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Colloquium Geographicum 17, 1983, S. 7 - 14

ZUM GELEITI)
Vor 100 Jahren, am 29. November 1879, nahm Ferdinand Freiherr von
Richthofen als erster Lehrstuhlinhaber des Faches Geographie seine Vorlesungstätigkeit an der Bonner Universität auf. Die Geographischen Institute nehmen
dies zum Anlaß, ein Gedenk-Colloquium zu veranstalten. Ferdinand von Richthofen gilt als einer der Begründer der modernen deutschen Geographie. Seine
Leipziger Antrittsvorlesung: "Aufgaben und Methoden der heutigen Geographie", gehalten am 27. April 1883, wie ebenso seine Berliner Rektoratsrede vom
15. Oktober 1903 "Triebkräfte und Richtungen der Erdkunde im 19. Jahrhundert" setzten Akzente für die Geographie als wissenschaftliche Disziplin, die bis
heute nachwirken.
Geographie war für von Richthofen keine literarisch-beschreibende, sondern auf Beobachtung und Messung begründete, vergleichende Wissenschaft zu
Fakten„ Problemen und Prozessen, wie sie sich auf der Erdoberfläche ergeben.
Nach Richthofen macht das Wesen geographischer Forschung aus, das räumliche
Beziehungsgefüge aufzuspüren, zu erklären und dabei zugleich die genetischzeitlichen Entwicklungszüge zu berücksichtigen. "Gegebenes" wird im Kontext
des "Gewordenen" gesehen. Albrecht Penck hatte 1933 über Richthofen gesagt:
"Er gab dem Fache den Boden zurück, über den Alexander von Humboldt sich
erhoben und den Carl Ritter verlassen hatte, nämlich die Erdoberfläche" als das
eigentliche Studienobjekt der Geographie.
Ferdinand von Richthofen wurde am 5. Mai 1833 in Karlsruhe in der Nähe
von Oppeln in Oberschlesien geboren und ist auch dort aufgewachsen. Er studierte in Breslau und Berlin naturwissenschaftliche Fächer, besonders aber Geologie bei Heinrich Ernst Beyrich und bei Gustav Rose, Humboldts Begleiter auf der
russischen Espedition im Jahre 1929. Er promovierte 1856 über den "Melaphyr",
arbeitete danach als kartierender Geologe der österreichischen Geologischen
Reichsanstalt in Südtirol und war Privatdozent an der Wiener Universität, ehe er
1860 - 27-jährig - als beratender Geologe einer Preußischen Gesandtschaft
zum Abschluß von Handelsverträgen nach Südostasien aufbrach. Zwischen 1860
und 1872 bereiste er ohne Zwischenaufenthalt in Deutschland Vorder- und Hinterindien, die malayischen Inseln, Japan, Kalifornien und zwischen 1868 und
1) Ansprache zur Eröffnung des Gedächtnis-Colloquiums für Ferdinand von Richthofen am 26. No-

vember 1979
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1872 schließlich China, das er als erster Europäer fast in seiner Gänze systematisch unter dem Aspekt einer umfassenden länderkundlichen Darstellung, freilich
mit Schwerpunkt einer geologischen und physisch-geographischen Durchdringung, erforschen konnte. Sein Chinawerk umfaßt 5 Bände, von denen er zwei
1877 und 1882 selbst vollenden und den dritten annähernd fertigstellen konnte.
Die weiteren Bände wurden posthum von Schülern herausgegeben.
Man könnte sich fragen, warum die Bonner Geographen zu diesem Zeitpunkt nicht zu einer Rückschau auf "100 Jahre Bonner Geographie" einladen.
Dies hat zwei Gründe: Der Ruf auf den ersten ordentlichen Lehrstuhl für Geographie war bereits 1875 an von Richthofen ergangen - wir hätten eigentlich also vor vier Jahren feiern müssen-, außerdem ist von Richthofen nicht der erste
Geograph der Bonner Universität gewesen.
Bereits 1829, vor genau 150 Jahren also, begann in Bonn GEORG BENJAMIN
MENDELSSOHN seine Lehrtätigkeit, nachdem er im Jahre zuvor in Kiel promoviert worden war und sich noch im gleichen Jahr in Bonn habilitierte mit einem
Vortrag über die Täler im Rheinischen Schiefergebirge mit dem Titel: "De vallium ortu et forma in montibus maxime rheni schistosis". Mendelssohn - ein
Nachfahre des Philosophen Moses Mendelssohn und ein Vetter des Komponisten
Felix Mendelssohn-Bartholdy- war 1835 zum außerordentlichen Professor und
1847 zum persönlichen, ordentlichen Professor für Geographie und Statistik in
Bonn ernannt worden. Er hatte sich schon 1850 von seinen Universitätsverpflichtungen entbinden lassen. Trotz kränkelnder Gesundheit wurde er dennoch fast 80
Jahre alt und starb im August 1874.
Nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 haben die Teilländer, so
auch das Königreich Preußen, sehr bald an vielen Universitäten Lehrstühle für
Geographie eingerichtet, um der damaligen weltpolitischen Situation, nämlich
der raschen Europäisierung und imperialen Expansion auf der Erde eine wissenschaftliche ·Erkundung und Erforschung folgen zu lassen und diese Kunde von
der weiten Welt auch der studentischen Jugend, den späteren Gymnasiallehrern,
zu vermitteln.
Nach Bonn berief man nach Errichtung des geographischen Lehrstuhls 1875'
den vielgereisten Geologen FERDINAND FREIHERR VON RICHTHOFEN. Richthofen wurde aber zunächst bis April 1878 auf seinen Antrag hin beurlaubt - ich zitiere: "im Interesse der Förderung des Werkes, mit dessen Herausgabe derselbe
in Berlin beschäftigt ist" (gemeint war der erste Band seines Chinawerkes). Richthofen stellte erneut einen Antrag zur Verlängerung seiner Beurlaubung bis April
1879, der allerdings keineswegs mit dem vollen Wohlwollen der Faku tä tsmi tglieder gebilligt wurde. Im zirkulierenden Urlaubsgesuch vom 4. Februar 1878 in
der Fakultät haben einige Professoren vermerkt: "Nicht ohne Erstaunen
gelesen!" - Richthofen hat dann den Beginn seiner Vorlesung auf das Wintersemester 1879 noch hinausschieben können, obwohl er zum Sommersemester nach
Bonn übergesiedelt war und sich dort zunächst einmal verheiratete - übrigens
mit einer von Richthofen.
8

Am 29. November 1879, dem ersten Vorlesungstag, las er vor 19 Hörern. Es
war ein dreistündig angekündigtes Kolleg: "Einleitung in die Allgemeine Erdkunde." Seine im gleichen Semester zudem noch gehaltene einstündige Vorlesung
"Geschichte der zentralasiatischen Handelsstraßen" fand bereits bei 36 Hörern
Interesse, einer Anzahl von Studenten, die bis 1911 bis zum Antritt Alfred Philippsons in Bonn zu den Höchsthörerzahlen gehörte.
*

Lassen Sie mich an dieser Stelle ein paar statistische Schlaglichter auf die
letzten 100 Jahre Bonner Geographie werfen.
Richthofen lehrte vier Jahre in Bonn. Ihm folgte 1883 JOHANNES JUSTUS
REIN, der den Lehrstuhl bis 1910 innehatte. Geographie war bis zum Antritt ALFRED PHILIPPS0Ns 1911 an der Bonner Universität eine "Ein-Mann-Institution".
Er erhielt eine Assistentenstelle, die aber erst nach dem ersten Weltkrieg wirklich
etatistiert und von RUDOLF STICKEL übernommen wurde, der - zuletzt als außerplanmäßiger Professor - im Bonner Geographischen Institut bis 1959 lehrte.
OTTO QUELLE war von 1918 bis 1930 zunächst Extra-Ordinarius und dann
Ordinarius in Bonn, danach verwaist diese Stelle und konnte erst nach dem zweiten Weltkrieg neu errichtet werden als Extraordinariat für Wirtschaftsgeographie, auf das 1949 FRITZ BARTZ berufen wurde.
Um die Jahrhundertwende standen dem Lehrkörper und den Studenten etwa
400 Bücher und Wandkarten zur Verfügung. Nach dem ersten Weltkrieg wuchs
der Bibliotheksbestand um 200 bis 400 Bücher pro Jahr. Eine DiapositivSammlung wurde angelegt und ständig ergänzt. In der Zeit vor dem ersten Weltkrieg nahmen 30-50 Studenten an den jeweiligen Veranstaltungen des Geographischen Seminars teil. Eine Kriegserscheinung dürfte es gewesen sein - ähnlich wie
im zweiten Weltkrieg-, daß von den 25 Studenten, die 1915 den Vorlesungen
und Übungen folgten, 17 weiblichen Geschlechts waren. Ab 1927/28 - nach
Philippsons Aussagen im wesentlichen durch das Ende der Besatzungszeit bedingt - nahm die Studentenzahl auf 226 zu. Das Oberseminar zählte 1928 70
Teilnehmer. 1930 saßen in der Hauptvorlesung 400 Hörer. Die kartographischen
Übungen mußten im Sommersemester 1930 gar in 10 Parallelkursen abgehalten
werden.
Im Jahre 1929 folgte auf dem Bonner Lehrstuhl LEO WAIBEL. Er hatte mit
nur zwei weiteren Lehrkräften diese hohe Studentenzahl zu bewältigen. Doch
schon im Wintersemester 1933/34, kurz nach Beginn der Hitler-Ära, sank die
Studentenzahl rasch. teo Waibel wurde 1937 zwangspensioniert und emigrierte
1939.
Am 1. April 1938 folgte CARL TROLL einem Ruf nach Bonn und wirkte hier
9
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Fig. 1 : Anzahl der Studierenden und Lehrenden an den Geographischen Instituten der Universität Bonn - Entwicklung von 1947 bis 1983
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Anzahl der Lehrveranstaltungen an den Geographischen Instituten der Universität Bonn
- Entwicklung von 1947 bis 1983

bis 1966. Er leitete das Institut durch schwerste Kriegs- und Nachkriegszeiten und
brachte es danach zu neuer Blüte. Eine rege Forschungstätigkeit setzte ein, Publikationsreihen entstehen, die Bücherbestände wachsen, und die Karten- und DiaSammlung nehmen rasch zu. Allein im Austausch bezieht das Institut seit den späten 50er Jahren mehr als 2000 Bücher im Jahr.
Gegen Ende der Ära Troll erweitert sich der Lehrkörper. 5 ordentliche Professoren, 4 Wiss. Räte und Professoren, mehrere Dozenten bilden heute die Gruppe
der Hochschullehrer. Etwa die gleiche Anzahl von Assistenten, Akad. Räten und
Wiss. Mitarbeitern unterrichten zum Teil im Rahmen zusätzlicher Lehraufträge,
um die Ausbildung der ständig anwachsenden Studentenzahlen sicherzustellen.
Abteilungen, deren Anfänge in den 50er Jahren liegen, werden nach 1966
auch im Etat verankert. Die Wirtschaftsgeographie bildet seit 1959 ein eigenes Institut und die Historische Geographie ein selbständiges Seminar. Die Gesamtheit
der Teilinstitutionen nennt sich ab WS 1962/63 "Geographische Institute der Universität Bonn".
Die Zahl der Studierenden lag in den ersten Nachkriegssemestern um 100 (Fig.
la). Sie steigerte sich bis 1961 auf 400. Der wissenschaftliche Eifer war äußerst rege, denn zeitweise schließen in diesen Jahren 10 Studenten pro Jahr ihre Studien
mit dem Doktorgrad ab. Bei ähnlicher Relation müßten es heute fast 50 sein. In
Wirklichkeit sind aber Promotionen eine Rarität geworden, Berufsstudium steht
im Vordergrund.
Die Stellenexplosion Mitte der 60er Jahre muß vor dem Hintergrund einer damals exponentiell anwachsenden Zahl von Geographiestudenten gesehen werden,
die außer dem Lehramtsberuf für höhere Schulen seit 1967 mit dem DiplomStudiengang Berufe in der fr_eien Wirtschaft und im Öffentlichen Dienst anstreben.
Fig. 1b zeigt an, daß das Verhältnis von Studenten zu Lehrenden bislang noch keine günstigere Relation erfahren hat als vor 20 Jahren, im Gegenteil, für das Fach
Geographie ist sie bislang - von zufälligen Sprüngen in der Kurve abgesehen immer ungünstiger geworden. Die Neuaufnahmen im Wintersemester 1982/832)
belaufen sich auf 195 Studenten bei einer Gesamtzahl von 1950 Studierenden der
Geographie bei sprunghafter Zunahme im Studiengang Diplom-Geographie.
Seit 1975 hat sich das Verhältnis der Erstsemester im Lehramtsstudiengang zu
denen im Diplomstudiengang von 90 zu lOOJo auf fast 60 zu 400Jo verschoben.

