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Die Siedlungen des Mzab
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(Mit 10 Abbildungen im Text)

Das Mzab ist eine ausgedehnte, von Tälern und Gräben kreuz und quer zer-
schnittene Hochfläche (400 bis 600 m ü. M.) der algerischen Sahara. Es ist nicht
leicht, sich im Gewirr dieser stark verästelten und ineinandergreifenden Trok-
kentäler (Wadi, Oued) zu orientieren. Ihres seltsamen, ja chaotischen Aus-
sehens wegen wird sie von den Arabern zu Recht als Chebka, das heisst Netz,
bezeichnet [(1), siehe Literaturangaben und Anmerkungen am Schluss]. Ihre
Oberfläche besteht im Gebiete der Oasen aus Turon- und Senonkalken, in
Guerrara aus miopliozänen Sandsteinen und Tonen.

In dieser unwirtlichen, trockenen Landschaft — der Jahresdurchschnitt der
Niederschläge beträgt 55 mm — leben die Mozabiten, ein berberischer Stamm,
der einen eigenen berberischen Dialekt spricht und hinsichtlich des Glaubens-
bekenntnisses zu den Ibaditen, einem Zweig der mohammedanischen Khari-
djiten, gehört. Wie die Geschichte berichtet, sind die Mozabiten, um den
Glaubensverfolgungen durch die Araber zu entgehen, am Ende des 10. Jahr-
hunderts in die Chebka geflüchtet, und zwar ins Tal des Oued Mzab, wo sie
eine Anzahl befestigter Siedlungen gründeten. Heute bestehen noch deren
fünf, die sich in kurzen Abständen folgen. Die älteste, El Ateuf, stammt aus
dem Jahre 1011 und die jüngste, das 9 km talaufwärts gelegene Ghardaia, aus
dem Jahre 1053 (2). Die andern drei, nämlich Melika, Ben Isguen und Bou
Noura, sind Gründungen aus der Zwischenzeit. Sie finden sich wenig unter-
halb Ghardaia, dem wirtschaftlichen Zentrum. Ausserhalb dieses Fünfstädte-
bezirkes, der Pentapolis, gibt es noch zwei mozabitische Ksour (3), die aber
viel jünger sind: Guerrara, das sich 100 km nordöstlich von Ghardaia am Oued

1) Forschungsreise 1955, die in verdankenswerter Weise vom Schweizerischen National-
fonds subventioniert wurde.
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Abb. 1 Lageskizze der Region des Mzab.

Zegrir erhebt, aus dem Jahre 1631 und Berrian aus dem Jahre 1690; dieses liegt
45 km im N von Ghardaia am Oued Nsa beziehungsweise an dessen Nebentälern
Oued Ballouh und Oued Soudan. Zum Mzab gehört ferner das 30 km südlich
des Hauptortes gelegene Arabernest Metlili am Oued gleichen Namens (4) .
Die erwähnten vier von Oasen eingenommenen Täler verlaufen im wesent-
lichen von NW nach SE. Sie haben ein sehr geringes Gefälle. In ihnen kommt
es durchschnittlich einmal im Jahr zu einem kräftigen, ein paar Stunden oder
bestenfalls wenige Tage dauernden Wasserfliessen. Dieses Wasser wird vom
Talboden, der mit ein paar Meter mächtigen Alluvionen (zum Beispiel in Ghar-
daia 7 m) erfüllt ist, zum grössten Teil verschluckt (5). Es speist die je nach
Jahr und Jahreszeit 5 bis 50 m unter der Erdoberfläche gelegene Grundwasser-
schicht.

Das Mzab zählt 52 641 Einwohner (6). Davon sind ungefähr 35 000 Mozabiten,
16 000 Araber und 1200 Juden. Die Bevölkerung verteilt sich auf die einzelnen
Siedlungen wie folgt: Ghardaia 15 690 Einwohner, Guerrara 8392, Berrian 5394,
Ben Isguen 4630, El Ateuf 3187, Melika 2983, Bou Noura 1959 und Metlili 4077.
Dazu kommen noch 6329 zum Zählkreis Metlili gehörende Nomaden. Das Ge-
biet steht seit 1853 unter dem französischen Hoheitszeichen.
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Abb. 2 Lageskizze der Siedlungen und Ruinenstätten des Oued Mzab.

Lage der Siedlungen

Ungeachtet der bedeutenden Zeitspanne, die zwischen den Gründungen der
einzelnen Ksour liegt — sie beträgt zwischen der jüngsten und ältesten fast
sieben Jahrhunderte —, zeichnen sich diese durch eine Reihe gleichartiger
Merkmale aus, ja so sehr, dass der eine Ksar als Kopie des andern erscheint.
Ihr wichtigstes gemeinsames Merkmal ist ihre Raumlage, das heisst der Um-
stand, dass sie Täler — es sind samt und sonders Trockentäler — einnehmen. Das
ist keinem aufmerksamen Besucher des Mzab entgangen. Diese Täler boten so-
wohl dank des Vorkommens von Grundwasser als auch von fruchtbaren Allu-
vionen die Möglichkeit des Gartenbaus — die unerlässliche Voraussetzung für
die Existenz einer saharischen Dauersiedlung, mindestens in früherer Zeit.
Auch war das Problem der Trinkwasserversorgung für Mensch und Tier gelöst.
Solche gelegentlich einmal vom Wasser durchzogene Täler sind aber nur
wenige vorhanden. Das erklärt die so geringe Anzahl und ungleichmässige Ver-
teilung der menschlichen Wohnstellen im Mzab. Erst die in jüngster Zeit durch-
geführten Tiefbohrungen, dank welcher Wasser aus nicht an den Wadi ge-
bundenen Schichten heraufkommt, haben den Menschen von dieser sklavischen
Abhängigkeit zum Teil befreit; nach wie vor ist er aber für den Anbau noch auf
die Talfläche angewiesen.

Alle Siedlungen sind in unmittelbarer Nähe ihres Palmgartens entstanden.
Das war insofern günstig, als dadurch der Anmarschweg zu ihm verkürzt
wurde; auch liess er sich aus nächster Nähe am besten überwachen.

Ein anderes wichtiges gemeinsames Merkmal dieser Ksour kommt in ihrer
topographischen Lage zum Ausdruck, das heisst im Umstande, dass sie sich auf
ausgesprochen markanten Geländestellen erheben. Darauf haben verschiedene
Autoren aufmerksam gemacht (7). Ghardaia liegt auf einer inmitten des Tales

T
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aufragenden Hügelkuppe, die einst der Oued Mzab aus der Hochfläche heraus-
gearbeitet hat; auch Bou Noura, Berrian und Guerrara sitzen auf solchen Um-
laufbergen. Die andern drei Siedlungen thronen auf Talspornen, die mit der
Hochfläche noch an einer schmalen Stelle in Verbindung stehen, so Melika auf
der linken Seite des Oued Mzab, etwa 80 m über dem Talboden, dann Ben
Isguen unweit rechts an der Einmündungsstelle des aus SW kommenden Oued
Ntissa, und El Ateuf, gleichfalls rechts, doch weiter talauswärts gelegen. Mit
sicherem Instinkt haben die Mozabiten den grossen Vorteil der dominierenden
Lage erfasst: Der Hügel oder Sporn mit freiem Ausblick in die Ferne war einst
eine starke, natürliche Verteidigungsstellung und gab ihnen ein Gefühl der Ge-
borgenheit. Der Ksar musste — das war nach M. MERCIER [(2), S. 74/75] seine
Hauptaufgabe — seine Bewohner sowohl gegen die Angriffe plündernder No-
maden als auch die feindlich gesinnter Sippen benachbarter Siedlungen schüt-
zen. Auch andere Wohnstätten der algerischen Sahara fallen durch exponierte
Lage auf, so das alte El Golea, das alte Laghouat oder auch Metlili, kaum oder
gar nicht dagegen Ouargla, El Oued, Touggourt, In Salah, wo die topographi-
schen Voraussetzungen für eine wirksame Verteidigung fehlten.

Für die Wahl der Wohnplätze gab somit im Mzab neben einer wirtschaft-
lichen Erwägung — Sicherung des Lebensunterhaltes — eine strategische Über-
legung — gute Ausgangslage für die Abwehr feindlicher Angriffe — den Aus-
schlag. Die Mozabiten waren, wie ihre Ksour dartun, stärker als irgendein
anderes Volk der Sahara auf die Sicherung ihrer Existenz und Unabhängigkeit
bedacht. Das kam nicht von ungefähr, sondern entsprang der bitteren Erfah-
rung, dass sie während Jahrhunderten immer wieder schweren Verfolgungen
und Angriffen ausgesetzt waren.

Ringmauer und Verteidigungstürme

Der strategischen Sicherung dienten zwei weitere Vorkehrungen: Ringmauer
und Verteidigungsturm, also die nämlichen, die auch die mittelalterlichen
Städte Europas auszeichneten. Von Berrian abgesehen, sind heute noch alle
Ksour von einer Ringmauer umgeben. In Ghardaia ist sie allerdings auf der S-
und E-Seite infolge seines Wachstums in die Talebene hinaus seit Anfang des
20. Jahrhunderts niedergebrochen, und Guerrara ist im Begriffe, sie aufzu-
geben, das heisst eine offene Stadt zu werden wie Berrian, von dessen einstiger
Mauer nur noch Spuren festzustellen sind. Diese Umfassungsmauern, einst
Ringe, heute Mehrecke darstellend, sind 6 bis 8 m hoch, 0,75 bis 1 m dick und
in Mannshöhe, meist in Abständen von 4 m, mit Schießscharten versehen. Sie
sind im Gegensatz zu jenen anderer algerischer Oasen nicht aus Lehmziegeln
erbaut, sondern aus solidem, wetterbeständigem Kalkstein und Mörtel. Dieses
Material kam schon bei den alten, längst zerfallenen Ksour zur Anwendung,
zum Beispiel im alten Bou Noura, das sich auf der Hügelkuppe über dem
heutigen erhob. Diese Mauergürtel ziehen sich um den Fuss der besiedelten
Umlaufberge (Ghardaia, Guerrara) herum; bei den Talspornsiedlungen (Ben
Isguen, El Ateuf) steigen sie vom Talgrund zur Hochfläche hinauf. Vereinzelt
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konnten sich eignende Geländeabschnitte in den Bau miteinbezogen werden,
so bei Bou Noura, wo ein Stück weit im SE das 5 bis 6 m hohe Steilufer des
Oued Mzab zusammen mit dem sich darüber 6 bis 8 m hoch erhebenden Häuser-
ring nach aussen eine geschlossene Abwehrfront bildet. Auch in Melika über-
nahm gegen das Tal hin die äusserste Häuserreihe die Abwehr; da musste nur
gegen die Hochfläche hin, auf der am stärksten gefährdeten Seite, eine Ver-
teidigungsmauer errichtet werden. Ähnlich war es in El Ateuf. M. MERCIER
[(2), S. 75] erblickt im Einbezug der Häuser in den Stadtring das Überbleibsel
einer ursprünglichen Massnahme; die selbständigen, ausserhalb der letzten
Häuserzeilen erstellten Ringmauern kamen erst später auf (8) .

Innerhalb der Stadtmauer liegen die würfelförmigen, dicht zusammenge-
drängten, weissen und amphitheatralisch den Hang emporsteigenden Häuser.
Diese Siedlungen erwecken das Gefühl, als seien sie organisch aus der Um-
gebung herausgewachsen; ihre Lage, Einheit und Geschlossenheit ist von star-
ker ästhetischer Wirkung. Nicht von solch strenger Gruppierung, verbunden
mit beherrschender Lage, sind andere Wohnstätten der algerischen Sahara,
wie etwa jene im Tal des Oued Rhir. Sie besitzen ein viel lockereres Gefüge;
mit dem Platz wird weniger gekargt.

Die Ringmauern (a. Sour) sind mit Türmen (a. Bordj) bewehrt, so zum Bei-
spiel die von Ben Isguen mit über einem Dutzend. Die meisten davon befinden
sich auf der einst am stärksten gefährdeten Seite gegen die Talebene, wo sie
sich in Abständen von bloss 30 bis 40 m folgen. An den andern Stellen liegen
sie bis 100 m voneinander entfernt. Auch sie bestehen aus Kalkstein und
Mörtel, sind viereckig (Grundfläche 8 m auf 5 m), verjüngen sich in der Regel
allmählich nach oben und erreichen 8 bis 10 m oder gar, wie der über Ben
Isguen sich erhebende und den BliCk nach allen Seiten weithin beherrschende
Bordj Bou Lila, 14 m Höhe. Sie weisen je nach Höhe ein bis vier Stockwerke
auf; ihre Böden bestehen aus Palmholz, Palmwedeln und darüber ausgebreite-
ter Erde und werden ausser durch die Grundmauern noch durch besondere
Stützsäulen getragen.

Nicht nur der Ksar, sondern auch der Palmgarten musste gegen feindliche
Angriffe geschützt und verteidigt werden. Darum wurde er von ein paar Wacht-
türmen umstellt, und zwar so, dass man von einem Turm aus die beiden be-
nachbarten Türme gut sehen und die Verbindung mit diesen durch akustische
oder optische Signale — nachts durch Feuer — herstellen konnte. So war es mög-
lich, war ein anrückender Feind von einem Turm aus in Sicht gekommen, dieses
Ereignis zu jeder Tages- und Nachtzeit von irgendeinem Teil des Palmenhains
aus rasch nach dem Ksar zu melden. Die meisten Wachttürme sind noch gut
erhalten.

Wenige Tore (a. Bab) führen in die Siedlung hinein, im allgemeinen kaum
mehr als vier, bei regelmässiger Anordnung, wie in Melika, je eines in jeder
Himmelsrichtung. Es sind hier das Bab Amidoul im S, Bab Abdallah im W,
Bab el Arghoub im N und Bab Bentrach im E. Zu ihnen strahlen von dem
kleinen, zentral gelegenen Marktplatz bei der Moschee vier Gassen, zusam-
men ein Kreuz bildend, aus. Der Verbindung mit der Aussenwelt vermögen
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schon zwei Tore zu genügen, das Bab Rabbah oder Gartentor, durch das man
den Palmenhain erreicht, und das diametral gegenüberliegende Haupttor. Von
diesen beiden Toren liegt das eine zum Beispiel in der Richtung des Sonnen-
aufganges, dann etwa Bab Chergui, also Osttor geheissen, und das andere in
jener des Sonnenunterganges und darum als Bab Guebli, als Westtor bezeich-
net, wie in Bou Noura, El Ateuf oder Ben Isguen. Der sie miteinander verbin-
dende Gassenzug ist eine markante Leitlinie im Siedlungsgrundriss und wichtig
für die Orientierung. Bloss zwei solche Tore hatte auch Ghardaia, als es noch
klein war, aufgewiesen. Ihre Anzahl wurde nicht zuletzt aus Überlegungen
strategischer Natur eingeschränkt. Als man aber wegen Zunahme der Bevöl-
kerung neuen Wohnraum schaffen musste, hatte man den Mauerring nach
aussen versetzt und die Zahl der Eingänge vermehrt. So führen seit langem
zwei Tore zum im W gelegenen Palmgarten hinaus: das Bab Djedid (neues
Tor) am Ende der vom Marktplatz kommenden Gemüsegasse, und das Bab el
Haddad (Tor des Hufschmiedes). Anlässlich der später erfolgten Schleifung
der Ringmauer im S- und E-Abschnitt, wo das neue Quartier Debdeba empor-
wuchs, ist das Haupteingangstor verschwunden.

Durch die Haupttore vermögen die Karawanen den Marktplatz zu erreichen,
in neuerer Zeit auch, wie in El Ateuf oder Ghardaia, die Personen- und Fracht-
wagen. In Melika ist die Einfahrt indessen nicht möglich, wohl aber in Ben
Isguen, doch nur in die der Stadtmauer entlangziehende breite Gasse. Ausser

Abb. 3 Melika. Planskizze,
hergestellt nach dem Plan im
Maßstab 1 : 2000 des Gouver-
nement Général de l'Algérie,
1953. m = Moschee ; s = Souk,
Markt ; a=Bab Abdallah ; är=
Bab el Argoub ; b = Bab Ben-
trach ; am = Bab Amidoul.
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diesen Toren gibt es noch vereinzelte schmale Durchgänge, so in Guerrara das
Bab Nouadeur, das «Tor der Mühlen», in Bou Noura das Bab Tamejdida, das
«Moscheentor», durch das man vom Wadi aus direkt die nahe gelegene Moschee
erreicht, oder in Ben Isguen das Bab Zenga, das «kleine Tor» im SE-Abschnitt,
das zu den Friedhöfen Hammou Youcef und Bahmane führt und nur von Orts-
anwesenden benutzt werden darf. Auch El Ateuf besitzt ein Friedhofstor, auf
der Hügelkuppe gelegen, und ferner Ghardaia im Bab Salem Ouaissa. Aus die-
sem Ksar seien als weitere Durchgänge, die eine Verbindung mit dem Garten
herstellen, noch das Bab el Raai (Tor des Hirten) beim Areal der katholischen
Mission der Weissen Schwestern und das Bab Haouacha bei der Medersa
(Schule) erwähnt [M. MERCIER, (2), S. 108]. Wie die angeführten Beispiele
zeigen, weisen die Namen der Tore auf Himmelsrichtungen, den Garten, eine
Gasse, ein Quartier, eine Sippe oder eine Persönlichkeit hin.

Die Tore können durch schwere, aus Palmbrettern bestehende Türen ge-
schlossen werden. Ein turmartiger Aufbau, mit Schießscharten versehen, diente
früher zu ihrer Verteidigung bei feindlichen Angriffen. Er wird heute von den
Nachtwächtern als Aufenthaltsraum benutzt. Als man in Bou Noura vor we-
nigen Jahren den Mauerring im W um ein Stück nach aussen verlegte, hatte
man wieder einen solchen Aufbau erstellt, doch diesmal aus Eisenbalken als
Traggerüst für die Böden und Decken.

Nicht nur räumlich wird die Stadt durch die Mauer zu einer in sich ge-
schlossenen Einheit gefügt, sondern auch geistig und biologisch. Denn diese
Schranke scheidet auch die Menschen voneinander, das heisst den Ortsansässi-
gen vom Fremden, namentlich vom Menschen anderer Rasse, Sprache und
Glaubensrichtung, und damit alles Arteigene vom Nichtarteigenen. Wohl ist
es dem Fremden tagsüber erlaubt, sich in den Gassen zu ergehen, doch nur
bedingt. Wer in Ben Isguen das Stadttor passiert, gerät augenblicklich unter
Kontrolle. Der Wächter merkt sich genau, wer ein- und ausgeht. Kinder, zum
Beispiel von Nomaden, werden nicht hereingelassen. Der Weg des Fremden
wird in der Siedlung aufmerksam verfolgt. Ja es ist unerwünscht, dass er nach
eigener Lust und Laune durch die Gassen flaniert. Darum drängt ihm ein Ein-
heimischer seine Begleitung auf, übrigens auch im Garten. Wie für die Moza-
biten ist auch für ihn im Ksar das Rauchen verboten. Indessen kann man ihn
am Photographieren kaum hindern; doch meidet es im allgemeinen jedermann,
aufs Bild zu kommen. Das gilt selbst für das dem Fremden am meisten ausge-
setzte Ghardaia, allerdings nicht für das betriebsame Marktviertel, wohl aber
für das stille Quartier um die Moschee. Da haben selbst ortsansässige Araber
und Juden nichts zu suchen; das sind in den Augen der Mozabiten, die das
Mzab als ihr Land betrachten, gleichfalls eine Art Fremde. Das Abstammungs-
prinzip – wo der Stamm wohnt, ist die Heimat; wer zum Stamm gehört, hat
Anteil am Boden – beherrscht durch und durch ihr Denken, übrigens auch das
der Araber und Juden. Die moderne, in Europa verbreitete Auffassung, wo-
nach die Niederlassung an einem Ort automatisch die Zugehörigkeit zur be-
treffenden Gemeinschaft mit sich bringt, also das Territorialprinzip, ist ihnen
völlig fremd (9).
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Nachts werden die Tore geschlossen. Wer Einlass begehrt, hat am Haupttor
zu klopfen und seinen Namen bekanntzugeben. Nur Ortsansässige werden
vom Nachtwächter eingelassen. Dass ein Fremder bei einem Einheimischen
aufgenommen wird, ist völlig ausgeschlossen; er hat, wenn die Dunkelheit her-
einbricht, die Siedlung zu verlassen. Nur in Ghardaia sind, und zwar ausserhalb
der Mozabitenstadt, Gaststätten vorhanden. In Berrian allerdings kann seit
1954 zur Not ein Nachtlager im maurischen Bad erhalten werden. Auch in
Guerrara regt sich ein etwas aufgeschlossenerer Geist. Das beweist die Tat-
sache, dass man im Jahre 1955 im Ksar selber einen ganz bescheidenen Gasthof
erbaute.

