
Die Wüste als Lebensraum erhalten
ffi. An ehem Vortreg im Hotel Krone
frchtc ü€ Schdftstellerin Helen Kniser
nrnd f00lnteresslerten die tilüste ln ihren
Geretren, Elgcnrrlen und Mcnrchen nü-
her. $le berlchtete mlt Llchtbildern über
penönllche Brfehrungen ln Wüslenge.
blcten.
Fleten Kaiser beschrietr zuerst tlas Cctrict
der saudi-arabischen Wüste. 2,2 ttvlillio-
nen Quadratkilometer ohne Fluss und
See. Der Regen ist das einzige Wasser in
diescr gros$en Einöde. Die Wüstc ist
Dürre, Entbehrung, Härte, ja auch Tod,
Aber sie ist auch Leben, Farbenpracht,
faszinierend. Inmitten der Wüste ist das
Ixben fiirden Menschen unmöglich, denn
dort fehlt jegliches Wasser. Aber in den
Randzonen kann man existieren. Man ist
jedoch gezwungen, als Nomade zu leben.
Ständig auf der Suche nach Wasser und
Weiden für die Herden. Doch der Überle-
bungskampf ist hart. Dauernd frisst die
Wüste neues Land, dringt weiter vor.
Nach dieser kurzen Einführung leitete
Helen Kaiser zu ihrem Bildbericht über,

Ilte Wüste verelntgt
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Vortrag der arabisch-schweizerischen G esellschaft

den sie aus ihren Reisenzus,ammengestellt
hat.

Ohen Wrmcr kcln Lcben
Die Referentin zeigte nun, wns nur ein
klein wenig Wasser an Wundern vollbrin-
gcn kann. Farbcnprächte Blumen, weite
Crasfclcler, Bäume, ja sogar Weizen kann
in dieser Dürre gedeihen. Manchmal war
es geradezu unglaublich, was man da zu
sehen bekam. Aber auch die Menschen
und Ticre sind auf dieses kostbare Nass
angewiesen. Hier wurde darauf hingewie-
sen, wie es sein kann, wenn man versucht,
das Wasser mit modernen Pumpen zutage
ztt fördern. Denn durch dies kann der
Grundwasserspiegel so tief sinken, dass
den Pflanzen ihre Feuchtigkeit etttzogen'
wird. Somit schädig! man sich dann tt'
selbst.

Gerade die harten Bedingungen, die in
diesem Gebiet herschen, mingcn die
Menschen zur Gemeinsamkeit. Jeder hilft

jedem. Wer etwas hat, teilt es mit dem
andern. Hier erzählte Helen Kaiser von
der gross€n Gastfreundschaft der Bedui-
ncn, die auch ihre Religion vorschrelbt.
Gernde ihre Armut und das Bewusstrcin,
nichts verliercn zu können, macht sie so
gastfreundlich. Dic Regierung versucht
jctzt mit allen Mitteln, diesen Lcuten zu
helfen.

Erdö|, dle Incury? i
Mit den Funden des schwarzen Oolda I

fliessen dem Staat finanziellc Mittel an,I
Diese verwendet er dazu, den Kampf I

'gegen die Wüste auftunehmen. Bäume
werden gepflanzt, um das Vordringen detr ,

Wüste zu stoppen. Brunnen werd€fl. !€-
bohrt, Saatgut wird verteilt und vor allelü 
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werden Schulen errichtet. Diesc sollen ,

den Fortschritt gewährleisten, ürl die
Wüste auftralten zu können. Denn sie zu
beseitigen ist unmöglich, aber der jeuige ;
L,ebensraum soll erhalten bleiben. mit I
diesen Punkten schloss Helen Kaiserihren 'i

eindräcklichen Vortrag ab. l
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