*
Ferdinand von Richthofen hatte im Sommersemester 1880 das Geographische Colloquium an der Universität Bonn eingerichtet, das an seiner späteren
Wirkungsstätte in Berlin auch noch nach seinem Tode in seinem Geiste weiterge2) hier, wie in den Figuren aktualisierte Zahlenwerte
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führt und dessen Form und Stil auch an anderen Universitäten immer wieder
nachgeahmt wurde.
In diesem Hörsaal gedachte man im Jahre 1950 dieses Colloquiums und beschloß, diese Tradition fortzuführen, nachdem die alte Berliner Universität mit
Traditionen brechen mußte. Eine der Bonner Geographischen Schriftenreihen,
das Colloquium Geographicum, hält die Erinnerung an Ferdinand von Richthofen wach. Ich selbst schätze mich glücklich, als Student Teilnehmer des Richthofen Gedenk-Colloquiums im Jahre 1950 gewesen zu sein, zu dem der damals 86jährige Alfred Philippson, der im Jahre 1882 Teilnehmer des Geographischen Colloquiums bei von Richthofen war, einige Erinnerungen verlesen lies.
"Bei aller Wirkung der Vorlesungen des Meisters", so berichtet Philippson,
"war doch das Colloquium der Kern, aus dem sich die Richthofensche Schule
entwickelte. Hier trat er zu seinen Schülern in persönliche Beziehung, und diese
selbst gewannen untereinander ein Gefühl der Zusammengehörigkeit - bei aller
Verschiedenheit der Charaktere und wissenschaftlichen Neigung-, das selbst
den Tod des Meisters überdauerte." - Philippson erinnert sich weiter, daß die
Teilnahme am Colloquium erst nach drei Semestern Geographiestudium möglich
war; jedoch wurde bei besonders am Fach interessierten und begabten jungen
Leuten von dieser Bedingung abgesehen. Jedes Mitglied mußte von Zeit zu Zeit
einen Vortrag halten, dessen Thema von ihm selbst aus seinem Arbeits- und Interessengebiet vorgeschlagen werden konnte oder von Richthofen gestellt wurde.
Die bunte Reihenfolge der Vortragsgegenstände hielt das Interesse der Zuhörer
wach und machte sie auch mit Teilen unserer Wissenschaft und solchen Erdräumen bekannt, die nicht in Vorlesungen behandelt wurden. Philippson fährt wörtlich fort: "Andere Professoren haben später in ihren Colloquien und Seminaren
diese Mannigfaltigkeit verpönt und in jedem Semester ein bestimmtes Problem
oder Gebiet zur Behandlung gestellt, was gewiss seine Vorteile hat, aber nach
meinem Dafürhalten leicht langweilig und pedantisch wird, daher ich in meinem
Seminar beziehungsweise Colloquium die Richthofensche Methode des W.echsels
der Gegenstände beibehalten habe."
Unsere heutige Veranstaltung, das 480. Nachkriegscolloquium, nimmt die
1950 beschlossene Tradition des Richthofen-Colloquiums wieder auf. Wir nehmen den Vorlesungsbeginn des Altmeisters zum Anlaß, seiner erneut zu gedenken mit einer Würdigung seiner Persönlichkeit, gegeben durch Herrn Kollegen
Plewe aus Mannheim und mit einem wissenschaftlichen Vortrag über "Die
Trockengebiete der Erde - Reserveräume für die wachsende Menschheit" von
Herrn Kollegen Meckelein aus Stuttgart.
Man könnte die Frage aufwerfen, ob es denn nötig sei, immer wieder Rückblick auf Vergangenes zu halten. Aber nicht bloße Verehrung, die man einem
Altmeister des Faches zollt, ist es, die uns seiner gedenken läßt. Vielmehr erscheint es mir heute - im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts - wesentlich, an
dies zu erinnern: an die Persönlichkeit eines Ferdinand Freiherr von Richthofen
als eines überragenden Geographen, der in der zweiten Hälfte des vergangenen
12

Jahrhunderts durch seine bahnbrechenden Forschungen in Asien und durch eine
akademische Lehrtätigkeit in Bonn, Leipzig und Berlin nicht nur der deutschen
Geographie, sondern der "neueren Geographie" überhaupt ihre Richtung gewiesen hat.
Obwohl heute die Kritik an dieser "neueren Geographie" immer lauter geworden ist, und obwohl durch manchen jüngeren Kollegen vor ca. 10 Jahren diese neue Geographie gar zu Grabe getragen wurde, glaube ich es dennoch als erwiesen anzusehen, daß die Grundgedanken der Richthofenschen Geographie
auch heute noch tragen.
Jede Wissenschaft unterliegt Veränderungen. In solchem Sinne gilt, daß sich
nach 100 Jahren auch das Fach Geographie gewandelt haben muß. Aber kann
Geographie etwas anderes sein als die Wissenschaft vom Geschehen auf der Erdoberfläche, als das Streben nach Erkenntnis über Fragen und Probleme auf unserem sich ständig ändernden Planeten, gleich welcher Spezialmethode oder Arbeitsrequisiten oder Verfahrenstechniken wir uns in der Modeme auch bedienen
mögen. Und hat sich eigentlich etwas geändert an dem methodischen Konzept aller Wissenschaft und damit auch der Geographie, nämlich mit allen zu Gebote
stehenden Hilfsmitteln neue Erkenntnisse zu schöpfen, bisher Unbekanntes verstehen zu lernen, Gesetzmäßigkeiten zu ergründen und Schlüsse daraus zu ziehen? Wenn dies einer unserer wissenschaftlichen Vorgänger mit großer Verve,
persönlichem Einsatz in fernen Ländern mit klarem Konzept und sicherer Methode und dem Gewicht seiner gesamten Persönlichkeit getan hat, so ist er auch heute noch richtungsweisender Genius seiner Wissenschaft.
Wilhelm Lauer

Bonn, den 29. November 19793)

3) Aus technischen Gründen kann das Gedenkheft für Richthofen erst 1983 anläßlich seines 150. Geburtstages erscheinen.
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FERDINAND FREIHERR VON RICHTHOFEN
Eine Würdigung
ERNSTPLEWE

Vor 100 Jahren hat Ferdinand von Richthofen hier in Bonn sein Lehramt für
Geographie aufgenommen. Daß an diese für unser Fach weltweit bedeutsame
Tatsache mit dem Vortrag eines Forschungsreisenden über seine Ergebnisse erinnert wird, entspricht den alten Richthofentagen seiner Schüler. Wenn dem einige
Worte des Gedächtnisses an Richthofen selbst vorausgeschickt werden sollen,
wird niemand davon neue Erkenntnisse erwarten, wie solche etwa Dietmar Henze
in seinem Vorwort zum Nachdruck des 1. Bandes von Richthofens "China" 1971
reich dokumentiert vorgelegt hat. Als Richthofen 1905 starb, waren sich seine
Schüler darin einig, sein Leben und Werk in einer Biographie festzuhalten, zu der
alle Voraussetzungen gegeben waren. Spezialisten auf seinem Forschungsgebiet
wie die Geographen Tiessen oder Georg Wegener, der Geologe Frech, der Kartograph Groll und gar Sven Hedin kannten ihn als Forscher und Lehrer, hatten
z.T. engen Kontakt mit ihm gepflogen und sein Chinawerk nach seinem Tode abschließen können. Frau Irma von Richthofen stand ihnen vorbehaltlos helfend
bis zu ihrem Tode zur Seite. Wohl konnte Tiessen noch Richthofens Reisetagebücher und Briefe aus China veröffentlichen, ein außerordentlich kostbares Vermächtnis, und Sven Hedin seine von Richthofen ~mpfangenen Briefe feinsinnig
interpretiert herausbringen, aber zu der geplanten Biographie ist es nicht mehr
gekommen. Offenbar hielt eine nicht unbegründete Scheu jeden, der ihn noch in
lebendiger Erinnerung hatte, von diesem Vorhaben ab. Wir kennen daher sein
Werk, soweit es veröffentlicht ist, wenn es auch kaum mehr jemanden geben
wird, der es in seiner Fülle wirklich beurteilen kann; aber von ihm selbst und seinem Leben wissen wir unverhältnismäßig wenig. Was über die Gräber hinaus
bleibt, ist nur noch Papier, Spielfeld der Interpretationen; aber über dem, was
nicht aufgezeichnet erhalten geblieben ist, liegt das Schweigen.
Erfolg hat auf die Dauer nur, wer die Gaben, die ihm eine gütige Natur mitgegeben hat, und die früh erkannt und gefördert wurden, konsequent weiterentwickelt und dann das Glück hat, sie zur rechten Zeit am rechten Ort zur Wirksamkeit bringen zu können. Der hier ja auch unvergessene Hans Cloos hat das
Gleiche einmal für seine Person in die Worte gekleidet:"... da kam das große
Glück, ohne das der Beste im Leben nicht zum Erfolg kommen kann. Doch man
muß ihm eine Tür aufmachen und ihm die Hand reichen". Ein solcher Mann des
15

vom Glück begünstigten, dann aber zäh und umsichtig erarbeiteten und festgehaltenen Erfolgs war Richthofen.
Schon die Gegebenheiten seines Eintritts in diese Welt! Geboren 1833 in dem
Marktflecken Carlsruhe in Oberschlesien, also gesund, stark und widersstandsfähig aufgewachsen in ländlicher Umgebung in einer begüterten Familie. Von Jugend auf an der Natur interessiert, wächst er spielend in die Kenntnis aller Pflanzen des Gartens, der Felder und Wälder hinein, weiß um die ja gerade in Schlesien sehr krasse Unterschiedlichkeit der Böden und ihrer Ertragsmöglichkeiten,
kann das Vieh nach Rasse und Qualitäten beurteilen, kann reiten und jagen, sich
und seine Begleiter also notfalls, wie später in Hinterindien oder in verwüsteten
und aller Lebensmittel baren Gebieten Chinas auch selbst verpflegen. Alle diese
Fähigkeiten und Kenntnisse werden ihm auf seinen späteren Reisen wie Selbstverständlichkeiten zu Gebote stehen. Wanderungen in Schlesien, etwa ins Riesengebirge, aber auch bis hin zur Adria, weiten des Schülers Horizont, Urteilsfähigkeit
und Selbständigkeit. Was tuts, daß darüber Schulwochen versäumt werden?!
Das läßt sich rasch wieder aufholen. Dergleichen hätte sich nicht jeder leisten
dürfen, wohl aber ein Freiherr von Richthofen. Und damit rührt man an die
zweite glückliche Mitgift seines Schicksals, seinen Adel. Er öffnete ihm damals
über Deutschland hinaus jede Tür, bannte die Gefahr, irgendwo abgewiesen zu
werden; Er war überall willkommen. Aber hinter diesen nur scheinbaren Äußerlichkeiten eigneten dem doch oft verkannten und mißdeuteten ostelbischen Adel
in seinen nicht eben seltenen besten Vertretern charakteristische Eigenschaften,
die bekannter geworden sind vorwiegend aus Untersuchungen über seinen baltischen Zweig. Eine außergewöhnliche Intelligenz kann sich hier verbinden mit
hartnäckiger Konsequenz, mit viel Umsicht und Weitblick, großer Organisationsfähigkeit, scharfer Beobachtungsgabe, einem Blick für das Wesentliche,
vorausschauendem Denken, Verantwortungsbewußtsein nicht nur für das Gegenwärtige, sondern auch für das zu erwartende Kommende, diplomatischem
Geschick, aber in der Gefahr auch mit einer überlegenen Kaltblütigkeit, Qualitäten, auf die sich dann auch ein ganz selbstverständlicher Führungsanspruch gründet. Das sind Eigenschaften, die ihren Träger nicht unter allen Umständen beliebt machen, umgänglich erscheinen lassen, ihm aber Achtung und Respekt erzwingen. In der Gräfin Dönhoff steht uns ein solcher Mensch unserer Generation
vor Augen.
Im hier gemeinten Sinne schildert sich Richthofen selbst in einer heiklen Situation auf einer Reise durch die Provinz Tschekiang im Juni 1871. Er hatte in einem Dorf dieses damals durch Bürgerkriege weitgehend ruinierten Landes keine
Bleibe gefunden und sich daher in einem unbewohnten Tempel einquartiert, woran normalerweise kein Chinese Anstoß genommen hätte. Aber es war damals
die Zeit der kaum beendeten Bürgerkriege und eines blutig ausartenden Fremdenhasses.
"Der Tempel, in dem ich übernachtete, liegt isoliert zwischen zwei kleinen
Dörfern. Ich fand, daß die Gerüchte von der geringen Kultur der Bevölkerung
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nicht unbegründet sind: man ist hier in der Tat bei Hinterwäldnern in einer fast
unbewohnten Gegend. Die Leute sind aus ihren Tälern meist nicht herausgekommen, haben selbst die nächste Kreisstadt nicht gesehen und wissen nichts von der
übrigen Welt. Es fand meine Anerkennung (!), hier etwas mehr Kampfbereitschaft als gewöhnlich zu finden. Ich hatte einen Mann, welcher zudringlich geworden war, in etwas unsanfter Weise aus dem Tempel geworfen, so daß er beinahe hinstürzte. Ein 16-jähriger Junge zog mit trotziger Miene und drohender
Haltung langsam eine große Sichel unter seinem Rock hervor und schwang sie
drohend gegen mich. Der Mann selbst hob, dadurch ermutigt, einen großen Stein
auf. Schon begannen auch andere in der versammelten Menge die Sicheln, die sie
... bei sich trugen, hervorzuziehen, und in einem weiteren Moment wäre die ganze Bande bewaffnet gewesen. Ich erkannte die Gefahr, da ein solcher Angriff,
wenn man ihn nicht in der ersten Entstehung abwehrt, schnell zu den ernstlichsten Folgen führen kann, weil man dann seiner nicht mehr Herr wird. Da ich
wehrlos dastand, konnte ich nichts tun, als den Angriffen ein kaltblütiges Lächeln entgegen zu setzen. Dies wirkte. Der Junge mit der Sense, den ich zunächst
ins Auge faßte, zog sich langsam und scheu zurück, da er wohl etwas übernatürliches in meiner Ruhe wähnte, und ein weiterer Puff ließ auch den Mann mit dem
Stein das Weite suchen. Bald zerstreute sich die ganze Gesellschaft, und für längere Zeit wagten die Leute nicht, sich wieder zu zeigen. Gut gesinnt waren sie uns
aber nicht .... Da ein Angriff in der Nacht nicht unwahrscheinlich war, mußten
wir versuchen, die Leute versöhnlich zu stimmen, was uns dann auch am Abend
mit der Unterhaltung und Vorzeigen von Bildern gelang. Sobald sie sahen, daß
wir keine schlechten Absichten hatten und einem geordneten Benehmen ihrerseits
auch eine Anerkennung unsererseits entgegensetzten, war ihr Mißtrauen schnell
in das Gegenteil verw~ndelt." (Tagebücher 11,17/18). Diese Zeilen waren nicht
zur Veröffentlichung vorgesehen, charakterisieren Richthofen daher umso treffender. Ohne Waffe, nur mit seinem Blick eine tobende, bewaffnet angreifende
Bande aufhalten, zum Rückzug zwingen und sie dann, wenn sie sich beruhigt hat,
als Freunde gewinnen, nicht nur der eigenen Sicherheit halber, s~ndern um auch
etwa nachfolgenden Europäern die Wege zu ebnen, war seine Art. Selbst dort,
wo er sich leicht und schnell, etwa durch die Anzeige eines Schuldigen bei dem
ortsansässigen zuständigen Mandarin, hätte sein Recht verschaffen können, verzichtete er darauf, ließ sich lieber mit Gaunern und Erpressern auf langwierige
und schließlich doch erfolgreiche Verhandlungen ein, um zu vermeiden, daß etwa
seinetwegen folgende Europäer die Opfer einer weiterbrütenden Rache werden
könnten, sondern im Gegenteil von vornherein Respekt erwarten durften. Daher
auch seine grundsätzliche und entschiedene Ablehnung der Methoden etwa von
Stanley oder Carl Pet~rs, die sich in entsprechenden Situationen ohne jede Rücksicht auf die zukünftige Gestaltung der Verhältnisse gewaltsam durchsetzten.
Daß ein zur Naturwissenschaft entschlossener Oberschlesier sic_h damals
dem Studium der Geologie, Mineralogie und Petrographie mit den Beifächern
Physik und Chemie zuwandte, liegt auf der Hand. Richthofen begann es als Sieb17

