
 

über uns herein. Höllischer als je wirbelte der Sturm uns um-
er Das toste und pfiff und schrillte - 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 zur 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!“ tief 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!“ stöhnteich. „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
Zeitplane. 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
anteden, doch besann ich
mich rechtzeitigund fragte 

  

  
 



 

 

russisch: „Bist du Ai-Soltan? Bin ich in Turkmenien? In der
Kara-kum?“
Sie nickte. „Wo kommst du her, Genosse?“ forschte sie

streng. Ihr Russisch klang holpernd.
„Vom Teufel“, ächzte ich. „Hast du nicht Malthus gesehen?“

Mit diesen Worten rappelte ich mich erst einmal auf, Meine
mysteriösen Begleiter waren verschwunden. Ich saß allein
mit Ai-Soltan in einer engen Grube, deren Wände sorgfältig
in einen tonartigen Salzboden gestochen waren. Ein graues
Zeit überdeckte dieses Loch, das kaum für uns zwei Platz

bot. Der Schatten wirkte auf mich, nachdem ich in der pral-
len Wüstensonne gelegen hatte, wohltuend wie eine Klima-
anlage,
Ai-Soltan musterte mich, als habe sie ein Wesen von einem

‚renden Stern entdeckt. Da besann ich mich auf mein Notiz-
uch.

„Ich soll dich von Mahmud Muktar grüßen, Genossin“, gab
ich ihr zu verstehen und schlug das Heft auf.
Sie las erstaunt die Zeilen: „Falls dieser Bursche je zu dir
kommt, laß ihn nicht die Schurkerei seiner beiden Begleiter
entgelten. Zeig ihm, was ihr aus der Kara-kum machen wer-
det. Die beiden anderen sollte man verhaften. Ich denke oft
an dich. Mahmud Muktar.“ Das Mädchen betrachtete mich
mit den mißtrauischen Blicken eines Milizionärs. „Was soli
das heißen?“fragte sie.
Meine Antworten entbehrten für Ai-Soltan jeder Glaubwür-
digkeit. In den drei Wochen,die ich in Turkmenien geblieben
bin, mußte ich noch viele Befragungen über mich ergehen
lassen. Sobald ich mich jedoch als harmlos und wißbegierig
erwiesen hatte, wetteiferten alle Leute darin, mir zu zeigen,

in welch einem bewundernswürdigen Aufschwung Sowjet-
Turkmenien begriffen war.
„Du wirst mir bis zum Abend bei der Arbeit helfen“, brach

Ai-Soltan ihre Fragerei ab. Ich willigte ein. Sie drückte mir
eine Schaufel in die Hand, und ich warf den Sand aus der

Grube, den der Sturm hineingefegt hatte.
Die Grube war etwa drei Meter tief, ein frischer Schurf, um
das Bodenprofil aufzunehmen. Ai-Soltan untersuchte die
Bodenschichten und machte sich in einem Buch Notizen. San-
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dige, tonige, lehmige Lagen wechselten einander ab, einige

waren hauchdünn, andere mehrere Handbreit stark, in man-

chen glitzerten Salzkristalle, andere waren von feinen Strei-

fen und Knöllchen aus weißem Gips durchsetzt.

Mit der Zeit wurde es unter dem Zeltdach unerträglich heiß.

Die Sonne war höher gestiegen und brannte erbarmungslos.

Gegen Mittag gönnte uns Ai-Soltan eine Pause. Wir kletter-

ten aus dem Schurf und gingen zu einigen Büschen, die in

den Dünen wuchsen. Ai-Soltan entfernte die obersten, heißen

Sandschichten. Über dieser Mulde machte sie aus abge-

brochenen Zweigen eine Art Dach. Es bot uns ein wenig

Schatten, ließ aber trotzdem den Wind hindurchstrgichen,

der von Norden her wehte. In der fürchterlichen Hitze, die

über der Wüste brütete, empfand ich diese „Hütte“ als ange-

nehm kühl. Wir tranken schales, leicht salziges Wasser, das

Ai-Soltan in einem Tonkrug aufbewahrt hatte.

Der Schurf, das sah ich erstjetzt, befand sich am Rande einer

Ebene, die von einer harten, rötlichen Toonschicht bedeckt

war. Diese Ebene, nahezu pflanzenlos, stand in strengem

Gegensatz zu den buschbestandenen Dünen, die sie in einem

weiten Rund umgaben. Auf der Ebene machteich in einiger

Entfernung noch andere Schurfe aus, sie waren anscheinend.

nach einem Schachbrettsystem in regelmäßigen Abständen

angelegt.

Ai-Soltan weihte mich in die Geheimnisse der Kara-kum ein,

einer Wüste, die den Hauptteil Turkmeniens einnimmt und

fast so groß wie beide deutsche Staaten ist. „Vor uns er-

streckt sich ein Takyt“, sagte das Mädchen und wies mit

weitausholender Geste auf die Ebene. „So nennt man bei uns

eine tiefgelegene Fläche, auf der nach den sehr seltenen

Regenfällen das Wasser zusammenströmt. Regnet es stark

genug, dann verwandelt sich ein Takyr für kurze Zeit in

einen flachen See. An die Takyre ist die Wasserversorgung

gebanden. Die Viehzüchter legen am Rande der Takyre ihre

Brunnen an, in denen sie das Regenwasser sammeln. Das

Grundwasser, das unter den Takyrenliegt, ist stark salzig.

In der Nähe der Brunnen bildet sich jedoch nach Regenfällen

eine Süßwasserlinse über dem salzigen Grundwasser aus, so

daß die Brunneneine Zeitlang trinkbares Wasserliefern.“

9 Gilsenbach, Wüste 129
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In ihrem wunderlichen Russisch erklärte mir Ai-Soltan zweiStunden lang die Wüstenwirtschaft. Die Kara-kum ist nichtmenschenleer. Zehntausende von Kumlis, wie die turkmeni-schen Wüstenbewohner genannt werden, lebten schon seit ehund je in ihr. Sie weideten in den Sanddünen, den Barchanenihr Vieh. Diese Dünen, zumindest die Senken zwischenihnen, sind fast überall von den Büschen des Saxauls, derSandakazie und der Tamarinde bestanden, auch einige
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Wüstengräser trifft man an. Schwierig ist es jedoch, dnötige Wasser für die Viehtränken zu gewinnen. Die Kumlishaben eine bewundernswerte Technik des Brunnenbaus ent-wickelt; sie wissen genau, wie sie das Regenwasser auf denTakyren durch flache Gräben zu den Brunnenleiten müssenJe mehr Süßwasser dicht bei den Brunnen versickert, destlänger bleiben sie benutzbar. Manchmal läßt der Re ‚enjedoch so lange auf sich warten, daß die Brunnen nur mehsalziges Wasser liefern. Dann müssen die Herden in and :(Vüstengegenden ausweichen, wo noch Wasser zu finden istOfgenug kam es vor, daß Tausende von Schafen verdur-

Nicht minder verheerend wirkten strenge Fröste. Den Vieh-züchtern war es früher nicht möglich, Futtervorräte für den
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Winter zu gewiunen. Brachen bei langanhaltendem Frost
Schneestürme herein, so verhungerten oder erfroren riesige
Herden in wenigen Tagen.
„Heute ist die Kara-kum schon keine richtige Wüste mehr“,

schloß Ai-Soltan ihre Erklärungen,„die Sowjetmacht hat aus
ihr ein Wirtschaftsgebiet entwickelt, das zwar seine Eigen-

heiten besitzt, aber trotzdem die Pläne nicht weniger zuver-
lässig erfüllt wie andere Gebiete auch. In einigen Jahrzehn-
ten werden sich die Oasen weit in die Kara-kum hinein
ausgedehnt haben.“ Als sei damit alles gesagt, erhobsie sich.
Die Pause war beendet. Wir kletterten wieder in den Schurf.
Während Ai-Soltan Bodenschicht um Bodenschicht prüfte,

den Salzgehalt mit der Zunge schmeckte, Notizen machte,
Bodenproben in Schächtelchen füllte, erzählte ich ihr, daß

