage fiel.
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„Enthaltsamkeit im Ehebett wird ihnen wenig nützen“, gab
sein Herr und Meister ironisch zurück. „Sie gehen so oder
so ihrem Untergang entgegen.“
Die Wut stieg in mir auf. Zornig widersprach ich: „Sie irren,
weil Sie nicht einkalkulieren, daß fast alle Völker Afrikas
sich befreit haben und daß auch die letzten ostafrikanischen
Staaten im Begriffe sind, es zu tun. Man wird Brunnen gra-

ben, um das Vieh zu tränken. Man wird bewässerte Weiden
einrichten und Futtervorräte anlegen, um auch in Dürre-
jahren Sicherheit zu gewähren. Man wird wertvolles Fleisch-
und Milchvieh züchten, um mit weit kleineren Herden einen
mehrfach höheren Nutzen zu erreichen. Man wird zu einem
stärkeren Warenaustausch zwischen Ackerbauern und Hirten
kommen, wird die Steppe düngen — es gibt tausend Mög-
lichkeiten, den Viehzüchterstämmen zu helfen, sofern mau

ihnen nur die Freiheit läßt, sich die Hilfe dort zu suchen, wo
sie zu finden ist.“
Wortlos bückte sich der Boß, nahm eine Handvoll Erde auf
und warf sie in die Höhe. Sandkörnchen fielen schnell herab,

aber eine feine Staubwolke blieb stehen und senkte sich nur
langsam. „Es wird zu spät sein“, hörte ich den Zerstörer
sagen, „ein einziger Wüstensturm wird diesen Staub ver-

wehen. Der Steppenboden, der gut und fest war, solange er
lebte, ist zerfallen. MeineStürme werden ihn ins Meer tragen,
ehe Rettung auch nur erwogen wird. Dann seht zu, wie ihr in
nackter Kieswüste noch Vieh zur Weide treibt.“
In den demütigen Augen des Dr. Malthus flackerte ein Auf-
begehren, aber er unterdrückte es schnell. Mit dem Boß ging
wieder eine jener Verwandlungen vor, die ich an ihm nun
schon gewohnt war. Mit der Reitgerte in der Hand stand er
wie ein ostelbischer Junker vor uns, den es in heißere Land-
striche verweht hat. Er schlug sich dreimal gegen die Stiefel,
und schon brausten wir in einer Windhose, die schwarz-

braun von dem mitgerissenen Staub der Erde war, ins Un-
gewisse davon.

*

Die Reise mußte wohl über eine längere Strecke geführt
haben, denn ich brauchte eine Weile, ehe ich meine Sinne

wieder beieinander hatte. Ich lag ausgestreckt in ziemlich
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heißem Sand, und mein Kopf ruhte auf einem harten, kan-
tigen Gegenstand. Ich griff danach. Er fühlte sich wie Stein
an. Als ich jedoch weiter tastete, bemerkte ich, daß es ein
Tierschädel war. Diese Entdeckung jagte mich hoch. Rings-
um sah ich gebleichte Knochen, weiter ab einige Kadaver, an
denen noch das vertrocknete Fleisch in Fetzen hing.

 

Ein wenig ungeduldig ließ sich der Boß vernehmen: „Meine
Herren, wir haben keine Zeit. Sie befinden sich im toten
Herzen Australiens, bitte, schen Sie sich um.“
Wenn mich jemals ein Anblick erschauern machte, so war es
dieser. Vor uns lagein Brunnenschacht, daneben standen die
Tröge einer Tränke. Wie eine breite Heerstraße zog eine von
unzähligen Rindettritten gespurte Viechtrift vorüber. Sie kam
aus der Wüste und lief in die Wüste. Sie war gesäumt von
ausgebleichten Skeletten, und es erschien mir sonderbar, daß
gerade in der Nähe des Brunnens so viele Tiere verendet
waren.
„Na, kosten Sie schon“, forderte der Verderber den sichtlich
leidenden Malthus auf. Der Doktor schöpfte mit der Hand
einen Schluck Wasser aus der Tränke, sich daran zu laben,
spie es aber entsetzt wieder aus, als habe er Essig getrunken.
Ich steckte einen Finger in den Trog, leckte an dem Naß -
es schmeckte salzig.
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Malthus spuckte immer noch. Der Boß fand seinen Spaß
daran. „Dieses Wasser“, erklärte er, „enthält mehr als zwei-

tausend Gramm Salz im Kubikmeter. Nicht einmal Schafe
lassen sich aus dem versalzten Brunnen noch tränken. Zuerst
war er sogar für Rinder und Pferde gut genug, von Jahr zu
Jahr versalzte er mehr, Sie sehen ringsum die Leichenweide
- ein schöner Erfolg.“ Wieder zerriß ein Lachen sein Ge-
sicht. Das grelle Sonnenlicht warf starke Schatten, so daß
seine Stirnfalte wie mit Pech ausgefüllt erschien.
Die Hitze machte mich benommen. Ich weiß nicht mehr
genau, was wir im einzelnen sprachen, doch kann ich das

Ergebnis wohl noch wiedergeben: Das Innere Australiens
besteht aus Wüsten. In den Nordgebieten finden sich felsige
Hochebenen, die mit spärlichkem Graswuchs bedeckt sind.

Dort haben Viehzüchter einige gewaltige Farmen angelegt,
die größte von ihnen, Alexandria Station, umfaßt zwei Mil-
lionen Hektar. Das schlachtreife Vieh muß alljährlich in
monatelangen Trecks zur nächsten Bahnstation getrieben
werden. Da das Farmland überweidetist, sterben in Dürre-

jahren Tausende von Rindern, auf den Viehstraßen jedoch
gehen die Tiere zu Zehntausenden zugrunde. Die Regierung
hat längs der Triften Brunnen anlegen lassen, doch versiegt
das Wasser oft schon nach kurzer Zeit. So wird es immer
schwieriger, die Viehstraßen zu passieren, zumal die Rinder
auch die paar Grasbüschel vernichten, die ihnen unterwegs
als Nahrung dienen müssen. Schließlich bleibt nur der Aus-
weg, das Schlachtvieh mit dem Flugzeug aus den Weide-
gebieten zu den Schlachthöfen zu fliegen.
Australien ist zwar reich an artesischem Wasser, doch liegen
die Becken meist in großer Tiefe. Moderne Bohrbrunnen
werden bis zu 2500 Metertief getrieben. Sie sind zu Tausen-
den niedergebracht worden, um die Weidegebiete mit Was-
ser zu versorgen. Die Ergiebigkeit läßt jedoch oft schnell
nach, und es ist ungewiß, wie lange der Wasservorrat

reicht.
Im australischen Süden gibt es höhere Niederschläge. Dort
fanden die ersten Siedler wunderbare alte Eukalyptuswälder.
Um Weideland für die Schafe zu gewinnen, schälten die
Viehzüchter in Brusthöhe einen Ring aus der Borke dieser
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Bäume. Die Wälder starben ab und wurden niedergebrannt.
So verlor das Land seinen grünen Schutz und fiel nach
wenigen Weidejahren der Wüste anheim. Das geschah nicht
etwa in fernen Jahren, sondern in jüngster Zeit, als man
längst wußte, wie verhängnisvoll die Folgen sein würden.
Eine Plage für Australien brachten auch einige aus Europa
eingeführte Wildtiere, vor allem die Kaninchen. Sie hatten
sich ungeheuer vermehrt und fraßen das Land buchstäblich
kahl. Ihre Höhlen zerstörten die Weiden.Vor zwanzig Jahren
sollen in Australien etwa vier Milliarden Wildkaninchen ge-
lebt haben; mit dem Futter, das sie von den Weiden weg-
fraßen, hätten neunzig Millionen Schafe gehalten werden
können. Die Myxomatose, ein Seuche, hat zwar unter den
Kaninchen stark aufgeräumt, dochscheinen sich die Bestände
schon wieder zu erholen.
Soweit erläuterte der Boß die Situation. Trotzdem ließ ich
seine Argumente nicht gelten. Ich wandte mich an Dr. Mal-
thus. „Schwarzmalerei ist das Metier Ihres Meisters“, sagte
ich, „in Wahrheit widerlegt Australien Ihre Bevölkerungs-
lehre. Als Sie Ihren Essay schrieben, lebten in Australien
höchstens eine halbe Million Menschen. Den größten Teil
machten die Ureinwohner aus. Für die europäischen Siedler
waren diese Ureinwohner Freiwild; sie töteten Zehn-
tausende, den Rest drängten sie in die Wüsten ab, wo die
meisten verhungerten. Aber die Zahl der Weißen nahm
schnell zu. Heute leben in Australien über zehn Millionen
Menschen, das sind zwanzigmal mehr als zu Ihrer Zeit. Sie
züchten soviel Vieh, daß sie noch große Mengen an Rind-
fleisch und Schafwolle ausführen können.“
„Australien hat einen Teil des Bevölkerungsüberschusses
aus England und Nordamerika aufgenommen“, widersprach
Malthus, „es war im 19. Jahrhundert ein Ventil für den euro-
päischen Bevölkerungsdruck, das jetzt unwirksam geworden
ist. Die scheinbar noch leeren Räume dieses Kontinents sind
für die menschliche Besiedlung ungeeignet. In den günstige-
ren Gebieten leben heute eher zu viel als zu wenig
Menschen.“
„Was sich Australien von der Zukunft zu versprechen hat,
sehen Sie hier“, fügte der Boß hinzu und stieß mit dem Fuß
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an einen der herumliegenden Viehschädel. „Die Wüsten

wachsen auch in diesem Kontinent, weil der Mensch vom

Raub lebt. Seine Gier kennt keine Grenzen, er vergeudet
das Brot der kommenden Generationen. Ich will gern zu-
geben, daß in einigen Gebieten eine hochentwickelte Land-
wirtschaft herrscht. Doch täuschen Sie sich nicht! In wenigen
Jahrzehnten haben die empfindlicheren Zonen Australiens

einen Schaden genommen, der noch in Jahrhunderten weiter-
wirken wird.“
Diese düsteren Worte hatte er feierlich wie ein Priester ge-
sprochen. Seine Reitgerte schlug dazu einen dumpfen Takt
auf dem Gerippe. Jetzt verwandelte er sich, wurde zum
Clown, zum Narren, meckerte wie eine Ziege, blökte wie ein

Schaf, muhte wie eine Kuh, drehte sich auf dem Absatz her-

um und brach in ein widerwärtiges Gelächter aus.
Maithus nahm den Hut vom Kopfe. „Ihre gehörnten Kinder,

Boß“, sagte er untertänig, „fressen unsere Enkel.“ Der Kerl

stand da wie ein Leichenbitter. Er lächelte bös.
„Holla - heh!“ schrie der Boß und stampfte tanzend den

trockenen Sand, zum Zeichen, daß die höllische Reise weiter-

ging.

Wer rettet den Boden?