zehnjähriger mit wenig Glück in Breslau und schloß es erfolgreicher in Berlin ab.
Hier hörte er u.a. auch Carl Ritter, soll seine Bedeutung der Fama nach aber erst
später erkannt haben. Das ist sicher falsch. Es war nicht seine Art, Vorlesungen
zu hören, die ihn nicht interessierten. Er hat, bevor er nach Ostasien aufbrach,
zwar nicht Humboldt, den aufzusuchen er sich scheute, wohl aber Ritter um Beratung gebeten, hatte den aber schon kränklichen Greis wohl nicht zu guter Stunde getroffen. Das hat seine Hochachtung vor dessen wissenschaftlichen Leistungen aber nicht gemindert, und er wußte sich ihnen auch für seine eigenen Forschungen verpflichtet. In seinem China-Werk beruft er sich öfter auf ihn, als das
leider recht unvollständige Register erkennen läßt:
"Wie jede Wissenschaft am anziehendsten dort ist, wo sie sich mit anderen
Wissenschaften berührt, so haben auch, meist auf dem Boden einer sehr eng gefaßten, wesentlich geometrischen und wenig verstandenen Grundlage, die angewandten Zweige der Erdkunde, insbesondere soweit sie sich auf den Menschen,
seine Ansiedlungen und staatlichen Einrichtungen beziehen, die früheste und vorwaltendste Pflege gefunden. Aber nicht mit Unrecht werden sie von den Wissenschaften, in die sie übergreifen, und bei denen die Geographie gewissermaßen zu
Gast zu gehen sich unterfängt, also von der Botanik, Zoologie, Ethnographie,
Linguistik, Statistik, sowie auch von der Meteorologie, Geologie und anderen,
häufig als ihr eigenes Feld beansprucht, weil die Methode ihrer wissenschaftlichen Behandlung von ihnen ausging. Nur dann, wenn man, wie Ritter es tat, die
Gesamtheit der in jenen angewandten Zweigen behandelten Erscheinungen in ihrem Causalverhältnis zu den Formen und der Beschaffenheit der Erdoberfläche
betrachtet, wenn man sich also der Geographischen Methode bedient, kann die
'vergleichende Erdkunde' in Ritters Sinne den Rang einer von den übrigen abgesonderten Wissenschaft behaupten und einen integrierenden Teil der Geographie selbst bilden .... Diese gesicherte Basis für Schlußfolgerungen zu gewinnen
ist umso notwendiger in einer Zeit, in welcher die Geographie, indem sie sich auf
Ritterseher Grundlage fortzubauen bestrebt ist, aber den nach allen Richtungen
unendlich angewachsenen Stoff aus den vielen von ihr in Anspruch genommenen
Fächern des Wissens nicht mehr zu beherrschen vermag, in zahllose Zweige auseinandergeht, die oft kaum noch durch ein anderes Band zusammengehalten werden, als das ihnen gemeinsame Verhältnis des Nebeneinander im Raum, nach
welchem die Gegenstände betrachtet werden. Denn wo der Zusammenhang mit
dem Fundament gelockert wird, oder die Fühlung mit demselben ganz verloren
geht, da tritt leicht Verflachung ein; es liegt die Gefahr nahe, daß die Geographie
ihren erst vor kurzem geschaffenen Charakter einer selbständigen, von einer gegebenen Basis aus nach verschiedenen Richtungen hin in logischer Folgerung sich
emporgliedernder Wissenschaft verlieren und selbst nur, ähnlich wie es oft der
Statistik ergeht, der Ausdruck einer Methode werden könnte, um Tatsachen aus
der Geophysik, der Klimatologie, der Botanik, Zoologie usw. anzuordnen. Wo
sie selbst nur eine Methode i s t, da ist ihre Individualität verloren; denn was eine
Wissenschaft als eigenartig kennzeichnet, auch wo sie das Material aus ganz an18

deren Wissenschaften entnimmt, ist, daß sie ihre eigene Methode bes i t z t".
(China I, S. 731/2).
Es ist hier nicht der Ort, Richthofen in seiner Tätigkeit, zunächst als kartierender Geologe in den Alpen und im Karpatenbogen, und dann auf seinen Reisen
in Süd- und Ostasien, in Californien und Japan zu begleiten und seine dortigen
Arbeiten zu würdigen. Es ist aber der Behauptung zu wehren, er habe sich erst
auf diesen Reisen allmählich vom Geologen zum Geographen gewandelt. Er war
genau so ein von Rose, Beyrich u.a. geschulter Geologe, wie ein von Ritter her
sachlich und methodisch unterrichteter Geograph. Hierbei ist jedoch das Wort
"Schüler" cum grano salis zu nehmen. Richthofen sagte von sich, daß er "nun
einmal nicht verstehe, bei einem Lehrer zu lernen. Ich komme allein jedenfalls
besser vorwärts" (Tgb. I. S. 64). Ein Lehrer konnte ihn nur anregen, ihm die Elemente vermitteln, wie etwa später in China sein bald wieder entlassener Lehrer
des Chinesischen. Hat man diese Grundlagen aber erworben, dann ist es "garnicht schwer, wenn man beharrlich dabei bleibt; man muß nur während des Lernens nie aussetzen" (Ebd. S. 63). Seine Herkunft auch von Ritter beweist sein
Chinawerk in seiner Gesamtanlage wie in zahllosen Einzelheiten und, was mehr
bedeutet, beweisen seine Tagebücher auf jeder Seite. Er empfand sich als in Ritters Tradition stehend, aber auch als fähig und willens, sie fortzuentwickeln.
Als er 1872 nach 16jähriger Arbeit im Gelände, davon 12 Jahre im pazifischen Raum, nunmehr 39 Jahre alt, nach Berlin zurückkehrte, galten seine nächsten Jahre selbstverständlich der Ausarbeitung seines Chinawerks. Anschluß
fand er dort sofort bei der Gesellschaft für Erdkunde, der er ja schon aus dem
Ausland her Berichte hatte zugehen lassen. Es ist also verständlich, daß das preußische Ministerium ihm die 1875 geschaffene Professur für Geographie in Bonn
übertrug, ihn aber bis zum WS 1879 beurlaubte. Er brachte in dieser Zeit den 1.
Band heraus und förderte den 2. soweit, daß er 1882, der 1. Teil seines ChinaAtlas 1885 erscheinen konnte. Die fortan anfallenden Verpflichtungen verzögerten die Arbeiten am dritten aber so, daß ihn erst sein Schüler Tiessen nach seinem
Tode 1912 abschließen und veröffentlichen konnte, wenn auch in schmerzlicher
Verkürzung. So fehlt vor allem der synthetische Überblick über China, also das
abschließende Hauptstück, das er als Gesamtergebnis seiner Forschungen, d.h.
seiner unmittelbaren Beobachtungen und der an sie anschließenden Literaturstudien vorlegen wollte. 1912 konnte Groll auch den abschließenden Teil des ChinaAtlas vorlegen, eine in den topographischen und geologischen Doppelblättern
1:750000 wohl einzigartige Leistung eines Einzelreisenden.
Wenn also Richthofen seinen Lehrbetrieb in Bonn im WS 1879 aufnahm, ist
das wohl ein der bleibenden Erinnerung wertes Ereignis gewesen. Man darf aber
nicht behaupten, das hätte stattgefunden "in einer Zeit, die Lehrstühle, aber kei•
ne Geographen kannte" (H. Beck). Oscar Peschel und Heinrich Barth waren
zwar schon gestorben, aber seit Jahren lehrten damals bereits Ratzel in München,
Alfred Kirchhoff in Halle, Hermann Wagner in Königsberg, Theobald Fischer
nach seinem Fortgang von Bonn in Kiel, Gerland in Straßburg, Carl Neumann in
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Breslau, Heinrich Kiepert in Berlin. Sie waren durchweg Geographen von Format und bleibenden Verdiensten. Aber es hatte sich seit Ritters Zeiten auch einiges zum Guten geändert. In den 70er Jahren war an den deutschen Schulen die
Geographie als Pflichtfach eingeführt worden und damit auch die Ausbildung
von Geographielehrern an den Universitäten notwendig geworden. Damit ergab
sich von selbst die Etatisierung von Lehrstühlen und ein entsprechender Zustrom
von Studenten. Selbstverständlich widmeten sich diese ersten Hochschulgeographen, mit besonderer Hingabe Kirchhoff, vorwiegend diesen Lehramtskandidaten, jedoch strebte damals auch schon z.B. Alfred Hettner mit seinem Studium
bei Kirchhoff, Theobald Fischer und Gerland die Hochschullaufbahn an und
suchte erst als schon Promovierter 1881 hier in Bonn bei Richthofen den letzten
Schliff.
Das, was Richthofen von seinen übrigen Kollegen unterschied, war zum einen seine solide geologische Ausbildung, und waren zum anderen 12 Jahre unterschiedlichster geographischer Forschung "vor Ort" im Ausland. Das befähigt ihn
stärker als andere, wiederum junge geographische Forscher auszubilden, die allen wissenschaftlichen Anforderungen gewachsen waren, und auf diese wirkte er
Zeit seines Lebens wie ein Magnet. Gewiß, nicht jeden zog er in gleicher Weise
an; das hätte auch nicht in seiner Art gelegen. Dem unter bescheidensten Verhältnissen unter m.W. 14 Geschwistern aufgewachsenen Hettner widerstrebte der
doch sehr großzügige Lebensstil Richthofens, wie er sich nicht nur in seinem gastlichen, allen Schülern und Freunden offenen Haus, sondern auch etwa auf seinen
bukolischen Postkolloquien darbot. Auch wollte er sich von ihm nicht seiner Dissertation wegen, in der er sich auch eingehend mit den Problemen des Perustroms
auseinandergesetzt hatte, auf die Meereskunde festlegen lassen, übrigens das früheste Zeugnis für Richthofens meereskundliche Pläne, die er erst viel später in
Berlin durchsetzen konnte. Auch hierfür liegen also die Wurzeln schon hier in
Bonn. Aber man braucht nur eine kleine Auswahl derer zu nennen, die sich zur
Richthofenschule bekannten, seine mächtige Anziehungskraft und die Weite seiner Anregungen zu spüren: Sven Hedin, Blankenhorn, Karl Dove, Erich von
Drygalski, Robert Sieger, Alfred Philippson, Fritz Frech, Gerhard Schott, Konrad Kretschmer, Eduard Hahn, Georg Wegener, Karl Joseph Futterer, Felix Lampe, Friedrich Solger, Otto Baschin, Meinardus, Ernst Tiessen, Otto Schlüter,
Siegfried Passarge, Karl Weule, Wilhelm Volz, Emil Werth, Ernst Stromer, Reichenbach, Ewald Banse oder Alfred Rühl, Richthofens letzter Doktorand. Ein
schon erstaunlicher Kreis herausragender und unverwechselbarer Köpfe, dem,
wenn auch lockerer, doch auch Hettner zuzuzählen ist, wie sein schöner Beitrag
zur Richthafen-Festschrift und sein verständnisvoller Nachruf auf ihn beweist.
Etwas dem Vergleichbares findet man auf den Universitäten des In- und Auslands nicht wieder, wohl aber in dem von Richthofen organisierten 7. Internationalen Geographenkongreß zu Berlin, 1899, an den wohl auch kein anderer heranreichte.
Versucht man, Richthofens wissenschaftsgeschichtlichen Standort zu be-
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stimmen, muß man nochmals auf seine asiatischen Forschungen zurückgreifen.
Gewiß, er kartierte den Subkontinent China, soweit er ihm in seinen politischen
Wirrnissen zugänglich war, geologisch und morphologisch weitgehend flächendeckend. Sein Ziel aber war die Entschleierung der Tektonik des Gesamtkontinents. Sieht man von den Inselbögen seines Ostrandes ab, denen er eigene Studien widmete, dann lagen die Kernprobleme in Zentralasien. Diesen Raum hat er
aber, wie vor ihm schon Humboldt von Westen her, nur randlich im Osten betreten. Was ihm zur Konstruktion eigener Vorstellungen an Wesentlichem verfügbar war, war einerseits Humboldts genialer Entwurf des "Asie centrale" 1843
und waren zum anderen die Ost- und Zentralasien betreffenden Bände von Ritters "Erdkunde" 1832/35, die alle bisherigen Forschungen, also insbesondere
auch die von China selbst ausgegangenen, mit peinlicher Vollständigkeit und Genauigkeit verfolgt und ausgebreitet darboten, soweit sie damals zugänglich waren. Richthofen konnte beide vom selbst Beobachteten her vor allem im Osten
wesentlich korrigieren, den Rest aber nur aus seiner Sicht diskutieren. Es ist interessant, zu verfolgen, wie er hier mit langen forschungsgeschichtlichen Diskursen ganz ähnlich argumentiert, wie s.Z. Carl Ritter, sich auch immer wieder auf
ihn und seine Quellen beruft. Er fühlt sich also als an einem Wendepunkt stehend, formuliert das selbst Beobachtete gültig, muß darüber hinaus aber noch auf
das schon als weitgehend antiquiert Erkannte zurückgreifen und das letzte Wort
den kommenden, modern ausgebildeten Forschungsreisenden überlassen. Er hat
das auch klar ausgesprochen mit den Worten, mit denen wir schließen dürfen.
"Die systematische Verarbeitung des geographischen Materials vollzog sich
in Deutschland, wo mit Humboldt und Ritter die in Frankreich entstandene wissenschaftliche Geographie ihren neuen Schwerpunkt ab etwa 1820 fand. Humboldts nach Weg und Umfang nicht einmal besonders bedeutende Reise 'nach
den Kirgisensteppen und dem Altai' ... wurde ein bedeutsames Ereignis in der
Geschichte der Geographie durch die Methode, in welcher Humboldt die Resultate verarbeitete .... (er) ließ sich den Blick durch die Grenzen des selbst Erlebten
und Gesehenen nicht einengen, sondern zog mit dem bewunderswerten Werk
L' Asie Centrale den ganzen Kontinent in den Kreis seiner Betrachtung. Er hatte
kaum den Westrand der Zentralgebiete von Asien berührt, und doch war er der
erste, welcher, indem er das mühsam von Anderen zusammengetragene Material
vergleichend betrachtete, ein Gemälde von dem 'Gezimmer des Kontinents' entwarf, welches zwar ... mehrfacher Modificationen bedarf, aber hinsichtlich mancher Grundzüge in bewundernswerter Weise das Richtige traf. Dadurch aber
lehrte er auch die Stellung Chinas im continentalen Bau kennen und leitete die
Anschauung, von der die Behandlung der Geographie desselben ausging. Dieser
mühsamen Arbeit unterzog sich Ritter. Der erste Band seines gigantischen Werks
über Asien, welches eine vergleichende und systematisch angeordnete Zusammenstellung des gesamten Wissens über den Continent nicht nur zu geben bestimmt war, sondern auch wirklich gab, erschien im Jahre 1832. Die hohen Gesichtspunkte, welche dieser Schöpfer der letzten Phase der wissenschaftlichen
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Geographie nahm, und seine staunenerregende Detailkenntnis vermochten ihm
zwar nicht jene Fähigkeit zum weiten Überblick zu erteilen, welche Humboldt besaß; wohl aber war er der Mann, um sich dessen großartige Anschauungsweise
anzueignen und ihre Bedeutung in ein klares Licht zu setzen, indem er sie, mit
mancher ihm notwendig scheinenden Veränderung, als Grundlage für seine ferneren Ausführungen nahm und von ihr aus den Zusammenhang der äußeren Gestaltung der Erde mit der Entwicklung der organischen Welt und des Menschen
ableitete. Ritters Asien ist ein Wunderbau. Wenn Einige das Werk als eine Kompilation bezeichnet haben, so haben sie damit nur ihren Mangel an Verständnis für
die Methode bewiesen; denn mit dem gleichen Recht wäre jedes Geschichtswerk
eine Compilation zu nennen, während Ritter, wie der wahre Historiker, stets auf
die letzten literarischen Quellen zurückgegangen ist und den mit unsäglicher Arbeit aus tausenden derselben gesammelten Stoff ebenso philosophisch wie kritisch verarbeitet hat. Die Fülle der Ideen, welche die allgemeine Darstellung
kennzeichnet, und die eingestreuten Abhandlungen über einzelne Gegenstände
belebt, hat die Anregung zu weiterer Entwicklung gegeben, während der angehäufte Stoff an positiver Kenntnis eine Fundgrube von Allem geworden ist, was
bis zu dem Erscheinen jeden einzelnen Bandes in allen zivilisierten Ländern über
die dargestellten Gebiete gearbeitet worden ist. Für China und Central-Asien,
welche im ersten, zweiten, dritten und fünften Band enthalten sind, ist Ritters
Asien ein Monumentalwerk von nicht genug zu schätzendem Wert, und fortdauernd werden uns Beobachtungen und Forschungsresultate, welche dort längst
ihre Bearbeitung gefunden haben, als neue Errungenschaften geboten. Ritters
Werk ist der Schlußstein der zusammenfassenden wissenschaftlichen Geographie
von China. Der vorhandene Stoff war verwertet .... Die Zeit der selbständigen
Forschungen in China begann mit Blakiston erst wieder 1861." (China I, S.
722/24).
Ob Richthofen seine großen Vorgänger damit "ausgelothet" hat, bleibe dahingestellt. Jedenfalls hat er sie, ohne sie "hinterfragen" zu müssen, verstanden,
hat sie ausgewertet und wußte sich dankbar in ihrer Tradition. Er knüpfte an ihre
als richtig erkannten Methoden an und fügte ihnen richtungsweisend neue, insbesondere die einer genetisch begründenden Geomorphologie, systematisch dargestellt in seinem "Führer für Forschungsreisende", hinzu. Damit wurde der Weg
frei zu Erkenntnissen, die Humboldt und Ritter wohl geahnt hatten, mit ihren
Mitteln aber nicht erreichen konnten. Daß wir damit unter Berufung auf Richthofen mit mehr Verständnis als frühere Generationen auch an Carl Ri 1:ter in seinem 200. Geburtsjahr erinnern dürfen, ist ein freundlicher historischer Zufall.
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DIE TROCKENGEBIETE DER ERDE
RESERVERÄUME FÜR DIE WACHSENDE MENSCHHEIT?
mit 5 Abbildungen, 11 Fotos und 3 Tabellen
WOLFGANG MECKELEIN