überall in der Welt die Wüsten im Vordringen seien, und
zwar durch menschliches Verschulden. Ich schilderte ihr
meine seltsamen Reisen, ohne mich auf einen Streit über die
näheren Umstände einzulassen. Sie hörte aufmerksam zu,

meinte jedoch, in Turkmenien sei der Mensch stärker als die

Wüste. Sie war von einer so unbedingten Zuversicht erfüllt,
daß sie zornig mit dem Fuß aufstampfte, sobald ich irgend-

welche Zweifel äußerte.
Um sie zu besänftigen, erkundigte ich mich, zu welchem Zweck
sie eigentlich ihre Bodenuntersuchungen in dieser vermaledei-
ten Einöde anstelle. Ste sei Assistentin bei einer Expedition
der Turkmenischen Akademie der Wissenschaften, sagte sic.
Es gehe darum, eine genaues Bild über die Takyre und ihre
Entwicklung zu erhalten,um die Methoden zu entwickeln,
nach denen die Takyre zu bewässern und zu bestellen seien.
Die Tonböden eigneten sich hervorragend für den Anbau
von feinfaseriger Baumwolle, nur bereite der Salzgehalt
einige Schwierigkeiten.
„Bewässern?“ fragte ich erstaunt. „Woher wollt ihr denn das

Wasser nehmen?“
„Aus dem Amu-Darja“, antwortete Ai-Soltan, „dem großen

Strom, der zwischen den Wüsten Kara-kum und Kysyl-kum
zum Aralsee fließt. Sein Wasser ist schon seit grauer Vorzeit
von den Oasenbauern genutzt worden, aber immer nur ein

geringer Teil. Wir haben es jetzt durch den Kara-kum-Kanal
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weit in die Wüste geleitet. Aus diesem Kanal, der schon
bis zu den Oasen Murgab und Tedshen gebaut worden ist,

werden wir einige hunderttausend Hektar Land bewässern.“
„Auch diesen Takyr?“

Ar-Soltan schüttelte den Kopf. „Er liegt weitab in der
Wüste“, erwiderte sie. „Wir untersuchen ihn nur, um Ver-

gleiehswerte zu gewinnen. Das eigentliche Arbeitsgebiet
unserer Expedition sind die Takyr-Böden der Murgab-Oase.
Der Murgabist ein Fluß, der in den afghanischen Bergen
entspringt. Im südlichen Teil der Kara-kum bildet er ein
Delta, eben die Murgab-Oase. Die Bauern haben den Fluß

in zahlreiche Bewässerungskanäle geteilt, bis zum letzten
Tropfen wird sein Wasser genutzt. In dieser Oase lag die
uralte Oasenstadt Merw, vielleicht die schönste Stadt Mittel-
asiens. Die Bewässerung war einst viel weiter ausgedehnt
als gegenwärtig. Die Takyr-Böden, die wir dort untersucht
haben, zeigten an vielen Stellen eine mehr als einen Meter
starke Schicht aus Ablagerungen des Oasenfeldbaus.“
Das Brummen eines Kraftwagens unterbrach unser Ge-

spräch. Ai-Soltan richtete sich auf und wischte den Schweiß
aus dem Gesicht. Mein Schädel schmerzte. Die Hitze, ob-
gleich sie nachgelassen hatte, war entsetzlich. Ich bewunderte
dieses Mädchen, das nun schon stundenlang in dem Loch
hockte und ununterbrochen tätig war. Bremsen knirschten.
Der Wagen hielt vor dem Schurf. Ai-Soltan kletterte nach
draußen. Ich hörte sie in einer unverständlichen Sprache mit
einem Mann, wohl dem Fahrer, reden.

„Komm schon“, rief sie nach einer Weile.
Ein bärtiger Mann, der trotz der Hitze eine Pelzmütze trug,
streckte mir die Hand entgegen und half mir aus der Grube.
Er betrachtete mich kopfschüttelnd, wies dann auf einen
kleinen Lastwagen, der dicht neben dem Schurf stand, und
stieg in das Führerhaus. Ai-Soltan und ich setzten uns auf
die offene Plattform, und schon ging es in schneller Fahrt
über den Takyr nach Süden. Bald waren wir bei einem zwei-
ten Schurf angelangt. Der Fahrer sammelte nacheinander die
Mitarbeiter der Expedition auf. Schließlich waren auf dem
Lastwagen ein gutes Dutzend Mädchen und Burschen ver-
eint. Ai-Soltan mußte ihnen immer wieder meine Geschichte
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erzählen. Ich sollte hundert Fragen auf einmal beantworten,

und das Gelächter wollte kein Ende nehmen. So langten wir

in der heitersten Stimmung bei einer Gruppe von Zelten an,

die am Rande des Takyrs zwischen zwei Dünenzügen auf-

geschlagen waren. Dies war das Hauptquartier der Boden-

forschungsexpedition.

Turkmenisches Teegespräch

Den Wüstenbewohnern erscheint die trost-

lose Umgebung als natürlich und ewig, bis

Ausgrabungen ihnen von gewissenlosen

Dschibangiren erzählen, diesen frühzeit-

lichen Eroberern, die ihre Fremdherrschaft

damit begannen, die Aryke mit den grünen

Laubzelten zu kasteien.

Leonid Leonow, Der russische Wald

Drei Tage hatte die Expedition noch auf diesem Takyr zu

arbeiten. Ich machte mich tagsüber nützlich, so gut es ging.

Doch am schönsten waren die Abende. Mit einem Farben-

spiel sank die Sonne, das alle Töne umfaßte, sich über der

Wüste aber in blauvioletten Kadenzen verschwendete. War

das Thermometer mittags weit über vierzig Grad geklettert,

so ging es bald nach Sonnenuntergang schnell zurück. Filz-

decken wurden vor den Zelten im Sand ausgebreitet. Wir

setzten uns und tranken Tee, Tee, wahre Ströme von Tee.

Von irgendwoher aus der Wüste kamen Hirten. In ihren

langen Mänteln, den Pluderhosen, den Pelzmützen standen

sie plötzlich da, wechselten umständliche Grußworte mit

uns. Dann setzten sie sich, und es wurde erzählt. Die Erleb-

nisse der Viehzüchter und die Entdeckungen der Wissen-

schaftler, längst vergangene Zeiten und kommende Pläne,

die Wüste Kara-kum und das große Sowjetland — das alles

verwob sich zu einem staunenswerten Bericht vom befreiten

Menschen.

Der Viehzüchter Ata Eke, ein graubärtiger Kumli, hatte

noch den ständigen Streit der turkmenischen Hirtenstämme

um gute Weidegebiete miterlebt. Und selbst Männer in mitt-

leren Jahren entsannen sich, daß es 1924, als die Turkmec-
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nische Sozialistische Sowjetrepublik gegründet wurde, in der
Kara-kum nicht eine Schule, nicht ein Krankenhaus und eıst
recht keine Klubs oder Kulturhäuser gab, Einrichtungen, die
heute für jede große Kollektivwirtschaft der Viehzüchter
selbstverständlich sind.
Ja, Turkmenien war rückständig. Aber jetzt? Die schönsten
Karakul-Felle, die beste feinfaserige Baumwolle, außerdem
Erdöl, mehr als fünf Millionen Tonnen im Jahr, und hoch-
reiner Schwefel — ist ein Land, das dies alles liefert, rück-
ständig? Ein Land mit einer eigenen Akademie, mit wissen-
schaftlichen Instituten, Hoch- und Fachschulen? Was die
Sowjetmacht gegenwärtig vollbringe, stelle alles Erreichte
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weit in den Schatten. In den Oasen Murgab und Tedshen
wachse dank des Wassers, das der Kara-kum-Kanal ge-
bracht habe, die Anbaufläche jährlich um einige zehntausend
Hektar. In der Wüste seien in den letzten beiden Jahren