In allen Ksour, am einen Ort früher, am andern später — in Bou Noura zum
Beispiel im Jahre 1950 —, ist von der Schutzmacht eine Schule nach franzö-
sischer Art ins Leben gerufen worden, in der die Knaben in die Elemente der
französischen Sprache, lateinischen Schrift, des Rechnens, der Naturkunde und
Geographie eingeführt werden. Kein einziger Ksar war aber bereit, den Bau des
Schulhauses innerhalb des Mauerringes zu gestatten, und zwar darum nicht,
weil man diese Institution, obwohl man von ihrer Nützlichkeit nach jahre-
langem offenem Widerstand heute überzeugt ist, nach wie vor als etwas Frem-
des, nicht der eigenen Kultur Gemässes betrachtet. Die Schule liegt somit
ausserhalb ihm, an den meisten Orten in der Nähe des Haupttores, in Ghardaia
im Europäerviertel und in Guerrara, das 1955 ein für saharische Verhältnisse
grossartiges Schulhaus erhielt, im offenen Gelände im W. Durch diesen Um-
stand werden die Knaben gezwungen, den Ksar zu verlassen, was nicht gerne
gesehen wird. In Ben Isguen, doch auch andernorts, haben sie sich vor Unter-
richtsbeginn beim Stadttor, innerhalb der Siedlung, zu besammeln. Sie werden
dort vom Lehrer abgeholt und in Reih und Glied zur Schule geführt und nach
Unterrichtsschluss an der gleichen Stelle entlassen. Keinem Schüler ist es mög-
lich, sich unbeaufsichtigt ausserhalb der Siedlung aufzuhalten. So wenig wie
das Schulhaus wollte man das französische Lehrpersonal in ihr drin haben. Ihm
sind darum in den Schulhäusern oder in besondern benachbarten Bauten Woh-
nungen eingerichtet worden. Auch die Niederlassungen der katholischen Mis-
sion in Ghardaia liegen vor der Mauer, allerdings auch die Medersa der Partei
der Reformisten (beim Bab Haouacha), letztere indessen bloss wegen Platz-
mangels im Ksar selber.

Einem Nichtmozabiten, zum Beispiel einem Araber, ist es nicht möglich, in
der eigentlichen Mozabitenstadt ein Haus zu erwerben und sich dort niederzu-
lassen, ja in Ben Isguen in der ganzen Stadt nicht. Da es als einziger Ksar nie
arabische Sippen und erst recht nie Juden aufgenommen hat, also bloss von
Glaubensbrüdern bewohnt wird, gilt es als heilige Stadt, als Tamdint Diena.

Die Umfassungsmauer bewirkt einerseits eine Abwehr des Artfremden, das
zu assimilieren der Mozabite keine Bereitschaft zeigt, anderseits aber eine
Ballung und Sammlung des Arteigenen. Und das um so mehr, als es für die
Frau verboten ist, das Land zu verlassen. Ihr Reich ist das Haus, in einem weite-
ren Sinne der Ksar mitsamt dem Garten. In diesem eng begrenzten Bezirk muss
sie, und zwar schon als Mädchen, ihr Leben fristen. Den Frauen, doch bloss den
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Abb. 4 Ben Isguen. An höchster Stelle des Felssporns der Bordj Bou Lila, wenig tiefer
rechts das Minarett der Moschee, vorn Ringmauer. Rechts aussen, im Tal des Oued Mzab,
das Haupteingangstor (Bab Chergui) mit turmartigem Aufbau, links das Tal des Oued Ntissa

mit Palmgarten.

älteren, wird höchstens erlaubt, in kleinen Gruppen die unmittelbar vor den
Siedlungen liegenden Friedhöfe zu besuchen. Sie bleiben dabei aber, nament-
lich in Ben Isguen, in Sichtweite der Torwächter. Dank des Auswanderungs-
verbotes bleibt sowohl die biologische als auch die geistig-seelische Substanz
des Ksar erhalten, und damit alles, was dieses Volk im besondern auszeichnet:
seine Sitten und Bräuche, seine Religion, Sprache und Rasse und seine soziale
Struktur, und das um so mehr, als in wichtigen Belangen, wie dem der Tradition
und Erziehung, die Frau als Kulturträgerin gegenüber dem Manne den Vor-
rang hat.

Um die Eigenart zu erhalten, darf auch niemand vor der Ringmauer wohnen.
In Ghardaia allerdings wird diesem Grundsatze nicht mehr ganz streng nach-
gelebt. Seit 1950 sind wenige Ausnahmen, wenn auch mit grösstem Widerstre-
ben, doch aus dem Zwang der Verhältnisse heraus — Platzmangel — gestattet
worden. Im aufgeschlossenen Berrian, dem nördlichen Vorposten des Mzab, fiel
indessen schon vor Jahren mit der Beseitigung der Mauer das Verbot des Hin-
ausbauens automatisch dahin. Da sind denn auch Häuser längs der nach Ghar-
daia führenden Piste entstanden. In Melika, Bou Noura und El Ateuf denkt
einstweilen aber noch niemand daran, dieses Verbot zu lockern. Ja in Ben
Isguen lässt man nicht einmal den Bau von Häusern extra muros unter der
Bedingung zu, dass sich diese an die Ringmauer anschmiegen und bloss vom
Ksar aus durch eine in dieser anzubringende Öffnung betreten werden könnten.

Die Stadtumwallung bedeutet somit einen Abschluss gegen die Umwelt in
einem doppelten Sinne: von aussen nach innen und umgekehrt. Sie wirkt
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eminent trennend und schafft eine Stätte geistiger und körperlicher Inzucht
mit allen ihren guten und schlechten Folgeerscheinungen. Sie trennt auch
Leben und Tod. Nicht nur, dass sich alle Friedhöfe ausserhalb ihr befinden;
wer immer auch ausserhalb der Stadt stirbt, kommt nicht mehr in diese hinein,
sondern wird sofort auf den Friedhof zur Bestattung getragen. Das gilt auch
für die Araber und Juden. Und ein im Ksar Verstorbener wird raschestens, oft
schon im Laufe der nächsten 1 bis 2 Stunden, nach dem Friedhof geschafft.
Einen Toten im Hause zu haben, gilt als unrein.

Wohnhaus

Baumaterial und Konstruktion

Das Mozabitenhaus hat wie jedes andere bestimmte, sowohl aus natürlichen
Gegebenheiten als auch aus der geistig-seelischen Sphäre des Menschen her-
auswachsende Aufgaben zu erfüllen. Aus dem natürlichen Bereich tritt an es
die Forderung, den Menschen gegen die Witterungsunbill, hauptsächlich gegen
die viele Wochen dauernde Sommerhitze, dann auch gegen die Winterkälte, die
selten fallenden Regengüsse und die ab und zu einmal auftretenden Sandwinde
zu schützen. Doch ist das Gewicht dieser atmosphärischen Einflüsse so gering,
dass das Haus durch das Zelt ersetzt werden könnte; viele sesshaft gewordene
Nomaden benutzen es als Dauerwohnstätte. Das Bedürfnis nach einem Haus
entspringt somit vor allem einer durch Gewöhnung, Erziehung und Überliefe-
rung zutiefst verankerten weltanschaulich-seelischen Einstellung. Das Haus
bietet dem Mozabiten die Möglichkeit, sich räumlich abzusondern und ein
Leben nach eigenen Ordnungen, von niemandem beobachtet und von nieman-
dem bemängelt, zu führen. Es bildet die grundlegende Voraussetzung für den
Zusammenhalt der Familie; durch es kommt die für den Mozabiten so wichtige
totale Abschliessung der Frau gegenüber der Umwelt zustande, und zwar so-
wohl räumlich als auch geistig. Dem Haus kam einst überdies noch die Aufgabe
zu, bei blutigen Fehden mit äusseren Feinden oder mit im Ksar wohnenden
Sippen der Familie Schutz zu bieten. Jedes glich einer kleinen Festung, die
nötigenfalls sogar von der Terrasse aus verteidigt werden konnte.

Der Mozabite hat sein Haus so gestaltet, dass es dieser Vielfalt von Anforde-
rungen zu genügen vermag. Dabei hatte er keine freie Hand, musste vielmehr
seine Konzeption der geringen Auswahl an Baumaterial anpassen, und zwar
weit stärker als der Mensch vieler anderer geographischer Räume. Was war da
vorhanden? Ganz in der Nähe der Siedlungen kommt ein ausgezeichneter
Kalkstein vor, der am Fusse der Talhänge der Wadi gebrochen werden kann;
an verschiedenen, weiter entfernten Stellen Gips (a. Timchemt), so im Umkreis
von Ghardaia und im Gebiete von Metlili. Der Gips wii d in kleinen Öfen in der
Nähe der Fundstellen gebrannt, der Kalk indessen in den grossen Öfen, die sich
am Fusse von Melika befinden. Den Mozabiten ist seit langem bekannt, dass so-
wohl gebrannter Kalk als auch Gips mit Wasser zusammen einen Brei bilden,
der fest an der Oberfläche anderer Körper haftet. Dem Kalkbrei (a. Djir) fügen
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sie eine zwei- bis vierfache Menge groben Sandes bei. Vereinzelt tritt auch, doch
bloss in geringen Mengen, Ton (a. Tin) auf, der sich für die Herstellung von
Lehmziegeln (a. Toub) eignet. Als Baumaterial steht überdies Palmholz zur
Verfügung, jedoch nur in bescheidenen Mengen.

An den Bezug andern Baumaterials, etwa aus Nordalgerien, war früher der
Transportschwierigkeiten und hohen Kosten wegen nicht zu denken. Erst seit
dem nach dem zweiten Weltkrieg erfolgten Ausbau der 200 km langen Piste,
die Ghardaia mit der Oase Laghouat verbindet, ist das anders geworden.
Heute führt man Eisenbalken und Holz aus Nordalgerien herbei, wodurch sich
die Abhängigkeit vom ortsgebundenen Baumaterial etwas gelockert hat. Der
Spielraum architektonischen Gestaltens ist nun weiter geworden.

Am wichtigsten für den Hausbau ist der Kalkstein. Er ist wetter-, vor allem
regen- und hitzebeständig, anders als der Ton, aus dem in vielen Oasen, zum
Beispiel in Timimoun, Adrar, In Salah, die Häuser bestehen. Fällt dort ein
kräftiger Regen, so beginnen sich ganze Mauerteile in Klumpen aufzulösen,
und das Haus droht einzustürzen. Im Mzab stösst man — von den Gartenhäusern
abgesehen — kaum einmal auf ein aus Ton erstelltes Haus. Seine Bauten haben
eine lange Lebensdauer. Man findet solche, die aus der Gründungszeit der
Siedlungen stammen, also einige hundert, ja in El Ateuf fast tausend Jahre
alt sind. In Guerrara wird — heute weniger als früher — neben Kalkstein auch
ein rotbrauner Sandstein, der in nächster Nähe vorkommt, als Baustein ver-
wendet.

Die Dicke des aus Kalkstein bestehenden Mauerwerks richtet sich nach der
Wahl des Bindemittels. Ist dieses Gips, so werden die Trag- und Stützmauern
20 cm dick — kräftig genug, um zwei Stockwerke zu tragen. Weil Gips schnell
trocknet, geht das Bauen rasch vor sich; ein einziger Maurer richtet mit seinen
Gesellen im Tag durchschnittlich 8 m 2 Mauer auf und ist mit dem Haus, je nach
dessen Grösse, in 6 bis 8 Monaten fertig. Meistens wird, ungeachtet seiner Lös-
lichkeit im Wasser, mit Gips gebunden. Man kann das im Hinblick auf die
Regenarmut ohne Bedenken tun, doch empfiehlt es sich, ihn für das Funda-
ment der an die Gasse anstossenden Mauer durch den wasserbeständigen Kalk-
mörtel zu ersetzen. Diesem ungefähr 80 cm hohen Fundament können die Rinn-
sale, die sich nach kräftigem Regen in den Gassen bilden, nichts anhaben. Der
Grund der wichtigsten Tragmauern wird, wie M. MERCIER [ (2) , S. 216] be-
merkt, 30 bis 40 cm im felsigen Boden verankert.

Wird beim Hausbau mit Kalk gebunden, so macht man die Grundmauern
40 bis 50 cm, die übrigen vielleicht halb so dick. Mit dem Bau kommt man, weil
dieser Mörtel mehr Zeit zum Trocknen braucht, nur langsam vorwärts; der
Maurer macht mit seinen Gesellen durchschnittlich im Tag kaum mehr als
4 m2. Arbeitet diese Gruppe allein, was häufig der Fa ll ist, so dauert der Bau
eines mittelgrossen Hauses 1 bis 2 Jahre. Diese Häuser sind ausserordentlich
solid; man trifft sie vor allem im freien Gelände ausserhalb der eigentlichen
Stadt, wo sie isoliert kräftigen Winden und Sandgebläsen ausgesetzt sind. Gips
kommt bei ihnen nur für die Konstruktion von Zimmerdecken und Tür- und
Fenstereinfassungen in Frage.
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Der Kalkstein als Baumaterial hat auf die Höhe und Inneneinteilung des
Hauses keinen Einfluss, wohl aber das Palmholz, aus dem bis vor kurzem alle
Zimmerdecken und Terrassen erstellt wurden. Da dieses Holz sehr biegsam
ist, kann es nur in Form kurzgeschnittener, höchstens 2,5 m langer Balken ge-
braucht werden. Diesem Umstand muss der Maurer Rechnung tragen. Ist eine
Terrasse daraus zu errichten, so sind besondere Stützmauern und Stützpfeiler
anzubringen. Die einzelnen Räume darunter können im allgemeinen nur 2 bis
2,2 m breit werden.

Die Balken werden in Abständen von 40 bis 60 cm von einer Stützmauer zur
andern gelegt, so dass ein Rost entsteht. Dieser wird der Länge nach mit ent-
blätterten Palmwedeln überdeckt. Man erhält so ein solides Traggerüst. Auf
diesem wird eine 20 bis 30 cm dicke Schicht festgestampften Tones ausgebreitet.
Hierauf wird das Ganze mit Kalkmilch geweisselt (10). Diese Zimmerdecke,
die oft zugleich Hausterrasse ist, vermag den unter ihr liegenden Raum aus-
gezeichnet gegen Temperatureinflüsse, sei es Winterkälte oder Sommerhitze,
abzuschirmen. Sie ist leicht geneigt, damit das Regenwasser rasch abfliessen
und sie nicht beschädigen kann. Diese Terrassenkonstruktionen sind in der
Sahara sehr dauerhaft. Von einzelnen Reparaturen abgesehen, die etwa alle
20 oder 30 Jahre auszuführen sind – vielleicht haben Holzpilze vereinzelte Bal-
ken befallen –, überdauern sie Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte.

Die Terrasse wird meistens von einer Mauer umschlossen. Bei Geschäfts-
häusern ist sie durch eine gemauerte Einfassung (etwa 15 cm hoch) ersetzt.
Durch diese Vorkehrung wird erreicht, dass das auf die Terrasse niedergehende
Regenwasser nicht überall über die Hausmauer abfliesst und dieser Schaden
zufügt. Es wird durch sie gezwungen, sich durch die Ablaufrohre, die ungefähr
einen Meter lang sind und aus gebranntem Ton oder aus einem ausgehöhlten
Palmbalken bestehen, auf die Gasse zu ergiessen. Wenn es regnet, sieht man
Dutzende aus Terrassenhöhe niederstürzende Wasserstrahlen. Die sich bilden-
den Rinnsale fliessen dem Oued zu oder sammeln sich in der Siedlung zu Tüm-
peln, die dann im Laufe der kommenden Tage verdunsten.

Die Terrasse war ohne Zweifel das schwächste Glied, ja oft das Sorgenkind
im Hausbau. Und zwar nicht der mangelnden Solidität wegen, sondern aus
innenarchitektonischen Gründen. Die grosse Zahl von Stützmauern vereitelte
grosszügige Lösungen. Begreiflich darum, dass man vom Augenblick an, da
man Eisenbalken ins Land einführen konnte, dazu überging, sie für den Ter-
rassenbau zu verwenden. Die Zwischenräume der Eisengerüste werden mit
einer 20 cm dicken Schicht Kalkmörtel ausgefüllt. Diese Terrassenkonstruktion
hat jedoch den Nachteil, dass sie die Innenräume gegen Temperatureinflüsse,
namentlich die Sommerhitze, viel schlechter als die alte schützt. Das sei, sagen
die Mozabiten, mit ein Grund, weshalb man die neuen Häuser mit besondern
Kellerräumen für den Sommeraufenthalt ausstatte. Diese Häuser, oft an Stelle
der abgerissenen alten errichtet, wirken dank des Einsparens von Stützmauern
geräumiger und werden stärker von Licht und Luft durchflutet. Sie machen
einen durchaus städtischen Eindruck.
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Aussehen und Inneneinteilung

Das Mozabitenhaus (m. Taddert) ist nach innen gekehrt. Es wendet sich vom
Leben auf der Gasse ab und lässt nichts von dem, was innerhalb seiner Mauern
vor sich geht, nach aussen in Erscheinung treten. Es zeigt eine ausgesprochene
Tendenz zu klösterlicher Abschliessung. Darum ist es fensterlos; seine Fassade
ist lediglich in der Höhe des ersten Stockes von ein paar kleinen Luftlöchern
(a. Alloun) durchsetzt. Die Tatsache, dass es im Innern einen zentralen Hof
aufweist, um den sich die Hausräume, mit diesem in offener Verbindung
stehend, gruppieren, macht das Anbringen von Fenstern überflüssig. Wegen
ihres Wegfalls wirkt die Fassade der ältern Häuser besonders nüchtern und ab-
weisend. Überhaupt fehlt da jede Ausschmückung mit architektonischen
Gliedern, wie Gesimsen, Streifenbändern. Nichts am Haus, von der Gasse aus
betrachtet, lässt etwa einen Rückschluss auf die soziale Stellung seines Besit-
zers zu.Anders bei den in den letzten Jahren entstandenen Bauten, deren Fassa-
den und Türen mit einfachem dekorativem Beiwerk versehen sind. Die alten
Türen aus Palmholz sind verschwunden und haben solchen aus importiertem
Nadel- oder Eichenholz Platz gemacht. Auch sind durch Läden verschliessbare
Glasfenster angebracht worden, indessen meist bloss im Männergemach. Selbst
in Ben Isguen ist das geschehen. Fenster? Man kann sich fragen, ob dort diese
Öffnungen, die durch Gitter aus Gips derart verriegelt sind, dass man weder
hinaus noch hinein sieht, wirklich diesen Namen verdienen. Wirkliche Fenster
kommen fast nur an Sippen- oder Geschäftshäusern, die von keiner Frau be-
treten werden, vor.