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ferdinand Freiherr von Richthofen war wohl der erste, der die Entstehung
der aus Löß aufgebauten Trockensteppen in Nord-China richtig erkannt hat. Er
hat sie als Produkt der Ausblasung feinster Teilchen aus den im Inneren Asiens
liegenden Wüsten und Salzsteppen gedeutet. Er hat zugleich aber auch die Bedeutung dieser Lößsteppen erkannt, ihre fundamentale Rolle für die Entwicklung
Chinas und seiner Kultur (v. RICHTH0FEN 1877). Insofern mag das anläßlich dieses Richthofen-Festkolloquiums gewählte Thema gerechtfertigt erscheinen, nämlich die Trockengebiete der Erde als mögliche Reserveräume für die wachsende
Menschheit zu untersuchen.
Wir haben zur Zeit etwa 4 Milliarden Menschen auf der Erde. Es wird keine
20 Jahre dauern, und es werden 6 Milliarden Menschen sein. Heute schon ist der
Nahrungsmangel in vielen Ländern außerordentlich groß, und täglich müssen wir
mit Erschütterung verfolgen, was es an Not und Elend und Hunger auf dieser Erde gibt.
Das rapide Wachstum der Menschheit bedeutet, daß in wenigen Jahrzehnten
die Nahrungslücke mit Sicherheit noch viel größer sein wird. Angesichts dieser
Herausforderung sind auch die Geographen aufgerufen, sich auf dieser unserer
Erde umzuschauen, wo es noch Räume gibt, die man besser, intensiver oder überhaupt erst richtig nutzen könnte. Die Beantwortung dieser Fragen ist um so wichtiger, als wir wissen, daß die feucht-tropischen Gebiete keineswegs die großen Reserveräume der Menschheit sind; für die man sie z.B. angesichts der überfülle an
Vegetation lange Zeit gehalten hat. Von geographischer Seite hat sich zuletzt
WEISCHET (1977) über die ökologische Benachteiligung der Tropen in größerem
Zusammenhang geäußert. Um so mehr mag uns heute die Frage bewegen: Wie
steht es in dieser Hinsicht mit den Trockengebieten?
Lassen Sie mich von einer Karte der ariden Gebiete der Erde ausgehen, die
1977 von der UNESCO und der FAO herausgegeben worden ist (Abb. 1). Siebe25
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Abb. 1: Karte der ariden Gebiete der Erde nach Penman u .a. - Quelle: Nature and Rcsourccs XII, 1977 (UNESCO Paris).

ruht auf Index-Werten nach Formeln von PENMAN und anderen für das Verhältnis von Niederschlag zu Evapotranspiration unter Berücksichtigung der Strahlungsbilanz und eines aerodynamischen Austrocknungsfaktors. Die Karte zeigt
die Verbreitung "extremarider" Gebiete (ca. 7% der Landoberfläche), "arider"
Bereiche (ca. 12%), "semiarider" Regionen (11 OJo) und schließlich "subhumider"
Räume (ca. 6%). Letztere liegen zwar diesseits der Trockengrenze im humiden
Bereich, jedoch beträgt die Dürrewahrscheinlichkeit hier mehr als 30%; man
kann sie daher als "sub"humid bezeichnen. Rechnet man alle Flächen zusammen, kommt man auf rund 36%, d.h. mehr als ein Drittel der gesamten Landoberfläche sind für normalen Anbau - auf Regenfeld, ohne künstliche Bewässerung - zu trocken bzw. äußerst risikovoll.
Zugleich muß man dabei berücksichtigen, daß die semiariden und die subhumiden Gebiete diejenigen sind, in denen sich Steppen, Dorn- und Trockensavannen ausbreiten. Gerade aber die Steppenräume der Erde und zum Teil auch die
Savannen sind diejenigen, die die großen Kornkammern darstellen, von deren
Überschuß heute mehr denn je ein großer Teil der Bevölkerung der Erde leben
muß. Wer wüßte nichts von den großen Prärien Nordamerikas mit ihren sich
schier endlos erstreckenden Getreidefeldern, oder den Getreidesteppen in der
Sowjet-Union, in Argentinien, in Australien? Man müßte auch an die Savannen
in Afrika denken. Während in den Steppenräumen der Erde mehr als 60% der
Welt-Weizener.nte produziert werden, so sind es immerhin auch mehr als 50%
der Welt-Hirseernte, die allein auf die Trocken- und Dornsavannen Afrikas entfallen. Es gehören also diese·semiariden und subhumiden Gebiete zu den wichtigsten Nahrungsräumen der Erde.
Andererseits wissen wir doch alle, daß gerade diese Gebiete höchst gefährdet
sind und immer wieder von Katastrophen heimgesucht werden. Das Umbrechen
der Steppen zu riesigen Anbauflächen in Monokultur begünstigt die Bodenerosion, die zur Zerschneidung in Badlands führt oder zu einer "dust bowl'', aus der
der Wind die Bodenkrume fortträgt. Im Grenzbereich der Trockengebiete ist das
ökologische Gleichgewicht labiler als sonst irgendwo, wird allzuleicht durch eine
nicht angepaßte Nutzung oder gar Übernutzung gestört. D.h. aber zugleich, daß
gerade die hier liegenden Überschußräume der Nahrungsmittelproduktion besonders gefährdet und unsicher sind.
Das ist aber nur eine Seite der Trockengebiete, die wir hier betrachtet haben.
Und die andere Seite? Folgen Sie mir in die Tiefe der Zeit, meine Damen und
Herren. Im Jahre 331 vor Christi Geburt zog kein geringerer als Alexander der
Große auf beschwerlichem Weg vom Niltal.westwärts zu den Oasen in der SiwaDepression. Er wußte wohl, was er tat. In der Nähe der alten Hauptstadt Aghurmi sind noch heute die Reste des Ammon-Tempels zu finden, damals weltberühmte Orakelstätte. Und Alexander der Große fand es wichtig genug, sich von
den dortigen Priestern zum Sohn des Zeus-Ammon ausrufen zu lassen. Denn die
Priester waren einflußreich und mächtig, nicht nur des Heiligtums wegen, sondern auch weil sie über eine reiche Oasenlandschaft verfügten. Wir wissen von
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ausgedehntem Getreideanbau, von großen Olivenhainen und Gemüsegärten. Es
gibt heute hier Felder, die seit mindestens 2.300 Jahren praktisch ununterbrochen
bestellt worden sind (von den üblichen Brachezeiten in zwei- bis dreijährigem
Rhythmus abgesehen). Und das ohne Düngung! Man hat ja kein Großvieh in den
Oasen Nordafrikas. Allenfalls düngt man mit etwas Sand - gelegentlich mit ein
wenig Schafdung vermischt -, um eine Dichtschlämmung des Bodens durch die
ständige Bewässerung zu verhindern.
All diese Fakten müssen uns etwas nachdenklich stimmen hinsichtlich der
bisherigen Bewertung der Kernräume der Trockengebiete. Lassen Sie uns dazu einige Überlegungen anstellen, die zu einem grundlegenden Neuansatz für die
Beurteilung führen könnten. Nach jüngsten Berechnungen empfangen die ariden
Gebiete der Erde im Durchschnitt pro Quadratmeter eine Netto-Einstrahlungsenergie, die 275 Watt entspricht (UNESCO 1979). Hier soll nicht über die Nutzungsmöglichkeiten der Sonnenenergie gesprochen werden. Vielmehr möchte ich
hier der agrarischen Nutzungspotenz der Trockengebiete nachgehen. Man kann
nun Landwirtschaft in diesem Zusammenhang einmal als einen von der eingestrahlten Energie abhängigen Umwandlungsprozeß bestimmter pflanzlicher (und
tierischer) Biomasse zur Nahrungsmittelgewinnung definieren. Der Energieverbrauch für die Umwandlung ist allerdings nicht sehr groß. Aber man kann doch
feststellen, daß die ariden Gebiete unter dem Energiegesichtspunkt für eine Nahrungsmittelproduktion ganz besonders günstig sein müssen.
Hierbei ist freilich die Anwesenheit von Wasser unerläßlich. Und daran
mangelt es ja gerade in den Trockengebieten. Wo aber solches, etwa als für die
Pflanzenwelt erreichbares Grundwasser vorhanden ist, ist tatsächlich eine erstaunliche Produktion organischer Substanz zu verzeichnen. In der Kara KumWüste Turans (Sowjetmittelasien) erreicht die Jahresproduktion z.B. bis zu 10
t/ha (ROD IN 1975, WALTER 1976). Hierbei handelt es sich um eine Sand- und Takyrvegetation (Foto 2)! Flußauen-Formationen - sofern in den subtropischtropischen Wüsten vorhanden - weisen Werte von 40 - 90 t/ha jährlicher Primärproduktion von Phytomasse auf gegenüber nur 12 t/ha in gemäßigten Breiten (Zahlen nach BAZILEVICH-RODIN-Rozov 1971) .
Versuchen wir weiter umzudenken, so gilt es, auch die bisher nur als Ungunstfaktor gewertete Hitze der Trockengebiete einzubeziehen. Bedeutet sie doch
andererseits ständige Wärme, die das ganze Jahr über für das Pflanzenwachstum
zur Verfügung steht (mit Ausnahme in den winterkalten Steppen- und Wüstenklimaten, die jedoch flächenmäßig weniger als ein fünftel der Trockengebiete ausmachen. TROLL - PAFFEN 1964/80). Daher kann man hier durch Mehrfachanbau
im Jahr die Ernteflächen gegenüber den eigentlichen Anbauflächen erheblich
vergrößern. Und schließlich sind damit noch ganz neue Möglichkeiten verbunden, über die aber erst später. ausführlich zu sprechen sein wird.
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich bei genauer Überlegung folgendes: Die
Regenfeldbauräume im Randbereich der Trockengebiete sind wegen der hohen
Variabilität der Niederschläge - nach der bekannten Regel "je geringer der Nie28