3,5 Millionen Hektar für die Viehweide neu erschlossen

worden, weil man einige tausend Schachtbrunnen gebaut
habe.
Schon immer hätten die Turkmenen davon geträumt, die
Wüste zu bewässern, sagte Ata Eke, und er erzählte das
Märchen von einem Wüstendämon, der in der Ruine Dew-

kala hauste. Mit mächtigen Sandstürmen überfiel der Dämon
die Karawanen, raubte ihre Schätze, trieb die Überlebenden

als Sklaven in die Burg. Der junge Shiit Petek tötete den
Wüstendämon, und die befreiten Sklaven bahnten dem Was-

ser eines Flusses durch Kanäle den Weg in die Wüste, legten
Weingärten an und säten Getreide auf ihre Äcker.
In diesem Märchen lebte die Geschichte Turkmeniens, lebte
die Erinnerung an die Länder uralter Bewässerung Chortes-
miens und an die prächtigen Zinnen der reichen Stadt Merw.
Die Wissenschaftler mußten den Viehzüchtern erklären,

warum sie in der Sonnenglut tagelang unter den Zeiten auf
dem Takyr saßen. Sie berichteten, was der Boden für Ge-
heimnisse preisgab: daß sich die Bewässerung einst viel
weiter ausgedehnt habe, welche Fehler die Bauern dabei

gemacht hätten, wann und wodurch die Bewässerung er-
loschen sei.
Die Hirten hörten aufmerksam zu. Ob auch dieser Takyr
einst ausreichend Wasser erhalten werde? fragten sie. Die
Bodenkundler verneinten. Soviel Wasser der Amu-Darja
auch führe, reiche es doch nur aus, um einige Oasen längs

des Flusses und am Kara-kum-Kanal zu bewässern. Doch
gebe es auch in der Wüste viel mehr Wasser, als bisher ge-
nutzt werde. Jeder Takyr müsse in Zukunft mindestens
einige Brunnen speisen, auch alle Süßwasservorkommen in
der Sandwüste gelte es planmäßig zu erschließen.
„Vielleicht werdet ihr die Tränken mit Wasser versorgen

können“, gab ich zu bedenken, „wenn jedoch mehr Vieh se-

halten wird als die Wüstenweide zu tragen vermag, müßt
ihr mit schlimmen Folgen rechnen.“
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Ata Eke, dem mein Einwand übersetzt worden war, nickte.

„Das wissen wir“, antwortete er. „Früher gab es unter den

Hirten Mord und Totschlag wegen der Brunnen und der
Weiden. Das ist den Hirten nicht gut bekommen und noch
schlechter den Weiden. Seit die Sowjetmacht uns zusammen-
geführt hat, haben wir gelernt, die Wüste mit mehr Weisheit
zu schen. Wo gibt es die nackten Barchane? Die Sicheldünen,
die der Winterwind nach Norden, der Sommerwind nach
Süden weht, so daß sie nie zur Ruhe kommen? Wo erstickt

dieser wandernde Sand alles Leben? Rings um die Brunnen,
rings um die Oasen! — Gerade dort, wo wir immer wieder
mit unseren Herden Zuflucht suchen mußten, fanden die

Tiere am wenigsten zu fressen. Und der Saxaul? Der
Wüstenbaum? Wir Turkmenen schlugen ihn ab, wo immerer
leicht erreichbar war, dieser grüne Schutz der Weiden. Wir
luden die Wüste ein, sich dort breit zu machen, wo wit sie
am wenigstens brauchen konnten: bei unseren Brunnen, bei
unseren Aulen.“ Ich hätte dem alten Mann nicht eine solche
Gründlichkeit des Denkens zugetraut. „Jetzt werden wir ein

gleichmäßiges Netz von Brunnen errichten“, fuhr er fort,
„und wo kein natürliches Wasser zu finden ist, werden wir es

in Leitungen zu den Viehtränken führen. So wird es uns ge-
lingen, die Kara-kum in allen ihren Teilen so zu beweiden,

daß sie nicht geschädigt wird. Der Saxaul wird nur noch dort
vorsichtig genutzt werden, wo er große Dickichte bildet. Wir
werden mehr Vich in der Kara-kum halten und trotzdem die
Gebiete schonen, die bisher durch eine starke Beweidung ge-
fährdet worden sind. Die verwüsteten Dünen werden wir
planmäßig bepflanzen, um ihren Weidewert wiederherzustel-
len. Hätte eine einzeln wirtschaftende Familie diesen Plan
auch nur erwägen dürfen?“
Magsein, daß ich die Worte des Hirten nicht ganz getreu
wiedergebe. Sie mußten ja übersetzt werden, und es entstan-

den lange Pausen. Doch sinngemäß stimmtalles. Ata Eke, in
seiner Jugend ein verachteter Kumli, jetzt ein alter, erfahre-
ner Viehzüchter, entwickelte eine Art Wüstenprogramm.

Wahrscheinlich hatte er nie eine Schule besucht, vielleicht
konnte er nicht einmal lesen - doch er war klüger als die
reichen Viehzüchter Brasiliens, die den Sertäo zerstören.
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„Mit der Kara-kum gut umzugehen, hat uns die Sowjetmacht
gelehrt“, schloß er seinen Bericht. „Wir waren mit Blindheit
geschlagen, so lange jeder nur an sich dachte.“ Stolz sah er
sich um, er suchte und fand Zustimmung.
Nur ein Mädchen widersprach, Ai-Soltan. „Du bist zu be-

scheiden, Väterchen“, neckte sie den Alten. „Die Sowjct-

macht erlaubte dir nur, deine Klugheit, in der die Erfah-

rung deiner Väter liegt, zu beweisen. Oder habt ihr etwa
aus bösem Willen die Barchane verwüstet?“
Um Ata Fkes Augen spielten tausend lachende Fältchen.
„Dich mußten sie mir herschicken, Liebchen“, gab er schlag-

fertig zurück. „Sieh mal, was für schwarze Zöpfe du hast.
Wir waren unwissend. Die Sowjetmacht hat dir gelehrte
Leute geschickt, Ata Eke, damit du lernst, deine eigene

Klugheit zu gebrauchen. Hohoh! Und denk nur, die Gelehr-
sarnkeit trägt keinen grauen Bart, wie du armer alter Kumli,
nein, sie hat sich mit prachtvollen Zöpfen und einem
Kirschenmund geschmückt.“
Er hatte die Lacher auf seiner Seite. Ai-Soltan war unwillig.
Verstand sie, was er mit leisem Spott zu verstehen geben
wollte? Als er jung war, galt die Jugend nichts, und die
Frauen hatten zu schweigen, wenn Männer sprachen. Nun
aber trieb ein junges Mädchen Bodenforschung, wußte mit
Zahlen und Meßlatten und Probiergläsern umzugehen, war
wissender als er, Ata Eke, der im Aul der Nomaden auf-
gewachsen war, damals, vor mehr als siebzig Jahren, in einer
scheinbar unveränderlichen Wüstenwelt.

Über den Barchanen der Kara-kurm

Die Wüste wie das stürmische Meer werden vom Wind ge-
formt. Aber was auf dem sturmgepeitschten Meer in Aufruhr
ist, schäumende Wogen, die ungestüm dahinjagen, liegt ia
der Wüste wie versteinert da. Wir flogen im Hubschrauber
über den Barchanen der Kara-kum. Da wir uns der Murgab-
Oase näherten, waren die Dünen unter uns nahezu ohne

Pflanzenwuchs. In eigenartiger Sichelgestalt folgte Barchan
auf Barchan. Kamelpfade zeichneten sich ab, uralte Straßen
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der Menschheit, die von Merw nach Choresmien und zum

Ust-Urt-Plateau zogen - oft verödet, immer wieder neu er-

schlossen, in den jüngsten Jahren auch von geländegängigen

Wüstenautos befahren.

Die Dünen waren 20, 30 Meter hoch. Sie von Süd nach Nord,

also „gegen den Strich“ zu durchqueren, kostete auch heute

noch große Mühen. Die Karawanen hielten sich, wo immer es

ging, an die Takyre, die steinharten, ebenen Tonflächen.

Rosig schimmerten die Takyre ab und zu aus dem grau-

gelben Sandmeer herauf. Die meisten waren klein, einige

aber auch recht ausgedehnt, und dort fanden sich manchmal

die Siedlungen der Viehzucht-Kolchosen, feste Häuser, wo

noch vor zwei, drei Jahrzehnten nur Zelte bekannt waren.