Beim Erstellen von Fenstern und Türen an Wohnhäusern sind gewisse Vor-
schriften zu beachten. So ist es verboten, bei einander gegenüberliegenden
Häusern Fenster und Türen an gleicher Stelle und gleicher Höhe anzubringen.
Es würde als unschick lich empfunden, könnte man von einem Hauseingang aus
sehen, wer im gegenüberliegenden aus- und eingeht. Selbst der blosse Gedanke
daran, beobachtet zu werden, ist dem Mozabiten unerträglich. Wer ein Haus
niederreisst und an dessen Stelle ein neues errichtet, muss die Haustüre wieder-
um am gleichen Ort einbauen. Nur ausnahmsweise lässt man den Bau einander
gegenüberliegender Türen zu. Wo man solche sieht, lässt sich übrigens fast
stets feststellen, dass die beiden betreffenden Häuser der gleichen Familie ge-
hören. Wie ernst es dem Mozabiten mit der Wahrung der häuslichen Intimität
ist, zeigt eine im Jahre 1953 in Ghardaia erlassene Bestimmung, die das An-
bringen neuer Fenster nur noch gestattet, wenn die Nachbarn, der Baumeister
und der Caid ausdrücklich darein einwilligen (11) .

Das Mozabitenhaus hat nicht nur der Familie Obdach zu bieten; es muss im
besondern der Frau Lebensraum sein, bei gleichzeitig voller Wahrung der Be-
wegungsfreiheit des Mannes, und ihr ein lebenslanges Ausharren darin sowohl
körperlich als auch seelisch ermöglichen. Darum hat es zur geographischen
Umwelt, im besondern zur Atmosphäre und ihren Erscheinungen, in enger Be-
ziehung zu stehen, also neben grösstmöglicher Isolierung doch beste Natur-
bezogenheit zu gewährleisten. Denn auch die Mozabitenfrau braucht zum
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Abb. 5 Neubau (1955) in Ben Isguen. Hausterrasse mit quadratischer, von einem Eisengitter
überspannter Öffnung für den Lichteinfall ins Erdgeschoss. Dahinter die Arkade und eine

Eisenstange zum Aufhängen des Wasserschlauches.

Leben Licht, Luft und Wärme und für das Auge und Gemüt ein Stück Himmel
und Erde! Die Vermittlung dieser unerlässlichen Wohltaten geschieht durch
Innenhof und Hausterrasse.

Das Mozabitenhaus ist ein- oder zweistöckig. Ein Gang (m. Taskift) führt von
der Gasse aus ins Hausinnere (12) . Er verläuft aber nicht gerade, sondern im
Winkel, so dass es selbst bei sperrangelweit offener Türe unmöglich ist, von der
Intimität des häuslichen Lebens etwas zu erhaschen; jeder Blick in den Gang
hinein wird durch dessen Hinterwand abgefangen. Der Gang weist dort ge-
legentlich einen podiumartig erhöhten Platz, den (m.) Anchane in tsirt oder
Platz für die Mühle auf. Denn dort findet sich die Handmühle zum Mahlen von
Korn.

Vom Hausgang aus gelangt man in den viereckigen Innenhof, den (m.) «Ames
n' taddert», wörtlich übersetzt «das Zentrum des Hauses». Das ist eine treffende
Bezeichnung, kann man doch nicht eigentlich von einem Hof sprechen, da ein
völliges Offensein nach oben fehlt. Er besitzt bloss eine grosse quadratische
Öffnung (Seitenlänge 1,5 bis 2,5 m) in seiner Decke, durch die Licht und Luft
einfluten können. Diese Öffnung wird von einem eisernen Gitter überspannt —
in älteren Häusern ist es bloss ein wegnehmbares Holzgitter —, was den Ein-
druck, mehr Hausraum als Hof zu sein, noch verstärkt. Im Sommer wird sie von
einer Blache überdeckt, die die Sonnenstrahlen vom Eindringen in diesen Raum
abhält. Das Gitter hat vor allem die Aufgabe, die Hausinsassen, besonders die
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Kinder, vor dem Hinunterfallen vom ersten Stock zu bewahren. Es muss aber
auch die unteren Hausräume gegen allfällige Diebe schützen, die nachts,
namentlich während des Sommers, wenn die Familie im Palmgarten weilt, von
der Terrasse aus eindringen könnten. Einbruch von der Gasse aus ist ganz aus-
geschlossen, sowohl wegen der ständig zirkulierenden Nachtwache, als auch
wegen des Fehlens von Einstiegöffnungen in passender Höhe und der Unmög-
lichkeit, die schwere Haustüre innert nützlicher Frist aufzubrechen. Die Diebe
kommen darum von oben her, die Terrassen überkletternd. Keine besondere
Kunst! Damit sie nicht ins Hausinnere gelangen können, wird die in das untere
Stockwerk führende Treppe oben durch eine Tür verschlossen. Die vergitterte
Öffnung in der Decke gestattet überdies der häufig auf der Terrasse weilenden
Frau, einen sich unten abspielenden Vorgang, bei dem fremde Männer an-
wesend sind, wie zum Beispiel das Abholen des Sohnes als Bräutigam anlässlich
seines Hochzeitsfestes, mit dem Ohr, vielleicht sogar, ist das Gitter nicht mit
einer Blache überdeckt worden, mit dem Auge zu verfolgen.

Der zentrale Hausraum hat sich im Mzab aus dem offenen Innenhof entwik-
kelt. Das beweisen die alten Häuser, die völlig offene Innenhöfe besitzen, wie
das Haus des Scheichs Sidi Aissa (16. Jahrhundert) in Melika oder das Haus
des Scheichs Mirer — sein eigentlicher Name war Ahmed ben Moussa ben Abd-
erla (11. Jahrhundert) — in El Ateuf, das im ältesten, die Hügelkuppe ein-
nehmenden Stadtteil namens Bou Salem liegt. Diese Wandlung kam sicherlich
nicht von ungefähr. Der Grund hiefür mag im Bedürfnis nach vermehrter
Sicherheit gegen Diebe liegen, besonders nachdem es in verschiedenen Sied-
lungen üblich geworden war, das Sommerhalbjahr im Palmgarten zu verbrin-
gen. Vielleicht war der Wunsch nach vermehrtem Schatten im Haus oder auch
nach einer vergrösserten Hausterrasse, wo während den heissen Monaten
nachts häufig geschlafen wird, ebenso ausschlaggebend.

Der zentrale Raum ist in den alten Häusern oft bloss 4 auf 4 m gross, in den
neuern, namentlich in jenen der Reichen, dagegen nicht selten 10 auf 10 m.
Seine Decke wird je nach seiner Grösse ausser durch die Hausmauern noch von
ein bis vier Säulen getragen (13).

Um den Hof gruppieren sich mehrere kleinere, meist durch Türen abschliess-
bare und als Wohn- und Schlafzimmer (m. Taska) dienende Räume. In einem
besondern Raum, Tisfri geheissen (zum Beispiel 3,5 auf 1,8 m), wird gewoben.
Er steht, damit er genügend Luft und Licht empfängt, mit dem Hof in offener
Verbindung, hat also keine Türe und ist meistens nach Süden exponiert, findet
sich somit längs der nördlichen Hauswand. Im Sommer allerdings webt die Frau
häufig im Hausgang oder im Innenhof, weil es da, falls man durch geringes
Öffnen der Haustüre für Luftzirkulation sorgt, kühler ist. Das Tisfri weist eine
mit der Hauswand verbundene Steinbank auf und ferner ein niedriges steiner-
nes Podium (a. Msalla), wo die Frau gelegentlich zu beten pflegt. Im allgemei-
nen verrichtet sie ihr Gebet auf der Hausterrasse.

Zum Erdgeschoss gehört auch ein abschliessbarer Speicher (m. Houdjerete),
der mit Behältern (a. Bagou, m. Bajou) zum Aufbewahren von Datteln und
Korn ausgestattet ist. Diese sind meist recht gross, nämlich bis 2 m lang, 1 m
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breit und bis 2,5 m hoch, und vermögen 8 bis 15 Zentner (zu 100 kg) Datteln zu
fassen, ja besonders grosse, in denen sechs oder sieben erwachsene Personen
aufrecht stehen können, gar 20 bis 25 Zentner. Sie sind längs einer Hauswand
aus Stein und Mörtel oder aus sonnengetrockneten Lehmziegeln erstellt. Sie
sind im Mzab im Verschwinden begriffen; in den neuen Häusern findet man
keine mehr. Da werden Datteln und Korn in sauberen Säcken und Holzkisten"
aufgestapelt. Im Speicher befinden sich in der Regel auch die Truhen mit Klei-
dern und Wäschestücken. Der Hausherr pflegt mitunter hier der Siesta obzu-
liegen und sein Gebet zu verrichten.

Ein kleiner Abschnitt des Innenhofes dient als Kochstelle (m. Inein). Sie be-
steht meist aus nichts anderem als aus drei im Dreieck angeordneten Steinen,
auf die man den Kochtopf stellt; darunter wird Feuer gemacht. Der Rauch
zieht durch den Innenhof ab oder durch einen Kamin (auch Inein geheissen) .
Das Brennmaterial wird neben der Kochstelle in einem aufgemauerten Behäl-
ter - auch er als Bajou bezeichnet - aufbewahrt. Über ihm oder unweit daneben
ist ein abschliessbares Speisekästchen angebracht, worin Fleisch und Käse ver-
sorgt werden. Das ist der naschenden Katze wegen, die man im Hause zur Be-
kämpfung der Mäuseplage hält, nötig. Nicht umsonst heisst es - unberufen, un-
berufen - «Kästchen der Katze» (m. Tazeka aou moche). In modernen Häusern
trifft man eigentliche Küchen.

Ein kleiner Raum dient als Abtritt (Bit raha, Adj emir, vulgär auch Gomma
und Chichma) . Seine Wände weisen Nischen zur Aufnahme feiner, sandiger
Erde auf, die in diesem Gebiete das Papier ersetzt. Er befindet sich im Hause
immer längs der an die Gasse angrenzenden Hauswand. Diese Lage erlaubt,
die unter ihm erstellte Kotgrube von der Gasse aus zu entleeren. Man hat ein-
fach an der betreffenden Stelle eine Bresche in die Hausmauer zu schlagen. Das
geschieht in der Regel alle zwei oder drei Jahre einmal. Dann wird die Bresche
wieder mit Steinen und Mörtel verschlossen. In die Grube wirft man auch die
Küchenasche und den Kehricht; ferner lässt man in sie die Abwasser fliessen.
Ihr ganzer Inhalt wird als Dünger in den Garten transportiert.

Im Erdgeschoss, dessen Boden aus festgestampfter Erde (Gemisch aus Sand
und Ton), in den neuen Häusern aber aus einem Mörtelbelag oder aus Stein-
platten [M. MERCIER (2), S. 220] besteht, liegt auch der «Platz für den Esel»
(m. Antchen n'ouaghioul) , ein kleiner Verschlag neben dem Abtritt, wo der Esel
angebunden wird. Überdies ist in einer Ecke des Innenhofes ein «Platz für die
Ziegen» (m. Antchen teghate) vorhanden. Die neueren Häuser weisen jedoch
einen vom eigentlichen Wohntrakt abgetrennten Stall auf, der durch eine be-
sondere Tür entweder direkt von der Gasse oder dann vom Hausgang aus zu
erreichen ist.

Vom Innenhof führt an passender Stelle, oft neben dem Webraum, eine
Treppe (m. Tissounen) zum ersten Stock (m. Tigherghet), das heisst zur Haus-
terrasse hinauf (14). Hier hält sich im Winterhalbjahr tagsüber häufig die Frau
auf, dabei Licht, Wärme und den freien Blick über die Siedlung hinweg in die
Landschaft suchend; hier verrichtet sie gewisse Arbeiten, wie Flicken, Nähen,
Waschen. Die Terrasse ermöglicht ihr auch, mit den Frauen der anstossenden
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Abb. 6 Grundrisse eines Hauses in Ghardaia. Links Erdgeschoss, rechts erstes Stockwerk
beziehungsweise Hausterrasse.

Häuser in Kontakt zu treten. Sie muss dabei, um über die hohe Terrassenmauer
hinwegsehen zu können, auf ein Podium stehen. Die Terrassen sind's, über die
sich die neuesten Vorkommnisse und Nachrichten in der Siedlung am rasche-
sten verbreiten. Auf ihnen verbringt die Frau ihr halbes Leben.

Dieses Reich der Frau muss vom Manne respektiert werden. Er meidet dar-
um die Terrasse tagsüber nach Möglichkeit. Ist er aber gezwungen, sie tags
aufzusuchen, dann geschieht das mit aller Vorsicht. Mit kräftiger Stimme lässt
er vor dem Aufsteigen den Ruf erschallen: «Passt auf, Nachbarn! Wir wün-
schen auf die Terrasse zu steigen!» Hat er das, wie es die Sitte des Landes will,
dreimal gerufen, fügt er abschliessend noch hinzu: «Wir steigen!» Nun darf er
die Terrasse betreten; sicherlich haben die Frauen der benachbarten Häuser
den Ruf vernommen und Zeit gefunden, sich von den exponierteren Stellen der
Terrasse zurückzuziehen. Von dieser Sitte rührt es her, dass die Türe, welche
die Treppe von der Terrasse abschliesst, einen besondern Namen hat; sie heisst
«el Harm» = «Achtung!» (15).

Das Terrassenstockwerk weist häufig ein abschliessbares Zimmer auf, nicht
selten über der Gasse gelegen. Manchmal sind es auch deren zwei oder drei, je
nach der Grösse des Hauses. Immer ist aber eine 2,5 m hohe Arkade (a. Iko-
mar, m. Tamneit) vorhanden, die 4 bis 10 m lang ist und aus zwei bis zwölf Säu-
len besteht. Sie schaut der Sonne entgegen, also nach E oder W, vor allem aber
nach S. In Ben Isguen und El Ateuf zum Beispiel herrscht E- und SE-, in Bou
Noura aber 5- und SW-Auslage vor. Die Arkade liegt somit vorwiegend im
nördlichen und westlichen Terrassenabschnitt. Oft nimmt sie eine Terrassen-
ecke ein. Ihr Dach, selber eine Terrasse bildend, kann bei vielen Häusern über
einige Mauerstufen betreten werden. Es kommt vor, dass die Männer hier oben
während der Sommernächte schlafen. Der Bau von Arkaden ist dem Bedürfnis,
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möglichst günstige Wohnbedingungen zu schaffen, entsprungen. Werden näm-
lich Licht- und Wärmeeinfall auf der Terrasse zu gross, so können sich die
Frauen in den Schatten dieser Säulenhalle zurückziehen. Sie bietet überdies in
den Sommernächten Schutz gegen den Mond. Nie wird es im Mzab einer Mutter
zum Beispiel einfallen, ihr auf der Terrasse schlafendes Kind dem Vollmond
auszusetzen, denn dieses Licht schadet nach ihrem Dafürhalten seinem Körper
und Geist. Sie legt es darum zum Schlafen unter die Arkade. Auch die Erwach-
senen ziehen sich bei grellem Mondlicht zum Schlafen dorthin zurück. Die Lage
der Arkade vermag in diesen Siedlungen mit ihrer gestaffelten Häuserschar,
wie Figur A in Abbildung 7 dartut, auch den Blick von der höher gelegenen
Hausterrasse auf die tiefer gelegene zu vereiteln. Die Arkade dient ferner, wor-
auf M. MERCIER [(2), S. 186] hinweist, zum Trocknen von Fleisch und Datteln,
welche Lebensmittel auf ihrem Boden ausgebreitet werden (16) .

Die Arkaden mit ihren charakteristischen Rund- und Spitzbogen geben den
einzelnen Häusern, doch auch den Siedlungen, ein ganz besonderes Gepräge.
Mit den Häusern steigen auch sie amphitheatralisch vom Talgrund zur Hügel-
kuppe empor. Dadurch kommt eine starke ästhetische Wirkung zustande.

Die Terrasse ist mit einem eigenen Abtritt versehen. Um ihn von jenem des
Erdgeschosses, der direkt darunter liegt, zu unterscheiden, bekam er einen an-
dern Namen, nämlich «Tensifra» (Ort mit dem schlechten Geruch). In gewis-
sen Häusern ist es Brauch, dass er nur von den Frauen, der andere aber bloss
von den Männern benützt wird. Die Terrasse ist ferner mit 2 bis 4 m hohen
Eisenstangen ausgerüstet, an denen im Sommerhalbjahr die prall gefüllten
Wasserschläuche (a. Guerba) zur Abkühlung aufgehängt werden (17).

Die Häuser, die in den letzten Jahren erbaut wurden, sind meistens zwei-
stöckig. Der erste Stock weist dann eine ähnliche Gliederung wie das Erdge-
schoss auf. Auch er besitzt einen zentralen Raum («Innenhof») mit vier Stütz-
säulen und mit einer gitterüberspannten Öffnung in der Decke, um den herum
einige abschliessbare Wohn- und Schlafräume liegen. Dazu kommt oft noch —
und nicht nur auf der eigentlichen Hausterrasse — eine Arkade, die gleichfalls
der Sonne zugekehrt ist. In diesem zentralen Raum pflegen im Sommer die
Frauen und Kinder zu schlafen, die Männer und Knaben indessen wie immer
auf der nun den zweiten Stock bildenden Terrasse (m. Ennege amekran) .

Die ältesten Häuser sind klein und niedrig; ihre Höhe beträgt kaum mehr als
4,5 bis 5 m. Ihr hohes Alter kommt auch in ihrem Mauerwerk zum Ausdruck.
Statt aus zugeschnittenen Steinen, wie man sie seit Jahren verwendet, besteht
dieses aus groben Bruchsteinen, die mit Hilfe von Gipsmörtel zu ziemlich un-
regelmässigen Reihen gefügt sind. Es ist stark verwittert und zeigt Uneben-
heiten, ja bisweilen kleinere Löcher, die ihm ein wabenartiges Aussehen geben.
Bei vielen Häusern wurde es in neuerer Zeit mit einem Kalkverputz beworfen.