derschlag, um so unsicherer fällt er" - agrargeographisch prinzipiell schlechter
zu bewerten als die vollariden Räume mit ständiger Bewässerung. Denn wenn
Wasser in diesen Gebieten überhaupt zur Verfügung steht, unterliegt es zumindest keinen kurzfristigen und großen Schwankungen. Der Anbau ist sicherer!
Außerdem sind die Randbereiche der Trockengebiete bereits zum größten Teil
umgebrochen, genutzt bis übernutzt, wie eingangs gezeigt wurde. Wenden wir
uns also den vollariden Räumen zu, d.h. den Wüsten der Erde und betrachten zunächst die wichtigsten natürlichen Produktionsfaktoren.
Wasser als Grundvoraussetzung jeglicher landwirtschaftlicher Nutzung
ist in den volltrockenen Gebieten in mannigfaltiger Form erreichbar. Da gibt es
die Quellteiche, in denen meist artesisch gespanntes Wasser gesammelt und dann
auf die Felder geleitet wird. Viele Oasen Nordafrikas z.B. leben von solch einer
Bewässerung. Meist aber sind es Brunnen, durch die Grundwasser aus verschiedenen Stockwerken oft etwas mühselig gehoben und über die Gärten verteilt
wird. Tiefen von 5 - 20 m werden normalerweise erreicht, aber gelegentlich auch
80 m und mehr. Solches Grundwasser ist jedoch nur punkt- oder linienhaft vorhanden und begrenzte bisher Zahl und Ausdehnung der Oasen. Vor allem seit
Mitte dieses Jahrhunderts brachte man aber in fast allen Wüsten der Erde Tiefbohrungen nieder. Erstaunlicherweise fand man sehr häufig ausgedehnte Grundwasserkörper, aus denen man heute aus einer Tiefe von einigen hundert Metern
oder gar über.1.000 m bis zu 1.800 m Wasser herausholt. Die Vorräte sind im allgemeinen relativ reich, aber es handelt sich fast durchweg um fossiles Wasser,
das meist nicht regeneriert wird. So ist die Zukunft manchen Wüstenprojektes
gefährdet. Doch spielt hier auch die zukünftige Entwicklung der Technik eine
Rolle. Nicht nur hinsichtlich besserer und ökonomischerer Bohrmethoden, sondern auch hinsichtlich der Entsalzung von Wasser. Denn ein großer Teil des insgesamt in den Wüsten zur Verfügung stehenden Wassers ist durch seinen Salzgehalt in der Nutzung eingeschränkt oder fällt für eine solche aus. In diesem Zusammenhang gewinnen die modernen Techniken der Wasser-Entsalzung eine gar
nicht zu überschätzende Bedeutung! Vor allem bietet sich auch die Entsalzung
des Meerwassers an. Wenn auch heute noch relativ teuer, ergeben sich mit technischem Fortschritt (Atomenergie!) ungeahnte Perspektiven, da auf die Trockengebiete mindestens 30.000 km Meeresküsten entfallen. Warum sollte es nicht eines gar nicht fernen Tages möglich sein, mit großen Pipelines entsalztes Wasser
in benachbarte Wüsten zu bringen, so wie heute das Erdöl auch aus diesen herausgebracht wird?
Ich will damit nicht sagen, daß das Wasser heute kein limitierender Faktor
für die Nutzung der Trockengebiete wäre, aber die Betonung liegt auf heute.
Prinzipiell verschieben sich die Maßstäbe für die Nutzungsmöglichkeiten gewaltig, zumal es noch - wie wir nachher sehen werden - ergänzende Methoden
gibt, die das Problem "Wasser" immer mehr verkleinern, vielleicht eines Tages
praktisch bedeutungslos werden lassen.
Um so mehr müssen wir uns nun mit einer weiteren Voraussetzung für land29

wirtschaftliche Nutzung beschäftigen, nämlich dem Boden als Produktionsmittel. Als Oberflächentypen treten in den Wüsten die Felswüsten auf, deren arabischer Name Hammada (d.i. die Unfruchtbare) bereits für sich spricht (Foto 1).
Außerdem nehmen Kieswüsten (Serire, Regs) ebenfalls sehr große, meist völlig
sterile Flächen ein. Dagegen beläuft sich der Anteil an Sandwüsten (Ergs, Edeyen), an die viele zuerst denken, auf nur geringere Areale, in der Sahara als größte
Wüste der Erde z.B. nur auf 150Jo der Gesamtfläche. Auch diese Gebiete fallenjedenfalls überall dort, wo es sich um mobile Sande handelt - für agrarische
Nutzung aus. Gleichermaßen sind natürlich die oft schneeweiß glitzernden Salztonpfannen oder Salzsümpfe (Sebkhas, Playas, Kawire usw.) in den für Wüstengebiete typischen, abflußlosen Becken nicht zu gebrauchen.
Was bleibt dann aber an kultivierbaren Oberflächen übrig? Nun zunächst
kann man auf die eben genannten Becken verweisen, die von Feinmaterial erfüllt
und meist sehr weitflächig sind, und bei denen im allgemeinen nur die tiefsten Stellen von den erwähnten Salzböden überzogen sind. Man muß weiter an die Wadiböden denken, wobei vor allem in den großen, meist fossilen Waditalungen erhebliche Flächen in Frage kommen. Dann sind die Randgebiete der Ergs zu erwähnen,
die außerdem gute Wasserspeicher darstellen. Die Sande - soweit nicht mobil sind hier wie etwa auch auf sandigen Seriren usw. keineswegs unfruchtbar. Der
Mangel an Niederschlägen verhindert jegliche Auslaugung. Freilich handelt es sich
in den Wüsten meist um Rohböden, und nur.beschränkt kommt es zu einer Bodenbildung (Sjetosjom z.B.). Prinzipiell aber sind die Böden der Trockengebiete gegenüber denen der feuchten Tropen günstiger, wie folgende Gegenüberstellung zeigen kann (unter Mitbenutzung von Angaben bei WEISCHET 1977):
Tab. 1 : Potentielle Bodenfruchtbarkeit in den Tropen (schematisch)

feuchter
zunehmend
stark
ferrallitisch
tiefgründig
(sehr) gering
Zweischicht-Tonminerale
vorherrschend (Kaolinit)

trockener
Chemische
abnehmend
Verwitterung
Desilifizierung
schwach
Verwitterungstyp
fersiallitisch
Aufbereitungstiefe
flachgründig
Bodenskelett und
hoher Anteil
Restmineralien
Tonfraktion
Dreischicht-Tonminerale zunehmend (austauschstärker)

Hinzu kommt noch die Tatsache, daß in vielen Wüsten während des Pleistozäns Pluviale geherrscht haben. Aus diesen regenreicheren Zeiten, zu denen noch
solche des jüngeren Tertiärs kommen, stammen die fossilen Böden, die man seit
einiger Zeit immer häufiger findet. Tiefgründige Bodenprofile habe ich z.B. bereits 1955 unter den zentralsaharischen Hammadas wie dem Djebel es-Soda und
in Seriren bzw. in deren flachen Vertiefungen, den Grarets, ausgegraben, oder in
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Waditalungen. Auch fossile Seeböden, z.B. in den ägyptischen Oasendepressionen nicht selten, besitzen zumeist besonders günstige Nutzungsvoraussetzungen.
Das Fazit für unsere Fragestellung: Die Bodenverhältnisse der Trockenge. biete einschließlich der Wüsten sind im Prinzip längst nicht so ungünstig, wie sie
meistens eingeschätzt werden. Also könnten auch von daher diese Räume zumindest teilweise als Nutzungsreserven für den Anbau angesehen werden.
Leider aber gibt es auch grundsätzliche Schwierigkeiten und Probleme anderer Art. Ich meine hier die Gefahren von Versalzung und Versandung. Lassen Sie
mich mit dem Letzteren beginnen, da man vielfach zunächst an die Sandbedrohung denkt.
In der Tat kann man nun nicht selten in den Oasen Bilder sehen, wie der
S a n d heranrückender Dünen ununterbrochen in die Palmengärten rieselt und
diese langsam erstickt (Foto 3). Und immer wieder trifft man auch auf Spuren
ehemaligen Kulturlandes, das von Wanderdünen überrollt worden ist, und jetzt
nur noch durch Reste der alten Bewässerungsanlagen und manchmal sogar von
Hausruinen die einstige Funktion deutlich wird. Wir kennen Fälle, wo sich die
zwangsweise Verlegung der Oasen mehrfach wiederholt hat. Gute Beispiele dafür
bieten etwa verschiedene Gourara-Oasen am Rande des Grand Erg Occidental
oder in der Landschaft des Touat in der Westsahara. Französische Kollegen haben darüber ausgezeichnetes Dokumentarmaterial vorgelegt (ECHALLIER 1972,
BISSON 1954). Während hier die Versandungsprozesse schon seit längerem eine
Rolle spielen, manchmal schon seit dem Mittelalter nachgewiesen sind, greift
aber die Sandbedrohung zahlreicher, z. T. auch erst neu gegründeter Oasen um
sich. Ein prägnantes Beispiel ist etwa Kharga City. Diese Stadt, erst vor etwa 20
Jahren errichtet, besitzt z.Z. rund 40000 Einwohner und ist das Zentrum des
größten Wüsten-Kolonisationsvorhabens, des sogenannten New Valley-Projekts
in der Westlichen Wüs.te Ägyptens. Durch Teile dieser Stadt wandern heute fünf
bis sieben Meter hohe Barkhane mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit
von 25 Metern im Jahr, versperren Straßen und vernichten Gebäude. Gleiches
gilt für erst vor kurzem neu geschaffene Anbauflächen in verschiedensten Abschnitten des "Neuen Tals".
·
Man fragt sich, wie es angesichts moderner Planung dazu kommen konnte,
zumal unweit dieser Neugründungen Oasen heute noch unversandet existieren,
die seit dem Alten Reich in Ägypten quellenmäßig bezeugt sind. Als Beispiel mö- ·
gen hier die Oasen von Dakhla dienen. Die Analyse einer Satellitenaufnahme dieses Raumes ist sehr aufschlußreich (Foto 5). Das Bild zeigt nämlich, daß es ganz
bestimmte Bahnen sind, die die wandernden Sande der großen Dünensysteme benutzen. Die Lage der alten Oasen (im Schutze der Schichtstufe) beweist die offenbar bereits sehr frühe Kenntnis solcher "Zugstraßen", denn sie vermeiden diese
stets. Dagegen sind die neuen Kulturflächen oft mitten in den Wanderbahnen der
Sande und Dünen gelegen. Die heutigen Kulturtechniker haben sich offensichtlich an ganz anderen Überlegungen orientiert, wie Bodengüte, leichte Bewässerungsmöglichkeit usw., nicht jedoch an den geomorphologischen Verhältnissen,
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die sie sicherlich auch gar nicht kannten.
Doch gibt es natürlich noch andere Gründe für die heute zunehmende Versandung von Oasen. Immer wieder kann man z.B. sogenannte Afreg-Dünen beobachten. Es handelt sich hier um eine Maßnahme der Oasenbewohner selbst,
nämlich sich durch künstliche Dünen vor der Versandung ihrer Gärten und Felder zu retten. Im Prinzip ist diese Methode mit unseren Schneezäunen vergleichbar, die den Schnee aufhalten und die Straßen vor Verwehung schützen sollen.
Die Sande werden durch in den Boden gesteckte Palmenwedel (afreg) festgehalten, wachsen zu Dünen heran, die immer wieder auf ihren Kämmen mit neuen
Palmwedeln befestigt werden müssen. Mit der Zeit bilden sich immer größere
Dünen, die nun ihrerseits mit ihren Sandmassen das bedrohen, was sie eigentlich
schützen sollten. Und wenn dann die stetig mühseliger werdende Befestigung der
Dünen vernachlässigt oder gar aufgegeben wird - und das ist heute oft der Fall
- , wird die Lage der Oase meist unhaltbar.
Dennoch sind die Versandungsprobleme generell nicht zu hoch einzuschätzen, denn nur besondere Räume sind durch starken Sanddurchtransport und große Wanderdünengefahren gekennzeichnet. Ganz anders ist dagegen ein weiteres
Hemmnis bei der Nutzbarmachung der voll- und extremariden Trockengebiete zu
beurteilen, nämlich die Versalzung.
Hier ist nicht die primäre B o d e n v e r s a 1z u n g gemeint, die als natürlicher Vorgang durch Verdunstung salzhaltiger Wässer in Becken und Senken auftreten kann und Solontschak- oder Solonezböden zur Folge hat. Vielmehr geht es
hier um die sekundäre, wirtschaftsbedingte Versalzung. Diese wird durch die
künstliche Bewässerung hervorgerufen, wobei in den Trockengebieten bei der hohen Verdunstung ein kapillares Aufsteigen des Bodenwassers zu einer Anreicherung von Salzen im Ober- oder Unterboden führt. Als Ergebnis können in den
Oasengärten und -Feldern sowohl Salzböden im engeren Sinne als auch Alkaliböden auftreten. Sie entsprechen im Prinzip den eben genannten Solontschaken
und Solonezen. Erstere sind leicht anzusprechen, da sie meist durch Salzausblühungen an der Bodenoberfläche gekennzeichnet sind. Es handelt sich dabei um
eine Chlorid-Sulfat-Verbrackung, während der zweite Typ eine Soda-Verbrakkung darstellt.
Sie reagieren alkalisch im Unterboden, der durch ein Säulengefüge charakterisiert ist. Das austauschbare Natrium im Boden ist vermehrt. Im angloamerikanischen Sprachgebrauch nennt man diesen Vorgang "alkalization". Es gibt eine
ganze Reihe von Mischtypen von Salz- und Alkali-Böden. Die Prozesse der Bodenversalzung und -Alkalisierung sind nun deshalb so gefährlich, weil die meisten Kulturpflanzen eine recht geringe Salztoleranz besitzen. Abb. 2 kann eine
grobe Übersicht geben.
· Die Aufstellung zeigt zwar deutlich eine besonders große Salzverträglichkeit
bestimmter Futtergräser sowie vor allem von Gerste und - exzessiv - der Dattelpalme (Phoenix dactylifera). Diese Pflanzen zählen also nicht ohne Grund zu
den ältesten und wichtigsten Nahrungslieferanten in den Wüsten mindestens der
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Abb. 2: Salztoleranz von Kulturpflanzen
(nach Kreeb 1964, Ganssen 1968 und eigenen Beobachtungen). EC umgerechnet auf 25°C.