Plötzlich flogen wir über einer blendend weißen Fläche.
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„Ein Schor“, rief mir Ai-Soltan durch den Motorenlärm zu,

„steukturloser Salzboden.“ Ich erfuhr, daß die Schore, sce-
artige Flächen, die von zähem Salzboden bedeckt werden,
für Mensch und Tier unpassierbar seien. Alles Wasser, das
in die Wüste fließt, bringt Salz mit sich. Und irgendwo muß
dieses Salz zurückbleiben. Im Laufe der Zeit reichert es sich
an, bis schließlich der Schor entsteht, der lebensfeindliche
Salzsumpf.
Vier natürlichen Feinden sieht sich der Mensch in der Wüste
gegenüber. Ai-Soltan sprach von ihnen. Ungestüm, angrifls-
lustig, glich sie dem jungen Shiit Petek, der im Märchen des
Hirten den Wüstendämon getötet hatte.
Der erste Feind ist die Dürre. Nur soweit, wie das Wasser

reicht, lebt die Wüste. Sparsam mit dem Wasser umgehen,
den Wasserüberfluß, der nach einem plötzlichen Regen ent-

steht, auffangen und speichern, zusätzliches Wasser aus fer-

nen Flüssen durch Kanäle herführen - so läßt sich die Dürre
bezwingen!
Der zweite Feind ist der Wind. Er weht in der Kara-kum
unablässig und trocknet die ohnehin wasserarme Wüste aus.
Wie ein glühender Föhn versengt er nach dem kurzen Früh-
ling das Pflanzenleben. Auch im Flugzeug spürten wir diesen
Wind. Manchmal sackten wir in Luftlöcher ab. Über den
Takyren kreiselten schwache Windhosen; der Pilot wich
ihnen sorgfältig aus. Wenn jedoch ein Sandsturm tobt, ist
jeder Flug über die Wüste unmöglich, selbst die Karawanen
sind gefährdet. Den Wind bekämpfen? Vorläufig kann man
sich nur vor ihm schützen. Ai-Soltan dachte weit in die Zu-
kunft. Wenn es erst einmal gelänge, alle Steppen und
Wüsten Mittelasiens mit Wasser zu versorgen und zu be-
grünen, so meinte sie, werde ein ausgeglicheneres Klima
die Gewalt der Stürme mindern.
„Ich bezweifle das, Ai-Soltan“, unterbrach ich sie. „Das

Klima der Kara-kum wird durch ihre kontinentale Lage
bestimmt. Daran vermag auch die Bewässerung nichts zu
ändern. Obendrein wird euch das Wasser fehlen. Die Fluten
des Amu-Darja reichen nicht einmal aus, um den Durst
einiger Oasen im Süden der Kara-kum zu stillen. Wie wollt
ihr ganz Mittelasien bewässern?“
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„Ob und Irtysch, die gewaltigen sibirischen Ströme, fließen

ungenutzt ins Bismeer. Wir werden sie zwingen, ihr Wasser
nach Süden zu schicken!“
Das Dawydow-Projekt? Russische Ingenieure hatten diesen
Plan schon in der Zarenzeit erwogen. Der Moskauer Inge-
nieur Dawydow arbeitete nach dem zweiten Weltkrieg eine
neue Variante aus. Er wies nach, daß sich dieses Projekt
mit den technischen Mitteln der Sowjetunion verwirklichen
läßt. Das neue Projekt erregte in der ganzen Welt großes
Aufsehen. DerOb soll unterhalb der Mündung seines größten
Nebenflusses, des Irtysch, gestaut werden. Aus dem Stausce
des Ob wird dann ein Kanal durch das Turgai-Tor nach
Süden in die Turanische Niederung geführt, wobei auf wei-
ten Strecken trockene Flußbetten benutzt werden. Ein weite-
rer Kanal wird das Wasser der sibirischen Ströme dannöst-
lich um den Aralsee bis zum Delta des Amu-Darja leiten.
Von dort aus bietet sich das Trockental des Usboi an, das

zwischen dem nördlichen Rande der Kara-kum und dem Ust-
Urt-Plateau in Richtung auf den Kaspisce verläuft. Insge-
samt wird der neue Wasserweg ungefähr viertausend Kilo-
meter lang sein und viermal soviel Wasser wie der Nil bei
Assuan führen.
Ein Traum? Eine reale Möglichkeit der Zukunft? Eine

ntasterei?
en und Handeln - beides muß sein“, unterbrach Ai-

Soltan meine Gedanken. „Vorläufig sind die Ströme der.
mittelasiatischen Sowjetrepubliken noch so gut wie unge-
nutzt. Sollen wir auf das sibirische Wasser warten, solange
der Amu-Darja durch die Wüsten strömt, ohne sie zu be-
fruchten? Nicht ein Tropfen unserer Flüsse darf mehr ver-
dunsten oder in den Aralsee fließen, ehe er Arbeit geleistet
hat.“
„Und später?“

„Später werden Ob undIrtysch nach Süden fließen. Ihr Was--
ser und das des Amm-Darja wird sich im Usboi mischen.
Die Steppen Kasachstans, die Tonböden des Ust-Urt-
Plateaus, die Wüsten Kysyl-kum und Kara-kum - überall
wird das Land grün sein.“
„Wann?“
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Sie überlegte. „In hundert Jahren“, sagte sie schnell und be-
stimmt. „Oder auch eher. Du witst es sehen.“ Als ich lachte,
tat ste beleidigt.
„Wollen wir wetten, Ai-Soltan?“
„Abgemacht.“
„Gut, wir treffen uns in hundert Jahren auf deinem Takyr.
Und wenn er noch genauso ungemütlich und leblos liegt, hast
du verloren.“
„Durak!“ fauchte sie, wandte mir den Rücken zu und sah
zu dem kleinen Fenster hinaus.
Unter uns glitten die letzten Sicheldünen dahin. Wir näher-
ten uns schnell einer weiten Ebene. In der Ferne waren die
ersten Felder zu schen. „Du hast mir erst zwei Feinde ge-
nannt“, sagte ich zu Ai-Soltan, um sie zu versöhnen. „Wer
sind die beiden anderen?“
„Der Sand und das Salz“, antwortete sie. „Den Sand weht
der Wind in die Brunnen der Hirten, über die Felder der
Bauern. Mit dem Flugsand kämpfen auch die Eisenbahner
und die Straßenbauer. Aber wir werden den Sand besiegen.
Zuetst werden wir die Dünen bepflanzen, damit der Wind
sie nicht mehr angreifen kann. Später werden wir sie ein-
ebnen und in bewässerte Felder verwandeln. Der Sand gibt
guten Boden, da er Löß und Lehm enthält. Man muß ihn
nur düngen und eine vernünftige Fruchtfolge einrichten.“
Ich sah auf die Barchane hinab, diesen gigantischen Todes-
acker. Sie zum Stehen bringen? Das mochte noch angehen.
Aber sie einebnen? Haushohe Dünen planieren? Und das
auf einer unabsehbaren Fläche? Ich verschwieg meine
Zweifel.
„Aber der schlimmste Feind ist das Salz“, nahm Ai-Soltan
ihre Erklärung wieder auf. „Wo falsch bewässert wird,
verderben die Felder. Der Boden wird takyrkrank. Es ist
schwierig, ihn zu retten, doch nicht unmöglich. Manchesagen,
wo Baumwollkulturen angelegt werden, wird der Boden un-
weigerlich versalzen. Sie haben unrecht. Man muß sie
widerlegen.“
Wie flüchtig schreiben sich diese Worte! Wie wenig sagen
sie über Ai-Soltan aus. Ihre Augen blitzten. Sie war ein
zorniges junges Mädchen. Sie redete, als müsse man diesen
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Schwarzsehern auf der Stelle den Hals umdrehen. Ich hütete
mich, sie herauszufordern.

Wir flogen jetzt in einem weiten Bogen über Mary, dem
Hauptort der Murgab-Oase. Alte orientalische Gassen,
neuere Viertel mit weißen Häusern der Kolchosbauern, helle

Gebäude, wahrscheinlich Schulen, Verwaltungssitze, Kran-
kenhäuser - eine verwandelte Stadt, die schnell wächst.
Den gleichen Gegensatz zeigten die Felder. Von den alten
Murgab-Kanälen gingen fächerförmig die Aryke aus, die
Bewässerungsgräben. Von Baumreihen begleitet, boten sie
einen malerischen Anblick. Sie durchzogen ein buntes Netz
kleiner Felder, die noch in der. alten Technik bewässert

wurden.
Wie Inseln lagen diese Oasengärten in einem unabsehbaren
Meer eben erst angelegter Baumwollfelder. Schnurgerade
Bewässerungskanäle beherrschten das Neuland, gliederten
es in große, rechteckige Flächen. In unendlich langen Reihen
standen die Baumwollpflanzen, Furchen verliefen parallel zu
ihnen über das Feld, so daß die Landschaft etwas Geometri-

sches erhielt.
Plötzlich hörten die Felder auf. Wieder lag eine takyrartige
Ebene unter uns. Aber als feine dunkle Linien liefen die
Spuren ehemaliger Bewässerungsgräben über sie hin, bilde-
ten ganz das gleiche Fächernetz wie die Aryke, die ich eben
gesehen hatte. Ruinen tauchten auf, Reste der alten Oasen-
stadt Merw. Und ich erfuhr, daß diese Stadt mehrfach ihren