Und jeder Fortschritt der kapitalistischen
Agrikultur ist nicht nur ein Fortschritt in der
Kunst, den Arbeiter, sondern zugleich in der
Kunst, den Boden zu berauben, jeder Fort-
schritt in Steigerung seiner Fruchtbarkeit für
eine gegebene Zeitfrist zugleich ein Fort-
schritt im Ruin der dauernden Quellen die-
ser Fruchtbarkeit.
Karl Marx, Das Kapital, Band I

„Wir befinden uns in der Kordillere von Merida, 3500 Meter

über dem Meere. Sie sehen das am besten gepflegte, am dich-
testen besiedelte Bauernland Venezuelas...“ Der Boß do-
zierte. Vor uns tat sich eine wunderbare Aussicht auf. Zu
unseren Füßen erstreckten sich Felder, umgeben von Wällen
zusammengelesener Steine. Scheinbar regellos waren Weide-
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flächen eingestreut, da und dort lagen kleine, ziemlich ver-
kommene Bauernhütten. Das Land erschien nicht schr ein-
ladend, doch sah es immerhin graugrün aus wie trockenes
Eschenlaub. Ein Bauer, der harte Arbeit gewohnt war und
keine hohen Ansprüche stellte, mochte sich hier wohl er-
nähren.
Ein beißender Brandgeruch stieg mir in die Nase, Nicht weit
entfernt war allerlei Busch- und Strauchwerk in Brand ge-
raten. Malthus hüstelte; er wedelte sich mit dem Hut frische
Luft zu. Sein Herr und Meister war ungeduldig wie ein
Lehrer, der seine Lieblingslektion an die Schüler bringen
will. So ergaben wir uns darein und hörten zu. Seine Ge-
schichte ließ an Düsternis nichts zu wünschen übrig.
Am Fuße der recht steilen Hänge zog sich.ein Saum von
herabgeschwemmtem Bodenentlang. Dort hatten die Bauern
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vor Jahren ihre ersten Felder angelegt. Da sie den Acker
immer nur mit Zuckerrohr, Mais oder Weizen bestellten,

ohne ihn jemals zu düngen, verlor er bald seine natürliche
Fruchtbarkeit. Sie gaben ihn auf und brannten hangauf ein
Stück Wald nieder, um neuen Acker zu gewinnen. Er gab
nur drei bis vier Jahre gute Weizenernten, dann mußte der
Siedler abermals ein höher gelegenes Feld durch Feuer
roden. So kriecht der Anbau in schmalen Fluren den Hang

hinauf. Er läßt eine schüttere Buschwildnis zurück, die als

Weideland dient. Die Weide ist viel zu stark mit Vieh be-
setzt. Immer wieder reißen die Hufe der Rinder und Ziegen
die Grasnarbe auf, die sich bilden will. Wie ein unregel-
mäßiges Netzwerk überziehen die vom Vieh getretenen
Pfade den Hang. An ihnen greift die Erosion an. Der ent-
wertete Boden wird herabgewaschen.
Der Siedler jedoch arbeitet sich weiter in das Gebirge hin-
auf. Der Wald ist längst unkontrollierten Bränden zum
Opfer gefallen. Ein schütterer Strauchwuchs bedeckt die
oberen Hänge. Jedes neue Ackerstück, das der Landmann
aus dem Busch herausbrennt, ist minderwertiger als das vor-
hergehende. Schließlich taugt es nur noch ein oder zwei Jahre
zum Anbau. Der Hang wird immer steiler, die Erosion tritt
immer schneller ein. Vor sich das Elend, schließlich die abso-
lute Grenze der Kultivierbarkeit, hinter ‘sich einen unfrucht-
bar gewordenen Streifen Erde, kämpft der Siedler einen
sinnlosen Kampf.
„Dort unten baute er seine erste Hütte,” — Der Boß wies
auf ein paar Mauerreste, die von Büschen schon fast verdeckt
waren. — „In halber Höhe steht das Häuschen, in dem der
Bauer mit seiner Familie jetzt wohnt, ein paar Apfelsinen-
bäume, zwei Reihen Bananenstauden geben ihm Schatten.
Darüber das Maisfeld - und dann der brennende Busch. In
einer einzigen Generation wird dieses Gebirgstal zugrunde
gerichtet. Um Arkadien in eine Felseinöde zu verwandeln,
brauchte der Mensch zwei bis drei Jahrtausende, hier schafft
er’s in ebensovielen Jahrzehnten.“
„Und was dann?“ fragte Malthussichtlich erschüttert.
„Conuqueros“, erwiderte der Boß, nur dieses eine Wort. Er

sprach es langsam und betoat aus, als bereite ihm jede Silbe
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des unverständlichen Begriffes einen Genuß. „Wander-
bauern“, ließ er sich dann zu einer Erklärung herab, „sie
durchstreifen das Land, immer auf der Suche nach einem
neuen Stück Acker. Weil sie es an den erodierten Hängen

 
der Kordillere nicht mehr finden, weichen sie in die Llanos
aus, die unermeßlichen Ebenen.“
Die Llanos trugen einst Wald. Die Indianer trieben darin
— ehe der Spanier ihnen das Land stahl - einen weitschweifi-
gen Wanderfeldbau. Rings um ihre Weiler legten sie kleine
Rodungsflächen an, die aufgegeben wurden, sobald der
Boden erschöpft war. Da sie ihre Felder nur mit dem Grab-
stock bestellten und da die Menschenzahl im Vergleich zur
riesigen Waldfläche gering blieb, erneuerte sich derWald
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auf aufgegebenem Acker schnell wieder. Der Wald schützte
den Boden, ‚gab ihm Zeit, sich zu erholen.

Heute herrscht in den Llanos der große Viehzüchter. Er
brannte die Wälder nieder. Die Latifundien umfassen zehn-
bis fünfzigtausend Hektar. Ihre Besitzer verfolgen nur ein
Ziel: reich zu werden, Geld zu scheffeln, so schnell und so
viel wie irgend möglich. Die einzige „Pflege“, die sie den
Weiden angedeihen lassen, besteht darin, daß sie den auf-

kommenden Busch stets aufs neue niederbrennen. Viele
Latifundien sind im Besitz ausländischer Kapitalgesell-
schaften. Die Leute, die den Boden Venezuelas ausrauben,

haben ihn oft nie gesehen. Sind die Weiden zu stark ge-
schädigt, so werden sie von den großen Viehzüchtern sich
selbst überlassen.
Brennend und zerstörend durchziehen die Conuqueros, die
Wanderbauern, das von den Großgrundbesitzern aufge-
gebene Weideland. Sie errichten eine elende Hütte, legen
ein Weizenfeld von ein bis zwei Hektar an, das im günstig-
sten Falle vier bis fünf Jahre Frucht trägt. Der Conuquero
ist so arm, daß seine ganze Habein einer Kiepe Platz findet.
In seinem unsteten Leben muß er ständig auf der Hut vor
dem Latifundienbesitzer sein, dem das verödete Land gehört
und der wieder sein Vieh darauf treibt, sobald die Fleisch-

preise auf dem Weltmarkt steigen.
Die Geschichte der Landzerstörung in Venezuela übertrifft
jedes Kriegsabenteuer, jedes Schauermärchen, jeden blutigen
Krimi. Der große Viehzüchter begann den Raub, weil für
ihn nur das Streben nach dem höchsten Profit gilt, der land-

lose Wanderbauer muß die Zerstörung vollenden, weil ihm
alle Mittel zu einer vernünftigen Landwirtschaft fehlen.
Ich will nicht behaupten, daß der Boß gerade diese Worte
gebrauchte. Aber ungefähr so stellte er das Elend Vene-
zuelas dar. Es erfüllte ihn mit einer hämischen Genug-
tuung, uns auch hier einen Teufelszirkel zu zeigen, aus dem

es scheinbar kein Entrinnen gab.
„Glauben Sie ja nicht, daß ich so unvernünftig gewesen

wäre, nur in Venezuela die Verwüstung der Bodenkraft ein-

zuleiten“, schloß der Boß seinen Bericht. „In ganz Latein-

amerika herrschen die gleichen Verhältnisse. Die argen-
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tinische Pampa, heute noch Fleischkammer eines Kontinents,
wird morgen zur Hungersteppe werden, wenn die Groß-
grundbesitzer nicht von ihrer frivolen Ausbeutung des
Bodens lassen - und seien Sie versichert, diese Leute werden

das nicht tun. In Chile brennen indianische Kleinbauern die
Steilhänge kahl und nehmen es in Kauf, daß der Boden
ihnen unter den Füßen davongeschwemmt wird; zwarfristen
sie für ein paar Jahre ihr Leben, aber sie hinterlassen nack-
ten Fels.“
Als die Spanier das Inkareich zerstörten, fanden sie in Peru
und Chile alte Bewässerungsanlagen vor. Kanäle waren an
den Hängen entlanggeführt, um sorgsam terrassierte Felder
mit Wasser zu versehen. Sollte diese Überlieferung ganz
verlorengegangen sein?
Der Boß erriet meine Frage, ohne daß ich sie ausgesprochen
hatte. „Die Kanäle sind zerstört, die Terrassen verfallen“,

sagte er, „das Wasser der Flüsse ist gelb vom Boden, den

es von den ungeschützten Hängen wäscht — der moderne
Mensch ist die größte Katastrophe, die je über Südamerika
hereingebrochen ist.“
Das Gesicht des Satans war sehr schmal geworden. Die
braune Haut sah wie Leder aus, das Sonne und Wind ge-
gerbt haben. Er trug die zerlumpte Kleidung eines elenden
Gauchos. Die Stirnfalte wirkte wie ein von Kümmernis und
Sorge eingegrabenes Mal.
Hatte mich sein Spott gegen ihn aufgebracht, so wirkte der
Kerl in der Maske des Leidenden noch scheußlicher. Auch
in Malthus - ich hatte es seit langem bemerkt — würgte der
Ekel gegen diese personifizierte Menschenwidrigkeit. Sein
pfäffisches Gewissen plagte ihn. Einst hatte er nichts dabei
gefunden, seine Bevölkerungslehre von den Businessmen der
Ostindienkompanie gefeiert zu sehen, smarten Geschäfts-
leuten, die den Hungertod von einigen Millionen Indern auf
dem Gewissen hatten, aber jetzt entdeckte eben dieser Mal-
thus — vielmehr sein Geist oder was immer es sein mochte -
den letzten Funken christlich-humanen Denkensin sich und
litt darunter.
Der Boß kleidete sich in das Gewand des Naturwissenschaft-
lers, des leidenschaftslosen Beobachters. Das machte ihn für
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die Denkweise des Pfaffen Malthus schwer angreifbar. „Ihr

seid ein Scheusal“, brach es aus dem Briten hervor. „Ich

wollte die Not der Armen dadurch einschränken, daß sie
gar nicht erst geboren werden sollten. Ich gestehe, daß dies
ein Fehler war, da ich Euch nicht kannte. Ihr laßt jede Seg-
nung, die menschlicher Geist erfand, um dem Hunger, den

Seuchen, der Kindersterblichkeit zu begegnen, in ihren

Widersinn umschlagen, Ihr seid eine Ausgeburt des
Grauens.“
Malthus zitterte, als er dies sagte. Sein Haar sah plötzlich
schlohweiß aus. Sein Anzug aus schwarzem Tuch, nicht für
diese Wüstenreisen geschneidert, war zerschlissen und schä-
big. Ich bewunderte den Alten, daß er den Mut fand, dem

Teufel selbst zu widersprechen.
Der Boß blieb ruhig. Er benutzte seinen alten Trick und
verwandelte sich abermals. Diesmal ganz langsam, als sei
ein Filmstreifen über einen anderen geblendet. Allmählich
kam ein Herr im Frack zum Vorschein, ein Mann von Welt,
ein Dandy, dem mehrere Banken Millionen schuldeten und
der sich dieser Würde bewußt war. Er lächelte mit jener
Herablassung, die jeden Minderbemittelten seelisch ver-
nichtet, und gab seinem Widerpart zu bedenken: „Mister

Malthus, ich gab Euch Zeit, Eure Lehre zu beweisen, um

Euer Dasein im Jenseits zu erleichtern. Ich gebe zu, daß ich
eigensüchtige Interessen hegte: Ich wollte mir nämlich die
Mühe dieser Reise ersparen. Ihr habt Eure Zeit in Biblio-
theken vertan, weil Ihr nicht wußtet, daß heute nur der