Alten Welt. Fast alle übrigen Anbaufrüchte aber sind mehr oder weniger stark
salzempfindlich und bedürfen daher einer sensiblen Bewässerungstechnik, wenn
sie gedeihen sollen.
·
Es gibt zahllose Beispiele, welch' verheerende Wirkung die Bodenversalzung
für die Oasen haben kann. Meist fängt sie in den alten Palmengärten an, wo sie
den normalen "Stockwerkanbau" verhindert. Denn die Salzanreicherung im Boden macht zwar - wie oben gesagt - meist den Palmen nichts aus, beeinträchtigt aber und macht schließlich zunächst den Gemüse- und Getreideanbau unmöglich, dazu das Zwischenstockwerk aus Obstbäumen, Ölbäumen und ähnlichem. Man muß deshalb die Gärten und Felder außerhalb der alten Palmengärten an den Rand der Oasen verlegen, und das unter Umständen mehrfach, da die
Salzanreicherung im Boden erneut auftreten kann. Eine weitere Verlegung wird
aber immer schwieriger, denn sie'bedeutet einen immer weiteren Weg für das Bewässerungswasser und entsprechend hohe Verdunstungsverluste. So kann im Extremfall eine Oase daran zu Grunde gehen.
Der Hauptgrund für die Versalzung liegt in einer ungenügenden Drainage,
d.h. dem Wegführen des nicht von den Pflanzen verbrauchten Überschußwassers. In früherer Zeit hatte man die Versalzung zu verhindern gewußt, indem man
die Oasen in Hanglage anlegte, wodurch eine natürliche Entwässerung gewährlei33

stet war (die z.B. im Niltal allein schon durch den Strom.ebenfalls gegeben war)
(Abb. 3). Auch gibt es Methoden, die Versalzung gleichsam zu umgehen, indem
man z.B. die Kulturgewächse an den Stellen pflanzt, an denen es normalerweise
zu keiner Salzanreicherung im Boden kommt. Auf Abb. 4 ist eine solche Methode dargestellt, die übrigens schon von den Oasenbewohnern in den Küstenwüsten
Perus benutzt wurde (in Verbindung mit dem Eras-Bewässerungssystem). Abgesehen davon spielt prinzipiell die Tiefe des Drainagegrabens eine Rolle, denn der
Siedlung
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Abb. 3: Typische topographische Situation alter saharischer Oasen,
ideal für Bewässerung und Entwässerung. Entwurf: Verfasser.
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Abb. 4: Vermeidung von Salzschäden durch Furchenhang-Bepflanzung. Diese Methode wurde bereits von den Oasenbewohnern in den Küstenwüsten Perus seit alters benutzt. Entwurf: Verfasser