Platz gewechselt hatte. Der Murgab trägt gewaltige Mengen
an Schlamm mit sich. Er verstopft die Kanäle und Bewässe-
rungsgräben, und wenn sie nicht Jahr für Jahr geräumt
werden, weicht der Fiuß aus, verschiebt sich das Delta. Das

geschah immer dann, wenn die Stadt von fremden Kriegs-
scharen zerstört wurde; die weitverstreuten Ruinen be-
zeugen es.
„Dort siehst du unsere Station!“ Ai-Soltan zeigte auf ein

weißes Häuschen in ukrainischer Bauart. Es lag ziemlich
einsam am Rande der Oase. „Wir haben die Bodenkarte
dieses Gebietes fertiggestellt. Nächstes Jahr soll hier alles
bewässert werden, und wir müssen weiter der Wüste ent-

gegenziehen“, sagte das Mädchen, stolz darauf, daß sie
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wissenschaftlicher Pionier d uer berühmten fei 1Baumwolle sein durfte. SinfaserigenDer Hubschraube jt verlangsamte seine Fahxt undsich zu senken. Wir waren am Ziel. begann

Wüste + Wasser — Oase

Am Fluß des Glücks

Das Wüstenauto brummte wie ein kolossaler Maikäfer. Eswar gebaut, jähe Steigungen und tiefen Sand zu überwindenAuf dieser glatten Straße, die schnurstracks nach Südenführte, wußte es nichts mit seiner Kraft anzufangen. Wirwaren auf dem Wege zum Flusse des Glücks.Ai-Soltan saß mir gegenüber. Sie war schön, Sie tru daslange rote Kleid der Turkmeninnen. Ein Mädchen ausTausendundeiner Nacht. Neben ihr saß Ingenieur BorisSchaposhnikow, ein Russe, ein Neuerer, ein Mann, den diesüdliche Sonne, obgleich er aus Narwa stammte braun-gebrannt hatte wie einen Kumli. ”Schaposhnikow lehnte in der Ecke zwischen Führerhaus undDordwand. Er war eingenickt, Ai-Soltan spielte mit ihrenopien. Sie sah in das braungelbe Sandmeer hinaus. Sand,nid alsand, zerschnitten vom schmalen schwarzen Band

Die Wüste kennt keine Übergänge.Sie liebt den GegensatzSo auch hier. Plötzlich waren die Barchane hinweggewischt.Bine Sandebene lag zu beiden Seiten der Straße UnserWagen hielt. „Boris“, Ai-Soltan stieß den Ingenieur an„Faultier, wach auf.“ Boris erwachte, reckte sich, gähnte undsprang- ehe Ai-Soltan es sich versah — mit einer Flankeüber die Tordwand hinab. Als wir vom Wagen geklettertre360 perte er schon mit großen Schritten über das weite

„So ein Teufel“, verwünschte ihn Ai-Solt iseinen Tritten durch den Sand, der Weichundmachenwie frischgefallener Schnee war. Nicht lange, so hörten wirstarke Motoren heulen. Es klang, als renne ein Traktor
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immer wieder gegen eine viel zu steile Steigung an und rolle

dann langsam zurück.

Konatternd stampften stählerne Kolben, rollten Räder und

Ketten, stießen schwere Schaufeln in den Barchan, wühlten

sich in den Sand, schoben ihn fort, durchbrachen den

Wall...
„He, Kumpel, wo sind die Genossen vom Bodenforschungs-

dienst?“
„Uns auf den Fersen“, schrie der Traktorist, kaum daß er

seinem wütenden Stahlungetüm eine Sekunde Ruhe gab, um

Boris die Richtung zu weisen.

Das war eine Schlacht! Ich hatte geschen, wie in den heimi-

schen Braunkohlenkippen die Schrapper ein Sandmeer ein-

ebnen. Aber hier ging’s gegen die Barchane an. Kettentrak-

toren, vor die Brust einen stählernen Schild geschraubt,

rasselten gegen die Dünen vor,rollten zurück, nahmen einen

neuen Anlauf, wuchteten den Sand vor sich her... Die

 

Sicheldünen sanken unter den Attacken der Fahrzeuge in

sich zusammen, eine nackte Sandebene blieb zurück.

Uns auf den Fersen? - wir liefen über das dürre Feld, immer

den Spuren des Ingenieurs Boris Schaposhnikow nach, der

uns voranstürmte. Die Sonne brannte. Aber dieser Ingenieur

hatte den Teufel im Genick. Schließlich sahen wir vor uns
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ein kleines Zelt. Mit „Holla“ und „Heh“ begrüßten sich
Freunde.
„Wie steht’s?“
„Ausgezeichnet! Gute Kalium- und Phosphorwerte, Natrium-
und Kalziumchlorid reichlich, aber nicht übermäßig.“

Die Traktoren hatten einen neugeborenen Boden hinter-
lassen, strukturlos, unfertig, ein Gemisch aus allem, was in

und zwischen den Barchanen an mineralischen und organi-
schen Stoffen vorhanden war. Und schon folgten die Boden-
forscher, nahmen Analysen, rechneten, kartierten — ein
Boden, eben erst entstanden, trat in die Geschichte mensch-
lichen Forschens, menschlicher Arbeit.

„Beeilt euch, ihr habt nicht viel Zeit“, forderte Schaposhni-

kow die beiden jungen Männer im Zelt auf und wies zum
Horizont, gegen den sich in der Ferne drei, vier Bagger ab-
hoben. „Dort werden schon die Bewässerungskanäle aus-
gebaggert. Wir müssen ganz genaue Analysen haben, bevor
der Feldbau einsetzt. Von euch hängt es ab, ob wir zuver-
lässig feststellen können, wie sich der Boden durch die Be-
wässerung verändert!“ Sprach es, und machte sich schon wic-
der auf den Weg zur Straße.
„Siehst du nun, wie schnell die Barchane verschwinden?“

rief mir Ai-Soltan zu. Sie hatte Mühe, in den langen Schritt-

spuren des Ingenieurs mitzuhalten.
Wir fuhren weiter nach Süden, über eine Straße, die es vor
einem Jahr noch nicht gegeben hatte. Wir sahen kleine
Grabenbagger sich nach Norden in das Sandfeld fressen, das
die Traktoren eingeebnet hatten. Die Bagger hinterließen
eine schmale Spur, den Graben, der das Wasser bringen

sollte. Als wir dicht vor dem Fluß des Glücks angelangt
waren, verwandelte sich das Sandfeld. Es trug grüne Büsche
junger Baumwollpflanzungen. In langen Reihen zogen sie
sich hin, dem Lauf des Wassers entgegen.
Der Wagenhielt. Wir standen am Ufer des großen Kanals.
Du meinst, ein staunenswertes Werk der Technik zu sehen.
Es überrascht dich, welche Erdmassen hier bewegt worden
sind. Es imponiert dir zu hören, dieser Kanalsei vierhundert

Kilometer weit durch die Wüste gegraben worden, vom
Amu-Darja bis zum Murgab. Und im vergangenen Jahr habe

10 Gilsenbach, Wüste 145

   



  

m }

man ihn abermals um einhundertundvierzig Kilometer vor-
angetrieben, so daß nun bereits die Tedshen-Oase ange-
schlossen sei. Aber damit nicht genug! Der Kanalsei im letz-
ten Frühjahr immer weiter in die Wüste hinaus gebaut wor-
den, parallel zum Fuße des Kopet-Dag, des unwirtlichen
Berglandes, bis er im Juli Aschchabad, die Hauptstadt
Turkmeniens, erreicht habe. Ja, sogar Krasnowodsk, die
junge Industriestadt am Kaspisee, in der das Trinkwasser
heute noch zugeteilt werden muß, werde in einigen Jahren
Wasser aus dem Amu-Darja erhalten.
Schiffe in der Wüste, Wasser in der Wüste, Städte in der