Experte gilt, der seine Angaben durch die wissenschaftlich
exakte Beobachtung an Ort undStelle, durch das Experiment,
durch den unerschütterlichen Nachweis erhärtet. Ihr zwangt
mich, diese Reise dennoch anzutreten, und ich nehmean, daß

meine Beweise Euch davon überzeugt haben, wie unzu-
reichend Euer Pessimismus war. Die Katastrophe, die ich
heraufbeschworen habe, übertrifft bei weitem Eure Prognose.
Sie ist nachhaltiger, weil sie unaufhaltsam ist und an die
primitivsten Voraussetzungen menschlichen Daseins rührt.
Und deswegen schmäht Ihr mich? Ihr solltet Euer unsinniges
Humanempfinden ausschalten und die Größe mciner Tat
bewundern.“
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Malthus war weit davon entfernt, diesen Vorschlag anzu-

nehmen. Er schüttelte nur stumm den Kopf wie ein Greis,
der sein Lebenswerk als einen fürchterlichen Irrtum er-
kannthat.
„So verzichtet Ihr?“ erkundigte sich der Herr im Frack. Und
da Malthus schwieg, stieg in dem Verderber ein unterdrück-
tes Lachen auf. Seine Stirnfalte wirkte jetzt nicht mehr als
ein Mal der Sorge, sie zerkerbte wie Spott und Hohn und
Niedertracht sein Gesicht, entstellte es; er erschien als der

leibhaftige Fluch, der über der Menschheit lastet, als ein

gestaltgewordenes verruchtes System, das unser Dasein ent-
würdigt.
„Steigen wir ein“, beendete der Teufel die drückende Pause,
die nach seinen Worten eingetreten war. Er erhobsich. Erst
jetzt hörte ich ein starkes Brummen, das immer lauter an-
schwoll. Ich blickte mich um und sah auf dem abgeernteten
Maisfeld einen Hubschrauber stehen, dessen Flügelschrauben
sich langsam drehten.
Ohne Widerspruch folgten wir dem Boß. Die Kabine des
Hubschraubers war luxuriös eingerichtet. Ihre vier Sessel
ließen sich zurückklappen und in Betten verwandeln.
„Machen Sie es sich bequem“, spottete der Boß, „Ich wünsche
Ihnen eine gute Nacht.“
Ich war sehr müde. Das letzte, was ich wahrnahm, war das
langsame Anschwellen des Motorenlärms und ein unange-
nehmes Gefühl im Magen. Wir stiegen auf und flogen über
die öden Ländereien Venezuelas. Aber davon bemerkte ich
nichts mehr, denn ein tiefer Schlaf hielt mich gefangen.

*

Als ich am Morgen erwachte, sah ich, daß Malthus entzückt

zum Fenster hinausblickte. Wir glitten langsam und niedrig
über einem grünen Paradies von solch zauberischer Schön-
heit dahin, wie ich es nie gesehen. Tropischer Regenwald!
Ein Dunstschleier lag über den mächtigen Kronen der Ur-
waldriesen, die bis zu siebzig oder gar achtzig Meter Höhe
aufstiegen. Hunderte von Baumarten in immer neuer Ge-
staktenfülle wechselten miteinander ab, waren übersät von

Bromelien, Philodendren und den Blütenwundern der Orchi-
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deen, die sich so im Schatten verbargen, daß wir sie vom

Hubschrauber aus kaum erkennen konnten. Da und dort
waren uralte Bäume umgestürzt, hatten eine Lichtung in
das Blattgewoge gerissen — lianenüberwuchert lagen die
grauen, vermodernden Stämme. Bunte Tukane mit gewal-

tigen Schnäbeln flogen darüber hin, amselgroße Schmetter-
linge gaukelten durchs Blattwerk, schillernd in allen Farben.
Jäh zerriß diese Pracht. Wie die Sense eines Bauern ein Ge-
treidefeld mäht, so war der Urwald plötzlich niedergelegt.
Das Dröhnen der Flugzeugmotoren wurde übertönt vom
Kreischen der Sägen. Einige winzige Menschen turnten in
dem Gewirr der gefällten Baumriesen umher. Graue, zer-
schnittene Stämme wurden von Bulldozern aus der grünen

 
   



Wildnis geschleppt und an zerfahrenen Wegen aufgestapelt.
Ein Bild unbegreiflicher Vernichtung bot sich uns. Je weiter
wir uns vom Waldsaum entfernten, desto trostloser wirkte

das Land. Vom Urwald war nur noch eine zerfetzte Decke
aus vertrocknetem Laub, abgehackten Ästen, halbwüchsigen,
niedergebrochenen Bäumen übriggeblieben. Und schon kam
eine neue Grenze: Brandwolken überzogen die Berge. Das
Feuer verzehrte, was von den vernichteten Wäldern noch

vorhanden war.
Dieser Flug war grauenhaft. Nach der schmalen Zone bren-
nender Waldreste folgte ein nicht viel breiterer Streifen, in
dem vereinzelt Viehherden weideten, dann kam eine Busch-

wildnis, in der wiederum einzelne Brandstellen zu sehen

waren — die Rodungen der Indios; Anzeichen eines ver-
zweifelten Ackerbaus auf außer Rand und Band geratenem
Land. Denn weit deutlicher als die Feldergevierte waren
die tiefen Rinnen der Wassererosion zu erkennen. Der
Regen, den der Urwald einst aufgesaugt hatte, wirkte wie
cine gigantische Bodenfräse, er richtete die fürchterlichsten
Verheerungen an. Vom Hubschrauber aus sahen wir deut-
lich, wie sich die Schluchten in das Gebirge hinauffraßen,

wie sie sich verästelten, sich vertieften — ein Gewirr der

Zerstörung! In den trockenen und halbtrockenen Berg-
ländern Arkadiens, Afrikas, Venezuelas hatte ich die Wir-

kung der Erosion als ein schleichendes Übel kennengelernt,
hier, in der Regenzone, übertraf sie jede Verwüstung, die
ich jemals erlebte. Sie zehrte das Land nicht allmählich aus,
sie riß seine fruchtbare Bodendecke mit einem einzigen Zu-
griff von den Hängen, spülte sie ins Meer.
Wir flogen jetzt über einem etwas weniger bergigen Gebiet.
Unter uns breiteten sich Bananenplantagen aus. Deutlich
konnten wir die mehr als mannshohen Blätter der Stauden

erkennen. Aber auch die Plantagen waren erosionsgeschädigt.
Selbst winzige Rinnsale, die nur ab und zu einmal Wasser
führten, hatten sich ein tiefes Bett gegraben. Da und dort
stand in den Feldern noch ein einzelner Baumriese, eine

Spanische Zeder, eine Santa Maria, ein Mahagonibaum.
„Honduras, meine Herren, ist ein sterbendes Land“, ließ

sich eine schneidende Stimme in unserem Rücken vernehmen.
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Der Boß war erwacht. Er trat an unser Fenster, legte den
einen Arm um des Doktors Schultern, den anderen um die

meinen. Mich widerte die vertrauliche Berührung an. Satanas
tat, als spüre er es nicht.
„Entschuldigen Sie“, begann er in jovialem Ton, „daß ich
meiner Pflicht, Ihnen die Reize dieser schönen Landschaft zu

erklären, nicht nachgekommen bin. Vor zwanzig Jahren hät-
ten Sie hier nichts als montanen Regenwald gesehen, in den
sich kaum ein Indio wagte, um zu jagen oder um für den
weißen Mann Orchideen zu sammeln und Schmetterlinge zu
fangen. Jetzt haben die Holzhändler zugeschlagen. Eine
korrupte Regierung hat diesen Unternehmern bedenkenlos
jede gewünschte Konzession erteilt. Für ein paar lumpige
Dollars ist dem Staate Honduras das Rückgrat gebrochen
worden. Und die Vernichtung geht weiter, bis sie auch das
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letzte Stückchen Urwald erreicht haben wird. Selbst für
mich war dieses Ausmaß an Raubgier überraschend. Tegu-
cigalpa, die Hauptstadt von Honduras, war noch vor drei
Jahrzehnten von prächtigen Wäldern umgeben, heute liegt
sie inmitten einer erodierten Staublandschaft, die kaum noch

für den dürftigsten Anbau taugt. Die meisten Abholzungen
gehen auf das Konto der United Fruit Company. Durch
einen einseitigen Plantagenanbau, der die Erosion begün-
stigt, verewigt dann diese Gesellschaft das Übel. Gleich-
zeitig nimmt die Bevölkerung des Landes ständig zu, denn
der Raub gibt ihr vorübergehend Nahrung - das Ende kanıı
sich jeder Einsichtige selbst ausmalen.“
„Wann begann die Zerstörung?“fragte ich. Mir schien dieses
Stück Erde aus tausend frischen Wunden zu bluten,
„Die Holzausfuhr kam 1942 in Gang“, antwortete der Boß.
Das übertraf jedes vorstellbare Maß. Zwei Jahrzehnte - und
ein ganzer Staat ist dem sicheren Verderben ausgesetzt. In
einem Profitrausch ohnegleichen zerstören die ausländischen
Holzhändler seinen natürlichen Reichtum. Die Flüsse sind
braun vom Schlamm. Das Wasser, das diesem Landstrich ein

üppiges natürliches Pflanzenleben gesichert hat, wütet ent-
fesselt gegen die Erde. Honduras stirbt.
„Der Zugriff der Holzgesellschaften richtete sich zuerst

gegen den gesamten mittelamerikanischen Kieferngürtel“,
hörte ich den Boß dozieren. „Dieser Waldtyp erstreckte sich
von Mexiko über Guatemala und Honduras bis nach Nica-
ragua. Als er so gut wie vernichtet war, wurde der Angriff
gegen den tropischen Regenwald und schließlich sogar
gegen die Nebeiwälder in den höchsten Lagen der Gebirge
vorgetragen. Die Wälder Mittelamerikas, vernünftig be-
wirtschaftet, hätten einen beständigen Holzzuwachs ergeben
wie kaum ein anderes Forstgebiet der Erde. Mit den ster-
benden Wäldern werden Hunderte von Pflanzen- und Tier-
arten zugrunde gehen, die vielleicht ein Reservoir für künf-
tige Züchtungen hätten werden können. Sie sehen, ich habe
vorgesorgt, daß kein Ausweg bleibt. Das Elend von Hon-
duras wird einer Lawine gleich wachsen. Wie ein Bazillus
bringt der Mensch eine Seuche über die Erde und geht zu-
letzt mit seinen Opfern zugrunde.“
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Malthus war noch blasser als sonst geworden. Er schlug die
Hände vors Gesicht und wandte sich ab. Ich glaubte, ein
Schluchzen zu hören. Der Boß nahm seinen Arm von meiner
Schulter. Ich sah zu ihm auf. Seine Augen starrten leblos
auf die geschundene Erde hinab. Wieder ging eine Todes-
kälte von ihm aus. Die Motoren dröhnten ihr monotones
Lied. Eisiger Frost kroch mir unter-die Haut, obgleich wir
durch den schwülen Waschkessel des Tropenregensflogen.

Die große Landzerstörung

Von diesem Flug an entsinne ich mich nicht mehr genau des
Fortgangs unserer Reise. Der Boß hatte es darauf abgesehen,
uns zu verwirren. In immer neuer Abwandlung ließ er zer-
störte, ausgeraubte Landstriche an uns vorüberziehen — ein

Bild des Chaos und des Niedergangs.
Einmal glitten wir in rauchigem Nebel über einer Fels-
einöde dahin. Zuerst sahen wir nur einige schroffe Türme.
Sobald die tiefliegenden Wolken sich etwas lichteten, er-
kannte ich jedoch, daß dies eine Stadt war. Als sei ein
gigantisches Schachbrett dicht an dicht mit Pfeilern und
Kuben besetzt, so lag eine künstliche Steinwüste unter uns,
in der gewiß nicht mehr Bäume grünten, nicht mehr Vögel
sangen als in irgendeiner anderen Wüste auch.
„Manhattan, im Staate New York“, erläuterte der Boß,
„technisches Ödland erster Ordnung, die vollendete Kunst-

wüste. In diesen Häuserschluchten würde jeder Schimpanse
zugrunde gehen — der Mensch hält es aus. Er ist listiger als
ein Schakal, genügsamer als ein Esel, entsagungsvoller als
eine Wüstenmaus.“
Satanas schnaufte behaglich. Er war zufrieden. Malthus sah
fassungslos auf die geometrische Wildnis hinab. Für den
Graukopf war es unbegreiflich, daß dies menschliche Be-
hausungen sein sollten, und wenn er noch irgendwelche
Zweifel an seiner Übervölkerungslehre hegte, so wurden
sie angesichts dieses kolossalen menschlichen Ameisen-
haufens zerstört.