34

Verdunstungssog kann je nach Bodenart und der potentiellen Evaporation (bis
zu 5-6000 mm/Jahr!) 2.50 m und mehr unter die Bodenoberfläche greifen. Dies
wird leider häufig aus Unkenntnis nicht beachtet. Weitere Gründe für die Versalzung sind u.a. schlechte Bewässerungstechnik, mangelnde Pflege der Entwässerungsgräben usw., was auf gravierende Änderungen des alten sozialökonomischen Gefüges zurückgeht, u.a. Arbeitskräftemangel in der Oasenlandwirtschaft,
aber auch Abschaffung der Sklaverei, die in Nordafrika z.B. die Verpflichtung
zu der schweren Bewässerungsarbeit beinhaltete (vgl. MECKELEIN 1980).
Die weltweite Oasenkrise und sogar Oasensterben betrifft merkwürdigerweise auch nicht selten Neuanlagen innerhalb der modernen Landgewinnungsprojekte in der Wüste. Als Beispiel sei hier noch einmal das "Neue Tal" in den ägyptischen Oasendepressionen herausgegriffen. Ich konnte diese Gebiete 1964 - also wenige Jahre nach Beginn der Kolonisationsvorhaben - und zu Vergleichsuntersuchungen erneut 1974 besuchen. Die Ergebnisse waren erschreckend. Zwei
Drittel des neu gewonnenen Kultu~landes waren Problemgebiete. Neben derbereits früher erwähnten Versandung war (und ist) das Hauptproblem die Versalzung. Ganze Felder erscheinen als weiß glitzernde Flächen, längst bar jeden Anbaus, wieder "verwüstet" im wahren Sinne des Wortes (Foto 4). Aber auch in den
dazugehörigen Dorfsiedlungen starren den Beobachter leere Fensterhöhlen an,
die neugebauten Häuser sind schon wieder im Verfall. Sie wurden nicht nur wegen des zwangsweisen Aufgebens der Felder verlassen, sondern Salzfraß zerstörte
die Fundamente. Diese ganze Entwicklung ist die Folge der Bildung lokaler
Grundwasserkörper durch reichliche Bewässerung (mit Hilfe der seit 1960 erbohrten Tiefbrunnen) bei gleichzeitig ungenügender Drainage (MECKELEIN 1976,
1977). Die Entwässerung ist hier jedoch ein kaum lösbares Problem. Die Wüstenkolonisation benutzt natürlich möglichst die besten Böden. Diese sind hier die
Relikte pluvialzeitlicher Seen, gelegen in den tiefsten Stellen der Depressionen.
Damit wird aber eine Drainage praktisch unmöglich, es sei denn, man würde das
Überschußwasser irgendwohin weitweg pumpen. Dies wäre freilich eine äußerst
kostspielige und zugleich unrentable Lösung. Ist Versalzung dann also ein unentrinnbares Schicksal, das alle Oasen über kurz oder lang befallen muß?
Lassen Sie mich an dieser Stelle eine an sich einfache Überlegung anstellen.
Theoretisch wäre es am besten, daß überhaupt kein Überschußwasser anfällt.
D.h. man dürfte bei der Bewässerung den Pflanzen nur so viel Wasser zuführen,
wie sie wirklich verbrauchen. In der Tat gibt es in dieser Richtung schon verschiedene Lösungsversuche. So hat man z.B. für die riesigen Baumwollfelder in Sowjetmittelasien Wasserleitungen installiert, bei denen durch eine Austrittsöffnung je Ackerfurche eine gut dosierbare Menge Wasser auf die Felder gebracht
werden kann. Neben dieser, noch etwas primitiven Methode gibt es solche mit erheblich mehr technischem Aufwand. Hier sei nur am Beispiel des KufraProjektes in Südost-Libyen die Karussellbewässerung erwähnt. Die kreisrunden
Felder erhalten über sich drehende, mit Rädern gestützte Arme eines oberirdi-
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sehen Rohrsystems mit Sprinkleranlage das notwendige Naß. Die Vorteile sind
u.a. folgende: Das Wasser läßt sich genau dosieren nach Menge und mit gleichmäßiger, flächenhafter Verteilung. Den bei Sprinklersystemen stets hohen Verdunstungsverlust kann man durch die Möglichkeit zur Bewässerung bei Nacht,
d.h. bei herabgesetzter Verdunstung, etwas ausgleichen. Dennoch gibt es allerdings im Falle Kufras erhebliche Probleme, da seit Inbetriebnahme dieser Anlagen der Grundwasserspiegel bis zu 18 m absank und dadurch in den alten Oasen
des Kufragebietes Felder wegen Wassermangels aufgegeben werden mußten.
Sparsamere Methoden werden seit längerem z.B. in Israel angewendet, wo
die trickle irrigation, die Tröpfchenbewässerung, weit entwickelt ist. Auf der Bodenoberfläche verteilte Plastikschläuche besitzen Düsenöffnungen, durch die die
jeweils notwendige Wassermenge zu jeder einzelnen Pflanze gespritzt werden
kann (Foto 6). Die technisch höchste Vollendung dieses Prinzips besteht in unterirdischer Verlegung des Schlauchnetztes mit direkter Wurzelbewässerung. Das
Ganze kann noch automatisch gesteuert werden, indem mit Hilfe fest installierter
Bodenfeuchtigkeitsmesser beim Unter- bzw. Überschreiten bestimmter Werte
über Regler die Wasserzufuhr freigegeben bzw. abgesperrt wird. Solche Anlagen
stellen ein höchst raffiniertes Bewässerungssystem dar, d~s aber zugleich recht
kapitalintensiv sowie technisch kompliziert und entsprechend störanfällig ist.
Außerdem sind solche Systeme nur bei bestimmten Kulturarten (Einzelpflanzen)
ökonomisch anzuwenden.
Andere Versuche konnte man in den letzten Jahren im Südwesten der USA
beobachten. In den Wüsten bzw. Halbwüsten etwa Arizonas und Südkaliforniens hatten sich große Probleme mit Bodenversalzung und Wassermangel ergeben. Welche Lösungen hat man hier gesucht? Am Beispiel des Wellton-Mohawk
Irrigation and Drainage District am Gila River (Yuma County, Arizona), den
ich im Januar 1979 besuchen konnte, lassen Sie mich einiges aufzeigen. Die Bewässerungsfelder werden durch Planierraupen angelegt, wobei- das Nivellement
durch Laser-Strahlen gesteuert wird. Die Ausrüstung ist relativ einfach und besteht aus einem mobilen Laser-Gerät auf einem Dreibein, das auf der Feldmitte
aufgestellt wird, und einer Gegenstelle, montiert an der Planierraupe, deren
Brustschild sich entsprechend verstellt (Foto 7). Auf diese Weise kann man zentimetergenau einebnen und z.B. erreichen, daß bei Überflutungsbewässerung Feldfläche und Wassermenge im absoluten Einklang stehen und kein Überschußwasser anfällt. Die notwendige Wassermenge selbst wird durch Luft- und Bodentemperaturmessungen mit Hilfe einer Infrarot-"Pistole", die der Farmer bei seiner
täglichen Fahrt durch die Felder vom Auto aus benutzen kann, sowie im Boden
eingelassene Feuchtigkeitsmesser (Neutronensonden) bestimmt. Das Einlassen
des Wassers auf die Felder vollzieht sich auf elektrisch gesteuertem Weg über
"gates" an den Bewässerungskanälen. Der Erfolg: Wasserersparnis bis zu einem
Drittel des früheren Verbrauchs und weitgehende Verhinderung der Versalzung.
Was aber §ind die Kosten für solche modernen Bewässerungssysteme? Auf
die entsprechende Frage erhält man dort oft zunächst lachend die Antwort,
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"Glauben Sie, daß die Farmer auch nur einen Tag länger hier blieben, wenn sich
die Sache nicht lohnen würde"? In der Tat kosten Planierung und Anlage der Bewässerungsgräben 275 US Doll. per acre, dazu jedes Bewässerungstor 400 US
Doll. (1978/79). Diese Summen sind in kurzer Zeit amortisiert, wenn man bedenkt, daß im Durchschnitt der Jahre 1974 - 76 der landwirtschaftliche Produktionswert in diesen Gebieten 602 US Doll. per acre betrug.
Die jüngsten Entwicklungen in der Nutzung der ariden Gebiete gehen nun
aber noch weiter. Ich meine die "controlled environment agriculture", die Landwirtschaft auf der Grundlage genau kontrollierter Umwelt. Das fängt scheinbar
ganz harmlos an. Irgendwo werden eine Art von Gewächshäusern gebaut, mit festem Gerüst und Glas, oder auch bloß Plastikzelte errichtet. Man nutzt die berühmte "Glashauswirkung" nicht nur für gleichmäßig hohe Wärme, sondern vor
allem für eine kontrollierte gleichmäßige Feuchte. In diesem "closed system" gibt
es wegen fehlenden Windes keine hohen Verdunstungsverluste, und man kommt
mit einer relativ geringen Wassermenge aus, die durch Tröpfchenberieselung an
jede Pflanze gebracht wird (Foto 8). Die Zugabe von allen notwendigen Nährsalzen usw. in flüssiger Form läßt die Pflanze unabhängig von der natürlichen Umwelt werden. Der Boden wird im Extremfall lediglich das Substrat zur Halterung
der Wurzeln. Auch kann man unter bestimmten Umständen Salzwasser in den
geschlossenen Kreislauf einführen, das durch Kondensation zu Süßwasser wird
und damit zuF Bewässerung benutzt werden kann.
Bei einem solchen Anbau in künstlicher, total kontrollierter Umwelt braucht
man nur ein Fünftel bis ein Zehntel des Wassers, das man in Freilandkulturen
verbrauchen würde. Zugleich - das gilt z.B. für den Gurkenanbau - kann man
auf einem zwanzigstel der Fläche, die man im Freiland benötigt, die zehn- bis
vierzigfache Erntemenge durch diese "controlled environment agriculture" erreichen. Kein Wunder, daß solche Betriebe im Südwesten der USA (zusammen mit
den Anbaugebieten im Imperial Valley Südkaliforniens) heute bereits 800Jo des
Bedarfs an Salat und bestimmten Gemüsen der gesamten USA in den Wintermonaten erzeugen.
Die US-Amerikaner stehen hier, zusammen mit Israel (AMI RAN 1979), sicherlich an der Spitze hinsichtlich des Erkennens und der "fabrik"-mäßigen Ausnutzung der Vorteile, die eben auch aride Zonen zu bieten haben. Aber ist der
Aufwand nicht viel zu groß, mag hier mancher fragen? Und sind die Trockengebeite überhaupt prädestiniert für den Anbau? Sind sie nicht von Natur aus in erster Linie Räume der V i e h w i r t s c h a f t? Zeigt das nicht schon die primäre
Verbreitung der nomadischen Viehzüchter an? Nun weiß allerdings heute schon
jeder, daß die romantischen Bilder großer Nomadenherden und ihrer kriegerischen Betreuer immer seltener zu sehen sind. Die Rolle des Nomadentums, das
freilich stets mehr als bloße Viehwirtschaftsnutzung arider Gebiete darstellt,
scheint heute ausgespielt. Allenthalben kommt es zum Übergang in ein Halbbzw. Teilnomadentum oder zu der staatlich erwünschten und zum Teil erzwungenen Seßhaftigkeit. Das Halbnomadentum erhält übrigens auch Zuzug von der
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Seite der seßhaften Oasenbauern, deren schwierige Lage wirtschaftliche Zweigleisigkeit fördert. Und so sieht man vor allem in den Randgebieten der ariden Zone
heute allzuoft die typischen Kleintierherden aus Schafen und besonders Ziegen,
deren Haltung sich landschaftsökologisch außerordentlich ungünstig auswirkt.
Die moderne viehwirtschaftliche Nutzung dagegen wird in den Wüsten jetzt immer weniger auf Weidebetrieb abgestellt als vielmehr auf Stallhaltung. Die Erträge sind erheblich höher, das Futter kann relativ leicht gewonnen werden, wobei
eine gewisse Salztoleranz bestimmter Kleearten und von Luzerne ebenso wie die
von Gerste den Anbau begünstigt. Man kann froh sein, daß das United Nations
Development Program (UNDP) in den letzten Jahren immer mehr Fördermittel
für diese Art der Wüstennutzung ausgegeben hat.
Das Hauptproblem bei dieser Fleischwirtschaft - denn um eine solche muß
es sich hier in erster Linie handeln - ist freilich der rasche Absatz in die Verbrauchsgebiete, d.h. in die großen Oasen, in die besonders volkreichen Stromtiefländer in der Wüste oder in die Städte an ihrem Rande. Doch abgesehen davon
bleiben bestimmte Räume, bei denen eine nomadische Viehzucht auch heute
noch die optimale Nutzung darstellt. Ich meine die großen Areale in Wüstensteppen oder Wüstensavannen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht anders nutzen lassen. Soll hier ein Erfolg beschieden sein, müssen freilich bestimmte Bedingungen eingehalten werden : Es darf keine Überstockung auftreten, die Weideflächen müssen eingegrenzt und in Rotation benutzt werden, eine Verbesserung der
Weiden durch Einsaat von Futtergräsern ist wichtig u.a.m. Dabei müssen stets
die landschaftsökologischen Verhältnisse berücksichtigt werden.
Ich habe einmal für die östliche Hälfte der Nord-Sahara (von Südtunesien
über Libyen bis Ägypten) den Versuch gemacht, die optimalen Nutzungsmöglichkeiten auf Grund der klimageomorphologisch- landschaftskundlichen Zonierung von der Mittelmeerküste bis in die Vollwüste darzulegen. Man kann dabei vier verschiedene Zonen herausarbeiten: Mediterranes Winterregengebiet
(Hartlaubzone), mediterrane Trockensteppen, Halbwüste (Wüstensteppe), Vollwüste (s. Abb. 5 u. Tab. 2). Hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit sind bestimmte Faktoren zu beachten, die sich in den verschiedenen Zonen unterschiedlich
auswirken. In der folgenden vergleichenden Übersicht sind außerdem bestimmte
kulturtechnische oder allgemein wirtschaftliche Maßnahmen aufgeführt, die bei
einer Nutzung zu beachten sind.
Wenn man alle diese geographischen und entsprechenden kulturtechnischen
Bedingungen berücksichtigen würde, wäre das ein großer Schritt vorwärts für eine optimale Landnutzung der Trockengebiete. Wie weit man oft oder wieder davon entfernt ist, zeigt die Abb. 5, in der die heutigen und die historischen Verhältnisse der Landnutzung in Tripolitanien eingezeichnet sind (vgl. dazu auch
MECKELEIN 1973).
Man kann sich freilich auch prinzipiell fragen, ob in ariden Räumen nicht
andere Nutzungsarten als gerade die landwirtschaftliche viel sinnvoller sind. Bieten diese Gebiete nicht große Reserven etwa hinsichtlich der B o d e n s c h ä t z e?
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Lagern doch allein z.B. 700Jo der bisher bekannten Weltvorräte an Erdöl im Nahen Osten und in Nordafrika, also in der altweltlichen Wüstenzone. Greifen wir
das Beispiel der Sahara heraus. Hier begann 1955 mit der Erbohrung von Öl in
paläozoischen Sandsteinschichten in 3 .400 m Tiefe bei Hassi Messaoud in Algerien das Erdölzeitalter der größten Wüste der Erde. Heute beläuft sich die Jahresproduktion in der Sahara um die 200 Mio Tonnen, die an Erdgas auf über 20
Mrd. cbm. Die Erlöse sind für die betreffenden Staaten wie Libyen, Algerien und
Ägypten eine wesentliche Hilfe zur Lösung ihrer Probleme (und manchmal für
mehr als das), doch eine umfassende ·Inwertsetzung des Wüstenraumes selbst ist
damit kaum verbunden. Nur selten gibt es Ansätze z.B. einer gewissen Verarbeitung der Produktion an Ort und Stelle, meist bleibt es bei bloßer Exploitation
und zu industriellen Entwicklungen kommt es - wenn überhaupt - nur außerhalb des Wüsten-Raumes.
Gleiches gilt für andere Bodenschätze, wobei besonders Eisenerze etwa in
Australien, Mauretanien und Ägypten sowie beispielsweise Phosphate mit reichen Lagern vor allem in Marokko, Tunesien und in der Westsahara eine Rolle
spielen. Im Phosphatabbau könnte in Zukunft vielleicht auch Ägypten einen
wichtigen Platz einnehmen. Die Problematik für solche Art der Wüstennutzung
wurde mir an diesem Beispiel bei einer Fahrt in die Libysche Wüste Ägyptens eindringlich vor Augen geführt. Man hat dort vor einigen Jahren im Abu TarturPlateau in oberkretazischen Schichten (Senon) reiche Phosphatlager von der erstaunlichen Mächtigkeit von 2 - 10 m entdeckt, die zum Teil ganz dicht unter der
Oberfläche liegen und so leicht abzubauen wären. Die Vorräte werden auf knapp
1 Mrd. t geschätzt (HERMINA-W ASSEF 1975). Die Lagerstätte liegt 250 km (Luftlinie) westlich des Niltals in völlig steriler Umgebung. Wird es eine ökonomische
Nutzung sein, wenn man die erheblichen Schwierigkeiten der Wasserversorgung
meistern will, wenn man schätzungsweise mehr als 500 km Bahnlinie durch Vollwüste bis zu einer noch auszubauenden Hafenstadt am Roten Meer errichten und
unterhalten muß? Schwankende Weltmarktpreise und konkurrierende von u.U.
günstiger liegenden Vorkommen wären ebenfalls in das Kalkül einzubeziehen!
Dennoch werden Bodenschätze immer eine wichtige Rolle in der Nutzung
der Trockengebiete spielen, wirkungsvoll für den Raum selbst allerdings nur in
Verbindung mit verarbeitenden Betrieben. Kommen Wüsten als I n du s tri e standorte aber wirklich in Frage? Zunächst kann auf bestehende Industrieplätze
am Persischen Golf ebenso wie z.B. im Großraum von Lima und auch in anderen
Erdteilen (Südafrika, Westaustralien) verwiesen werden (Foto 9). Hier handelt es
sich jedoch stets um Küstenwüsten, die gegenüber anderen ariden Gebieten einen
großen Lagevorteil besitzen. Aber es gibt auch Industrienutzung im Innern der
Trockenräume.-Wiederum an einem Beispiel seien die Möglichkeiten aufgezeigt,
die sich hier ergeben. Hidalgo Smelter heißt eine Kupferschmelze in New Mexico.
Das Kupfererz bezieht sie zum großen Teil aus dem benachbarten Arizona. Das
Werk selbst liegt in unbewohntem Trockengebiet am Rande einer Playa. Hier ist
der Boden billig, Wasser ist genügend vorhanden, es gibt kein Abwasserproblem
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ab. 2: Geographi ehe Wü tengliederung und potentielle Landnutzungsmaßnahmen am Heispiel Südtunesiens und Libyens
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in der Weite des dortigen Raumes. Niemand wird durch den Lärm oder Geruch
belästigt. Alles in allem also eine geradezu ideale Lage bezüglich Ökonomie und
im Sinne einer größtmöglichen Umweltentlastung bewohnter Gebiete.
Eine intensivere industrielle Entwicklung braucht freilich vor allem auch
Menschen. So gibt es schon seit einiger Zeit Beispiele einer industriell- u r b a n e n
Nutzung in Wüstengebieten, die lokal das wirtschaftliche Optimum darstellen
kann. Allein schon Berechnungen über den Faktor „Wasser„ erweisen dies. Ein
einziger Hektar Bewässerungsfläche verbraucht jährlich zwischen 7 .000 und
15.000 cbm Wasser.
Diese Menge entspricht dem Jahreswasserverbrauch von 30 - 60 städtisctien
Familien. Deren gesamte potentielle Wertschöpfung im sekundären und tertiären
Sektor ist natürlich überhaupt nicht mit dem Produktionswert aus einem Hektar
Land zu vergleichen.
Solche Erkenntnisse sind erst seit relativ kurzer Zeit in entsprechende Konsequenzen umgesetzt worden. Sie greifen nun aber in entwickelten Gesellschaften
bzw. Volkswirtschaften rasch um sich. Gute Beispiele bieten Israel, besonders
mit den Entwicklungen etwa von Beersheva, der Hauptstadt der Negev-Wüste
(Foto 10), oder wiederum die USA. Hier wäre Phoenix in Arizona ein gutes
Exempel. Einst Oasenzentrum des Salt- und Gila River-Gebiets, wo noch vor
kurzem 890Jo des Wassers für landwirtschaftliche Zwecke verbraucht wurde, ist
Phoenix heute eine der am schnellsten wachsenden Städte der USA. Sie hat z.B.
Tab. 3 : Beruf der Haushaltungsvorstände (Arizona, USA)
Beruf des Haushaltungsvorstandes