Wüste, Obst und Baumwolle, Schaffelle und Milch aus der

Wüste — dies alles ist der Kara-kum-Kanal, das Glück des
Volkes. Ach, was wißt ihr, die ihr im Norden geboren seid,

wo es Flüsse und Bäche und Seen in Überfülle gibt, was
wißt ihr davon, wie sich ein Volk Jahrtausende lang nach
dem Wasser sehnte! Dieses Volk hatte bereits eine große Ge-
schichte hinter sich, als euer Land noch von schrecklichen
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Urwäldern und Sümpfenstarrte. Dieses Land warreich, aber

nur so reich, wie das Wasser es zuließ. Wo der letzte Tropfen
Wasser im Sand versickerte, begann die Wüste. Ach, was

wißt ihr davon, was es heißt, einem solchen Lande Wasser zu
geben!
Halt ein, Ai-Soltan! Ich weiß, was du sagen willst. Haltein,

und laß mich diesen Kanal betrachten, diese frische Wunde

im alten Panzer der Wüste. In fünf Jahren habt ihr ihe ge-
graben? Saugbagger und Hydromonitoren eingesetzt? In einer
sa kurzen Zeitspanne verwirklicht, was Jahrtausende langals
ein Traum erschien, der nur in einem unwirklichen Jenseits

auf Erfüllung hoffen durfte?
Unweit der afghanischen Grenze zweigt der Kara-kum-Kanal
vom Amu-Darja ab. Er folgt nach einem Projekt des Inge-
nieurs Boltenkow zuerst dem ausgetrockneten Flußbett des
Kevier Usboi. Wo das Trockental in der Wüste endet, biegt
der Kanal nach Westen ab, hält sich mit geringem Gefälle
immer am Fuße des Kopet-Dag. Dieses Gebirge begrenzt die
Kara-kum gegen Afghanistan. Aus seinen Tälernfließen zahl-
reiche Flüsse in die Wüste, die jedoch durchweg nur wenige
Tage im Jahr Wasser führen. Ihre Betten verlieren sich
irgendwo auf Takyrflächen und zwischen den Barchanen. Nur
der Murgab und der Tedshen bilden ein großes Wüstendelta
aus, das seit undenklichen Zeiten durch Oasenbauera aus-
genutzt und umgestaltet worden ist. Unzuverlässig sind die
Wüstenflüsse. In einem Jahr versiegen sie, lange bevor alle
Felder bewässert sind, im Jahr darauf stürzen so reißende
Wassermassen in ihren Tälern bergab, daß alle Pflanzungen
verwüstet werden. Ungewiß wie der Lauf der Flüsse war das
Leben der Menschen in der Wüste, und immer träumten sie
vom Amu-Darja, dem mächtigen, wasserreichen Strom.

Baubeginn im Jahre 1955, schon 1960 die Oase Murgab er-
reicht, 1961 bis zum Tedshen fortgeführt, 1962 den dritten
Bauabschnitt in sechs Monaten zur Stadt Aschchabad verge-
trieben... Nach seiner Vollendung wird der Kara-kum-
Kanal annähernd 1400 Kilometer lang sein; nahezu eine
Million Hektar fruchtbaren Ackerbodens wird er mit Wasser
versorgen, fünf Millionen Hektar Wüstenweide von den
Brunnen und den Hungerzeiten unabhängig machen.
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Ach, was bedeuten Zahlen! Mag der Murgab so ungebärdig
fließen, wie er will. Wir bändigen ihn durch Staubecken, und

was die Dämme nicht schaffen, vollendet der Kara-kum-

Kanal; er bringt den Überfluß, um ein gleichmäßiges Wasser-

dargebot während des ganzen Jahres zu erreichen.
Eintausendvierhundert Kilometer — eine Strecke von Berlin

bis Neapel! Streifen- und tupfenförmig war das Leben in der
Wüste verteilt. Der Kara-kum-Kanal wird der Wüste diese
Eigenart nehmen, er wird eine turkmenische Bewässerungs-

proyinz schaffen, die mehr feinfaserige Baumwolle liefern
wird als irgendein Land der Erde.
In ihrem roten Kleid stand Ai-Soltan am Ufer des Kanals,
Wir stritten uns nicht, wie es sonst unsere Gewohnheit war.

Wir schwiegen. Wir sahen das große Wasser strömen, den
Fluß des Glücks, auf den Turkmenienseit Jahrtausenden gc-

wartet hatte.

Sorgen mit dem Wasser?

„Und ihr wolit Sowchosarbeiter sein?“ schalt At-Soltan. Sie

war wütend. Der Leiter des Staatsgutes stand verlegen vor
der kleinen Turkmenin.
„Ist das Feld vielleicht planiert?“ Das Mädchen zeigte auf
Pfützen, die zwischen den Baumwollreihen standen. „Weil

eure Traktorfahrer nicht aufgepaßt haben, gebt ihr dem
Boden doppelt soviel Wasser, wie er braucht, Wie wollen
Sie, Genosse Direktor, das zuviel versickerte Wasser wieder

aus dem Boden holen? Haben Sie sich überhaupt unsere
Bodenkarten angesehen? Halten Sie die Bewässerungs-
normen ein?“
Der Genosse Direktor kapitulierte. „Wir sind ein junger
Sowchos“, wandte er ein. „Vor zwei Jahren gab es hier nur
Barchane. Unsere Traktoren sind ununterbrochen im Ein-
satz. Wir haben schon sechstausend Hektar Wüste planiert
und Baumwollkulturen auf ihnen angelegt.“
„Planiert? Euer Acker ist eine Berg-und-Tal-Bahn.“ Ai-Sol-

tan war unerbittlich. „Damit ihr die höchsten Stellen be-
wässern könnt, müßt ihr die Senken überschwemmen. Den
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Baumwolipflanzen schadet das nicht viel, aber das über-
schüssige Wasser versickert und läßt den Grundwasserspiegel
steigen. Haben’ wir auf den Bodenkarten etwa nicht ange-
geben, wie stark salzhaltig das Grundwasser ist? Wenn es
bis in den Wurzelbereich der Pflanzungen dringt, werdet ihr

überhaupt nichts mehr ernten. Wollen Sie das verantworten,
Genosse Direktor?“
Boris Schaposhnikow trennte die streitenden Parteien. „Du
siehst nur die eine Seite, Ai-Soltan“, sagte er besänftigend.
„Vergiß nicht, daß hier vor zwei Jahren nur Wüste war,

richtige Sanddünen, nicht einmal ein Takyr. Laßt uns be-

raten, was noch zu tun ist.“
Wir gingen zu einem kleinen weißen Schuppen, der den
Sowchosarbeitern als Aufenthaltsraum diente. Ein langer
Tisch, zu beiden Seiten eine Bank aus Saxaulstämmchen.
Mädchen brachten Tonschüsseln mit aufgeschnittenen Was-
sermelonen. „Eigene Produktion“, sagte der Direktor. „Die
ersten Melonen aus der Wüste.“
Die Melonen waren reif und saftig, die Sonne Turkmeniens |

hatte sie gesüßt. Ich mußte an die schalen Melonen denken,

die gelegentlich in der Berliner Markthalle angeboten wer-
den, und wäre beinahe melancholisch geworden. Die Sow-
chos-Früchte ernteten ungeteiltes Lob. Turkmenien saß zu
Tisch und genoß den Segen seiner Natur, die so lange feind-
lich gewesen war.
„Also, was ist mit dem Wasser?“ nahm derIngenieur den
sachlichen Disput wieder auf. „Haltet ihr euch an die Be-

wässerungsnormen?“
Ja und nein. Der Boden war zu frisch, lebte'noch nicht, wie
ein richtiger Acker es soll, war strukturlos, enthielt keinen
Humus. Das Land wurde schon bewässert, obwohl die Drä-
nage noch nicht fertiggestellt war. Von alters her wußten die
turkmenischen Oasenbauern, daß es nicht genügt, ein Feid
mit Wasser zu versorgen, nein, man muß das überschüssige

Wasser wieder abführen, weil der Boden sonst versalezt.
Dem Bewässerungsnetz mußte ein fast ebenso langes Ent-
wässerungsnetz entsprechen, das zudem schwieriger zu unter-
halten war. Es war vorgesehen, die Entwässerungssysteme
mehrerer Sowchosen in einer gemeinsamen Sammleranlage
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zusammenzufassen, die das Wasser in die Wüste leiten und

dort versickern lassen sollte.
„Auf die Felder darf nicht mehr Wasser kommen, als die

Pflanzen benötigen“, schärfte der Ingenieur den Sowchos-
arbeitern noch einmal ein. „Kein Tropfen mehr, sage ich.