Das Mozabitenhaus zeichnet sich hinsichtlich seines Bauplans durch Bestän-
digkeit aus. Die Grundkonzeption hat sich bewährt; es besteht darum keine
Veranlassung, sie aufzugeben oder auch bloss von ihr abzuweichen. Was sich
geändert hat, das sind die Raumverhältnisse und zum Teil die Baumaterialien.
Man baut heute höher — vom Erdgeschoss abgesehen zweistöckig —, schöner,
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solider und alle Räume grösser, in der Höhe mindestens 3 m. Keine leichte
Aufgabe auf dem beschränkten Platz innerhalb der Ringmauer! Um Platz zu
gewinnen, macht man die Grundmauern schmäler, statt 50 cm bloss 30 cm dick
und baut in die Tiefe, indem man unter grossem Kostenaufwand aus dem an-
stehenden Fels 3 bis 4 m, seltener 7 bis 8 m tiefe Keller – in Ghardaia Dehlis,
in den andern Oasen des Mzab Tamtmourte genannt – aussprengt. Diese sind oft
mit einem Duschenraum versehen. Da sie selbst im Sommer dank einer aus-
gezeichneten Durchlüftung relativ kühl bleiben, werden in ihnen die heissesten
Tagesstunden verbracht. Die Durchlüftung kommt durch kleine, vergitterte
Öffnungen, die in die Kellerdecke, also in den Boden des Erdgeschosses ein-
gelassen sind, zustande. Doch genügt das nicht immer. Oft ist es nötig, beson-
dere Vorkehrungen zu treffen, zum Beispiel zwei Zugänge zu erstellen, die für
die Luftzirkulation sorgen (wie beim Haus des gegenwärtigen Caid in El Ateuf),
oder überhaupt besondere Ventilationseinrichtungen einzubauen, etwa in der
Art, dass von der Terrasse aus frische Luft durch ein Leitungsrohr in den
Keller gepresst und von hier aus, nun verbraucht, durch ein zweites Rohr nach
aussen befördert wird (wie in einem Haus in Bou Noura, wo sogar zwei Keller
untereinander liegen) .

Bei den modernen Häusern ist die Ableitung des Regenwassers von der Haus-
terrasse merklich verbessert worden. Man lässt es entweder in einem bis zur
Gasse hinabreichenden Rohr abfliessen, oder, da man den Abfluss durch die
Gasse heute als störend empfindet, in einem Rohr hinunter in den Keller, wo
es in einem tiefen Loch verschwindet. Nicht selten fliesst der Terrasse auch
noch das über den angrenzenden Häusern niedergehende Regenwasser zu, falls
diese höher liegen. Regnet es einmal besonders kräftig, so kann all dieses
Wasser zusammen den Keller einen halben Meter hoch überschwemmen, wie
zum Beispiel im Jahre 1952. Es können dann Tage verstreichen, bis dieses
Wasser durch Versickern und Verdunsten wieder verschwunden ist. Für die
Ableitung des Wassers über eine fremde Terrasse braucht es aber eine beson-
dere, vom betreffenden Hausbesitzer zu gewährende Erlaubnis. In den Neu-
bauten leitet man überdies die Abwasser der Küche dem Keller zu.

Ohne Zweifel stellt der Einbau eines Kellers, der als eine glückliche An-
passungserscheinung des Sesshaften an das saharische Klima zu bewerten ist,
die wichtigste Neuerung im Mozabitenhaus dar, der gegenüber alle andern viel
weniger ins Gewicht fallen, wie die Installation von Wasserzuleitungen, die
Einrichtung von Duschenräumen (m. Mr'asel) und WaschküChen im ersten
Stock oder auf der Hausterrasse oder einer europäisch aussehenden Küche im
Erdgeschoss mit elektrischem Herd, oder das Anbringen von Fenstern. In vor-
nehmen Häusern sind heute an weiterm Komfort sogar Bad, Kühlschrank,
Wandschränke, Telephon, Radio und sogar Kaminfeuer nach englischer Art vor-
handen. Die Böden sind mit schönen Steinplatten belegt, die Zimmerwände
übermalt und Haus- und Zimmertüren mit Ornamenten verziert. Diese Häuser
sind auch zum Schutze ihres Fundamentes gegen das durch die Gassen ziehende
Regenwasser mit schmalen, bürgersteigähnlichen Steinsockeln (30 bis 40 cm
breit) umzogen, so etwa jene am Stadtrand von Ben Isguen.
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Ein bestimmter Teil des Hauses beherbergt das Männergemach. Manchmal
sind es deren zwei oder drei, die zusammen das «kleine Haus» (a. Douira, m.
Douiriet) bilden. Liegt das Gemach im ersten Stock, was häufig der Fall ist,
so wird es als «el Aali», das heisst «oben», bezeichnet. Es ist dann oft direkt
über der Gasse erbaut. Der Zutritt zu ihm erfolgt vom Hausgang oder, nament-
lich bei den neueren Häusern, von der Gasse aus durch eine besondere Treppe.
In diesem Fall ist eine besondere Türe vorhanden, die sich neben der eigent-
lichen Haustüre (210 cm hoch, 120 cm breit) befindet; sie ist aber viel kleiner
(180 cm hoch, 80 cm breit) und hat eine um zwei oder drei Treppenstufen höher
gelegene Schwelle. Das Männergemach ist mit schönen Teppichen, oft auch mit
europäischen Möbeln, Spiegeln und Bildern ausgestattet. Vereinzelt führt die
Treppe vom Männergemach noch weiter zur Hausterrasse empor, und zwar zu
einem besondern mauerumschlossenen Abschnitt, wo nötigenfalls auf Besuch
weilende männliche Verwandte im Sommer nächtigen können, ohne die neben-
an schlafenden Frauen und Kinder zu stören. Überhaupt bleibt all das, was im
«Herrenhaus» vor sich geht, den Blicken der Frauen entzogen. Wohl ist dieses
mit dem eigentlichen Wohnhaus durch einen Gang verbunden, doch wenn Be-
such kommt, wird er meist abgeschlossen. Im Männergemach erledigt der
Hausherr häufig seine geschäftlichen Angelegenheiten und empfängt da auch
einmal Freunde (18) .

Vereinzelte Häuser besitzen in der Höhe des ersten Stockes eine Art Erker.
Er springt 0,5 bis 1,2 m in die Gasse vor, ist meist mit Fenstern versehen und
bildet einen Bestandteil des Männergemaches. Nach M. MERCIER [ (2), S. 175]
handelt es sich um ein im Mzab aus dem algerischen Norden (Algier, Constan-
tine) eingeführtes architektonisches Glied. So weit ich feststellen konnte,
kommt der Erker vor allem an Häusern vor, die gewerblichen und handwerk-
lichen Zwecken dienen, wie jenen am Marktplatz und in den von ihm ausgehen-
den Gassen.

Das Männergemach verschafft dem Manne, ohne die Abschliessung der Frau
in Frage zu stellen und ohne seine häusliche Lebenssphäre fremden Blicken
auszusetzen, völlige Bewegungsfreiheit. Diese Zweiteilung des Hauses ist das
Ergebnis einer bestimmten 'religiösen und moralischen Grundhaltung. Die alten
Häuser weisen keine solchen Gemächer auf. Das Bedürfnis danach hat sich so-
mit erst im Laufe der Zeit eingestellt.

In den letzten Jahren haben auch die ansässigen Araber viele neue und teil-
weise stattliche Häuser gebaut, die mit ihren schmucken Türen und schönen
Fassaden einen guten Eindruck machen. Das Bauen ist aber nicht, wie man
vermuten möchte, etwa billig, im Gegenteil. Man bezahlt für ein Wohnhaus,
obwohl der Boden nicht teuer ist, ungefähr den gleichen Preis wie in den klei-
nen Städten Europas. Das Haus ist im Mzab, wie häufig auch bei uns, für man-
che Menschen das Symbol des materiellen Erfolges; es dient ihnen zur Befriedi-
gung ihres Geltungsbedürfnisses.
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Bauvorschriften

Selbst in der Sahara darf man, was erstaunen mag, nicht ganz nach eigenem
Gutfinden bauen. Auch hier heisst es, gewisse allgemein verbindliche Bauvor-
schriften beachten. Doch fühlt sich durch diese niemand in seinem Planen ein-
geengt. Sich ihnen zu unterziehen, ist ganz selbstverständ lich, sind sie doch zum
guten Teil aus religiös-sittlichen Einsichten und Vorstellungen herausgewach-
sen, einige wenige auch aus hygienischen. Neben den bereits erwähnten Vor-
schriften gibt es einmal noch solche über die Haushöhe und die Geschosszahl.
Das Haus darf nicht in beliebige Höhe vorgetragen werden, und zwar der Ver-
grösserung der Schattenfläche auf der Terrasse des benachbarten Hauses
wegen. Dieses Verbot macht es fast unmöglich, ein Haus innerhalb der Stadt
aufzustocken. Darum sind benachbarte Häuser überall ungefähr gleich hoch,
in der Altstadt 6 bis 7 m und in den andern Quartieren 8 bis 10 m, gelegentlich
auch 11 bis 12 m, so auf dem Talboden in Ben Isguen. Dort ist im Gebiete der
20 m breiten Gasse («Boulevard») , die sich der Stadtmauer entlang zieht, unter
Umständen sogar eine Aufstockung möglich.

Auch die Terrassenmauern dürfen den Lichteinfall auf ein benachbartes
Haus nicht beeinträchtigen. Die Nachbarn achten eifersüchtig darauf, dass bei
Bauarbeiten die vorgeschriebenen Höhen um keinen Zentimeter überschritten
werden. Ist das doch der Fall, rufen sie einen der Sachverständigen (a. Amin,
Mehrzahl Aouma) herbei, die dem Caid, doch auch dem Cadi bei der Beurtei-
lung von den Hausbau betreffenden Fragen zur Seite stehen. Anderseits wird
verlangt, dass die Mauern minimal 2 m hoch sind, denn niemand soll von der
eigenen Terrasse aus auf eine fremde hinuntersehen können. In die Unkosten
für ihren Bau und Unterhalt haben sich die Anstösser zu teilen.

Wer die Terrassenmauer dennoch höher bauen will, etwa 3 bis 4 m hoch, muss
sich mit dem Eigentümer des benachbarten Hauses verständigen. Das gelingt
vielleicht, doch im allgemeinen selten und überdies stets nur gegen angemes-
sene Bezahlung. Es gibt aber noch einen andern Ausweg. Man muss beim Höher-
bauen bloss mit seiner Mauer um einen entsprechenden Betrag von der an-
stossenden Terrasse zurückweichen, sich also dazu entschliessen, eine Ver-
kleinerung der eigenen Terrasse in Kauf zu nehmen. Dann bleiben, wie Figur B
in Abbildung 7 zeigt, die Sonnen- und Schattenverhältnisse für das Nachbar-
haus unverändert.

Die Bestimmungen über die Terrassenmauer haben, wie leicht einzusehen
ist, nicht für alle Fälle Gültigkeit, so nicht, wenn es sich um deren S-Abschnitt
handelt. Baut man an dieser Stelle höher, dann wird hinsicht lich des Schatten-
wurfes nicht eine fremde, sondern die eigene Terrasse betroffen. In Melika
allerdings darf man die Mauer auch im N-Abschnitt beliebig hoch bauen; hier
betrachtet der Nachbar eine Vergrösserung der Schattenfläche auf seiner Ter-
rasse, namentlich über die Mittagszeit, nicht als ein Übel, im Gegenteil! Doch
auf der W- und E-Seite ist das auch hier nicht gestattet; man will auch in Melika
in den vollen Genuss der Morgen- und Abendsonne kommen.

Die Vorschriften werden überdies teilweise hinfällig für ein an eine Gasse an-
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grenzendes Haus. Gegen die Gasse zu darf man die Mauer um 2 bis 2,5 m, also
um einen Betrag, der der Gassenbreite entspricht, höher führen. Denn das zieht,
was die Licht- und Schattenverhältnisse anbetrifft, keine fremde Terrasse in
Mitleidenschaft (Figur C in Abbildung 7) .

Als einziger Ksar hat Berrian seine Richtlinien über die Höhe der Häuser
und Terrassenmauern vor 30 Jahren über Bord geworfen. Es verlangt von sei-
nen Bürgern bloss, dass sie so bauen, dass dadurch das religiös-sittliche Emp-
finden der Bevölkerung nicht verletzt wird. — In Guerrara wurde 1954 ein statt-
liches, die umliegenden Häuser überragendes Sippenhaus gebaut. Damit die
Männer von seiner Terrasse aus den herrlichen Blick in die weite Ferne ge-
niessen können, wurden in der Umfassungsmauer Gucklöcher angebracht, doch
so, dass beim Hindurchblicken die Siedlung selber nicht ins Blickfeld kommt
(Figur D in Abbildung 7).

Wer beabsichtigt, ein Zimmer über der Gasse zu bauen, muss dazu die Er-
laubnis einholen, und zwar in erster Linie beim Besitzer des gegenüberliegen-
den Hauses, sodann auch noch beim Caid, früher bei der Moschee. Durch diesen
Aufbau entstehen kurze Tunnelgassen. Der Bauherr hat sich zu verpflichten,
hier für eine angemessene Beleuchtung während der ersten Nachtstunden zu
sorgen. Aus der Lage der Nischen, in die einst das Öllicht gestellt wurde, lässt
sich erkennen, zu welchem Hause der Aufbau gehört. Der Bau von Aali bedeu-
tet eine maximale Ausnützung des Siedlungsraumes. Er muss sich bei starker
Vermehrung einer Familie aufgedrängt haben. Dieses Hinausbauen hatte im
allgemeinen nach E oder nach S, also der Sonne entgegen, zu erfolgen. Wer zum
Beispiel an der N- oder W-Seite einer bestimmten Gasse wohnte, durfte das
tun. Nur dann blieb das benachbarte Haus, wie Figur E in Abbildung 7 zeigt,
vom Schattenwurf verschont.

In einigen Ksour, wie Melika, Berrian, Ben Isguen, gibt es nur wenige Aali,
vielleicht ein oder zwei Dutzend. Es hat hier nie ein ausgesprochenes Verlangen
nach solchen bestanden. Die im Winterhalbjahr sonnenarmen Gassen sollten
für Licht und Luft frei bleiben und nicht, wie die Leute sagen, in kühle Keller
umgewandelt werden. Darum war zum Beispiel in Ben Isguen ihr Bau in den
engen Sackgassen, wo die Luftzirkulation zu wünschen übrig lässt, von jeher
verboten. Gegen die Aali sprach hier noch eine andere Überlegung. Da sie meist
mit kleinen Luftlöchern (Alloun) versehen sind, gibt das den Frauen bei Ab-
wesenheit der Männer die Möglichkeit, auf die Gasse hinabzugucken. Das aber
schickt sich nicht, ganz abgesehen davon, dass sie von ihren häuslichen Pflich-
ten abgelenkt werden.

Der Bau von Aali gilt heute allgemein als unerwünscht. Ganz unzweideutig
hat das vor wenigen Jahren Berrian zum Ausdruck gebracht, das ihren Bau
kurzerhand verbot, und zwar nicht zuletzt darum, weil sie etwaigen Dieben die
Flucht von Terrasse zu Terrasse über die Gassen hinweg ermöglichen.

Judenhaus und Hausfeste

Das Mozabitenhaus ist, wie wir dargelegt haben, das Ergebnis des Zusam-
menspiels natürlicher und geistig-seelischer Gegebenheiten. Unter den letzte-
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Abb. 7 Licht- und Schattenverteilung und Sichtbarkeitsverhältnisse auf Hausterrassen.

ren steht zuvorderst eine aus religiösem Urgrund hervorquellende. Dass dem
so ist, verdeutlicht eine Gegenüberstellung zum einheimischen Judenhaus.
Zwar stellt dieses nichts anderes als eine Nachahmung des Mozabitenhauses
dar, indessen nicht, ohne in wesentlichen Einzelheiten abzuweichen. Da für die
Judenfrau keine Klausur besteht, kann man von der Gasse aus ohne weiteres
durch die offene Haustüre in den Innenhof sehen. Diesem Haus ist eine durch
Geschlecht und Religion bedingte Zweiteilung fremd. Darum kein besonderes
Männergemach, keine hohen, den Blick auffangenden Terrassenmauern und
keine Bauvorschriften über Fenster und Türen. Man darf grosse, helle Räume
mit vielen Fenstern erstellen, und, ist nur der Nachbar damit einverstanden,
beliebig hoch bauen, ja man darf dem ganzen Haus das Gepräge westlicher
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Kultur geben. Das Haus der Juden entwickelt sich denn auch in dieser Rich-
tung.

Noch weitere Unterschiede zum Mozabitenhaus bestehen: es gibt keine be-
sondern Einrichtungen und Räume zum Aufbewahren von Korn und nament-
lich von Datteln. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass der Jude keinen
Gartenbau treibt — er ist vor allem Handwerker er hat also zur Zeit der Ernte
weder Korn noch Datteln einzubringen. Anderseits weist das Judenhaus im
Erdgeschoss einen Backofen (a. Neiour, h. Tanour) auf. Er liegt häufig neben
der Kochstelle, besteht aus gebranntem Ton und ist 50 bis 60 cm hoch und je
ungefähr 70 cm lang und breit. Durch eine kreisrunde Öffnung (Durchmesser
20 cm) schiebt die Frau Brennmaterial in den rundlichen Hohlraum (Länge
30 bis 40 cm). Ist dessen Wand heiss geworden, so breitet sie darauf, nachdem
sie die Asche entfernt hat, zehn bis fünfzehn kleine Teigfladen aus. Als Brenn-
material, das sie in einem gemauerten Behälter neben dem Ofen hält, dient
Holz, Papier, vor allem aber getrockneter Kamelmist (Louguid). Er ist drei- bis
viermal billiger als Holz und kann von den Nomaden gekauft werden. In den
grösseren Familien bäckt man täglich, in den kleineren zwei- oder dreimal in
der Woche. Im Ofen wird auch Fleisch, das man nach Entfernung der Asche
auf ein Stück Karton legt, gebraten (19).

Jeder Mozabite ist sein eigener Architekt. Beabsichtigt er ein Haus zu bauen,
so entwickelt er selber, sich dabei an Altbekanntes und Bewährtes anlehnend,
seinen Plan, und zwar ohne Papier und Bleistift. Dann beauftragt er mit dem
Bau einen gelernten Maurer — Mozabite oder Araber —, nachdem er mit diesem
die Sache vorher wiederholt an Ort und Stelle besprochen hat. Selbst moderne,
villenartige Häuser wachsen so auf Grund eigener Eingebung, gewissermassen
aus dem Stegreif empor. Als Beispiel sei bloss die 1955 in El Ateuf erbaute
Villa (21 auf 10 m) mit vierzehn um den Mittelhof gruppierten Zimmern und
mit im ganzen vier Geschossen (Kellergeschoss, Erdgeschoss, erster Stock,
zweiter Stock, dieser zugleich Terrasse) erwähnt.

Der Maurer, der sehr angesehen und gut bezahlt ist, arbeitet mit acht bis
zwanzig Handlangern zusammen. Die einen brechen die Steine, die andern
führen sie vom Steinbruch herbei, die dritten schneiden sie zu oder stellen den
Kalk- oder Gipsmörtel her, und zwei oder drei Männer stehen dem Maurer bei
seiner Arbeit direkt bei. Dieser arbeitet, vom Senkblei abgesehen, ohne irgend-
welche Hilfsmittel. Der Hausherr legt heute beim Hausbau meist keine Hand
mehr an, im Gegensatz zu früher.

Es ist Sitte, mit dem Hausbau an einem Sonntag zu beginnen. Er wird mit
einem kleinen Blutopfer eingeleitet. Ein herbeigerufener Korangelehrter
(Taleb) tötet ein Schaf, einen Ziegenbock oder auch bloss ein Huhn, je nach
den Vermögensverhältnissen des Bauherrn, und lässt das Blut im Fundament
in das Loch, das den ersten Baustein aufnimmt, fliessen. Er begleitet diese so-
wohl den künftigen Hausinsassen als auch den Bauleuten Glück verheissende
Handlung mit kurzen Gebeten und Lobpreisungen auf den Propheten Moham-
med. Die Arbeiter werden an diesem Tage mit Kuskus und Fleisch, mindestens
aber mit Butter, Brot und Tee bewirtet.
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Die regste Bautätigkeit entfällt auf den Sommer mit seinen langen und sehr
trockenen Tagen. Dann wird ein Haus, mit der Bauzeit während des Winters
verglichen, in der halben Zeit fertig. Man beginnt mit der Arbeit oft kurz nach
Mitternacht, muss man sie doch spätestens um die Mittagszeit der unerträg-
lichen Hitze wegen einstellen. Am Abend allerdings kann sie noch für ein paar
Stunden weitergeführt werden.