*
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Die Bilder jagten sich. Gut entsinne ich mich, daß der Boß
bald darauf ein zweites Mal von „technischem Ödland“
sprach. Wir wanderten zu Fuß durch ein zu graubraunen
Sandwogenerstarrtes Meer. Unabsehbar weit rollten die
Weltenkämme. Nackt und wüst zogen sie bis zum Horizont,
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den ein Waldsaum begrenzte. Da wir dieser Wüstenbran-
dung entgegengingen, war der Weg ungemein beschwerlich.
Auf und ab - eine vermaledeite Plackerei, denn der Sand
war locker und nachgiebig. Der heiße Sommerwind zerzauste
ein paar Birkenruten, die in den Senken kümmerten,
peitschte Sandkörner vor sich her, wirbelte feine Staub-
wölkchen auf, als seien sie von winzigen Windhosen mit-

gerissen. Der Anblick war nicht weniger abstoßend als der
anderer Wüsten. Trotzdem nahm der Boß dieses Beispiel
nicht ernst. Er habe es nur der Vollständigkeit halber
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demonstriert, sagte er, weil wir sonst nicht wüßten, zu wel-

chen Eingriffen in das Gefüge einer Landschaft der moderne
Mensch fähig sei. Bis in eine Tiefe von 90 Metern sei hier
die Erde um und um gewühlt, lebensfeindliche Sande, ver-
giftet und steril, seien an die Oberfläche geworfen, der gute
Beden in hoffnungslose Tiefe verstürzt worden. Es handele
sich nämlich um die Kippen eines alten Braunkohlentagc-
baues bei Lauchhammer. Seit mehr als zwanzig Jahren lägen
sie nun so wüst, doch dürfe man erwarten, sie mit Zutun
des Menschen bald wieder bewaldet zu sehen. Immerhin sei
der Boden, vor allem aber der Wasserhaushalt, so nach-
haltig geschädigt, daß auf Jahrzehnte hinaus mit stark ver-
minderten Erträgen zu rechnen sei...
Ich ärgerte mich, weil ich nicht selbst erkannt hatte, daß wir

uns diesmal nicht in einem fremden Erdteil, sondern bei uns
daheim befanden.

*

Wald und Wüste hatte ich immer für Gegensätze gehalten.
Satanas beiehrte mich eines Besseren. Er fuhr mit uns im
Jeep durch einen verbrannten und zerfetzten Birkenwald.
Erst nach geraumer Zeit wurde ich inne, woran mich diese

  
 



Baumleichen erinnerten: an die Schlacht bei Verdun, an

Douaumont, an den Toten Mann...

„Panzerschießstraße“, grinste der Boß, „NATO-Übungs-

platz Munsterlager. Verteidigung des Abendlandes nennen

sie das.“

Hohe Heidmark - das Land Avalun, von dem Hermann

Löns schwärmte. Wir sahen es von Granaten umgewühlt,

von Panzerketten niedergewalzt, von Bränden geschwärzt,

von englischen Warnschildern verstellt. Einen halben Tag

lang raste der Boß mit uns im Jeep über zerschossene Beton-

straßen. Und immer begleitete uns dieser schauderhafte

Wald, den mitten im Frieden der Krieg verschlang. Mal-

thus war verstört. Er mochte an die vergleichsweise harm-

losen Waffen seiner Zeit denken, mit denen man wohl

Menschen töten, nicht aber ausgedehnte Landstriche ver-

wüsten konnte.

Ich versuchte, ihm klarzumachen, diese verbrannten Äcker,

Wälder und Heiden seien nur ein Kinderspiel gegenüber

den Gefahren moderner Atomwaffen. „Im letzten Krieg“,

sagte ich, „prägten faschistische Militärs das Wort ‚aus-

radieren‘. Tatsächlich gelang es, einige Städte stark zu zer-

stören, wenn auch nicht vom Erdboden zu tilgen. Heute

vermag die Kriegstechnik halbe Kontinente auszuradieren,

im wirklichen Sinne des Wortes: mit allen Menschen,

Häusern, Straßen, mit allen Tieren und Pflanzen, ja selbst

der Boden wird nicht mehr anbaufähig, das Wasser nicht

mehr trinkbar, die Luft nicht mehr zu atmen sein.“

Der verwirrte Geist des Alten weigerte sich, dies aufzu-

nehmen. Das Übermaß an Vernichtung, das Malthus ge-

sehen hatte, machte ihn kindisch. Er klammerte sich an sein

Bevölkerungsprinzip. Er nahm alles an, was geeignet er-

schien, dieses Prinzip zu begründen, und lehnte alles ab,

was dagegen sprach. Er hatte den Krieg als ein Mittel an-

gesehen, die übermäßige Bevölkerungsvermehrung aufzu-

halten, damit sie nicht der Nahrungsmittelproduktion da-

vonrenne. Für Malthus durfte es nicht wahr sein, daß ein

Krieg heute die Grundlagen der Nahrungsmittelproduktion

ebenso absolut wie die Bevölkerung bedroht.Ich stritt mich

eine Weile mit dem Alten, gab es dann aber auf. Der Boß
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schwieg zu unserem Disput. Die spöttischen Fältchen um
scise Augenwinkel waren zu scharfen Kerben erstarrt. Er
sah mürrisch drein. Im Abendlicht erschien seine steile Stirn-
talte wie mit verharschtem Blut erfüllt.

*

Eine Bergwand stürmte heran, eine schwarze Wolke jagte
über die Ebene. Malthus zitterte. Auch mich packte der
Schrecken vor dieser hetzenden Gewalt, die uns in wenigen

Minuten vernichten mußte. Der Verderber bebte vor Lust.
Dies war sein Element: die brausende, heulende, peitschende

Zerstörung.

SEERarul
NWE u 4 BD 2

\en {8 I

R Ai

A
UN

Eh u

 

Wir standen vor einem verfallenen Anwesen im südlichen
Oklahoma. Der Farmer war längst vor den wütenden Win-
den gefloben, die seinen Boden davongetragen hatten. Sand-
dünen brandeten gegen die Reste des Hauses, hatten Acker
und Weide verschlungen. Und nun raste aufs neue der
Sturm, schwarz vom Staub der guten Erde.
Malthus und ich verkrochen uns in den Schutz der Mauern.
Die Sonne verdüsterte sich, der Orkan brach jäh herein.
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Im Nu war die Luft von Staub erfüllt. Er knirschte zwischen
den Zähnen, setzte sich in den Augen fest, drang in die
Ohren. Ich verwünschte den Boß, der uns so drastisch zu

verstehen gab, was das heißt: dust bowls, Staubhöllen.

„Die Grasebenen Nordamerikas waren die Hoffnung meiner

Zeit“, schrie Malthus mir ins Ohr.
Der große Treck der Farmer - hier war er vorübergegangen.
Wann? Vor hundert Jahren? Oder erst vor drei Jahrzehn-
ten? Die unermeßliche Prärie schien bestimmt, den: Hunger
der Erde zu stillen. Sie gab die höchsten Getreideernten,

die je erzielt worden waren. Immer neue Steppen riß der
Pflug auf. Der Anbau schob sich in die Trockengebiete
der Südstaaten vor. Er zerstörte die natürliche Pflanzen-
decke, er ließ den ungeschützten Boden zu Staub zerfallen

- und dann brach der Sturm herein, wühlte das Land tiefer

auf als jeder Pflug, wirbelte die Ackerkrume auf, verdun-

kelte auf Tausende von Kilometern die Sonne, warf den
Boden in den Atlantik...
Vor drei Jahrzehnten nahmen diese Stürme zum ersten Male

ein bedrohliches Ausmaß an. Zehntausende von Farmern
verlorenauf einen Schlag ihr Land. Bis heute ist die Beden-
abtragung durch den Wind nicht zum Stehen gekommen,
obwohl der staatliche „Bodenerhaltungsdienst“ in den USA
erhebliche Anstrengungen gemacht hat, um das Acker- und
Weideland in den großen kontinentalen Ebenenzu sanieren.
Die Sucht der Farmer, schnell reich zu werden, ohne nach
den Folgen zu fragen, läßt die beste wissenschaftliche Er-
kenntnis, wie der Boden zu erhalten sei, illusorisch werden.

In das Heulen des Sturmes mischte sich ein schrilles Pfeifen.
Ich erblickte eine turmhohe Vogelscheuche, oder vielmehr
den Schatten von ihr. Die Windstöße schlenkerten ihre Arme
hoch hinauf. Ein höllischer Dirigent, seine hölzernen Beine
stampften, sein Rock wehte, wogte auf und ab - er tanzte,

tanzte, und war der Boß und war die Hölle. Er warf seine

flatternden Arme zur Erde hinab, wirbelte den Staub in

dichten Schwaden auf und schleuderte mit der Worfel seiner
riesigen Hände die Steppenerde in den Sturm.

*
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Wir schweiften umher.
Wir jagten durch die Welt, zogen hierhin und dorthin.
Wir standen vor einem Hügel in der Weltstadt Rio de
Janeiro. Winzige Holzbuden, wie Bienenwaben ineinander-

geschachtelt, bedeckten den Hang. Ein grindiger Schorf, ein

aussätziger Berg. „Die Favela“, frohlockte der Boß, „die

letzte Station der Flagellados, der Gepeitschten.“

Wir stiegen in diesen Wirrwarr von Kot und Gerümpel und

Elend hinauf, traten in eine der Hütten, standen vor einem
Lager auf ebener Erde, wo unter Lumpen Zacarias mit seinen
vier Kindern lag, ohne die Mutter, die als erste gestorben
wat.
„Zacarias“, forderte der Boß den Kranken auf, „erzähle.“

   



En

Der Mann richtete sich auf, kroch zwischen den halbnackten

Kindern hervor, hockte sich auf den Boden, sah mit fiebrigen
Augen zu uns auf.
„Wir sterben“, sagte er dumpf. „Was ist dabei? Wir sind ge-

flohen durch den Dornbusch und die Kette der Soldaten.
Der Hunger war schneller. Er holte uns ein. Die Favela ist
das Ende.“
„Sprich weiter“, befahl der Boß, „verheimliche nichts.“
Zacarias sprach im Fieber. Sein Vater war ein Landarbeiter
gewesen auf einer der Zuckerrohrplantagen an der nord-
brasilianischen Küste. Nach einem Streik hatte er in das
Landesinnere fliehen müssen, in den Sertäo, den Trocken-

wald. Im Sertäo war Zacarias geboren. Als Viehhirt und
Holzfäller hatte er gearbeitet, ehe seine Kraft ihn ver-
ließ und er als Wanderbauer ein elendes Dasein fristen
mußte. Vor den Herden der großen WViehzüchter, vor
den Bränden, vor der Dürre und dem Hunger war er

geflohen, immer tiefer hinein in den Sertäo, hatte sich

immer wieder ein Stück Land gerodet. Er hatte erlebt,
wie Nordostbrasilien aus einer Zone des Elends zu einem
Land des Todes hinabsank, weil der Trockenwald vernichtet
wurde, der ihm einst Schutz gegeben hatte. Dann kam das
Ende: Zwei Jahre lang regnete es nicht. Dreimal verdorrte
die Saat. Zu Tausenden flohen die Bewohner des Sertäo
nach dem Süden, in die Städte. Der Staat bot Militär auf,

um diese Hungerarmee zurückzuschlagen. Im Rücken den
Tod, achtete Zacarias der Kugeln nicht. Mit seiner Frau und

 
  

‚len vier Kindern schlug er sich bis nach Rio de Janeiro

‚lurch. Die reiche Stadt brauchte ihn nicht. In der Favela,

dem Elendsviertel, fand er diese Hütte, deren Besitzer ver-

hungert war, fand sie - um auch zu verhungern. Als seine

l'rau gestorben war, wollte er wiederfliehen, zurück in den

Sertäo, aus der Hölle in das Fegefeuer. Aber er war schon

zu schwach.
„Wir sterben“, schloß Zacarias, „was ist dabei? Wer aus dem

Sertäo flieht, stirbt. Wer im Sertäo bleibt, verhungert. Die

reichen Viehzüchter vergnügen sich in Rio de Janeiro; ihre

Gauchos brennen die Wälder im Sertäo nieder, damit das

Vieh ein paar Jahre Weideland findet. Die großen Vieh-

züchter rauben den Bauern den Boden. Sie sind schuld, daß

jede Dürre den Sertäo schlimmer heimsucht. als die voran-

gegangene. Sie bauen keine Brunnen. Sie stauen nicht das

Wasser der Flüsse. Sie verderben das Land. Die meisten von

ihnen haben den Sertäo nie gesehen. Sie sind unsere Mörder.

