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Die Gefahren der Wildnis
mehr die Wälder in der „Kulturfteppe" zurücktreten, desto

^)trockener wird das Klima, desto dürrer das Land. Ein Land ohne
Niederschläge dörrt aus. Wir sehen an den Stätten verschwundener
alter Kulturen in Asien, die Sven Hedin und andere Forscher ent
deckten, an Mesopotamien und Ägypten, an vielen Orten Mittel-
amerikaö das Schicksal, das auch unseren Ländern einst bevorsteht —
und nicht etwa erst in vielen Jahrtausenden, sondern in erschreckend
naher Zeit. In der südrussischen Steppe beginnt diese Austrocknung
schon bedenkliche Formen anzunehmen, der Sand fängt an, zu wan
dern und weite Gebiete des „Tschernosjom", der Schwarzerde, zu be
decken. Die zarische Regierung hatte die Gefahr schließlich erkannt
und begonnen, in großem Stile Wald anzupflanzen. Daraus wird
nun aber kaum mehr etwas werden: die Revolution Rußlands war
und ist eben nur zerstörend. Das „Volk" hat für solche Dinge keinen
Sinn und wird dem allmählichen Untergange des Landes ruhig zu
sehen — bis es zu spät ist. In wenigen Jahrhunderten wird ein großer
Teil des fruchtbaren südrussischen Gebietes der Schwarzerde Wüste
sein, in tausend, oder zweitausend Jahren ganz Südrußland: werden
die Anfänge der Wüstenbildung nicht unterdrückt, so ist nachher, wenn
die Flüsse anfangen auszutrocknen, nichts mehr zu retten. Solche aus
gedörrten Gebiete stellt auch die Wüste Gobi und in Afrika die Sahara
dar. In dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika wächst die Wüste
schnell, ja, schon in Ostafrika gibt es „Durstgegenden" und aus
getrocknete Flüsse. Das noch zu Christi Zeiten fruchtbare Palästina ist
heute größtenteils Wüste, ebenso Arabien und Syrien.

Sowie der Wald durch Brände oder Abholzung fällt, sinkt das
Grundwaffer und die Niederschläge vermindern sich. Die Austrock
nung der Flüsse und Landseen geht schnell vor sich. In maritimem
Klima geht dieser unaufhaltsame Prozeß langsamer von statten, als
in kontinentalem. Aber er ist, wie gesagt, unaufhaltsam; auch bei
uns. Die Wälder sind mehr und mehr zurückgedrangt und auf die un
fruchtbaren Heiden und Sandböden beschränkt, dazu kommt eine
rücksichtslose Moorentwäfferung durch veraltete, allzu radikale Kultur
methoden (Stau- und Pumpsysteme sind neuesten Datums), eine
Wasserentziehung rücksichtslosester Art durch die Großstädte, die ja
in jeder Beziehung ein Unglück für die Länder sind, und durch die
Regulierung der Flüsse und die großen Überlandkanäle. So ist der
Waldboden Kurlands und Livlands ungleich frischer, als der Deutsch-