Kurz nach dem Bezug des Hauses findet im Beisein von Verwandten und Be-
kannten oft eine Einweihung statt, dabei natürlich stets nach Geschlechtern
getrennt. Es wird, vor allem bei Reichen, viel Speise aufgetragen, besonders
Kuskus und Schaffleisch. Dem Hausherrn liegt daran, das Fest in den Dienst
der Wohltätigkeit zu stellen; darum sind dazu ausser den Korangelehrten auch
die Armen eingeladen. Diese Art der Durchführung gibt ihm die erfreuliche
Gewissheit, für sein Haus und seine Familie den Segen und Schutz Allahs ver-
dient zu haben.

Moschee und Marktplatz

Die mozabitischen Ksour haben ein auffallend gleichartiges Aussehen. Da er-
hebt sich in ihrer Herzmitte, meist an höchster Stelle — M. MERCIER [ (2), S. 45]
spricht von Ammas n'arrem, dem Zentrum der Stadt — die Moschee mit ihrem
hohen obeliskartigen Minarett [a. Soma, m. Haasses (20)]. Dieser Turm bildet
die das Stadtbild beherrschende Dominante und ist so orientiert, dass eine
Seite genau nach Mekka (SE) schaut. Noch höher als die Moschee steht in Ben
Isguen allerdings ein Wachtturm. In Bou Noura indessen liegt die Moschee am
Hügelfuss. Doch in der Ruinenstadt darüber nahm sie gleichfalls den höchsten
Punkt ein. So war es auch in andern verschwundenen Ksour, zum Beispiel in
Mourki. In Ghardaia als einzigem Ort kommt neben dem grossen Minarett noch
ein kleines vor. Über seine Bedeutung und Entstehung konnte ich leider keine
eindeutige Auskunft erhalten; ich weiss nur, dass von ihm aus zum Morgen-
gebet gerufen wird.

Die Ausgesuchtheit der Lage der Moscheen lässt die Absicht fühlbar werden,
der Religion, dem Primat im Leben dieses Volkes, auch nach aussen hin kräftig
sichtbaren Ausdruck zu geben. Die Moschee wurde somit für die Siedlungen
nicht nur im geographisch-räumlichen Sinne standortsbestimmend, sondern
auch im geistigen.

Alle Moscheen haben im wesentlichen ein gleiches Aussehen. Ein kurzer
Gang führt — wir haben als Beispiel Berrian vor Augen — in den Innenhof, an
dessen Wänden zahlreiche Holzhaken zum Aufhängen von Wassersäcken und
Kleidungsstücken angebracht sind. Um den Innenhof herum liegen verschie-
dene Räume, so kleine abschliessbare Speicher zum Aufbewahren von Korn
und Datteln, das heisst Lebensmitteln, die die Moschee erhalten oder aus den
eigenen Gärten eingebracht hat, ferner Räume, in denen der Moudden (Gebets-
ausruf er) schläft und kocht, und einige kleine Waschräume, von denen die
einen nur zum Waschen von Füssen und Beinen oder des Gesichts und der
Hände dienen, und die andern zum Reinigen des ganzen Körpers. Im kühlen
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Winter steht hiezu heisses Wasser aus einem grossen Kupferkessel zur Ver-
fügung. Die Religion verlangt, dass der Gläubige bei jedem Gebet körperlich
rein vor Allah hintrete. Von dieser religiös-kultischen Zielsetzung abgesehen,
verfolgt diese Vorschrift noch einen hygienischen Zweck. Die Moschee ersetzt
dem Mozabiten das maurische Bad.

An den Innenhof angeschlossen ist der niedrige, halbdunkle Gebetsraum mit
seinen vielen, die Decke tragenden Stützsäulen. Er darf nur barfuss betreten
werden. Im Sommer aber werden die Abendgebete auf der Terrasse der Mo-
schee verrichtet. Diese ist darum durch farbige Lineatur in bestimmte Sitz-
reihen eingeteilt, muss doch beim gemeinsamen Gebet eine gewisse Rangord-
nung innegehalten werden. In der vordersten Reihe, unmittelbar hinter dem
Imam (Vorbeter), nehmen die zum geistlichen Kreis (Halga) der Moschee ge-
hörenden Schriftgelehrten (Azzaba) mit dem Scheich Platz und hinter diesen
die ehemaligen Schüler der Koranschule und dann folgen alle andern Welt-
lichen (Aouanes) . Die Halga besitzt ein von der Terrasse aus erreichbares
Sitzungszimmer, wo sie regelmässig zusammenkommt zur Besprechung wich-
tiger, die ganze Gemeinschaft betreffender Fragen. Hier lag früher auch der
Scheich der Rechtsprechung ob. Seit dem letzten Jahrhundert ist diese Funk-
tion auf die Laien übergegangen, die besondere Gerichtskanzleien (Mahakma)
eingerichtet haben. Ein weiterer in Terrassenhöhe gelegener Raum diente einst
als Gefängnis. Mit der Moschee ist häufig, auch räumlich, eine Koranschule
(Mahadra) für Knaben verbunden.

Eine besondere Bedeutung kam der Moschee in Zeiten kriegerischer Ausein-
andersetzungen zu. Da war sie für die Siedlung die Zitadelle, die es um jeden
Preis zu halten galt. Darum war sie mit Ziehbrunnen, Wasserbehältern, Spei-
chern und einem Schiesspulvermagazin ausgestattet. Ihr Bau war bei der
Gründung eines Ksar der Bevölkerung erstes Anliegen. Um sie herum ent-
standen dann nach und nach die Häuser.

Als einzige Siedlung weist El Ateuf zwei mozabitische Moscheen auf, die
ältere davon in dominierender Lage, die jüngere, Baba Salem geheissen, ein
wenig tiefer. Diese seltsame Tatsache — auch in den Augen der Mozabiten — geht
auf schwere innere Zwistigkeiten, die die Stadt einst in zwei unversöhnliche
Lager teilten, zurück.

Die das Mzab bewohnenden Araber gehören konfessionell zu den Malekiten.
Diese besitzen ihre eigenen Moscheen (a. Djamaa), in Ghardaia sogar deren
zwei, die eine davon im Viertel der Beni Merzoug, die andere in jenem der
Mdabih. Sie sind mitten in die Häuserzeilen hineingebaut und fallen in keiner
Weise, weder durch besondere Lage noch Bauart auf; sie haben auch kein
Minarett. Der Mozabite hält darauf, das Mzab nach aussen hin als sein Land
zu kennzeichnen; darum wurde die Errichtung von Minaretten an den arabi-
schen Moscheen verboten. So auch in Berrian, Melika und Guerrara, wo arabi-
sche Minderheiten wohnen und eine Moschee besitzen.

Wichtigstes wirtschaftlich-soziologisches Zentrum der Stadt ist der Markt-
platz (Souk), Treffpunkt der Männerwelt, die sich nicht nur zum Kauf und
Verkauf einstellt, sondern ebensosehr zur Befriedigung ihres Bedürfnisses nach
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Geselligkeit und Gedankenaustausch. Der Marktplatz schafft auch den un-
mittelbaren Kontakt zwischen Bevölkerung und Behörde, deren Vertreter mit-
ten unter ihr weilen. Hier gibt der Caid (Ortsvorsteher) wichtigere Mitteilun-
gen bekannt; er lässt sie, das Markttreiben unterbrechend, durch einen Hamria
- Mischling zwischen weissem Mozabiten und schwarzer Frau - laut ausrufen.
Ohne zwingenden Grund bleibt kein Mann dem Markt fern.

Der Marktplatz findet sich in der Nähe des Haupteingangstores und hat
darum meist, im Gegensatz zur Moschee, eine randliche Lage. Im kleinen Bou
Noura und Melika allerdings liegt er zentral. Kein Wohnhaus grenzt an ihn,
denn in einem Lande, das auf strengste Klausur der Frauen hält, schickt sich
das nicht. Er ist nur von Verkaufsbuden und Sippenhäusern, in denen die
männlichen Sippenangehörigen regelmässig zusammenkommen, umstanden.
In den kleinen Siedlungen findet wöchentlich zweimal Markt statt, in Berrian
zum Beispiel jeden Sonntag- und Dienstagnachmittag, in den grössern Ort-
schaften indessen fast täglich, so in Ben Isguen jeden Nachmittag nach dem
Assr-Gebet (ungefähr 17 Uhr), vom Freitag abgesehen. Dann rücken von allen
einmündenden Gassen her die Männer heran und setzen sich still um den Platz
herum längs der Häuserfronten nieder, sei es auf Teppichen, Türschwellen
oder Bürgersteigen. Ein seltsam eindrückliches Bild, diese Schar von bärtigen
Männern in weisser Kopfbedeckung und weissen Überwürfen. Wie im ganzen
Orient ist die Verkaufsware nach Kategorien geordnet: hier das Gemüse, dort
das Korn oder die Datteln, und wieder an anderer Stelle die Wollsachen oder
das Reisig, das die Nomaden herangeführt haben. Diesen wird gestattet, ihre
Ware während der Nacht auf dem Platz liegen zu lassen; niemand rührt daran.
Diese Märkte haben, von Ghardaia abgesehen, nur lokale Bedeutung.

Den grössten Marktplatz weist Ghardaia auf. Er stellt ein grosses Rechteck
dar mit vier in den Haupthimmelsrichtungen ausstrahlenden Gassen. Unter den
Arkaden der ihn begrenzenden Häuser reiht sich eine Verkaufsbude an die
andere. Wo die nach N in das Mozabitenviertel hineinführende Gasse, die Souk
Dellala, abzweigt, findet der Verkauf wollener Gegenstände statt, und zwar
wie im ganzen Mzab auf dem Wege der Versteigerung durch die Dellal (Aus-
rufer) . Der Meistbietende erhält sie. Da der Marktplatz den heutigen Anforde-
rungen nicht mehr zu genügen vermag, sucht man ihn zu entlasten. So hat man
bereits im Jahre 1950 den Verkauf von Holz und Kamelen auf einen Platz in
der Nähe des Bab Djedid verlegt (21) .

Ghardaia hält - übrigens auch Guerrara - täglich Markt ab. Am wichtigsten
ist der Freitagsmarkt, zu welchem Leute aus dem ganzen Mzab eintreff en, dar-
unter auch viele Nomaden, ganz besonders im Winterhalbjahr, wenn sie mit
ihren Herden auf den Weideplätzen des Gebietes weilen. An diesem Tage ver-
wandelt sich der Platz in den Morgenstunden in ein wogendes Meer von weissen
Turbanen und Überwürfen, und in fiebrigen Schlägen pulsiert auf ihm das
Leben. Der Schulunterricht ist an diesem Tage eingestellt.

Wer den Marktplatz als Verkäufer benützt, hat an den Inhaber eine Gebühr,
die sich nach der Art und Menge der Ware richtet, zu bezahlen. Die Behörde,
der dieser Platz eine grosse finanzielle Einnahmequelle bedeutet, vermietet
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ihn beziehungsweise das Marktrecht alle zwei oder drei Jahre auf dem Wege
der Versteigerung an den Meistbietenden. Das ist stets ein Jude. Denn einem
Araber oder Mozabiten steht es nicht an, sich darum zu bewerben. Der Inhaber
setzt die Gebühren an, selbstverständlich so, dass für ihn noch ein rechter Ge-
winn herausschaut. Gleich hält es Guerrara. In den andern Ksour indessen
werden keine besondern Marktgebühren erhoben; da bringt die Bevölkerung
gesamthaft die zu bezahlende Marktsteuer auf.

In Ghardaia befindet sich beim Marktplatz ein Hinterhof, wo Leute, die von
auswärts kommen, ihr Reittier, meist einen Esel, und auch Ware gegen eine
kleine Gebühr einstellen. können. Dieser Einstellhof (Fondouk) weist über zwei
Dutzend Räumlichkeiten auf, die von der Behörde an Händler und Handwerker
vermietet werden. Zu ihm werden auch Fundgegenstände, namentlich verloren-
gegangene Tiere, gebracht. In der Nähe des Marktplatzes gibt es überdies noch
private Fondouks, die am Freitag von 200 bis 300 Tieren besetzt sind.

Einen guten Kilometer weit ausserhalb Ghardaia, in einem kurzen Nebental
des Oued Mzab, liegt unter freiem Himmel, doch den Blicken der Bevölkerung
im allgemeinen völlig entzogen, die Schlachtstelle. Da werden die Tiere am
frühen Morgen getötet. Auch in den andern Ksour findet das Schlachten im
Freien statt, von Guerrara abgesehen, wo hiefür ein an den Marktplatz an-
grenzender Hinterhof benützt wird.

Gassen und Plätze

Im Schatten der Moschee liegt die Schar der ein- und zweistöckigen Ein-
familienhäuser mit dem Gewirr der schmalen, nur 1 bis 2 m breiten Gassen da-
zwischen. Für die Erstellung breiterer Gassen bestand keine Notwendigkeit;
die Hauptsache war, wenn zwei Reittiere aneinander vorbeikamen. Sie wären
auch als Auffangkanäle der sommerlichen Lichtflut unerwünscht gewesen und
hätten überdies den Bau von Hausräumen über ihnen verunmöglicht. Denn für
die Erstellung der Böden beziehungsweise der Gassendecke stand bis vor kur-
zem nur Palmholz zur Verfügung. Dieses ist aber sehr biegsam und kann als
tragendes Grundgerüst, quer zur Gasse gelegt, bloss bis zu einer Länge von 2 bis
2,5 m verwendet werden. Durch das Aneinanderreihen solcher Bauten kamen
Schatten und Kühle spendende Tunnelgassen zustande. Der geringe Bauab-
stand der Häuser hatte innerhalb des Mauerringes eine grosse Wohndichte zur
Folge, so für das 30 ha grosse alte Ghardaia eine solche von rund 500 Einwohner
pro Hektare. Das ist viel, im besondern eingedenk der Tatsache, dass es sich
durchweg um Einfamilienhäuser handelt. Da fast keine Plätze und andere un-
bebaute Areale vorhanden sind, macht die reine Wohnfläche ungefähr drei
Viertel des gesamten Stadtgeländes aus — in den europäischen Städten indessen
in der Regel bloss etwa ein Viertel.

Die Gassen ziehen meist gewunden dahin, nicht selten sogar in Anpassung an
das Gelände einer Höhenkurve gleich um den Hügel oder Sporn herum. Bis-
weilen liegen in diesen gestaffelten Siedlungen sogar drei oder vier solcher
Gassen parallel übereinander. Dieses Verlaufs, doch auch ihrer Schmalheit
wegen, ist zum Beispiel in Ben Isguen das Reiten und Velofahren verboten.
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Andere Gassen fallen, gleichfalls in Anpassung an das Relief, von der Hügel-
kuppe radial nach aussen ab, manchmal sogar so steil, dass man sie zu Treppen-
gassen ausgestalten musste. Sie verlaufen oft auf anstehendem Fels; wo nicht,
tragen sie meist einen Stein- oder Plattenbelag [M. MERCIER (2), S. 110], was
ihre Sauberhaltung erleichtert. Regnet es, so fliesst das Wasser, keinen Schaden
stiftend, in ihnen rasch ab, in Ben Isguen zum Beispiel zum «Boulevard», wo es
in Abzugsgräben, die unter der Stadtmauer hindurch ins freie Gelände führen,
verschwindet. In den am Hangfuss gelegenen Quartieren ziehen die Gassen
allerdings gelegentlich auf kiesig-sandigem Grund dahin. Ihres gebogenen Ver-
laufs wegen muten sie gemütlich und menschlich warm an. Es handelt sich
meistens um reine Wohngassen.

Die Gassen (a. Zgag, m. Arled, Mehrzahl Iroulad; Treppengasse = Zgag
tisounan) haben im allgemeinen keine Namen. Man weiss, wo der Einzelne
wohnt; eine nähere Bezeichnung ist nicht nötig. Und der Ortsfremde muss sich
ohnehin zu einem bestimmten Haus, das er sucht, hinführen lassen; häufiger
aber kommt es vor, dass der Gesuchte von einem Ortsansässigen auf den Markt-
platz geholt wird. Nur die wichtigeren Gassen, wo sich Handel und Handwerk
niedergelassen haben, sind benannt, vor allem in Ghardaia. Ihre Namen neh-
men, wie M. MERCIER [(2), S. 111/12] erwähnt, auf ein besonderes Merkmal
der Gasse Bezug, so auf ihre Breite oder Länge, ihre spezielle Funktion oder
den Stamm, die Sippe oder besonders angesehene Familie, die an ihr wohnt;
oder auf den Ort, zu dem sie führt. So habe ich mir in Ghardaia die folgenden
Beispiele notiert: Zgag touil (lange Gasse), Zgag zerga (blaue Gasse), Zgag
Oulad Daoud (Name einer mozabitischen Sippe, die einst an dieser Gasse
wohnte), Arled tasmodi (kalte Gasse), deren Name davon herrührt, dass es in
dieser Gasse wegen ihrer Lage am N-Hang des Hügels und ihrer Schattenfülle
selbst im Sommer relativ frisch ist; oder in Berrian: die Zgag oder Chara kebir
(grosse Gasse) — sie verläuft im untern Stadtteil —, die Chara ostani (m. Arled
emess = mittlere Gasse) und Chara foukani (m. Arled ajenna = obere Gasse) .
Da diese drei Gassen breiter als alle übrigen sind, haben sie die Bezeichnung
chara (= breit) erhalten. In Ben Isguen heisst eine Arled el Khla (m.), das
heisst Gasse des Nichts, weil sie an das Nichts — gemeint ist der saharische
Raum — grenzt; es ist das der «Boulevard». Wir erwähnen ferner die Arled
tamedjida (m.), die Moscheegasse, und die Arled Hamien, und aus Guerrara
die vom Minarett nach NE ausgehende Arled haasses (m.) oder Minarettgasse.
In Melika werden die vier Hauptgassen nach den Toren, zu denen sie hinführen,
benannt (Zgag Amidoul, Abdallah, Arghoub und Bentrach). Die Gassennamen
sind nirgends angeschrieben, wozu auch?