Niemand klagt sie an. Dort drüben“ - der Sterbende wies

zur Tür hinaus auf die Stadt, über die sich allmählich die

Nacht gesenkt hatte -, „dort drüben funkeln die Lichter von

Rio. Seht, welch ein Glanz!“

Die Kinder des Zacarias wimmetten im Schlaf. Die Favela

war in der Dunkelheit ausgelöscht, ein Schatten, ein böser

Traum. Nach dem Meere zu erstreckte sich Rio, das strah-

lende, das glückliche Rio de Janeiro. Irgendwo weit im Nor-

den lag der Sertäo, das Hungerland, das mit seinem Nieder-

gang den Wohlstand einer dünnen Oberschicht dieser Stadt

bezahlte. Irgendwo, weit im Norden, brüllten die Herden

vor Durst, loderten neue Brände in den Resten des Ge-

spensterwaldes, flohen die Bauern entsetzt vor der Dürre...

In die Stadt, nach Rio de Janeiro, dort gibt es Brot... Die

Favela wartet. Der Tod wütet stumm unter den Zehntausen-

den ihrer Einwohner, schafft Platz für. neue Flüchtlinge.

*

Wir schweiften umher, wir zogen durch die Welt.

Wir sahen einen Kikuyu. Er schwang die Hacke gegen die

rote Erde Kenias. Der Rücken des Mannes glänzte vor

Schweiß. Der Boden war hart wie Zement, als sei er zu-
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   Im. Senegal war es halbwegs geglückt. Britische Großfarmen
hatten den Wanderhackbau der Afrikaner ins Moderne über-
tragen, hatten billige afrikanische Arbeiter angeworben, die
Savanne roden lassen, Erdnußplantagen angelegt. Nach drei,
vier Jahren war der Boden erschöpft, wurde aufgegeben. Der
Anbau schob sich weiter in die Savanne vor. Die Erdnuß-

 walze hinterließ entwertetes Land, auf demsich afrika-

nischer Busch breitmachte. Zweihundertfünfzig Quadrat-
kilometer Savanne hatte der Erdnußanbau im Senegal jähr-
lich vernichtet.
Nach dem zweiten Weltkrieg sollten Erdnüsse auch in Tan-
ganjika, Kenia und Nordrhodesien angebaut werden. Das
größte britische „Entwicklungsprojekt“ lief an. Das Land, |
auf dem die Kikuyu und andere Stämme Ackerbau, die
Massai Weidewirtschaft getrieben hatten, wurde beschlag-
nahmt. England lieferte Traktoren, England investierte |
Kapital, einige hundert Millionen Pfund Sterling — die Sa- |
vanne wurde umgebrochen. Aber sie gabkeine Erdnub-
ernten. Der Boden, einst von dem hohen Gras der Savanne | 

TonaaaeYe asphaltiert. Wie eine zornige geschützt, verhärtete in der Trockenzeit. Er wurde fest wie

kaum den verdorbenen Acker,Der Schlag.aritzte doch Beton. Die stählernen Pflüge zerbrachen, die Traktoren. hat-
Zeichen schlimmster Bod ”. em sich überall die ten einen viel zu hohen Verschleiß. Riesige Heuschrecken-
Stählerne Pflugscharen "onTake bemerkbar machten. schwärme fielen in die Plantagen ein. Das Erdnußprojekt
diesem Boden zerbrochen. h cn Bezogen, waren an scheiterte. Zurück blieben einige hundert Quadratkilometer
ter! d zerbrochen, hatten ihn in einem Zustand hin- zerstörten Landes
ner mühen FeanKapbaunichtmehra Die Afrika- „Meine Herren“ — der Boß gefiel sich in der Rolle des
gegeben hatte, nachdem er mi r weiße Mann auf- leidenschaftslosen. Berichterstatters -, „Kenia ist die Probe

cr mit untauglichen Mitteln an auf die Entwicklungshilfe. Als der weiße Mann vor einemseinem Erdnußprojekt gescheitert war.
Mir tat Malthus leid. Sein schwarzer Anzug war zerrissen reichlichen halben Jahrhundert hier Fuß faßte, lag das Land

weithin nahezu ungenutzt...“ und EnerMann sahanuntergekommen, verelendet Mich packte der Zorn. „Lag ungenutzt? Sie wissen, daß Sie
plagt, sah er dem Kikuyu zu der dieHack ewunderung8 lügen“, schnitt ich ihm das Wort ab. „Die Kikuyu nutzten

- cke gegen den feind- das Hochland im Wanderhackbau, einer Wirtschaftsform,lichen Boden schwang. Schlag um Schlag, ein stumpfer,schwerfälliger Trommelton.In dieses Pochen,in dieses Häm- die der Savanne angepaßist. Magsein,daß nur ein Zehn-tel des Landes jeweils kultiviert war, mag sein, daß neunmern, in di i ö : yoa
Stimme aveaetenGedröhnklangdie erhlichnüchterne Zehntel brach lagen, um sich zu erholen - aber diese Wirt-
Bilanz aus einem fehlgeschlagenen Unt ch ankter, der die schaftsweise hatte sich seit Jahrhunderten, vielleicht seit

5 nternehmen zieht,glatt, Jahrtausenden bewährt. Sie war primitiv, doch sie gab- einerkalt, ohne Anteilnahme. y :
begrenzten Zahl von Menschen, die hart arbeiten mußten,
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dauernde Nahrung. Und die Massai? Sie trieben eine
Weidewirtschaft, die auf dem jahreszeitlichen Wechsel zwi-
schen den guten Weiden im Hochland und den nur nach der
Regenzeit nutzbaren Weiden in der Trockensavanne beruhte.
Diese Wirtschaftsweise schädigte die Weiden nie so stark,
daß sie unbrauchbar wurden. Gewiß waren Wanderhackbau
und nomadische Weidewirtschaft noch recht rohe Formen °
der Nahrungserzeugung, doch hatten sich auch in Tropisch-
Ostafrika bereits hochentwickelte Methoden der Landwirt-
schaft herausgebildet. In den günstigsten Gebieten Ruandas
und Urundis waren die Afrikaner schon vor der Ankunft
der Europäer zur Bewässerungswirtschaft und zur Terrassie-
rung der Berghänge übergegangen; strichweise wardie agra-
tische Besiedlung dichter als in Holland oder Dänemark.
Warum verschweigen Sie das?“
Der Boß winkte lässig ab. „Ihre Einwände in Ehren“,
höhnte er. „Mir geht es nicht um Moral. Für mich zählt nur
das Ergebnis. Die Weißen beschlagnahmten das Hochland,
drängten die Afrikaner auf die Berghänge und in die zu
trockenen Gebiete ab. Die Folgen sicht jeder: Die Hänge,
aus Landnot in Acker verwandelt, werden durch die Erosion
zerstört; das Land, das den Wanderhackbau treibenden
Afrikanern blieb, muß in viel zu schnellem Wechsel bestellt
werden; die Brache wird immer mehr verkürzt; der Boden
erholt sich nicht; die Ernten lassen nach; schließlich lohnt
sich der Anbau gar nicht mehr. Das Ergebnis? In Tropisch-
Ostafrika, das ehedem keinen ständigen Hunger kannte, hat
der weiße Mann nur sechs Jahrzehnte gewirtschaftet; sie
haben ausgereicht, um das Land dem Ruin auszusetzen und
die natürliche Bodenfruchtbarkeit nachhaltig zu mindern.
Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, daß mich der Augenblick
nicht interessiert? Sehen Sie den Kikuyu, der dort die Hacke
schwingt. Sein Vater bestellte das gleiche Stück Erde, gewann
ihm bei Anspannungaller Kräfte ausreichende Nahrung ab.
Der Sohn quält sich mit einem geschädigten Boden, dem er
nur noch ein Hungerbrot abringen kann, und er weiß nicht,
daß seine Arbeit die Bodenzerstörung fördert. Die Enkel
werden auf den bloßgewaschenen Unterböden, nährstoff-
armen,‘ toten Schichten, die von Natur aus wüstenartige
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Vegetationen trügen, ihren Unterhalt gewinnen müssen. Die
Lawine rollt - unaufhaltsam!“ .
„Yomo Kenyatta“, warf ich ein, nur dieses Wort. Es genügte,

um den Redefluß des Widersachers zu unterbrechen. Ein
Zucken lief über seine Stirn. Wie eingemeißelt stand die
Kerbe, die sein Gesicht zerschnitt.
„Zu spät“, erwiderte er, bebend vor Wut, „der Nigger rettet
das Land nicht mehr.“
„Rettet das Land!“ - dies war das Losungswort, mit dem

Kenyatta die Afrikaner zum Widerstand aufgerufen hattz.
Rettet das Land - als Kampfruf gegen die räuberischen
Briten gedacht, die den Kikuyu-Stamm in viel zu enge Re-
servate abdrängten. „Rettet das Land!“ - jetzt erhielt das
Wort für mich eine doppelte Bedeutung. Kenyatta kämpfte
gegen den Landraub. Doch er kämpfte auch um die Erhal-
tung des Bodens. Er kämpfte für den allmählichen Übergang
vom Wanderhackbau zur modernen Agrarwirtschaft, die mit
verbesserten Feldbaumethoden, mit Kunstdünger, Humus-

wirtschaft und Bewässerung dem Acker wiedergibt, was er
mehr leisten soll. Kenyatta rief seine schwarzen Brüder zum
Kampf gegen die todbringende Ausbeutung der Kikuyu
durch den weißen Mann auf, und er kämpfte zugleich gegen
die Ausbeutung des Bodens, der ewigen Existenzgrundlage
des Menschen. .
„Zu spät“, triumphierte der Boß. Malthus, vom Übermaß

der Landzerstörung, das er gesehen, überwältigt, nahm dem

Satan dieses „Zu spät“ ab. Die Wüste rückte vor. Sie hatte

jede Gestalt angenommen, war nicht mehr nur das Sand-
meer, war vergewaltigtes Land in tausend Abwandlungen.
Aber der Boß hatte uns eines verheimlicht: er hatte uns nicht
den aufrührerischen Menschen sehen lassen, der sich erhebt,
um ein verruchtes System hinwegzufegen. Er hatte uns die
entfesselte Natur gezeigt, aber die gesellschaftlichen Ur-
sachen jeder Landzerstörung wollte er vor uns verbergen.
Yomo Kenyatta - dieser eine Name genügte, um den Boß
zu widerlegen. Sein Zorn verriet ihn. In Kenia hatten afri-
kanische Arbeiter und Bauern gekämpft, um das Land zu
retten. Als 1952 der Herzog von Gloucester gekommen war,
um eine neue Welle der Landkonfiskation einzuleiten, hatten
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sie sich unter Yome Kenyattas Führung erhoben. Vier Jahre
lang war die Mau-Mau-Bewegung der Schrecken britischer
Bankiers. Vier Jahre lang hatten die Strafexpeditionen der
Kolenialisten unter den Afrikanern gewütet: elftausend Er-
mordete, Zehntausende verhaftet, sechshunderttausend Ki-