Das ist die beste Methode, um das Versalzen zu verhindern.
Wenn ihr den Boden richtig behandelt, wird er sich von
Jahr zu Jahr verbessern.“
Sorgen mit dem Wasser? Der Murgab bringt viel Schlamm
mit sich. Die Kanäle und Gräben müssen immer wieder ge-
räumt werden. An den Hauptkanälen sind die Arbeiten be-
reits mechanisiert, aber es fehlt an kleinen Maschinen, um

die Gräbenzu. reinigen. Vier Millionen Kubikmeter Schlamm
müssen in Turkmenien jährlich noch in Handarbeit ausgeho-
ben werden.
Auf den neuen Feldern, die durchweg mit Traktoren bestellt
werden,leistet ein Arbeiter mindestens das Zehnfache gegen-
über der alten Oasenwirtschaft. Trotzdem fehlt es an Arbeits-
kräften. Die Wüste, da sie zum Garten wird, ist nicht über-

völkert, sie ist menschenarm. Auch die Bewässerung mu

deshalb mechanisiert werden. Man wird in die Gräben auto-
matische Schützen einbauen, die je nach dem Grad der Boden-
feuchtigkeit geöffnet oder geschlossen werden können. Nur
so lassen sich die Wassergaben nach einem wissenschaftlichen
Schemaregeln.
Der Direktor entwickelte seine Pläne. Ai-Soltan hatte ihm
unrecht getan. Er wußte sehr wohl, daß Wasser allein noch
nicht genügt. Alles hängt davon ab, wie der Mensch dieses
Wasser beherrscht, wie er den Boden pflegt und alle Zweige
der Landwirtschaft in ein richtiges System bringt. Sobald als
möglich müsse man von der Furchenbewässerung abkommen
und zur Beregnung übergehen, sagte der Direktor. Das er-
fordere zwar einen hohen mechanischen Aufwand, der nicht
sofort zu verwirklichen sei, aber dieser Methode gehöre die
Zukunft, weil sie wassersparend, bodenschonend und sehr
produktiv sei. Über diesen Erörterungen hatten wir alle Me-
lonen verspeist. Der Direktor hob die Tafel auf und wandte
sich an Ai-Soltan: „Wollen Sie unseren Garten der Neuerer

sehen? Unsere Experimentierecke?“ Das Mädchen stimmte
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zu, und so machten wir uns auf den Weg. Bald standen wir

vor einem gut zehn Hektar großen Feld, das ringsum von

jungen Gehölzpflanzungen eingefaßt war.

Ai-Soltan war begeistert. Sie sah Gräben, die mit Beton aus-

gekleidet waren, um die Versickerung zu verhindern. Sie sah

die ersten Rohrstränge einer Regneranlage,sie sah Beete, die

mit Kunststoffolien bedeckt waren, um die Bodenverdun-

stung herabzustzen; für die Pflanzen waren Löcher in die

Folien gestanzt. Auf einer Reihe von Feldstreifen liefen

Düngungsversuche, auf anderen wurden verschiedene Baum-

wollsorten ausprobiert. Neben einem offenen Graben waren

Baumarten gepflanzt, die eine hohe Verdunstung aufwiesen,

um festzustellen, ob sich durch diese Bäumeeine natürliche

Dränage erreichen lasse...

Sorgen mit dem Wasser? Nahezu hundert Millionen Hektar

sind in Sowjetisch-Mittelasien durch falsche Anbaumethoden

der Vergangenheit zu stark versalzt. So sehr sich der Oasen-

bauer mühte, die Schäden zu vermeiden, blieb er doch macht-

los. Garten der Neuerer - moderne Technik in den Händen

sozialistischer Bauern!

Die Sorge um das Wasser und um den Boden ist zu einer

Wissenschaft des ganzenVolkes geworden. Und dies in einem

Land, in dem vor drei Jahrzehnten nicht einmal ein Prozent

der Bevölkerung lesen und schreiben konnte! Prachtvolle

Sorgen habt ihr, dachte ich, und ich freute mich über Ai-

Soltan, die in ihrem Herzen dem gescholtenen Direktor

Abbitte tat.

ImPfirsichgarten

Dıe Einheimischen nennen Turkestan nicht
umsonst einen Diamanten in Sandfassung.
Armin Vämbery (1868)

In einem der Täler, die den Kopet-Dag zerschluchten,

brannte ein Feuer. In seinem flackernden Schein saßen ein

Dutzend Männer und Frauen. Das Feuer loderte nicht, es

glomm und schwelte. Turkmenien ist holzarm. Um ein wenig

Wärme und Licht in der Kühle der Nacht zu schaffen, diente
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getrockneter Kameldung als Heizstoff. Solche Feuer brann-
ten schon vor tausend Jahren, und sie brennen noch heute in
allen Wüsten und Halbwüsten Asiens und Afrikas. So alt
das Feuer,so jung die Menschen! Boris Schaposhnikow unter-
hielt sich mit Julia Kumin, der Obstzüchterin. Sie hatten
beide in Leningrad studiert und trafen sich mun in dieser
Schlucht des Kopet-Dag wieder.
Ein leises Wispern drang in das Gespräch und in das Knistern
der Flammen, ein Rauschen von Blättern, von Zweigen. Der
Wind strich von den Höhen des Gebirges her durch die
Schlucht herab. Er traf auf Bäume —- PArsiche und Pflaumen,
Feigen, Aprikosen, Oliven und Granatäpfel. Flüsternd und
raunend verirrte er sich in einem Obstwald, wo er sonst.nur
Gestein, nackten Lehm und dürren Sand gepeitscht hatte, Er
zögerte, der Wind, er rührte behutsam an die Blätter, fieß
sie erzittern, sich regen.
Julia Kumin stammte aus Narwa. Sie war aus der Stadt ge-
flohen, als die Deutschen eingefallen waren. Julia Kumin
hatte alle ihre Angehörigen verloren. Sie war verzweifelt.
Nach dem Kriege hatte sie irgendwo Zuflucht gesucht...
Und dieses Irgendwo war Mary am Flusse Murgab gewesen,
eine Stadt in der Wüste, eine Stadt des Vergessens, weit weg.
Dufliehst nicht in den Tod, wo das Leben übermächtig ist!
Ihr waren Aufgaben gestellt worden: Untersuche, welche
Obstsorten sich in Turkmenien anbauen lassen!
Die Wissenschaftlerin hatte alle Oasen aufgesucht. Einige
spärliche Weinstöcke, aus deren Trauben süße Rosinen ge-
wonnen wurden, ein paar verkrüppelte Oliven- und Granat-
äpfelbäume, sonst nichts... In den Oasen Turkmeniens; die
im Sommer einen Überfluß an Wärme und Licht erhalten,
fand Julia Kumin kaum einen Obstgarten. Sie wurde Mit-
arbeiterin des Pflanzenbauinstitutes der UdSSR. Sie ließ
Samen und Stecklinge aus allen Regionen der Sowjetunion
kommen, pflanzte sie aus, beobachtete ihr Verhalten. Sie be-
gann, Hybriden aus den ertragsarmen turkmenischen Obst-
bäumen und den besten Sorten der Welt zu züchten.Sie er-
lebte, wie in Mary eine Pfirsichpflanzung prächtig gedich,
dann aber in einer einzigen strengen Frostnacht erfror. Sie
kämpfte gegen tausend Feinde: gegen die Unwissenheit, den
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Bürokratismus, die Rückständigkeit, den Mangel an Wasser,

den schrecklichen Wüstenwind, gegen die Bodenversalzung

und die Fröste. Sie fand tausend Helfer! Komsomolzen und

Parteimitglieder, Bauern, Hirten, junge Wissenschaftler, An-

gehörige vieler Nationen.Sie legte ihre Versuchspflanzungen

in den Barchanen, in den Oasen, auf den Takyren, in den

Schluchten des Kopet-Dag an. Sie probierte dreitausend

Obstsorten in ungezählten Anbauvarianten aus. Sie suchte

sich Schüler unter den Turkmenen — sie wollte Narwa ver-

gessen und den Krieg und die Verzweiflung, aber sie fand

nicht die Einsamkeit, sondern das tätige Leben: Sie sah, daß

sie gebraucht wurde.Sie hatte, ehe sie sich dessen recht be-

wußt geworden war, eine Menge Schüler zu betreuen, deren

Väter noch Analphabeten gewesen waren, Wüstenbewohner,

Nomaden, Kumlis.