Vom Marktplatz abgesehen, weisen die Siedlungen kaum mehr einen Platz
(Haouch) auf, der diesen Namen wirklich verdient. Wir erwähnen darum bloss
die folgenden: aus Ben Isguen den Haouch Boudjedria beim Haupttor, wo die
Autos stationieren können; und aus Ghardaia den Haouch Rahba östlich der
Moschee, den Haouch Afari im Quartier der Beni Merzoug und den Debdeba
im neuen Stadtviertel. Vom Haouch spricht man auch im Palmenhain, falls der
Platz von Haus- oder Gartenmauern oder von Steinreihen umgeben ist.
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Räumliche Entwicklung der Siedlungen

Die Ksour sind in Platzauswahl und Anlage bewußt gewollte Gründungen,
die sich im Laufe der Jahrhunderte planmässig entwickelt haben. Planmässig:
damit meinen wir nicht, dass zu Anfang ein fest umrissener, auf scharfes Nach-
denken zurückgehender Plan entworfen worden wäre, auf Grund dessen die
Entwicklung hätte ablaufen müssen, – dass also ein einmaliger Willensakt ihre
Form und ihr Werden bestimmt hätte; wir meinen planmässig in einem dem
Willen und Intellekt übergeordneten Sinn als intuitives Erfassen, Aufspüren
und Tun des Richtigen und Zweckmässigen aus einem sicheren Gefühl für
Proportionen, für die natürlichen Gegebenheiten, wie Topographie, Wasser,
Gesteinsmaterial, und für das menschlich Zulängliche und Tragbare. Was zu
tun war, lag sozusagen in der Luft; gewisse allgemein gültige und allgemein
verbreitete Ideen wiesen dem Werden und Wachsen der Siedlung Richtung und
Weg. So schon ihrer ersten Anlage: auf der Hügelkuppe oder dem Talsporn
wurde die Moschee erbaut und dann um sie herum die enge Schar der Häuser
mit einer geschlossenen Front nach aussen. Im Masse, als die Bevölkerung zu-
nahm, sei es als Folge natürlicher Vermehrung, sei es durch Zuzug neuer
Sippen, stieg der Ksar bis an den Hügelfuss hinab, ja stellenweise über diesen
hinaus. Die alte Mauer, soweit sie nicht aus einer Häuserfront bestand, wurde
niedergerissen und weiter aussen eine neue erstellt, immer harmonisch, das
Alte nicht zerstörend, Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu einer Ein-
heit verbindend. Das geschah am einen Ort einmal, am andern zwei- oder drei-
mal. Die einzelnen Wachstumsringe können noch heute im Stadtbild festge-
stellt werden.

Erwähnen wir zuerst als besonders eindrückliches Beispiel für eine solche
Entwicklung Ben Isguen. Noch ist die alte Moschee der ganz kleinen Altstadt,
die Tafilelt heisst, oben auf der Hügelkuppe vorhanden, fast an höchster Stelle,
nur wenige Schritte von der neuen (538 m ü. M.) entfernt, ein unansehnlicher
Bau und heute ohne Minarett. Die Mozabiten haben es nach der Erstellung der
neuen Moschee abgetragen; wir wissen nicht genau warum, vielleicht zur Be-
tonung der Tatsache, dass sich der Schwerpunkt des religiösen Lebens nun auf
die neue Moschee verlagert hat, vielleicht auch aus dem richtigen Gefühl her-
aus, die ästhetische Wirkung, die für die Siedlung vom neuen Minarett ausgeht,
nicht zu stören. Und ein Minarett genügt vollauf als Ausdruck des Kultischen.
Während die neue Moschee ständig dem Gläubigen offensteht, so die alte
wöchentlich nur noch zweimal, nämlich, nach unserem Kalender, am Donners-
tag- und Samstagabend.

In der Gasse bei der Moschee fand früher der Markt statt. Diese Gasse ist
breiter als die übrigen, vielleicht um 1 bis 2 m, und beidseits längs der Haus-
mauern mit steinernen Sitzbänken ausgestattet. Auch in den andern Ksour
ging ursprünglich der Markt bei der Moschee vor sich, in Melika sogar noch
heute. Quer zur Moschee- oder Marktgasse verläuft in Ben Isguen die ganz
kurze und schmale Zgag Hamien, benannt nach einem während des Sommers
sich im Gebiete von Géryville und im Winter im Mzab aufhaltenden arabischen
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Nomadenstamm. Die Araber durften einst den Ksar Tafilelt beziehungsweise die
Marktstelle nur durch diese Gasse betreten und wieder verlassen. Zwei Haupt-
tore führten in ihn hinein, vom Garten her das Bab Detajra und von der Über-
landpiste her das Bab Aissi. Sie beide sind seit langem niedergebrochen, doch
die Erinnerung an sie lebt in den Namen noch weiter. Damals bestand noch
kein selbständiger Mauerring; die Aussenseite der aneinandergebauten Häuser
bildete ihn.

Dann erfuhr der Ksar eine erste Erweiterung (22). Ein neuer Mauerring
wurde erstellt mit gleichfalls zwei einander diametral gegenüberliegenden
Toren, dem Bab el Khoukt oder «Pfirsichtor», so genannt, weil hier einst ein
Pfirsichbaum stand, und dem Bab el Rabbah (Gartentor). Das erstere, unweit
des heutigen Haupteinganges gelegen, ist noch gut erhalten, das letztere in-
dessen bloss noch in Spuren. Nur ein aufmerksames Auge vermag den geringen
Unterschied in der Bauweise der Häuser zwischen altem Siedlungskern und
angegliedertem Wachstumsring zu erkennen; zwischen diesen beiden macht
sich keine Zäsur bemerkbar; es sieht so aus, als wären die beiden Teile immer
ein Formganzes gewesen.

Um das Jahr 1860 machte Ben Isguen die zweite Erweiterung durch, die zum
heutigen Stadtbild führte. Die Umfassungsmauer, ursprünglich ringförmig,
nunmehr ein Vieleck darstellend, wurde über den Hügelfuss hinaus in die Tal-
ebene vorgetragen, nach M. MERCIER [ (2), S. 76] um 100 m (484 m ü. M.). Im
oberen Abschnitt des Wohnhügels blieb sie unangetastet, da kein Bedürfnis be-
stand, den Ksar auf das öde, steinige Plateau hinauf auszudehnen. Die alte
Marktstelle, weil für die bevölkerungsmässig stark gewachsene Siedlung zu
klein geworden, musste aufgegeben und eine neue geschaffen werden. Ein
eigentlicher Marktplatz entstand, und zwar abseits der Moschee, in der Nähe
des neuen Haupttores. Damit vollzog sich eine scharfe Trennung des wirtschaft-
lich-weltlichen Zentrums vom kultischen. Genau so verlief die Entwicklung,
von Melika abgesehen, in den andern Ksour, besonders ausgesprochen in
Ghardaia. Während dort im Viertel der Moschee eine atembeklemmende Stille
und feierliche, zur Andacht und Sammlung einladende Ruhe herrscht, so auf
dem Marktplatz, wenigstens zu gewissen Tageszeiten, Lärm, Bewegung und
Betrieb.

Nach dieser zweiten Erweiterung war nun in Ben Isguen genügend Platz
vorhanden, um den Häusern eine etwas grössere Baufläche und den Gassen
grössere Breite, nämlich 2 bis 4 m, einzuräumen. Trotz dieser Zugeständnisse
hat das Stadtbild an Harmonie und Geschlossenheit nichts eingebüsst. Im
Grundriss wird es dadurch charakterisiert, dass eine Schar von Gassen - aller-
dings nicht alle durchgehend - in der Längsrichtung des Sporns, von SW nach
NE, wie Höhenkurven dahinzieht, also parallel zueinander und eine Art Halb-
kreise bildend. Diese Schar wird, sei es ganz oder bloss teilweise, von mehreren
radial naCh aussen abfallenden Gassen geschnitten. Beide Arten schicken ver-
hältnismässig viele Sackgassen aus. Die Entwicklungsstadien spiegelt auch der
Siedlungsplan (23) wider: da der alte Siedlungskern mit den gewundenen



32	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1958

Gassen, dort das neuere, ebene Quartier mit ziemlich regelmässiger, einem
Gitter gleichenden Gassenführung.

Längst schon ist auch diese zuletzt angegliederte Siedlungszone wegen natür-
licher Bevölkerungszunahme mit Bauten ausgefüllt, und gebieterisch stellt sich
darum die Forderung nach einer abermaligen Vergrösserung. Diese wird erfol-
gen, sobald die Halga damit einverstanden ist. Man denkt vor allem daran, den
Ksar gegen den Garten hin auszudehnen. Auch in den anderen Siedlungen ist
dieses Problem aktuell, so in El Ateuf, wo bereits ein paar Häuser beim Garten-
tor umittelbar vor der Mauer entstanden. Wie es lösen? Soll der Mauergürtel
nochmals verlegt werden? Oder soll man ein freies Hinausbauen gestatten und
alte Ordnungen aufgeben? Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Ben Isguen
diesen Weg nicht beschreiten, kaum auch Melika, Bou Noura und El Ateuf, wo
man zum Beispiel im Jahre 1955 die eben errichtete Medersa durch Hinausver-
legen des Mauerringes der Siedlung einverleibt hat. Wahrscheinlich wird auch
Ghardaia, die allem Fremden am stärksten ausgesetzte Stadt, den Mauerring
beibehalten. Guerrara indessen ist, wie bereits erwähnt, im Begriffe, seine
Mauer niederzulegen und sie durch eine steinerne Einfriedung zu ersetzen, ein
Akt, der durchaus mit seiner fortschrittlichen Gesinnung — diese im islamischen
Sinne verstanden — im Einklang steht. Auch Metlili hat seine Mauer geschleift,
wie übrigens eine Reihe anderer saharischer Ksour, zum Beispiel Laghouat,
El Golea, Biskra, El Oued.

Recht eindrücklich ist auch die Entwicklung von Ghardaia (24). Da lassen
sich wie bei Ben Isguen auch drei Entwicklungsstadien feststellen. Das älteste
wird durch sehr schmale Gassen charakterisiert, von denen drei zu Ringen ge-
schlossen um die Hügelkuppe mit der Moschee (548 m ü. M.) herumziehen; sie
sind miteinander durch radial nach dem Hügelfuss ausstrahlende Gassen ver-
bunden. Dieser als Ringtypus zu definierende Abschnitt wird auf dem nörd-
lichen Hügelhang durch die «kalte Gasse», an der die kleine Höhle Lalla Salah
liegt, vom zweitältesten, bis an den Hügelfuss hinabreichenden Abschnitt ge-
trennt. Seit 1850 hat sich die Siedlung noch nach W und S erweitert und sich
den tiefsten Geländepunkt (497 m) der Hügelfusszone, namens el Hofra (das
Loch) im Quartier Mdabih einverleibt. Dieses neue Viertel zeichnet sich im
Gegensatz zur Ringstruktur der Altstadt (erstes und zweites Stadium) durch
ein Netz sich rechtwinklig schneidender Längs- und Quergassen aus. Die Längs-
gassen verlaufen parallel zueinander in der Talrichtung (NW—SE) .

Seit 1920 wächst Ghardaia nach SE in die Talebene hinaus. Da ist eine Stadt
von ganz anderem Zuschnitt im Entstehen begriffen. An Stelle von Gassen
breitere Strassen und Plätze, und an Stelle von Eingeborenenhäusern europäi-
sche Bauten — diese allerdings äusserlich dem Baustil des Landes angepasst —

Abb. 8 Ben Isguen. Planskizze, hergestellt nach dem Plan im Maßstab 1 : 2000 des Gouverne-
ment Général de l'Algérie, 1953. Schwarz = Moschee mit Koranschule; kariert = Tafilelt;
liniert = Stadt nach ihrer ersten Erweiterung; m = Marktplatz; c = Bab Chergui; r = Bab
Rabbah; z = Bab Zenga; b = Bordj Bou Lila; s = französische Schule; n = Oued Ntissa;

G = Richtung nach Ghardaia.
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mit schönen Gartenanlagen; alles ist viel geräumiger. Am Fusse des Bordj, des
an der rechten Talflanke gelegenen kleinen Verwaltungsbezirkes (Annexe),
dehnen sich die Wohnhäuser der Verwaltungsbeamten aus, ferner die Gasthöfe
(zurzeit fünf), ein Kino, wenige Cafés, zwei Bordelle, Garagen, eine Auto-
reparaturwerkstätte, neue Kaufläden, die Post, Apotheke, maurische Bäder,
ein Gerichtsgebäude, ein Spital mit achtzig Betten, eine Klinik und die Volks-
schule und gegen W hin das Haus der katholischen Mission der Weissen Väter
mit ihrer Kirche. An der «Avenue» Colonel Berstchi, die im S der Stadt durch-
zieht und an der das grosse saharische Transportunternehmen Boukamel liegt,
sind oft gegen hundert Autos aufgereiht. An dieser Strasse, beim Sportplatz, ist
im Jahre 1954 das erste Trottoir erstellt worden, und an der von ihr abzweigen-
den und zum Marktplatz führenden Zgag djedid (neue Gasse) eine von Moza-
biten betriebene europäische Bäckerei. Ihr Backofen befindet sich im Chabet
(Tobel) el Hadj Daoud, der vom Judenfriedhof herkommt. Ghardaia hat sich
ein kurzes Stück weit dahinein ausgedehnt. Einem bedeutenderen Wachstum
in dieser Richtung stehen die mohammedanischen Friedhöfe und eine arabische
Grabkapelle (Marabout) im Wege.

Dieser neue Stadtteil mit seinen kleinen Vergnügungsstätten, aus denen oft
Radio- und Schallplattengekreisch ohrenbetäubend tönt, ist nicht mehr bloss
Mzab, da ist auch ein Stück Europa. Immer mehr füllt er den Talboden zwi-
schen Ghardaia, Melika und Ben Isguen aus. Sein rasches Wachstum beschwört
für die Siedlungen Gefahren herauf: Verlust der landschaftlichen und städte-
baulichen Eigenart und, was viel schwerer wiegt, Verfall ihrer geistigen und
kulturellen Einmaligkeit. Ben Isguen, diese Gefahr mit sicherem Gefühl er-
kennend, ist zu deren Abwehr angetreten, indem es in den letzten Jahren ein
Stück Land um das andere auf dem Talboden in Richtung Ghardaia aufkaufte
und sich so die Möglichkeit sicherte, dem Wachstum der Neustadt ungefähr
einen Kilometer vor seinen Toren Einhalt zu gebieten.

Neue Häuser - ungefähr 150 an der Zahl - sind auch im Gelände vor dem
Gartentor von Ghardaia entstanden. Die meisten davon werden von Arabern
bewohnt, doch bereits zwei bis drei Dutzend auch von Mozabiten. Es hat den
Anschein, als soll auch hier ein neuer Siedlungskern entstehen. Man denkt so-
gar daran, den zu klein gewordenen Marktplatz da hinaus zu verlegen.

Was die Grundrisse der andern Ksour anbetrifft, so sei in Kürze folgendes
festgehalten: Der Grundriss von Melika wird charakterisiert durch die in der
Spornachse (N-S-Richtung) verlaufende Längsgasse, von der wenige Quer-
gassen - die meisten davon Sackgassen - abzweigen. Am Hügelfuss liegen die
Kalkbrennereien. - Bou Noura ist in jüngerer Zeit über den alten Mauerring
hinausgewachsen. Während man beim. Westtor diesen Ring um ein Stück hin-
aus versetzte - das alte Tor ist noch vorhanden -, errichtete man beim Osttor
durch den Aneinanderbau der Häuser mit Eingängen von der Stadtseite her,
eine Abschlussfront. - El Ateuf hat eine zweimalige Erweiterung erfahren, die
letzte davon im vorigen Jahrhundert. Das gilt auch für Guerrara mit seinen je
vier auf den beiden Längsseiten des Hügels (Längsachse SE-NW) parallel zu-
einander verlaufenden und sich beinahe zu ganzen Ringen schliessenden
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Abb. 9 Ghardaia. Planskizze, hergestellt nach dem Plan im Maßstab 1 : 2000 des Gouverne-
ment Genéral de l'Algérie, 1953. m = Moschee; s = Souk, Marktplatz; sd = Souk Dellala;
f = Fondouk; g = Gemüsegasse; z = Zgag Djedid; zb = Zgag Badjri; r = Platz Rahba;
ho = Hofra; dj = Bab Djedid; h = Bab el Haddad; ra = Bab el Raai; ha = Bab Haouacha;
o = Bab Salem Ouaissa; me = Medersa; sb = Sœurs Blanches; p = Peres Blanes; be = Ave-
nue Colonel Berstchi; c = Chabet bel Hadj Daoud; d = Platz Debdeba; pi = Piste impériale;
bi = Strasse nach Ben Isguen; st = Stadion; e = französische Schule; ge = Génie saharien;

b = Bordj; ou = Oued Mzab; t = Talsperre.
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Gassen. Sie werden von hangabwärts ziehenden Gassen geschnitten. - Der
gleiche Ringtypus ist auch Berrian eigen. Ursprünglich nur den Raum um die
Moschee herum mit bloss einer einzigen Ringgasse einnehmend, hat es sich all-
mählich über den länglichen Hügel (Längsachse S-N) ausgedehnt, und zwar
vor allem auf dem sanft abfallenden W-Hang, wo parallel zueinander die obere,
mittlere und untere Gasse dahinziehen, nur wenig dagegen auf der steileren
E-Seite gegen den Oued. Der unteren Gasse kommt, weil nur an ihr die Errich-
tung von Läden - es sind deren ungefähr fünfzig - zugelassen ist, eine besondere
Bedeutung zu. Quer zu diesen drei Längsgassen verlaufen die Hanggassen.

Die Ksour des Mzab zeigen im Grund- und Aufriss eine gewisse Gleichartig-
keit, bedingt durch die Ähnlichkeit ihrer topographischen Lage und ihrer Ent-
wicklung als befestigte, in sich geschlossene Ortschaften. Diese wuchsen, wie
viele mittelalterliche Hügelstädte Europas, in konzentrischen Kreisen von
innen nach aussen beziehungsweise von oben nach unten. Ungeachtet ihrer
Erweiterungen vermochten sie ihr ursprüngliches Gepräge und ihre Grund-
rissform zu erhalten. Sie erscheinen wie aus einem Guss und sind hinsichtlich
ihrer Lage, Gliederung und der Bauweise ihrer Häuser innerhalb des sahari-
schen Raumes etwas durchaus Einmaliges.

Bevölkerung

Unter der Bezeichnung Mozabiten versteht man in der Regel die im Mzab
wohnenden Ibaditen; die dort niedergelassenen Araber und Juden werden ge-
wöhnlich «Leute aus dem Mzab» genannt. Die Mozabiten betätigen sich haupt-
sächlich als Stoff- und Spezereihändler in den Städten Algeriens. Sie lassen
ihre Familien in der Heimat zurück und suchen diese von Zeit zu Zeit auf. Die
ständig Ortsanwesenden widmen sich gleichfalls dem Handel, doch auch dem
Handwerk, im besondern in Ghardaia; dort sind ungefähr 600 kleine Läden und
Handwerksbuden, darunter viele Schreinereien, vorhanden. Ein Teil davon ge-
hört allerdings den Arabern und Juden. Neben Handel und Handwerk treiben
die meisten Mozabiten, auch die aus dem Tell zurückgekehrten, etwas Garten-
bau.

Noch heute sind gewisse Berufe bei den Mozabiten verpönt, so der eines
Metzgers, Marktausrufers, Silberschmieds oder Ziseleurs. Diese Berufe sind
darum den Arabern, Juden und Hamri, den aus Mischehen zwischen Mozabiten
und schwarzen Frauen hervorgegangenen «Roten» - so genannt wegen ihrer
rötlich-braunen Hautfarbe - überlassen. Es ist heute noch selbstverständlich,
dass die heranwachsenden Söhne den Beruf des Vaters erlernen. Doch zeichnet
sich ganz allmählich eine Wandlung ab. Seit 1930 kommt es hin und wieder vor,
dass ein Sohn, natürlich im Einverständnis mit dem Vater, mit der Tradition
bricht und sich für den Beruf, für den er Lust und Eignung verspürt, ent-
scheidet. So sind junge Leute Mechaniker, Chauffeure, Maurer, Haarschneider,
Photographen - es gibt in Ghardaia bereits einen von einem Mozabiten geführ-
ten Photoladen - geworden, ja etwa ein Dutzend hat sich sogar einem akademi-
schen Beruf (Arzt, Apotheker, Ingenieur) zugewandt. Die Studien dazu er-
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folgten an den Hochschulen Frankreichs und an der Universität Algier. Seit
dem Herbst 1954 praktiziert in Ghardaia der erste mozabitische Arzt. In den
nächsten Jahren, namentlich bei Zunahme der Bevölkerung, wird dem Problem
der Berufswahl wachsende Bedeutung zukommen.