kuyu aus ihren ehemaligen Wohnsitzen vertrieben! Nun aber
war die Freiheit Tropisch-Ostafrikas erreicht, eine Frei-
heit, die dem Afrikaner schließlich auch die Kraft geben
witd, mit der ungestümen, wechselvollen, fruchtbaren Natur

seines Landes fertig zu werden. Der Boß wußte das oder
ahnte es zumindest -, dies verdoppelte seinen Zorn. Er war
geneigt, all seine Verführungskünste aufzubieten, um noch in
letzter Stunde größtmögliches Unheil anzurichten.
Der Kikuyu schwang die Hacke. Harter Trommelschlag der
Arbeit. Hieb um Hieb trotzte er dem Boden, den das Erd-

nußprojekt verdorben hatte, neue Frucht ab. Denn dieser
Boden wird ikm gehören, ihm, dem landarmen Afrikaner,
der hier geboren ist, auf daß er dieses Land bestelle, wie
seine Väter es getan.
Und morgen? Morgen wird der Kikuyu die Hacke durch
den Pflug ersetzen, wird er lernen, den primitiven Wander-
hackbau durch ein wissenschaftliches System des Ackerbaus
abzulösen, das diesem tropischen Boden auf die Dauer weit
höhere und sichere Ernten abgewinnt, wird er das Frucht-
land Schritt für Schritt gegen die Wüsten ausweiten... Die
Wüste, die sechs Jahrzehnte lang in stürmischem Vordtingen
war, wird zurückgedrängt werden, Hieb um Hicb, Schlag
um Schlag.
Ein Gelächter ließ mich erschauern. Malthus war vom Fieber
geschüttelt. Seine Zähne schlugen aufeinander, „Die Tsetsc-
fliege“ — der Boß sprach dieses Wort scharf und hatt aus -,
„die Tsetsefliege, nicht Kenyatta, war bisher der Retter
Tropisch-Ostafrikas. Namhafte britische Wissenschaftler
- und ich denke, Sie lassen die Wissenschaftler gelten - wol-
len der Tsetsefliege ein Denkmal setzen. Dieses Insekt ver-
breitet die Schlafkrankheit, es dezimiert die Eingeborenen,
tötet jedes Haustier. Die Tsetsefliege hat alle feuchteren
Landstriche Tanganjikas, Kenias, Ugandas davor bewahrt,
daß in ihnen die gleiche Landverwüstung wie in den Ber-
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gen Kenias eingesetzt hat. Die Fliege wird sterben, wird
ausgerottet werden durch chemische Gifte, die der Mensch
vom Flugzeug aus über ihren Brutstätten abläßt - der Tod
dieser Fliege wird die letzten Landreserven der vernichten-

den Ausbeutung überantworten. Sie schen, wie relativ jede
Rettung ist, auch die vor der Schlafkrankheit. Sie hebt den
Gegensatz zwischen begrenzter Tragfähigkeit des Bodens
und ins Maßlose wachsender Menschenzahl nicht auf, sie ver-

schärft ihn.“
„Taschenspielertrick“, sagte ich verächtlich. Ich fürchtete den

Boß nicht mehr. Ich hatte ihn durchschaut. Er sah die Welt
nur halb, sah nur die Zerstörung, wies mit der scheinbaren

Unbestechlichkeit des Naturwissenschaftlers auf Gefahren
hin, um von ihren’ gesellschaftlichen Ursachen abzulenken.
„Die Herrschaft des Menschenist nur solange eingeschränkt,

wie er nicht die Herrschaft über sich selbst gewinnt“, sagte
ich. „Befrefit er sich, dann setzt er auch alle seine Fähigkeiten

frei, um mit der Erde, seiner Mutter, in ein gutes Einver-

nehmen zu kommen.“
Der Boß schwieg. Schlag um Schlag drang das monotone Lied
der Hacke in den bösen Zorn des Satans, in den verzweifel-

ten Zorn des Dr. Malthus. Ich aber wußte: Nicht mit zu
leiden, mit zu kämpfen sind wir da. Der Kikuyu, der
schwarzhäutige Bauer, der Mensch, der das Ringen mit sei-
ner Erde nicht aufgibt, dieser Mensch ist mein Bruder.
Mit gellendem Pfiff, mit heulendem Wind, mit beißender

Kälte riß mich der Boß aus meinen Gedanken. Wir jagten
um die Welt. Wir trieben hierhin und dorthin. Er wollte
uns verwirren. Man made desert, wachsende Wüste, skal-
pierte Erde, geplünderter Planet... klagte die geschundene
Erde den Menschen an? War Malthus gerechtfertigt?
Schlag um Schlag schwang ein Mann die Hacke und dachte
an Kenyatta und schrie mit jedem Hieb „Rettet das Land“
— vor den Reichen, die es verderben, für die Armen, die es

bewahren werden, wenn es ihnen nur gelingt, all das Wissen
nutzbar zu machen, das der Mensch sich im Streit mit der

Natur erworben hat.
Wir schweiften umher. Wir sahen die Zerstörung. Wir jagten
um die Welt. Wohin würde der Boß uns diesmal führen?
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Der Gärtner sticht den Teufel aus

Mahmud Muktar spricht über die Zukunft der Oasen

Der Boß hatte das Umherjagen, die Sonnengluten, das
niederträchtige Dozieren satt. Er gönnte sich und uns eine
Pause. So jedenfalls erkläre ich es mir, denn wir fanden uns
im Schatten hochschäftiger Dattelpalmen und dichter
Orangenbüsche wieder, rings um uns üppiges Grünen und
Fruchten. Ein Palmenwald, darunter Tiamarisken und Zitro-
nen, Apfelsinen und Oleander, in ihrem Schatten Tomaten
und allerlei Gemüse, schließlich Getreide, silberhelles Was-
ser in schmalen Gräben - trotz der Hitze empfanden wir die
Oase wie eine Erlösung nach schlimmerIrrfahrt.
Ein Libyer war damit beschäftigt, das Wasser des Grabens

 

 

 

im Garten zu verteilen. Die Bäume, Sträucher und Stauden

- das bemerkte ich erst jetzt - waren nach einem ausgeklü-
gelten System angepflanzt, so daß sie durch eine Reihe von
Furchen nacheinander bewässert werden konnten. Der Gärt-
ner gab mit seiner Flachhacke jeweils eine Furche für das
Wasser frei und schloß sie wieder, sobald der Boden aus-
reichend durchfeuchtet war. So bewässerte er Zeile um Zeile,
Beet um Beet, Baum um Baum.

Malthus sah zum ersten Mal zufrieden aus, obwohl seine

Kleidung alle Spuren der überstandenen Strapazen trug. Es
widerstrebt der Natur des Menschen, seinen eigenen Unter-
gang zu predigen, und er ist weit eher geneigt, jeden Erfolg
menschlichen Fleißes mit Freuden wahrzunehmen. Wohl-
gefällig betrachtete Malthus die goldenen Orangen, die
gelben Zitronen, wohlgefällig ließ er seinen Blick zu den
schweren gelben Dattelbündeln schweifen, die in den
Palmenkronen hingen, wohlgefällig auch sah er dem Gärtner
zu, dessen Arbeit sichtlich Frucht trug.
Diese Zufriedenheit seines Schülers stöberte den Teufel aus
seiner Lethargie auf. Er gewann den Umständen sogleich
ihre Schattenseiten ab: „Nur mühsam gelingt es den Bauern,

diese Oasen gegen die Wüste zu verteidigen. Hier in Ga-
dames ist der Oasenackerbau scheinbar noch ungefährdet,
aber gehen Sie nach Mursuk, dort schen Sie die Zukunftaller
Oasen von Ägypten bis nach Marokko: Der Boden versalzt
zusehends, so daß der Anbau Schritt um Schritt vor der
Wüste zurückweichen muß, obgleich die Brunnen nicht
weniger Wasser geben als ch und je. Vielleicht ließe der
unterirdische Zustrom an Wasser sogar eine Ausdehnung
des Fruchtlandes zu; aber die Hacke bindet die gesamte

verfügbare Arbeitskraft, so daß es unmöglich ist, die ver-
borgenen Wasserreserven zu erschließen.“ Der Arglistige,
mit bösem Lächeln, hielt seine Argumente für stichhaltig.
„Die Hacke und die primitive Bewässerungstechnik“, sagte

er, „sind das Unterpfand bleibender Unwissenheit. Wer die

Hacke schwingen, den Ziehbrunnen bedienen muß in täg-

licher Fron, findet keine Zeit zu lernen. Alle noch so aus-

geklügelten wissenschaftlichen Methoden, wie der nachlas-
senden Ertragsfähigkeit des Bodens beizukommensei, schei-
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tern am Analphabetentum der Bauern. Wenn der Gärtner
dortauch kein Sklave der Italiener mehrist, blieb er dech
Sklave der Hacke.“
Der Libyer richtete sich auf. Er sah, auf die Hacke gestützt,
zu uns herüber. „Sie irren“, gab er in wohlgesetztem Englisch
zur Antwort, denn der Boß hatte sich dieser Sprache be-

dient. „Sie irren, ich schwinge die Hacke nur, um meinem
Vater zu helfen, dem dieser Acker gehört, ich schwinge sie,
um mir mit jedem Hieb einzuhämmern, daß wir unserehart
errungene Freiheit nutzen müssen, um uns von der Rück-

ständigkeit zu befreien.“
Der Teufel war wütend. Die Stirnfalte zuckte und flatterte.
Er vertrug keinen Widerspruch.
„Mahmud Muktar ist mein Name“, stellte sich der Gärtner
vor, noch ehe der Boß sich von seiner Verblüfung erholt
hatte. „Ich freue mich über jeden Fremden, der Gadames
besucht und unsere Not sieht. Sie sprechen englisch — ind
Sie Brite? Ein Hundertstel Ihres Rüstungshaushaltes würde
ausreichen, um alle Sorgen unserer Oasenwirtschaft zu be-
heben.“
„Brite hin, Brite her“, fuhr der Arge ihm ins Wort, „wenn

ihr in Jahrhunderten nicht gelernt habt, mit euren Oasen
fertig zu werden, liegt es nicht an ein paar Pfund Sterling,“
Mahmud nahm die Herausforderung an. Er setzte sich,
schlug die Beine übereinander, stützte die Ellbogen auf die
Knie und begann zu erzählen. Seine Geschichte war phanta-
stischer als alle arabischen Märchen aus Tausendundeiner
Nacht. Aber er trug sie im harten, ganz auf die Tatsachen.
beschränktenStil eines Agitators vor.
In Mursuk, der alten Hauptoase des Fessan aufgewachsen,
floh Mahmud im zweiten Weltkrieg als junger Bursche. vor
den Italienern nach Ägypten, kämpfte gegen den General
Rommel, geriet in Gefangenschaft, entkam auf abenteuer-

lichem Wege zu Schiff nach Griechenland, schloß sich den
Partisanen an, setzte, als die Deutschen geschlagen waren,
den Kampf gegen die verräterische, königstreue griechische
Regierung fort, wurde als Verwundeter nach Bulgarien ge-
rettet, genas in einem sowjetischen Lazarett - und studierte
schließlich in Moskau.
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Malthus lauschte ergriffen diesem Bericht. Der Boß gertet
in Unruhe. „Nach dem Examen“, fuhr Mahmud zu erzählen
fort, „ging ich nach Turkmenien. Dort arbeitete ich an der
Trassierung des Kara-kum-Kanals mit. Ich lernte, daß der
Mensch gegenüber der Wüste nicht machtlos ist. Hoch im
Norden, am Rande der Taiga, bauen Russen und Skandi-
navier noch Feldfrüchte an, obwohl die Winter hart, die