„Sie meinen, wir sollten bodenverbessernde Leguminosen

unter den Obstbäumen anbauen?“ fragte Julia Kumin den

Ingenieur. „Aber welche Arten sind dürreresistent? Gibt

es überhaupt Leguminosen, die in unserem Klima aus-

dauern?“
„Versuchen Sie es“, antwortete Schaposhnikow. „Wenn sich

von Ihren dreitausend Obstsorten ein Dutzend bewährt,

haben Sie gewonnen. Es gibt nicht weniger Leguminosen als

Obstsorten. Wir sollten endlich lernen, das riesige Reservoir

an natürlichen Arten auszuschöpfen.“

Gespräche am Kameldungfeuer — es ging um die Winter-

bewässerung des Weins, um die Hybridzüchtung, um Arten,

die gegen Salz, Frost oder Hitze beständig sind, um einen

vernünftigen Ausgleich zwischen den Wasseranforderungen,

die von den Baumwoll-Sowchosen und den Obstbauern ge-

stellt werden. „Die Dattel, die Feige und die Olive müssen

nur während der ersten vier Jahre im Sommer bewässert

werden“, sagte Julia Kumin. „Später kommen sie mit der

Winterbewässerung aus. Aber nicht einmal für diese ersten

Jahre hatten wir genügend Wasser, weil jeder Tropfen auf

die Baumwollfelder geleitet werden mußte.“

„Das wird anders werden“, entgegnete Schaposhnikow. „Der

Kara-kum-Kanal ist gebaut worden. Eine Sowjetrepublik

kann nicht nur von einer einzigen Feldfrucht leben. So wert-
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voll die feinfaserige Baumwolle ist, wäre es doch falsch, das
Marygebiet nur auf sie festzulegen. Ich denke, der Obstbau
wird bei euch eine große Zukunft haben, zumal die Obst-
plantagen auch einen gewissen klimatischen Schutz des Lan-
des schaffen, den Baumwollkulturen ihm niemals geben
können.“
„Darf ich das als Ihr Zugeständnis auffassen, daß Boden-
untersuchungen nicht nur für die Baumwoll-Sowchose er-
forderlich sind?“ Julia Kumin dachte praktisch. Sie hatte
sich seit Monaten vergeblich bemüht, einen bodenkundlichen
Forschungsauftrag für ihre Obstbauversuche zu erhalten. Es
traf sich gut, daß ausgerechnet Boris Schaposhnikow, ihr
Studienfreund, gekommen war, um diese Frage zu be-
sprechen.
Schaposhnikow lachte. „Sie sind nicht zu widerlegen, Julia“,
sagte er. „Wir werden Ihnen helfen.“
„Kennen Sie die Geschichte vom Grünen Diamanten?“ fragte
Julia. „Die Turkmenen haben mir das Märchen von einem
armen Bauern erzählt. Der Bauer träumte, sein dürres Land
würde einst ein grüner Diamant sein. Als die Felder vom
Wüstensturm ausgedörrt wurden, weinte er und weinte, bis
seine Tränen den Acker benetzten. Da begann die Saat zu
sprießen. Aber die Tränen reichten nicht aus. Als der Bauer
das erkannte, riß er seine Brust auf, ließ sein Blut auf die
Erde fließen, und sterbend sah er, wie die Saaten gedichen,
wie das Land zum Grünen Diamanten seines Traumes
wurde.“
„Nicht sterbend“, erwiderte Schaposhnikow, „wir werden als
Lebende das grüne Wunder Turkmeniens sehen.“
„Aber vergeßt nicht, daß die Baumwolle cher grau als grün
aussieht! Wirklich grün sind nur die Bäume, die Aprikosen
und Kirschen, die Pfirsiche und Feigen.“

x

Samtschwarz ist die Nacht. Wie funkelnde Edelsteine sind
die Sterne in ihr Tuch gestickt. Vor mir die schütteren
Zweige eines Feigenbaumes, weitab das Glimmen des
Feuers. Der Baum stand auf äußersten Vorposten des
Lebens, hart am Rande der Schlucht. Der Frost hatte ihn
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zerstört, aber aus dem Wurzelstock waren neue Zweige ge-
sprossen. Die Dürre hatte ihn ausgetrocknet, die Sonne ließ
ihn verbrennen, der Sturm brach seine jungen Triebe — der
Baum widerstand, wurde zum Busch, zum hingeduckten

Strauchwerk, doch trug er süße Früchte. Gelb schimmerten

sie aus dem schwarzen Gesträuch.

„Frierst du, Ai-Soltan?“

Die Nächte sind kalt in Turkmenien. Das Gesicht des Mäd-
chens verschwamm in der Dunkelheit, aber seine Zöpfe
waren schwärzer als die Nacht.

„Im Takyr hatte ich keine Angst, du würdest Turkmenien
verachten“, saste sie. „Hast du schon einmal an einem

Kameldungfeuer gesessen? Du mußt nicht denken, daß wir
rückständig sind. Wir haben es nur schwerer als ihr. Bei uns
gibt es keine Wälder, keine Seen, keine Wiesen. Die Natur

unseres Landes widerstrebt uns, wir müssen ihr alles ab-

ringen. Das kostet Mühe und Zeit.“
Morgen, Ai-Soltan, wird man mich in ein Abteil der Trans-

kaspibahn setzen. Ich werde erst nach Osten fahren, immer
am Rande der Kara-kum entlang, dann durch die Usbekische,

die Tadshikische, die Kasachische Sozialistische Sowjetrepu-
blik, durch die weiten Steppen des Transwolgagebietes...
Dein Land gering schätzen, Ai-Soltan? Ich bin durch viele
Wüstee geirrt, keine fand ich von einem solch wunderbaren

Leben erfüllt wie die Kara-kum. Nein, Ai-Soltan, ich über-
treibe nicht, nirgendwo sah ich ein solches Bemühen zu lernen
und es besser zu machen als die Väter. Das Land in einen

Gartea zu verwandeln — welch glückliche Leidenschaft! Die
Erde unseren Nachfahren in einem verbesserten Zustand
hinterlassen! Der Grüne Diamant, Ai-Soltan, ein wunderbares

Gleichnis ist dieses Bild für die Zukunft Turkmeniens!
Langsam gingen wir zum Feuer zurück. Die Ranken der
Weinreben streiften unser Haar. Das Rauschen der Blätter

hüllte uns ein. Ein nächtlicher Garten in der Wüste - in

seinen Zweigen raunte das Lied einer fernen Zukunft.
„In hundert Jahren, Ai-Soltan?“

„Du wirst es nicht erleben.“

Wir traten in den Lichtkreis der Flammen. Der Zauberbann
war gebrochen.
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„Trotzdem, denk daran“, flüsterte ich Ai-Soltan zu. „Die FLUG IN FERNE JAHRE
Wette gilt, ich will sehen, ob dein Takyr in hundert Jahren
eine Oaseist.“
„Durak!“ schalt sie. Dann zog das Fachsimpeln der Wissen-
schaftler, die am Feuer hockten, uns wieder in seinen Bann. Das Wunder des Usboi

Wiedersehen auf dem Takyr

Ein feines Summen und Singen ließ mich erwachen. Lange,
bevor ich diesen Ton wirklich wahrnahm, mußte er schon

erklungen sein, zart, aber unüberhörbar, hell brausend und

doch von einem dunklen Grundakkord begleitet. Dieses Lied
ohne eigentliche Melodie stand an der Grenze zwischen
Schlaf und Traum. Aus dem Todesmeer der Nacht stieg der
Dunstreif des Morgens auf...
Lange lauschteich, hielt auch, als ich schon wußte, es sei dies

kein bloßes Irrlichtelieren meiner Einbildungskraft, die
Augen noch geschlossen. Ich bemerkte, daß ich ausgestreckt
auf dem Rücken lag, im Grase, wie es schien, denn mich um-

gab die wohlige Kühle verträumter Kindheitsstunden, die
ich an sonnenheißen Tagen unter den Apfelbäumen meines
Großvaters im Grasversteck zugebracht hatte.
Ein Mann räusperte sich.
Ich blinzelte. Vor einem ungemein blauen Himmel erblickte
ich die Zweige eines Pfirsichbaumes, schwer von reifen
Früchten. Das Singen klang, als harfe der Wind in Tele-
grafendrähten. .
Der Mann räusperte sich abermals. „Sind Sie erwacht?”
fragte er.
„Hören Sie, wie der Wind singt!” antwortete ich.
„Sie sind nicht durch Raum und Zeit gereist, um dem Wind
zuzuhören“, unterwies er mich mit nachsichtiger Freundlich-
keit,
„Weswegen sonst?“ fragte ich.

„Der Wüste wegen“, erwiderte mein Gesprächspartner. „Ent-
sinnen Sie sich der Tage im Takyr? Und Ihrer Wette mit
Ai-Soltan?“
Der Name machte mich stutzen. Ich riß einen Grashalm ab,
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