In allen mozabitischen Häusern wird gewoben, und zwar von Frauen. Sie
stellen aus Wolle Teppiche und gewisse Kleidungsstücke, wie Burnusse, her.
Ein Teil davon gelangt zum Verkauf auf dem Markt und in einigen Läden.

Die Hamri — heute sind es in der Regel die Kinder von Hamri - werden nicht
als vollwertige Mozabiten angesehen; sie stehen sozial und rechtlich eine Stufe
tiefer. So ist es zum Beispiel für einen Hamria unmöglich, eine weisse Mozabitin
zu heiraten; er kann nur Ehen unter seinesgleichen oder mit einer Araberin
eingehen. Indessen kommen Ehen zwischen weissen Mozabiten und Hamri-
Frauen vor, heute jedoch selten. Die Hamri üben die untergeordneten Berufe
aus. Als solcher gilt der des Metzgers. Nur ihnen steht das Schlachten der Tiere
zu, im besondern jenen, die als religiös gelten, das heisst die Gebete regelmässig
verrichten. Sie werden von der Moschee bezeichnet. Sie kennen sich über die
rituelle Tötung der Tiere aus; die Araber, etwa in Ghardaia, helfen nur beim
Zerlegen des Tieres und beim Abtransport des Fleisches mit. Die Hamri be-
tätigen sich ferner als Warenausrufer bei der Versteigerung auf dem Markt,
als Lastenträger, wenn die mozabitischen Familien das Sommerhaus im Palm-
garten aufsuchen und später wieder in die Siedlung zurückkehren, als Helfer
bei Hochzeitsfesten, indem sie zum Beispiel die Gäste bedienen, oder als Musi-
kanten bei gewissen Anlässen. Sie sind nicht der gleichen Sittenstrenge wie die
wahren Mozabiten unterstellt. Ihre Zweitrangigkeit äussert sich auch darin,
dass sie heute noch ziemlich häufig, besonders wenn sie ausgesprochen freund-
lich sein wollen, den weissen Mozabiten ganz allgemein mit Iaba, das heisst
«mein Vater», ansprechen. Doch verliert sich diese Anrede allmählich. Beim
gemeinsamen Gebet in der Moschee stehen sie in der hintersten Reihe. Die
Hamri, die fest zusammenhalten, beginnen sich ihren Glaubens- und Sippen-
brüdern gegenüber nach und nach als ebenbürtig zu fühlen; ihr Minderwertig-
keitskomplex, in den sie durch Tradition und Erziehung während Jahrzehnten
hineingedrängt wurden, ist im Verschwinden begriffen. Das zeigt sich rein
äusserlich seit 1945 in der Kleidung. Wer es sich leisten kann, trägt aus feinen
Stoffen hergestellte Kleidungsstücke und nach europäischer Art angefertigte
Schuhe. Ihrer viele besuchen heute die von den Franzosen unterhaltenen
Schulen.

Es gibt heute im Mzab kaum mehr reinblütige Neger, das heisst Abkömm-
linge ehemaliger Sklaven. Die wenigen Schwarzen, Gourari genannt, sind aus
dem Innern der Sahara, vor allem aus der Region des Gourara, zugewandert..

In Ghardaia, Berrian und Guerrara leben in grösserer Anzahl Araber. Dem
Stamme der Mdabih gehört die 13 km nordwestlich von Ghardaia gelegene
Oase Daiet ben Dahoua, wo ein Teil das ganze Jahr, ein anderer indessen bloss
im Sommer wohnt, und zwar in eigentlichen Wohnhäusern. Die Araber leben
und heiraten unter sich, häufig sogar innerhalb der eigenen Sippe. Heiraten
zwischen Cousin und Cousine sind durchaus häufig; das soll nach Aussage von
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Gewährsleuten für die Nachkommen keine Nachteile zeitigen. Die Söhne, selbst
wenn sie sich verheiraten, leben mit den Eltern in enger häuslicher Gemein-
schaft weiter. Allerdings kommt es vor, dass sich ein Sohn mit seiner Familie
in einem eigenen Heim niederlässt, doch dann meist in unmittelbarer Nähe des
väterlichen Hauses. Denn die Gepflogenheit, nur eine einzige Küche zu führen
und gemeinsam zu essen, besteht weiter. Ein Teil der Araber ist im Handel und
Handwerk tätig, besonders als Schneider, Maurer und Schmiede, und viele
sind Gartenarbeiter, die gegen Taglohn die Gärten der Mozabiten bestellen.
Man nennt sie fälschlicherweise Khammes (25) .

Die Juden sind hauptsächlich Silber- und Blechschmiede, Schneider, Schrei-
ner, Gerber und Ziseleure. Eine kleinere Anzahl unterhält Spezerei- und Stoff-
läden. In Ghardaia wohnen ihrer rund 1200, in Guerrara ungefähr zwei Dut-
zend. Ihre Ahnen stammen wahrscheinlich, wie M. MERCIER [(2), S. 118]
schreibt, aus Djerba (südtunesische Insel) und sind im 14. Jahrhundert im
Mzab eingewandert. Die Mozabiten haben wenige Familien als Handwerker
ins Land gerufen.

Vor den Stadtmauern finden sich eine Anzahl Häuser und auch Zeltlager, die
von sesshaft gewordenen Nomaden bewohnt werden. Diese haben als Folge
ausserordentlicher Trockenheit ihre Herden verloren und fristen nun als
Handlanger, namentlich bei Hausbauten, ihr Leben. Ihrer viele führen auch
Transporte zwischen Siedlung und Garten aus.

Die berufliche Struktur des Mzab spiegelt seine rassenmässige Schichtung
wider, doch nicht mehr so eindrücklich wie vor 1930. Für viele Mozabiten und
erst recht Araber ist, wenn sie die Berufswahl treffen, nicht mehr die Stellung
des Berufs in der überlieferten sozialen Stufenleiter entscheidend, sondern
dessen Erfolgsaussichten im Leben. Darum sind in den letzten Jahren auch
Mozabiten Marktausrufer, Ziseleure, Chauffeure usw. geworden.

Die Bevölkerung des Mzab hat seit 1921 — wir beschränken uns auf diesen
kurzen Zeitabschnitt — eine bemerkenswerte Zunahme erfahren. Betrug sie
damals 43 073 Einwohner [die sieben Ksour zusammen 34 253; Metlili 8820; aus
M. MERCIER (2), S. 38], so 1954 nach einer Mitteilung der Verwaltung 52 641
(42 235 beziehungsweise 10 406). Das macht für die sieben Ksour für die Zeit-
spanne von 33 Jahren eine Zunahme von 7982 Personen oder 23 Prozent. Am
bedeutendsten war sie mit 4531 Personen oder 41 Prozent für Ghardaia (1921:
11 159; 1954: 15 690). Leider geht aus der Statistik (26) nicht hervor, wie sich
die Zunahme auf die einzelnen Rassen- und Religionsgemeinschaften verteilt.
Dass sie kein grösseres Ausmass erreicht hat, liegt hauptsächlich an der grossen
Kindersterblichkeit. Nach meinen Erkundigungen stirbt die Hälfte der Kinder
im niedrigsten Alter dahin. Ich habe nicht wenige Familien kennengelernt, wo
von zehn Kindern bloss eins bis sechs noch lebten. Diese grosse Sterblichkeit
ist auf mangelnde Hygiene, extreme Sommerhitze, Milchknappheit, Verbrei-
tung ansteckender Krankheiten, die Jugendlichkeit der gebärenden Mütter —
sie sind bei ihrer Erstgeburt oft nicht mehr als 13 oder 14 Jahre alt — und die
geistige Einstellung der Bevölkerung, besonders der weiblichen, zurückzu-
führen, die sich weigert, in Krankheitsfällen den Arzt beizuziehen. Die Be-
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völkerungszunahme wird auch durch den Umstand gehemmt, dass immer noch
viele Männer längere Zeit ununterbrochen landesabwesend sind. Die durch-
schnittliche Kinderzahl pro Familie beträgt drei bis vier.

Soziologische Gliederung

Die Ksour sind auf Grund rassischer Gegebenheiten, verbunden mit religiö-
sen und sozialen, in bestimmte Quartiere eingeteilt, doch auch auf Grund wirt-
schaftlicher. Das dem Mozabiten innewohnende Bestreben, sich von den andern
Rassen auch räumlich abzusondern, hat die Araber und Juden auf eigene
Wohnplätze verwiesen. Dieses Gesondertwohnen wird aber von diesen beiden
Bevölkerungsgruppen, ganz besonders von den Juden, keineswegs als Zurück-
setzung empfunden, haben doch auch sie den ausgesprochenen Hang, unter
ihresgleichen zu leben. So wird von allen die Gliederung der Stadt nach
rassisch-religiösen Gesichtspunkten als natürlich und selbstverständlich an-
gesehen. Neben dem Mozabitenviertel trifft man darum ein besonderes, aller-
dings bloss kleines Araberviertel. Städtebaulich tritt es kaum in Erscheinung.
Die Araber haben sich im Hausbau an die mozabitische Bauweise, die den
natürlichen Gegebenheiten des Landes und den religiösen Vorschriften bestens
entspricht, sklavisch angelehnt; etwas Besseres hatten sie nicht an deren Stelle
zu setzen. Ihr Quartier verrät sich lediglich durch das Vorherrschen des arabi-
schen Bevölkerungselements. Da die Mozabiten den exponierten Teil der Sied-
lung, sei es den Hügel oder Sporn, bewohnen, müssen sich die Araber mit den
tiefer und randlich gelegenen Teilen begnügen. Ausgesprochen ist das in
Ghardaia, Melika und Guerrara der Fall. In Berrian wohnen die beiden Be-
völkerungsgruppen sehr stark gemischt.

Innerhalb des Mozabitenviertels scheidet sich, ganz ausgesprochen in Ghar-
daia und Ben Isguen, noch das ganz kleine Quartier der Hamri aus. In Ghar-
daia wohnen sie seit langem — heute sind es rund vierzig Familien — an den
wenigen im E an den Marktplatz anstossenden Gassen, ganz nahe des Juden-
viertels. «Schwarz und Weiss mischt sich nicht», ist ein im öffentlichen Leben
allgemein gebilligter Grundsatz. Er ist heute noch so lebendig, dass zum Bei-
spiel in Ben Isguen den am Markt teilnehmenden Hamri ein besonderer Ab-
schnitt zugewiesen ist.

Die Ksour sind Gründungen bestimmter mozabitischer Sippen. Diese liessen
sich ursprünglich in scharf voneinander getrennten Häusergruppen um die
Moschee herum nieder. Die blutsmässige Zugehörigkeit spielte somit einst in
der soziologisch-räumlichen Ortsgliederung auch eine gewisse Rolle, zum Teil
sogar noch heute, besonders bei den Arabern in Ghardaia, deren Quartier nach
Stämmen aufgegliedert ist: im NW gegen den Palmgarten wohnen die Mdabih,
die an Zahl gross sind, und im E des Marktplatzes die Beni Merzoug. Beide
Stämme wurden von gewissen mozabitischen Sippen aus politischen Gründen,
insbesondere zur Wahrung ihres zahlenmässigen Gleichgewichtes, nach Ghar-
daia gerufen.
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Abb. 10 Ghardaia. Soziologische Gliederung der Stadt. Links das Wasserreservoir der Ain
Georges Lebeau.

Die Juden wohnen im E dieser Stadt. Ihr Quartier (Haouma oder Houmet el
Ihoud) unterscheidet sich städtebaulich kaum von den übrigen, so dass die
innere Geschlossenheit und der ästhetische Gesamteindruck des Ksar als eines
Formganzen gewahrt bleibt. Ihre Häuser sind jenen der Mozabiten durchaus
ähnlich. Was diesem Quartier aber eine besondere Note gibt, sind die Äusse-
rungen des Volkslebens: oft sperrangelweit offene Haustüren, die auf schmut-
zige Gassen hinausführen; viele spielende und lärmende Kinder auf Plätzen
und Gassen; häufig unverschleierte, spazierende oder vor den Haustüren sit-
zende junge Frauen, am Sabbath mit farbigen Gewändern angetan; jüdische
Kaufbuden. Das Quartier besitzt drei Synagogen, eine grössere und zwei kleine.
Die grosse Synagoge wurde, wie M. MERCIER [ (2), S. 120] schreibt, im Jahre
1890 erbaut — vorher durften im Mzab keine errichtet werden —, die beiden an-
dern um 1920 durch zwei Brüder, deren Namen sie tragen: Brahim Balouka
und Daoud ben Makka (27). An einer Nebengasse der Zgag Badjri findet sich
das kleine jüdische Frauenbad (Tebila). Die Mozabiten und Araber meiden
das Judenquartier, die Juden aber ihrerseits den übrigen Stadtteil.

Die Juden führten, wie bei uns, ein Sonderdasein. Sie galten als Leute min-
deren Rechts. So durften sie noch vor wenigen Jahren auf dem Marktplatz nur
an bestimmten Stellen dem Markttreiben beiwohnen, zum Beispiel bei der Ein-
mündung der Zgag Badjri in die Marktgasse. Und noch heute dürfen sie nur an
bestimmten Brunnen Wasser schöpfen. Diese dauernde Hintansetzung be-
schwor bei ihnen Minderwertigkeitsgefühle herauf. Ihr Quartier war — so stark
äusserte sich die gegenseitige Abneigung und Absonderung — von der Moza-
bitenstadt durch eine besondere Mauer, zum Teil durch die Häuserfront ge-
bildet, abgeschlossen. Nur in Richtung nach dem Marktplatz, an der Zgag
Badjri, die ihr Quartier von E nach W durchzieht, bestand ein kleines Tor, und
ferner ein grösseres, das Kherja el Ihoud oder der Judenausgang an deren
anderen Ende. Dieses Tor ist vor wenigen Jahren beseitigt worden. Der Name
Kherj a (Ausgang) lebt aber noch weiter.
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Diese rassen- und religionsbedingte Abschliessung zwingt auch den Europäer
zum Gesondertwohnen. Er muss sich ausserhalb der eigentlichen Stadt nieder-
lassen. Er ist aber nicht unglücklich darüber, sind doch hier die hygienischen
und räumlichen Verhältnisse weit besser. Übrigens hätte ihm auch die Einsicht,
nicht in die Eingeborenenstadt zu gehören, das Wohnen ausserhalb ihr auf-
erlegt. In Ghardaia, wo am meisten Europäer leben (ungefähr 150), entstand
darum die kleine Neustadt.

Neben dem auf Rasse und Religion fussenden Ordnungsprinzip macht sich in
der räumlichen Gliederung der Stadt noch ein soziales geltend, doch nur inner-
halb des Mozabitenviertels. Da lässt sich auf der Hügelkuppe mit der Moschee
als Zentrum ein besseres Quartier erkennen [M. MERCIER (2), S. 51]. Es zeich-
net sich durch eine Atmosphäre klösterlicher Stille und Zucht aus und wird
vom Scheich, den Schriftgelehrten, reichen Kaufleuten und Notabeln bewohnt.
Im übrigen Stadtgebiet lebt der grösste Teil der Weltlichen. In diesem Gebiet
liegt der Marktplatz, auf den sich, einschliesslich der von ihm ausstrahlenden
Gassen, die handwerkliche und händlerische Tätigkeit konzentriert, hauptsäch-
lich in Ghardaia. Es ist da sogar eine gewisse Unterteilung nach Warengattun-
gen festzustellen. So finden sich die Stoffläden vor allem an der Zgag Djedid
und im nordöstlichen Abschnitt des Marktplatzes; die arabischen Schneider
am Anfang der Badjri, die wenigen jüdischen Ziseleure an der Rue Colonel
Berstchi und die Cafés und die beiden Bordelle im Gebiet des Debdeba-Platzes.
Die wirtschaftliche Aktivität ist somit ganz auf die nichtmozabitischen Viertel
beschränkt.

Die Aufteilung der Ksour nach andern Gesichtspunkten, wie etwa topo-
graphischen, spielt im Denken der Eingeborenen fast keine Rolle. Wohl stellt
die Hügelkuppe das vornehme Quartier dar, in erster Linie aber der Moschee
wegen. In Ben Isguen allerdings pflegt man auf Grund der Geländeverhältnisse
die folgenden vier Quartiere (Haouma) zu unterscheiden: das östliche (H. eher-
gui), westliche (H. gharbi), untere (H. kabli) und obere (H. dahraoui).

Wo sich eine Siedlung in Quartiere von so verschiedener Geltung gliedert,
kann der Bodenpreis nicht einheit lich sein. Er ist im Viertel der Moschee und
des Marktplatzes am höchsten. Da kostete zum Beispiel in Ben Isguen im Jahre
1955 der Quadratmeter 600 fFr., im fast ganzen übrigen Stadtgebiet 400 fFr. und
im steileren Abschnitt oben auf dem Hügelhang noch 150 fFr. Für Ghardaia
lauteten die Bodenpreise ähnlich. Hier kommt aber noch die Neustadt hinzu,
wo die höchsten Bodenpreise bezahlt wurden, nämlich mindestens 1200 fFr.
Etwas weniger hoch waren sie mit 600 bis 700 fFr. in dem unmittelbar an den
Ksar angrenzenden Gartenabschnitt.

Verwaltung, Wasserversorgung und Beleuchtung

Jeder Ksar verwaltet sich selber. An seiner Spitze steht ein Rat (Djemaa), der
sich aus den Chefs der mozabitischen Sippen zusammensetzt. Er umfasst in Ben
Isguen fünfundzwanzig Mitglieder, in El Ateuf sieben, Bou Noura sechs, Me-
lika fünf. In Ghardaia, Berrian und Guerrara kommen noch die Vertreter von
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je drei arabischen Sippen dazu, so dass ihre Zahl einundzwanzig, beziehungs-
weise zehn und vierzehn beträgt (28) . Die Mozabiten besitzen also auch hier
politisch das Übergewicht. Die Djemaa wird vom Caid präsidiert. Dieser wird
von der Schutzmacht aus der Mitte der Djemaa, die ihn vorschlagen darf, er-
nannt. Der Caid hat sowohl die Beschlüsse und Obliegenheiten der Schutz-
macht als auch die des Rates auszuführen, wie Einzug der Steuern, Kontrolle
über die Gemeinschaftsarbeiten (Reparaturen an Stauwehren und an Kanal-
gassen), Überwachung der Bauvorschriften usw. Für die Leitung dieser Ar-
beiten werden Leute, die über besondere Kenntnisse verfügen, eingesetzt; man
heisst sie Amin (Sachverständige) . Ihre Arbeit ist ehrenamtlich.

