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Durch die palästinensische Autonomie 

Judäa ist das südlichste der drei 
biblischen Gebiete Galiläa, Samaria 
und Judäa und erstreckt sich vom 
Mittelmeer bis zum Toten Meer. In 
seiner Mitte erhebt sich das bis etwa 
1000 m hohe Bergland, das zum Toten 
Meer abfällt. Der Osthang des 
judäischen Berglandes fängt den 
Regen ab, weshalb in seinem Bereich 
Wüste entstand. Jericho in der 
palästinensischen Autonomie und En 
Gedi sind dabei die bedeutenden 
Oasen, beide unter dem Meeresspiegel 
gelegen, mit mildem Klima, weshalb 
hier unterschiedlichste Pflanzenarten 
gedeihen. 

Es handelt sich um eine Miniwüste, um eine  Wüste quasi im Taschenformat, die gleich hinter 
Jerusalem beginnt, an der Grenze zur palästinensischen Autonomie. Zwar entstehen in der 
Agglomeration von Jerusalem immer wieder illegale jüdische Siedlungen, doch breitet sich 
rundherum unfruchtbarer Boden aus. Falls die Pflanzen höchstens zwei Prozent des Bodens 
bedecken, spricht man von Wüste. Nur in den Wadis ist die Vegetation etwas dichter. Lediglich hier 
gedeihen Pflanzen das ganze Jahr hindurch. In der Mitte des Wadi, wo am meisten Wasser im 
Untergrund verborgen ist, wachsen Tamarisken. Sie sind die Pflanzen mit dem grössten 
Wasserbedarf und stossen Salz aus. Die Drüsen in ihren Blättern sind organische Kläranlagen, die 
das Salz aus dem Wasser aussondern, weshalb die Blätter ungeniessbar sind. Am Rande des Wadi 
wachsen auch die in Afrikas Savannen heimischen Schirmakazien. Fallen einmal Niederschläge, 
kommt es auch hier zu Springfluten in den Wadis, worin immer wieder Menschen ertrinken. Die 
Judäische Wüste ist zu einem beliebten Wandergebiet der Israelis geworden. Doch birgt die Wüste 
neben dem Ertrinken für die Wanderer weitere Gefahren: verdursten, abstürzen. 
Das Felsengebiet unter dem Meeresspiegel ist etwas grauer als darüber, weil es ölhaltig ist. (Die 
Ölförderung lohnt sich jedoch überhaupt nicht.) 
 
Unterschiedliche Lebensqualität 
Nur wenige Kilometer von den jüdischen Siedlungen mit allgemeinem Wohnkomfort (auf den 
Anhöhen vor Jerusalem, Foto unten rechts) leben in den kleinen Tälern zwischen kargen Felsen 
Beduinen auf bescheidenstem Lebensniveau. Als Palästinenser sind sie hier nicht israelische 
Staatsbürger. Ihre Kinder besuchen keine Schule. Ihre Behausungen aus Tüchern, 
Kunststoffblachen und Wellblech hinterlassen einen erbärmlichen Eindruck (Foto unten links). 
Ziegen stehen in mit Stacheldraht umzäunten Gehegen. Alte, leere Fässer stehen ebenfalls wie alte 
Automobile herum. Dieses wird bis zum Fährt-nicht-Mehr benutzt und dann sich selber überlassen.  