Sommer kurz sind — wieviel sinnvoller wäre es, den schier
unermeßlichen Zustrom an Sonnenlicht und Wärme, über

den wir in Libyen verfügen, für die Erzeugung von Nah-
rung zu nutzen! Ich kehrte mit der Gewißheit aus der Sowjet-
union zurück, daß wir in den Ländern, die heute noch Wüste

sind, einst die höchsten Ernten der Welt erzielen werden.“
„Schwing nur die Hacke“, giftete der Boß, „sie macht ein

ebenso dummes Geräusch wie deine tönernen Worte.“
„Noch vor zwei Monaten war meine Waffe das Gewehr“,

gab der Libyer unheirrt zurück. „Ich kämpfte in den algeri-
schen Bergen. Es ist nicht klug, einem Fremden das zu
sagen. Aber Sie sind offenherzig, so will ich es auch sein.
Nordafrika braucht, um sich von der Rückständigkeit zu be-

freien, das Recht, sich aller Errungenschaften der Wissen-

schaft und der Technik bedienen zu dürfen. Dafür habe ich
mein Leben eingesetzt. Jetzt bin ich bei meinem Vater zu
Gast, der in Gadames ein Stück Land erworben hat. Ich
mußte wieder einmal die Hacke schwingen, um zubegreifen,
was das heißt, sich von der Hacke befreien zu wollen. Unter

meinen nackten Füßen mußte ich die bewässerte Erde spü-
ren. Wissen Sie denn, was für ein wunderbares Gefühl das

ist? Es gibt mir die Kraft, um auch noch die letzte Etappe
der Wiedergeburt Nordafrikas durchzustehen.“
„Mit dem Teufel lohnt es nicht zu agitieren.“ -— Der Boß

winkte ab. - „Du kennst mein Arsenal nicht, Bursche. Die-

sen beiden Gentlemen“ — er deutete auf uns - „habe ich es

gezeigt. Die Zerstörung der Wälder und des Bodens, die
Verunreinigung des Wassers, der Mißbrauch aller natür-
lichen Grundlagen menschlichen Daseins hat nie ein solches
Maß angenommen wie in der Gegenwart. Die vielgepriesene
Technik hat das Vordringen der Wüsten aller Art nicht ge-
hemmt, sie hat es beschleunigt. Wahnwitziger Raubbau hat
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den Hunger vorübergehend in einigen Ländern einge-
schränkt, nur, damit die Söhne desto weniger zu essen haben

werden. Sieh dich doch um in deinem Libyen! Gibt es jetzt
mehr Dattelpalmen? Leben die Menschen glücklicher? Hat
der moderne Verkehr den Nomaden nicht an den Rand des
Verderbens gebracht? Ja selbst die Abschaffung der Sklave-
rei — hat sie nicht die Bewässerung vieler Oasen gefährdet,
‚weil niemand mehr gezwungen werden kann, das Bewässe-
rungssystem zu unterhalten und das Wasser aus den Brunnen
zu ziehen?“
Malthus schüttelte unwillig den Kopf. „Ich möchte diesem
Manneinige Fragen stellen“, mischte er sich ins Gespräch.
„Meinethalben“, knurrte der Boß. Sein Gesicht verfinsterte

sich, die Stirnfalte zuckte.

„Welche Hilfe erwarten Sie von der Technik?“ wandte sich
Malthus an den Libyer.
Mahmudgab bereitwillig Antwort: „In vielen Oasen Libyens
wird das Wasser aus bis zu 50 Meter tiefen Ziehbrunnen

  

gefördert. Mensch und Tier spannen sich gemeinsam vor
die Zugseile. Das ist eine Arbeit, die sich von Sklaverei

nicht unterscheidet. Wir werden das ändern. Motorpumpen
werden ein Vielfaches der bisherigen Wassermenge fördern;
Bohrbrunnen werden artesische Grundwasserhorizonte er-
schließen, die in bisher unerreichbarer Tiefe liegen. In Ga-
dames fließen bereits neue artesische Brunnen, Je mehr
Wasser wir gewinnen, desto ausgedehnter und fruchtbarer
werden die Oasen sein.“
„Sie halten die Grundwasserreserven für unerschöpflich?“

„Zumindest sind sie größer, als wir bisher angenommen

haben. Auf Jahrzehnte hinaus reichen sie aus. Später wird
es möglich sein, Meereswasser zu entsalzen, um die Oasen
zu bewässern.“
„Süßwasser aus dem Meer? Ist das nicht eine Utopie?“

„Längst nicht mehr! In Kuweit und Kalifornien arbeiten

bereits Wasserwerke, die täglich einige zehntausend Kubik-
meter Meereswasser entsalzen. Vorläufig ist dieses Wasser
noch zu teuer, um es für die Oasenbewässerung zu verwen-
den, aber die Verfahren werden stetig verbessert.“
„In Ägypten habe ich Felder gesehen, die man aufgeben
mußte, weil der Boden versalzt war. Wenige Jahre künst-
licher Bewässerung hatten den Acker für immer verdorben.“
„Nicht für immer. In Turkmenien habe ich gelernt, wie mit
einem Überschuß an Süßwasser das Salz aus dem Boden
gewaschen wird. Wir werden durch verbesserte Anbau-
methoden die nutzlose Bodenverdunstung einschränken, so
daß auch die Versalzung zurückgeht. Wir werden das Ver-
mögen des Bodens, Wasser zu speichern, durch Kunstdünger
und Humuswirtschaft steigern. Wir werden eine Fruchtfolge
einführen, die den Boden nicht schädigt, sondern ihn von

Jahr zu Jahr fruchtbarer werden läßt.“
„Dies alles soll ein Völkergemisch von Analphabeten aus-
richten?“
„Ich spreche arabisch, russisch, englisch und französisch, ver-
stehe auch die Sprachen der Tuareg und der Tibbu - in
welcher Sprache wollen Sie es mit mir aufnehmen?“
„Ich meine nicht Sie“, wehrte Malthus ab, „ich dachte an

die Nordafrikaner im allgemeinen.“
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„Warten Sie, bis die Nacht anbricht, und gehen Sie mit mir

in die Abendschule. Sie werden den Araber, den Thargi,
den Sudanesen nebeneinander auf der Schulbank sitzen
sehen. Am Ende dieses Jahrhunderts gibt es in Libyen,
Tunesien, Algerien, Marokko keine Analphabeten mehr.“
„Und Nomaden?“
„Auch Nomaden nicht.“

„Ste werden aussterben?“
Mahmud schwieg einen Augenblick. Er mußte sich sammeln,
um den Fragen, die er offensichtlich für boshaft und unver-
schämt hielt, in Ruhe zu begegnen. „Wir brauchen seßhafte

Viehzüchter, keine Wanderhirten“, sagte er. „All die Erfah-
rungen, in ungezählten Generationen von Wüstennomaden
angereichert, vermehrt um die Erkenntnisse der Natur-
wissenschaft, werden erst dann voll wirksam, wenn der No-

made von der Unsicherheit seiner Existenz erlöst ist.“
„Maschinen, Saatgut, Verkehr, Fabriken, Schulen, am Ende

gar Akademien - das wird viel Geld kosten. Wollen Sie
dieses Geld als Hackbauer verdienen?“
„Der Bauer verdient es cher als der Vagabund“, antwortete

Mahmud erbost. „Trotzdem, ich gebe es zu: Der Anfang
wird schwer sein. Aber immer noch leichter als der Krieg,
den Italiener und Deutsche uns Libyern oder die Franzosen
den Algeriern aufgezwungen hatten. Unsere Arbeit wird die
Befreiung von kolonialer Unterdrückung, von Hunger und
Rückständigkeit vollenden. Wir rechnen auf die brüderliche
Hiife friedliebender Völker, die schon einen höheren Ent-

wicklungsstand erreicht haben.“
„Brüderlichkeit?“ Malthus wunderte sich, kicherte sogar
leise vor sich hin, „Das war zu meiner Zeit ein großes Wort,
1789, während der Revolution in Frankreich. Als ich jetzt
die Welt bereiste, fand ich sie weniger brüderlich als damals.
Die Kriege sind vernichtender, die Widersprüche zwischen
arm und reich stärker geworden, und — worauf es mir be-
sonders ankommt — die natürlichen Grundlagen der mensch-
lichen Existenz sind weit mehr gefährdet.“
Der Libyer sah den Alten erstaunt an. Er begriff nicht, wo-
von Malthus sprach. „Ihre Zeit?“ fragte er. „Sie geht sehr
schnell zu Ende. Mehr als ein Drittel der Menschheit lebt

120  

bereits in sozialistischen Staaten, für sie hat sich das bürger-
liche Ideal der Brüderlichkeit in einem höheren Sinne ver-
wirklicht. Fast alle afro-asiatischen Völker haben sich vom
Kolonialjoch befreit. Die Welt verändert sich. Begreifen Sie

das nicht?“
Der arme Dr. Robert Malthus war überfordert. Er gab sich
dieredlichste Mühe zu verstehen, ja, seine Fragen waren
geradezu darauf gerichtet, die Irrlehre, die er einst verbrei-

tet hatte, zu unterminieren; statt den Beweis für sein „Be-

völkerungsptinzip“ und die’ weitergehenden Behauptungen
seiner modernen Nacheiferer zu suchen, trieb er Mahmud
Muktar zu immer neuen Aussagen, die ihn, Dr. Malthus,

widerlegten.
„Aber das Geld, das Sie benötigen, um Ihre Projekte zu ver-

wirklichen“, kam er auf eine Frage zurück, die für ihn sehr

wichtig zu sein schien, „warum haben die brüderlichen Völ-

ker, von denen Sie sprechen, es Ihnen nicht schon längst
gegeben? Woher soll es kommen?“
Jetzt lachte Mahmud wie ein Junge. „Was haben Sie nur
immer mit Ihrem Geld!” antwortete er. „Es gibt einen eın-
fachen Vorschlag der Sowjetunion: Rüsten wir ab, total und
allgemein. Die unvorstellbar hohen Summen, die gerade von
den am höchsten entwickelten Staaten für die Rüstung aus-
gegeben werden, reichen vielfach aus, um alle Sorgen, die
wir mit der Erde noch haben, zu lösen. Ein Düsenbomber
kostet mehr, als gegenwärtig in Kenia ausgegeben wird, um
die Bodenerosion zu bekämpfen. Mit dem Aufwand, den
eine Atombombe erfordert, könnte man in allen Oasen