Zahl der Haushalte

%

Phoenix
Are a

Zahl der Haushalte

OJo

Tucson
Are a

Freie Berufe und Akademiker
Geschäftsinhaber und Manager
Büropersonal
Einzel- u. Großhandel
Facharbeiter
Dienstleistungen
Sonstige (Farmer, Arbeiter,
Studenten, etc.)
Ruheständler
Nicht beschäftigt

65000
75000
20000
25000
80000
40000

13
15
4
5
16
8

22200
22200
6800
8600
22200
13700

13
13
4

25000
135000
35000

27
7

5

10300
46200
18800

6
27
11

Total

500000

100

171000

100

5

13
8

Quelle: Arizona Statistical Review 34, 1978 (Valley Nat. Bank of Arizona, Phoenix)
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die alte Kapitale des Westens, San Francisco, an Einwohnerzahl überholt. Heute
ist hier der Anteil an Bewässerungswasser bereits auf weniger als 500Jo des gesamten Wasserverbrauchs gedrückt, dafür gehen hier jetzt über 60% der erwerbstätigen Bevölkerung Beschäftigungen im sekundären und tertiären Sektor nach.
Gleichzeitig zeigt eine Aufstellung der Berufe der Haushaltsvorstände in beiden Verstädterungszentren Arizonas (Tab. 3) ein weiteres bemerkenswertes Phänomen: Der größte Einzelanteil der Berufe entfällt mit 270/o auf Ruheständler!
Sie bevölkern vor allem die zahlreichen kleineren und größeren Vororte, die
als "suncities" die Klimagunst des ariden Raumes nutzen. In der Tat haben Umfragen in Phoenix und Tucson ergeben, daß 400/o der Bevölkerung wegen der gesundheitlich besseren, (Winter-) Wärme und Trockenheit bietenden Klimaverhältnisse sowohl als Berufstätige oder auch als Rentner hierher gezogen sind.
Dieser Ausdruck wachsenden Bewußtseins für Gesundheitsfürsorge findet
eine Parallele in der außerordentlichen Entwicklung des Freizeit- und Erholungsverkehrs in den "Wüstenstaaten" der USA und hier wiederum besonders Arizonas. Dessen Fremd e n verkehr stand 1977 mit knapp 3 Mrd. Dollar an
zweiter Stelle aller Einnahmen. 12 Mill. Besuchertage allein im Colorado-Gebiet
gehen zum großen Teil auf die Wochenendbesucher aus Kalifornien zurück, aber
auch auf Camper und Trailer aus allen Teilen der USA. So fördern hohe Mobilität der Bevölkerung, "Freizeitgesellschaft" und Massentourismus ebenfalls eine
alternative Nutzung der Wüstengebiete. In geringerem Maße gilt dies natürlich
auch außerhalb der USA. Aber die touristische Nutzung mit dem Wunsch nach
Abenteuer, Bilderbuch-Oasen (Foto 11) und Begegnung mit Menschen, deren Leben die Wüste gezeichnet hat, wird doch immer nur einen relativ kleinen Anteil
an der Palette potentieller Wüstennutzung ausmachen können.
Zum Abschluß ein mir unvergeßliches Bild: Steht man auf dem Berge Sinai,
blickt man über die weite, wilde und unfruchtbare Wüstenlandschaft. Es mögen
einem wohl Sätze aus der Bibel wie diese durch den Kopf gehen: Macht euch die
Erde untertan, macht die Erde fruchtbar! Aufforderung an die Menschheit, in
der Notwendigkeit schon 2.000 Jahre vorhergesehen? Wie man zu solchen Gedanken auch stehen mag, heute jedenfalls sind angesichts der rapide wachsenden
Zahl der Menschen auch und - wie wohl gezeigt worden ist - gerade die
Trockengebiete der Erde als Reserveräume in Betracht zu ziehen. Dabei sind für
zukünftige Entwicklungen nicht nur die von Natur aus instabilen und schon weitgehend genutzten ariden Randgebiete, sondern vor allem die Kernräume, die
Wüsten ins Auge zu fassen. Löst man sich von gewissen klischeehaften Vorstellungen über diese Räume, wertet man Hitze, hohe Verdunstung, ja selbst die
Trockenheit als solche auch einmal im positiven Sinn, so kann man in den ariden
Gebieten wichtige, für die Menschheit nicht unerhebliche potentielle Produktionsräume sehen.
Dieser hoffnungsfrohe Ausblick, meine Damen und Herren, hat jedoch
auch eine tragische Seite. Wer nämlich glaubt, damit einen Schlüssel zur Lösung
der so bedrückenden Probleme der Dritten Welt gefunden zu haben, von der die
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meisten Länder unter dem Joch von Hitze und Trockenheit leiden, den muß man
leider enttäuschen. Die geschilderte, optimale Ausnutzung der natürlichen Potenz der Trockengebiete und speziell der Wüsten ist nur mit einem hohen, ja raffinierten Einsatz von Technik einschließlich Wartung und Pflege, Kapital und
vor allem Know-how zu erreichen, alles Dinge, über die die Entwicklungsländer
gerade nicht und in absehbarer Zukunft trotz aller Hilfe kaum in ausreichendem
Maße werden verfügen können. So bleibt es die Aufgabe hochentwickelter, technisierter und rationaler menschlicher Gesellschaften, in internationaler Zusammenarbeit solche Räume zu entwickeln. Denn die wachsende Menschheit kann
auf dieses Raumpotential nicht verzichten. Nehmen wir die Herausforderung an!

Summary
"The arid regions of the earth - reserve areas for the growing numbers of Mankind?"
Considering the growing numbers of the earth's population the question arises of the real utilization
potential of the arid regions. Since the semi-arid areas are already utilized to a considerable extent,
though productivity is affected by major factors of uncertainty, the totally arid deserts of the earth
come into focus. Irrigation cultivation being the only possibility, there is at least a high degree of crop
certainty. The question of the availability of water supplies can be faced with confidence, at least in
theory, considering the technical ability to put certain measures into effect in the near future.
lt can be shown, moreover, that all these parts of the desert which are not extreme rock or sand
deserts, are characterized in principle by a relatively great natural fertility of their soils. However,
there are inherent climatic, morphodynamic and pedological dangers which would render any colonization of the dessert risky. Apart from the dangers of sanding-up, among others, there is secondary
salinization of the soil, which is now the greatest threat. lt can, nonetheless, be eliminated by paying
regard to ancient experience or the application of the most modern methods: drainage of surplus water of the avoidance of its accumulation altogether - by the adaptation of water supplies to the actual water consumption of the cultivated plants.
New ways of desert utilization are being tried out in Israel and the U.S.A. by utilizing the surplus
heat (energy) of the arid climate in closed and controlled heat-humidity systems isolated from the dry
outside air (closed and controlled environment agriculture). These glass- and plastic-greenhouse cultures achieve an almost incredibly extrem degree of productivity, but require at the same time an extraordinary technical know-how.
Animal husbandry plays a minor role in the utilization of the desert, and nomads are now of far
less significance than they once were. Nevertheless, optimal forms of utilization can be distinguished,
independent of the climato-morphological zones of the deserts - in which there is room for nomadic
animal husbandry, albeit in need of modernization, tobe carried out in addition to irrigated cultivation within, and dry-field cultivation on the margins of, the arid areas.
When discussing the non-agrarian utilization of deserts one tends to think of exploitation of mineral resources. This is, however, almost always confined to very small points and frequently does
not amount to permanent utilization, and generally results in economic activity outside the desert. On
the other hand, there are examples of extremely favourable industrial and urban utilization, as in the
South West of the U.S.A. For certain industries desert locations, far removed from densely populated cultural regions, are just about ideal. There is growing awareness of the health value of the arid
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climate, made evident by the choice of permanent residence on the part of pensioners, as weil the increasing holiday and recreational movements, in the desert states of the U.S.A. in particular. But all
these types of utilization assume a highly developed, technological and rational human society; it
could even make deserts into genuine areas of production. Unfortunately it only applies to a very limited extent to the many developing countries which suffer above all from the arid nature of their
land.
Translation: Dr. Anthony Hellen

Literatur
D.H.K. (1979): Unconventional agricultural development in arid areas - the Negev of Israel.
Stuttgarter Geogr. Stud. 93, S. 20S - 213, (Festschr. f. W. Meckelein).

AMIRAN,

BAZILEVICH, N.I., L. Ye. RODIN & N.N. Rozov (1971): Geographical aspects of biological productivity. Soviet Geography XII, S. 293 - 317.
B1ss0N, J. (o.J., ca. 1954 - S6): Le Gourara. Etude de Geographie humaine. Inst. de Rech. Sahar.
Mem. 3, Alger, 192 S.
EcHALLIER, J .-C. ( 1972): Villages desertes et structures agraires anciennes du Touat-Gourara (Sahara
algerien). Paris, 122 S.
GANSSEN, R. (1968): Trockengebiete. Böden, Bodennutzung, Bodenkultivierung, Bodengefährdung.
Mannheim, 186 S.
HERMINA, M.H. & A. WASSEF(l97S): Geology and exploration of the )arge phosphatedeposit in Abu
Tartur Plateau, the Libyan (Western) Desert. Egypt. Ann. of the Geol. Survey of Egypt V, S. 87
- 93
KREEB, K. (1964): ökologische Grundlagen der Bewässerungskulturen in den Subtropen. Stuttgart,
149 s.
MECKELEIN, W. ( 1973): Climatic-geomorphological zones and land utilization in the Coastal Deserts
of the North-Sahara. In: Coastal deserts. Their natural and human environments, hrsg. v.
D.H.K. Amiran & A.W. Wilson, Tucson, Arizona, S. 1S9 - 165.
MECKELEIN, W. ( 1976): Desertification caused by land reclamation in deserts: The example of
the New Valley, Egypt. Pre-Congress Symp. K 26 of XXIII. Int. Geogr. Congress, Working
Group on Desertification in and around Arid Lands, Ashkhabad, U.S.S.R. July 20- 26, 1976,
S. ISI -153.
MECKELEIN, W. (1977): Probleme der Oasenkolonisation in der Libyschen Wüste Ägyptens. Mannheimer Geogr. Arb. 1, S. 44S - 458, (Festgabe f. G. Höhl).
MECKELEIN, W. (1980): Saharan oases in crisis. In: Desertification in extremely arid environments
(Ed. W. Meckelein), Stuttgarter Geogr. Stud. 95, S. 173 - 203.
RICHTHOFEN, F. (1877): China. Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien. Bd. 1,
Berlin 758 S.
Roo1N, L.E. (1975): Produktivität von Pflanzengesellschaften der Wüste. Ressourcen d. Biosphäre
H. 1, Akad. d. Wiss. der UdSSR, Moskau, S. 128 - 166 (russisch).
TROLL, C. & K.H. PAFFEN (1964/1980): Karte der Jahreszeiten-Klimate der Erde. Erdkunde 18, S. S 28 sowie ergänzter Nachdruck Kiel 1980.
UNESCO ( 1977): A new map of the world distribution of arid regions. Nature and Resources 18, S. 2 - 3

46

UNESCO ( 1979) : Trends in research and in the application of science and technology for arid zone
development. MAB Technical Notes 10, 53 S.
WALTER,

131

H. (1976): Di ökologischen Systeme der Kontinente (Biogeosphäre). Stuttgart, New York,

s.

E. (1980): The Salt River Project (SRP), Central Arizona and the area of Greater Phoenix - a study in urbanization and trends of water consumption. Geoforum 11, S. 107 - 121.

WEHMEIER,
WE1SCHET,

W. (1977): Die ökologische Benachteiligung der Tropen. Stuttgart, 127 S.

47

Foto 1: Die unfruchtba re Wüs te (Steilrand der Hammada von Murzuk, Fezzan, Libyen). Foto
W . Mcckelein, 1955.
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Foto 2: Fruchtbare Wüste? Vegetationsbedeckte Sande der Karakurn-Wüste bei Rcpetek, Sowjet
Turkmenistan. Foto W. Meckelein 1976.
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Foto 3: Sanddünen bedrohen die Oase In Salah, Südalgerien. Foto W. Meckelein, 1978.
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Foto 4: Bodenversalzung in Feldern des Landgewinnungsprojekts "Neues Tal" in der Westlichen
Wüste Ägyptens. Foto W. Meckelein, 1974
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"Foto" 5: Satellitenbild des Oasengebiets von Dakhla (Wes tteil) in der Wes tlichen Wüste Ägyp•
tens. Man erkennt deutlich das alte geschützt gelegene Kulturland (dunkle Flächen ganz
am rechten Bildrand) und die ne u angelegten Kulturflächen (weiter links), die z.T . in
den Bahnen der etwa von Nord nach Süd ziehenden Wanderdünensysteme liegen.
La ndsat- Aufnahme vom 10.2.73, Kanal 5.
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Foto 6: Trickle Irrigation in Eilat , Israel. Foto W. Meckelein, 1974.
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Foto 7: Laser-gesteuertes Nivellement von Bewässeru ngsfeldern, Wellton-Mohawk Irrigation District , Arizona. Foto W. Meckelein, 1979.
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Foto 8: "Controlled environment agriculture" bei Tucson, .\rizona. Foto W. Meckelcin, 1979.
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Foto 9: Raffinerie in der Kilstenwilste Perus nördlich Lima. Foto W. Meckelein, 1967.
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Foto 10: Beersheva, Hauptstadt der Negev-Wüste, Israel. Foto W. Meckelein, 1964.
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Foto 11 : Bi lderbuch-Oase E I Qucd, Hauptort des Souf, Großer Östlicher Erg. Algerien, Foto W.
Mcckelcin, 197 1.
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