Libyens die Wasserförderung verdoppeln. Für das Wüsten-
forschungsprogramm der UNESCO, das schon segensreiche
Ergebnisse gezeitigt hat, steht nur ein Bruchteil der Mittel
zur Verfügung, die der Krieg in Algerien verschlungen hat.
Mit den knapp bemessenen Finanzen der Internationalen
Union zum Schutz der Natur und der natürlichen Hilfs-
quellen ließe sich nicht einmal ein Flugzeugträger unter-
halten. Gelingt es uns, eine Welt ohne Krieg zu schaffen,
dann wird der Hunger in wenigen Jahren besiegt sein.“
Erinnerte sich Malthus an unser Gespräch in. der Hoben
Heidmark? Mir schien es so, denn er fragte: „Sie sprachen
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von einer Atombombe. Sehen Sie es bitte einem alten Mann
nach, daß er sich darunter nichts vorstellen kann. Wenn ich
es recht verstanden habe, wäre die Menschheit heute durch-
aus in der Lage, sich selbst und alles Leben auf der Erde
auszutilgen?“
Mahmud besann sich, ehe er ernst antwortete: „Nein, das
nicht. Doch reichen die Atombomben aus, um unvorstellbaren
Schaden anzurichten. Die Aufgabe aller Menschen lautet
gegenwärtig: den Atomkrieg und überhaupt jede Art von
Krieg zu verhindern, in friedlicher Koexistenz miteinander
auszukommen und alle Mittel einzusetzen, um den Wettlauf
mit dem Hunger spätestens bis zum Jahre 2000 zu gewinnen
denn das heißt, alles Elend für immer zu überwinden.“
„Ich bin in den letzten Tagen weit umhergereist“, setzte
Malthus zur entscheidenden Frage an. „In Venezuela und
Honduras, in Australien,in Kenia, in Oklahoma - ich weiß
selbst nicht mehr, wo überall, habe ich entsetzliche Zerstö-
rungen des Bodens, der Wälder, der Tier- und Pflanzen-
welt, des Wasserhaushaltes, der menschlichen Arbeitskraft
gesehen. Überall sind Prozesse ausgelöst worden, die sich
wie eine Lawine fortpflanzen. Der Gegensatz zwischen
schwindender Bodenfruchtbarkeit und wachsender Men-
schenzahl wird in der letzten Zeit immer bedrohlicher: Wis-
sen Sie das nicht?“
„Sie dürften diese Frage nicht an einen Oasenbewohner rich-
ten.“ — Mahmud sprach langsam, überlegte jedes Wort. -
„Solange ich denken kann, weiß ich, wie hart der Kampf
gegen die Wüste ist und mit welch unzulänglichen Mitteln er
geführt werden mußte. Im algerischen Befreiungskrieg hatte
ich Mitleid mit den hungernden, von ihrem Land vertriebe-
nen Arabern und Berbern, aber ebenso sorgenvoll sah ich
wie die Bodenerosion um sich griff, weil der Krieg alle
Kräfte verschlang, die dem Boden hätten dienen sollen. Aber
das ist nur die eine Seite. Haben Sie denn nicht bemerkt, was
sonst in der Welt geschieht? Haben Sie, um ein Beispiel zu
nennen, den Staudamm Bin el-Widan in Marokko seschen?“
Malthus schüttelte stumm den Kopf. i
Der Araber geriet in eine schöne Leidenschaft: „Von diesem
Staudamm werden 120 000 Hektar Land im Gebiet der Beni
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Amir und der Beni Houssa bewässert. Tunesien verwandelt
die Medscherda, die seit Jahrhunderten schwer geschädigt
war, durch moderne Bewässerungssysteme in einen üppigen
Garten. Indien hat das Bhakra-Nangal-Bewässerungssystem
fertiggestellt. In den USA sind der Colorado, der Sacra-
mento und andere Ströme mehrfach gestaut worden, um
Steppen und Wüsten zu bewässern, die bisher nicht anbau-
fähig waren. China bändigt den Hwangho, ja es will sogar
die Bodenerosion im Lößgebiet bezwingen, diese schlimmste
aller Bodenzerstörungen, die es auf der Erde gibt. Israel hat
begonnen, die Wüste Negeb zu rekultivieren, die seit Jahr-
tausenden immer lebensfeindlicher geworden war. In Neu-
seeland ist die ‚Chemikalienwüste‘, in der es an Spuren-
elementen mangelte, vom Flugzeug aus mit Molybdän ge-
düngt worden, und seitdem ist die Schafzucht in einem
schnellen Aufschwung begriffen. In Australien laufen Ver-
suche, um das Wasser von Stauseen durch eine Schutzschicht

aus Cetylalkohol gegen die Verdunstung zu schützen. Ihr
Weltbild ist sehr unzulänglich, wenn Sie von all diesen Er-
folgen menschlicher Arbeit nichts gehört haben!“
Die Sonne brannte. Auch im Schatten der Palmen wurde es
unerträglich heiß. Malthus, in seinem schwarzen, zerschlisse-

nen Anzug, sah zum Gotterbarmen aus. Doch er ließ nicht

nach, an dem dürren Ast zu sägen, auf dem er saß. „Meinen

Sie, Mister Mahmud Muktar“, fragte er den Libyer, „die
Menschheit werde sich auch in Zukunft nicht schneller ver-
mehren als die Nahrungsproduktion?“
„Wie oft soll ich es noch beteuern, nein!“ erwiderte Mahmud,

jetzt mehr erheitert als verwundert. „Unsere bisherigen
Kenntnisse und Fähigkeiten reichen aus, um reichlich Nah-
rung für jeden nur erdenklichen Bevölkerungszuwachs zu er-
zeugen. In Indien werden jährlich noch etwa 224 Millionen
Tonnen getrockneter Kuhmist als Brennstoff vergeudet, das
übertrifft den Heizwert der gesamten Steinkohlenproduktion
des Ruhrgebietes. Nur ein Zehntel der Weltackerflächen
wird ausreichend mit Kunstdünger versorgt. Fast die Hälfte
wird noch mit der Hacke oder dem Hakenpflug bestelle.
Moderne Methoden der Pflanzen- und Viehzüchtung werden
nur auf einem geringen Teil der landwirtschaftlichen Nutz-

123

EEE

nn

 



Häche angewandt. Wirklicher Schutz des Bodens gegen Ab-
tragung durch Wasser und Wind, gegen Raubbau an seiner
chemischen und biologischen Substanz, gegen zunehmende
Austrocknung wird nur von wenigen hochentwickelten Staa-
ten auf Versuchsflächen betrieben. Ohne ein einziges Stück
Acker aus Ödland zu gewinnen, ließe sich die Nahrungs-
mittelproduktion der Welt mindestens verdreifachen, wenn
wir diese Mißstände überwinden. Und als riesige, nahezu
unberührte Reserve bleiben uns die Steppen, Savannen,
Wüsten, die bisher für einen intensiven Ackerbau zu trocken

sind. Aber das ist mehr ein gesellschaftliches als ein tech-
nisch-wissenschaftliches Problem. Wirklich lösen werden wir
es dann, wenn überall auf der Erde sozialistische Produk-
tionsverhältnisse bestehen.“
Es kostete Malthus sichtliche Überwindung, nun auch noch
einen für ihn unbequemen Namen ins Spiel zu bringen: „Sie
glauben, daß Marx recht hatte, wenn er die Gedanken eines

gewissen Malthus verwarf?“
„Ich weiß es“, gab Mahmud belustigt zurück. „Marx hat ge-

siegt. Millionen von Sozialisten haben seine Ideen weiter-
entwickelt. Schade, daß Sie Ai-Soltan nicht kennen, die
Turkmenin. Ich habe mit ihr in der Wüste Kara-kum For-
schungen getrieben. Eine sowjetische Studentin, wie tausend
andere, unbekannt, namenlos. Wie besessen war sie zu ler-
nen, zu lesen, zu fragen, den Boden zu fragen, das Wasser zu

fragen, Tiere und Pflanzen der Wüste zu fragen, immer nur

auf das eine Ziel bedacht, das schon Marx erkannt hatte:

Wir sind verpflichtet, die Erde richtig zu behandeln, um sie
unseren Nachfahren in einem verbesserten Zustand zu über-
geben. Menschen wie dieses Mädchen werden das Marxwort
verwirklichen.“

Nach diesen Sätzen herrschte Schweigen. Mittags lastet über
den Oasen Libyens eine todesstarre Stille. Wir hatten uns
verspätet. Längst hätten wir die schützenden Mauern der
dicht an dicht gebauten Lehmhäuser aufsuchen sollen.  
 

Die Zeit des Dr. Malthus ist abgelaufen

„Fertig?“ fragte der Boß. Seine Stimme klang, als zerschneide

ein Federmesser eine schnell laufende Papierbahn. „Ausge-

zählt, abgetan!“
Malthus kroch in sich zusammen, seine Zähne schlugen zit-

ternd aufeinander. Er verwandelte sich in ein Gewürm, einen
Auswurf. „Es ist mißlungen“, stöhnte er.
„Du hast deine Zeit vergeudet“, zog der Arge die Bilanz.
„Sie ist abgelaufen.“
Malthus glich einem überführten Mörder, der um mildernde
Umstände bitten möchte. Aber er tat es nicht. Er nahm all
seinen Mut zusammen und erwiderte: „Ich habe meinen Irr-
tum erkannt. Der Mensch wird sein eigenes Dasein nicht zer-
stören. Meine Vorhersage war falsch.“
Der Blick seines Herrn verfinsterte sich. Die schwarze Stirn-
falte zuckte unheilvoll, als er sprach: „Der Teufel ist kein
Sozialist, mein Freund. Er liebt ein bißchen Feuer unter den
Leuten, kaltes Feuer, heißes Feuer, wie es grad so geht. Du
hast selbst gewählt. Komm, wir reisen ab.“
Malthus hatte sich gefaßt. Ob er einen letzten Wunsch
äußern dürfe, fragte er. Und als der Chef bejahte, bat der

Alte darum, jenes Mädchen Ai-Soltan, von dem der Gärtner

in so schönen Worten gesprochen habe, kennenlernen zu
dürfen, dann wolle er gern für immer verworfen sein.
Vom Boß ging ein eisiger Schauer aus, der uns trotz der
Sonnenglut frieren machte. Düstere Schatten huschten über
sein Gesicht. Er wand sich, als habe er Magenkrämpfe. Zu
meiner Überraschung willigte er jedoch ein: „Gut, du solist
sie schen.“ Sobald er das gesagt hatte, fing ein Wehen an,
das schnell zu größerer Stärke anwuchs. Der Libyer hatte
dem Gespräch, das für ihn unverständlich seinmußte, ver-
wundert zugehört. Besorgt sah er zum Himmel auf, denn er
wußte nicht, woher der Wind kam. Ich zog mein Notizbuch
hervor, hielt es Mahmud hin und bat ihn, mir eine Empfeh-

lung an Ai-Soltan aufzuschreiben. Er griff sich an den Kopf,
als zweifele er an meinem Verstand, gab aber schließlich

meinemDrängen nach und kritzelte ein paar Worte auf das
weiße Papier. Im selben Augenblick brach der Sandsturm
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über uns herein. Höllischer als je wirbelte der Sturm uns um-
ver. Dastoste und pfiff und schrilite - ein ohrenbetäubender
ärm.

Mit Krallenfingern griff der Boß den unglücklichen Malthus,am Kragen und riß ihn mit sich fort. Mich aber schleuderte |ein heftiger Stoß zut Erde nieder. Hart schlug ich auf. Ich
spürte noch, wie wehender Sand über mich hinwegrieselte
dann verließen mich die Sinne.

 

TURKMENISCHE ZAUBERFORMEL

Vier Feinde: Dürre, Sand, Wind und Salz

Das Zelt im Takyr

„Durak!“ rief ein Mädchen, „Dummkopf£! Willst du verbren-

nen?“

Sie zerrte mich an den Füßen durch den Sand. Davon wurde
ich vollends wach. Mich durchfuhr ein scheußlicher Schmerz.
Mein Gesicht glühte. Als ich so unfreiwillig die Düne hinab-
rutschte, war es, als fetze man mir mit einem Schleifstein die

Haut von den Wangen. „Halt!“ stöhnte ich. „Du bringst mich

um.“

In diesem Augenblick
plumpste ich auch schon
in eine tiefe Grube. Ich

lag im Schatten. Als ich
die Augen aufschlug, er-
blickte ich über mir eine
Zeltplane. Dann beugte
sich ein Mädchen zu mir
herab. Stupsnase, rundes
Gesicht, dichte Augen-
brauen, ein Kopftuch, un-

ter dem schwarze Zöpfe
hervorquollen - und die-
ses Mädchen sah mich mit
einem solch drolligen Ge-
misch von Verwunderung,
Ärger und Besorgnis an,
daß ich trotz der Schmer-
zen lachen mußte. Ich
wollte sie schon deutsch
anreden, doch besann ich

mich rechtzeitigund fragte

 

 

 
 