Die Juden sind im Rat nicht vertreten — ein weiteres Zeichen dafür, wie gross
der Gegensatz zwischen ihnen und den Mohammedanern ist. Das Ghetto bildet
administrativ einen Stadtteil für sich. Es wird von einem von der Verwaltung
ernannten jüdischen Caid betreut. Bei den in Ghardaia ein- oder zweimal jähr-
lich stattfindenden Gassenreinigungen, bei denen jeder arbeitsfähige Mozabite
und Araber mit Hand anlegen muss, machen die Juden nicht mit. Nicht zuletzt
darum sieht ihr Quartier so schmutzig aus. Der Reinigung wegen ist der Ksar
in zwölf Bezirke eingeteilt; jedem steht zur Überwachung der Arbeit ein Amin
vor. Wer nicht mitmacht, hat einen Ersatzmann zu stellen oder einen der Arbeit
entsprechenden Geldbetrag zu zahlen. In Ben Isguen findet die Reinigung ein-
mal monatlich statt, und zwar stets an einem Sonntagmorgen unter der Leitung
eines der drei Moqadem, der Chefs der drei dort wohnenden Sippenverbände.

Die Ksour bilden zusammen eine Städtekonföderation. Ihr steht der Rat der
elf Caid — zu den sieben Caid der mozabitischen Ksour kommen die drei der
Araberstämme von Metlili und der der Juden — unter der Leitung des französi-
schen Administrators vor. Jeder Caid hat einen Stellvertreter (Khalifa), der
von der Djemaa des betreffenden Ksar oder Stammes bezeichnet wird. Einge-
denk der Tatsache, dass die politischen Verhältnisse in ganz Nordafrika im
Fluss sind, wollen wir darauf verzichten, die politisch-administrative Struktur
des Mzab eingehend zu schildern.

Für die Aufrechterhaltung der Ordnung während der Nacht sorgt in jedem
Ksar eine Wache. Diese muss die allenfalls in den Gassen zirkulierenden Leute
anhalten und nach Hause schicken, Diebe festnehmen, auf Brandausbrüche
achten, die Tore am Abend schliessen und am Morgen öffnen und Ortsansässige
während der Nacht einlassen. Die Wache setzt sich aus jüngeren, gut beleumde-
ten, verheirateten Leuten zusammen, die diesen Dienst freiwillig tun. Ihr eine
Zeitlang anzugehören, ist Ehrensache. In Ben Isguen stellen sich jede Nacht
zwei oder drei Männer, mit Gewehren bewaffnet, zur Verfügung. Die einzelnen
Sippen wechseln in diesem Dienst miteinander ab. Gleich ist es auch in El Ateuf.
Wer seinen Dienst nicht versehen kann, lässt sich gegen eine angemessene Ent-
schädigung vertreten. In Ben Isguen werden die Tore auch tagsüber bewacht,
indessen von bezahlten Wächtern. Im grösseren Ghardaia umfasst die frei-
willige Nachtwache 300 bis 400 Mann, von welchen jeden Abend 30 bis 50 zum
Dienst antreten. Er erstreckt sich auch über den ganzen Palmenhain, nament-
lich im Sommer, wenn zahlreiche Familien dort wohnen. Das Judenviertel und
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der neue Stadtteil werden von dieser Wache nicht kontrolliert. Dort sorgt ein
von der Verwaltung eingesetzter Polizeitrupp für Ruhe und Ordnung. — In Bou
Noura, Melika und El Ateuf ist heute für die Bewachung des Haupttores ein
bezahlter Nachtwächter angestellt.

In Guerrara werden die Stadttore seit dem Jahre 1930 nachts nicht mehr ge-
schlossen und bewacht. Es ist möglich, sich auch dann frei in der Siedlung zu
bewegen. Nur im Garten führt man zur Zeit der Dattelernte einen Nachtdienst
durch, um Diebstähle, die von seiten der dann hier weilenden Nomaden verübt
werden könnten, zu verhindern.

Wie erfolgt die Trinkwasserversorgung der Stadt? Bis vor wenigen Jahren
ausschliesslich aus wenigen Brunnen im Palmenhain. Melika zum Beispiel holt
sein Wasser im 3 km entfernten Hassi (Brunnen) Zouil, der im Tal des Oued
Zouil am oberen Ende des Palmgartens liegt. Auch Bou Noura versorgt sich von
dort her. Das Wasser wird in Ziegenfellschläuchen (Guerba) der Siedlung zu-
geführt.

Die Bevölkerung braucht aber auch Wasser für die Reinigungsarbeiten im
Haus und in der Siedlung, für die Mörtelherstellung anlässlich von Neubauten,
für die rituellen Waschungen vor jedem Gebet usw. Dieses Brauchwasser ver-
schafft sie sich an den Stadtbrunnen (Hassi fil bled). Als Trinkwasser kann es
seines starken Salzgehaltes wegen nicht verwendet werden; man braucht es als
solches nur ausnahmsweise, zum Beispiel in Zeiten ausserordentlicher Trocken-
heit, früher auch bei Stadtbelagerungen, wenn selbst die nahe gelegenen
Gartenbrunnen nicht mehr zu erreichen waren. Den Tieren aber schadet es
nicht; man füllt für sie die neben dem Brunnen liegenden Steintröge. Die klei-
nen Siedlungen (Melika, Bou Noura) weisen vier bis sechs Brunnen auf, die
grössern (Ghardaia, Ben Isguen) zehn bis zwanzig, sie alle ziemlich regelmässig
über die einzelnen Quartiere verteilt. Sie liegen, damit sie den Verkehr nicht
stören, längs der Gassen unter Hausarkaden. Auch bleibt die im Halbdunkel
stehende, Wasser schöpfende Frau, wie es die Sitte will, unbeachtet.

Das Wasser wird mit Hilfe von Seil, Rolle und Eimer aus dem 1 bis 2 m
breiten, runden und 25 bis 60 m tiefen Brunnenschacht, der durch harten Kalk-
fels — in Guerrara ist es Sandstein — in die Grundwasserschicht hineinreicht,
emporgezogen. Diese Grundwasserschicht entspricht nicht genau jener im Gar-
ten; sie liegt höher und wird wohl beim Fliessen des Wadi weniger stark er-
neuert.

Ist der Brunnen verunreinigt worden, zum Beispiel durch Hineinfallen eines
Tieres, etwa einer Maus oder eines Vogels, so wird der Wasserbezug sofort
gesperrt, indem man ein Brett über die Schachtöffnung legt. Hat man das Tier
entfernt, gibt man ihn erst wieder frei, nachdem man vorschriftsgemäss vierzig
Eimer Wasser emporgezogen und ausgeschüttet hat.

Trinkwasserversorgung und Gartenbewässerung bereiten im Mzab, beson-
ders in trockenen Jahren, grosse Schwierigkeiten und Sorgen. Doch seit 1937
sind durch Tiefenbohrungen in der Wasserbeschaffung bedeutende Fortschritte
erzielt worden. Eine erste, 440 m Tiefe erreichende Bohrung erfolgte im Pal-
menhain von Ghardaia, unmittelbar am Stadtrand (499 m ü. M.) in das grund-



44	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1958

wasserführende Alb der Kreideformation hinein. Das emporschiessende Wasser
blieb aber wegen etwas zu geringen Druckes 47 m unter der Erdoberfläche
stecken. Es muss darum in zwei Behälter heraufgepumpt werden. Die Pumpe,
die stündlich bis 80 m3 Wasser heraufholt, ist im Winterhalbjahr, da kein über-
mässiger Wasserbedarf herrscht, während bloss 12 Stunden im Tag tätig; im
Sommer dagegen während fünf Monaten (Mai bis September) ununterbrochen
Tag und Nacht. Eine weitere bedeutende Bohrung wurde im Jahre 1950 im S
von Ghardaia im Talabschnitt von Melika verwirklicht. Ihr Wasser wird in vier
Behälter von je 550 m3 Fassungsvermögen, die am rechten Talhang, 15 bis 40 m
über dem Talboden liegen, gepumpt. Die Pumpe bringt stündlich 100 m3 herauf.
Im Winterhalbjahr werden täglich zwei Behälter geleert, im Sommerhalbjahr
aber alle vier. Dieses Wasser (Temperatur 38° C) wird seit 1955 in einer Druck-
leitung auch Melika zugeführt. In Ghardaia sind bereits tausend Häuser an die
Trinkwasserversorgung angeschlossen; der mittlere Tagesverbrauch pro Fami-
lie beträgt 200 Liter. Weitere Wasserfassungen erfolgten an den nachstehend
genannten Örtlichkeiten: im Garten von Ben Isguen, unweit der Siedlung (Tiefe
der Bohrung 414 m) - mit diesem Wasser wird ausser dieser Stadt auch noch
Bou Noura versorgt -, dann im tiefer gelegenen El Ateuf, wo das Wasser schon
bis 10 m an die Erdoberfläche heranreicht; ferner in Metlili, das ein Reservoir
von 2000 m3 Fassungsvermögen besitzt. Eine grossartige Bohrung, die eine Tiefe
von 1171 m erreichte, ist den Franzosen im Jahre 1950 in Guerrara (318 m ü. M.)
geglückt. Sie fördert 14 400 Minutenliter zutage.

Seit dem Jahre 1935 werden die Ksour des Mzab mit elektrischem Strom ver-
sorgt. Eine 200 km lange Leitung führt ihn von Laghouat heran, wo er in einem
kleinen thermischen Kraftwerk erzeugt wird. Das abseits gelegene Guerrara
wird aber von ihm nicht erreicht. Fast jedes Haus der andern Siedlungen hat
seinen elektrischen Anschluss. Da es jedem Manne untersagt ist, in ein fremdes
Haus einzutreten, sind die Zähler in einer Nische neben der Haustüre ange-
bracht. Das gleiche gilt auch für die Wasseruhren. Die Bezahlung des Strom-
und Wasserverbrauchs erfolgt auf dem Marktplatz.

Auch die Gassen werden heute durch elektrisches Licht erhellt, nur ver-
einzelt noch durch Öllicht, wie etwa in Guerrara oder Ben Isguen. Wo immer
in einer Gasse - vor allem an Kreuzungen und in Treppen- und Tunnelgassen -
eine Beleuchtung anzubringen war, wurde das von den einzelnen Bürgern be-
sorgt, bei den Tunnelgassen zum Beispiel immer vom Besitzer des über der
Gasse gelegenen Hausraumes. Er stellte Abend für Abend in einer sich in
Mannshöhe. befindenden Mauernische eine brennende Öllampe auf, die un-
gefähr um 22 Uhr gelöscht werden durfte. An den meisten Orten ist sie heute
von ihm durch eine Glühbirne ersetzt worden.

Stadt oder Dorf?

Die mozabitischen Siedlungen sind, wie für die Sahara nicht anders zu er-
warten steht, klein, sowohl flächen- als auch bevölkerungsmässig. Vielleicht
wird die Zukunft einen . gewissen Wandel schaffen. Denn in dieser Wüste ist
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Erdöl entdeckt worden. Es hat den Anschein, als seien reiche Lager vorhanden.
Ihr Abbau, einmal in grossem Maßstab in die Wege geleitet, kann für ver-
einzelte Siedlungen ein beschleunigtes Wachstum zur Folge haben, vielleicht
auch für die des Mzab. Seine kleinsten Orte sind Melika mit 6,5 ha und Bou
Noura mit 4 ha; seine grössten Ghardaia mit ungefähr 50 — auf die eigentliche
Eingeborenenstadt entfallen bloss etwa 30 ha — und Ben Isguen mit rund 15 ha.
Hinsichtlich ihrer Einwohnerzahlen, die zwischen 2000 und 16 000 liegen, stim-
men sie mit vielen unserer mittelalterlichen Städte überein. So wies im 15. Jahr-
hundert zum Beispiel Zürich rund 4500 Einwohner auf, Genf 10 000 und Strass-
burg, Nürnberg, Augsburg und Ulm, die als mittelalterliche Großstädte galten,
je ungefähr 20 000 (29) .

Aus der Kleinheit der Siedlungen erwächst für die Bewohner ein grosser
Vorteil: ihre Überschaubarkeit. Sie sind auf den Menschen zugeschnitten, auf
sein Mass und seinen Sinn. Sie bedeuten ihm nicht nur Wohnraum, sondern,
was mehr ist, Gemeinschaft und Ort seelischen und materiellen Geborgenseins.
Fast jeder kennt den andern, auch in seinen Freuden, Leiden . und Nöten. Die
harten Lebensbedingungen zwingen jedem den gleichen Lebensstil auf, der
Arbeit, Verzicht und Genügsamkeit heisst. Und Tag für Tag läuft das Leben
im gleichen Rhythmus ab, etwa so: am Abend kurz nach Sonnenuntergang
Schliessen der Stadttore; gänzlicher Rückzug des Lebens von der Gasse ins
Haus; völlige Nachtruhe; am Morgen kurz vor Sonnenaufgang Öffnen der
Stadttore und Aufnahme der Arbeit; tagsüber Besuch der Moschee zum ge-
meinsamen Gebet und des Marktplatzes. Dank dieser vom geographischen
Raum geschaffenen und für alle gültigen Voraussetzungen kommt zwischen
diesen Menschen die nötige Übereinstimmung zustande zur Bildung einer fest
in sich geschlossenen Gemeinschaft. Dieser Gemeinschaft beziehungsweise
ihren Untergruppen, wie Sippenverbänden und Genossenschaften, ist die Lö-
sung vieler wichtiger Aufgaben, die der Einzelne nicht zu bewältigen vermag,
überbunden, wie die Erstellung von Dammbauten, Brunnen, Ringmauern,
Moscheen und Schulen oder die Durchführung von Stadt- und Brunnenreini-
gungen.

Sind die Siedlungen des Mzab Städte oder sind es Dörfer? Diese Frage stellt
sich dem Bewohner der Sahara nicht, weil das für ihn völlig fremde Begriffe
sind. Für ihn sind es einfach (a.) Ksour (m. Arrem), das heisst befestigte Sied-
lungsplätze, oder (a.) Bled (m. Tamdint), was so viel wie Flecken oder bewohn-
ter Ort bedeutet. Den Namen Medina (a.), also Stadt, lehnt er für sie ab. Denn
darunter wird von ihm eine grosse Stadt mit vielen Menschen verstanden, etwa
Algier, Constantine, Oran. Und für uns andere? Nach ihrer landschaftlich-
räumlichen Erscheinung beurteilt, ohne Zweifel Städte, und zwar solche, die
unseren mittelalterlichen gleichen. Wie diese, werden sie durch Wehrbauten
charakterisiert, durch aneinandergebaute Häuser, die — von einigen wenigen,
wie Moschee, Gerichtskanzlei, Schule abgesehen — dem Wohnen, dem Hand-
werk und Handel dienen, doch nicht der Landwirtschaft, und ferner durch ein
selbständiges Gassennetz, das fast keinen Bezug auf die Stadtumgebung nimmt,
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durch einen Marktplatz und auch noch durch bestimmte, sich von innen nach
aussen folgende Wachstumsringe – alles Merkmale, die dem Dorf fremd sind.

Unter diesen das Stadtbild charakterisierenden Elementen ist wohl die Um-
mauerung am wichtigsten. Durch sie werden heute noch zahlreiche saharische
Ortschaften ausgezeichnet, die als topographisch geschlossene Wohntypen bis
in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein die militärischen Stützpunkte
der sesshaften Bevölkerung bildeten.

Wie steht es mit den städtischen Funktionen? Sind zum Beispiel überwiegend
städtische Wirtschaftsformen vorhanden? Nur bedingt. Denn die meisten Be-
rufstätigen, in früheren Jahrhunderten fast alle, sind auch Oasenbauern. Doch
das ist für die Frage, ob Stadt oder Dorf, in der Sahara nicht entscheidend. Es
versteht sich, dass diese abgelegenen Siedlungen auch die dem Dorf zukom-
mende Funktion der landwirtschaftlichen Betätigung übernehmen mussten,
sind sie doch nicht aus einer landwirtsChaftlich genutzten Umgebung, die sie
hätte mit Lebensmitteln versorgen können, herausgewachsen. Für ihr Werden
und Wachsen war die Schaffung eines Palmgartens als Ernährungsbasis die un-
erlässliche Voraussetzung. Nicht mehr so heute, nachdem dank des Ausbaus
der Pisten das Auto – übrigens auch dank des Baus von Landungsplätzen das
Flugzeug – die Sahara erobert hat. Diese Verkehrsmittel wären wohl in der
Lage, grössere Siedlungen vollständig von auswärts mit Lebensmitteln zu ver-
sorgen, auch die des Mzab, deren Bevölkerung die eingeführten Produkte sogar
zu bezahlen vermöchte. Denn ihr Haupteinkommen bringt sie seit Jahren durch
den Handel im Tell ein. Da die Mozabiten sowohl städtische als auch dörfliche
Betätigung ausüben, hat G. NIEMEIER [(30), S. 113] diese Siedlungen, von
Ghardaia abgesehen, als Oasen-Dorfstädte bezeichnet. Übrigens lebten auch in
vielen unserer mittelalterlichen Städte Ackerbürger. Erst «die Entwicklung hat
einzelne Städte der eigenen agrarischen Produktion entfremdet» [G. NIEMEIER
(30), S. 105].

Eine weitere, wirtschaftlich gesehen entscheidend wichtige Übereinstimmung
zwischen den mozabitischen Siedlungen und der mittelalterlichen Stadt kommt
dadurch zustande, dass auch in ihnen Markt abgehalten wird. Sie müssen mit
lebenswichtigen Gütern, die sie selber nicht oder nur in ganz ungenügender
Menge produzieren, versorgt werden. Die Hauptrolle in dieser Versorgungs-
wirtschaft spielen die Nomaden. Sie liefern ihnen während des Winterhalb-
jahres (Oktober bis April), wenn sie mit ihren Herden im Mzab weilen, Schafe,
Ziegen, Kamele, Wolle, Häute, Milch, Butter und Käse. Früher, vor dem zwei-
ten Weltkrieg, führten sie mit ihren Karawanen auch Getreide, Zucker, Tee,
Stoffe usw. aus dem algerischen Norden heran. Mit dem Ausbau der Pisten und
dem Aufkommen des Motors in der Sahara ist ihnen dieser Handel allmählich
entglitten und in die Hände der Sesshaften, die diese Produkte mit Frachtwagen
heranschaffen, übergegangen. Der Absatz all dieser Erzeugnisse erfolgt auf dem
Markt. Anderseits decken sich da die Nomaden mit Lebensmitteln wie Korn,
Zucker, Tee, Datteln und mit vielen an Ort und Stelle fabrizierten Gegenstän-
den wie Teppichen, Schuhen, Kleidungsstücken, Schmuck, Hausgeräten usw.
ein. Wie unsere mittelalterliche Stadt besitzt somit auch die mozabitische Sied-
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lung ein wirtschaftliches Ergänzungsgebiet, von dem sie Ware empfängt, an das
sie aber auch Ware abgibt. Nur handelt es sich dabei nicht um ein fruchtbares,
von Wiesen, Äckern und Dörfern durchsetztes Bauernland, sondern um eine
weite, äusserst dürftige und von Nomaden bevölkerte Weideregion. Infolge der
allmählichen Zunahme dieses Handels sah sich der Marktherr — früher die
Moschee, heute die Djemaa («Stadtrat») — an den meisten Orten schon vor
Jahrzehnten genötigt, den alten Markt an der Marktgasse aufzugeben und
einen neuen Markt ausserhalb des Mauerrings zu schaffen beziehungsweise
diese Stadtmauer nach aussen zu verlegen.

Am meisten städtischen Charakter, auch hinsichtlich seiner Wirtschaft, hat
Ghardaia mit seinen vielen Händlern und Handwerkern. Auf seinem Markt
spielt sich im Winterhalbjahr ein intensiver Güteraustausch ab. Es ist nicht nur
das Marktzentrum eines ausgedehnten Gebietes, sondern auch ein wichtiger
Etappenort und Umschlagplatz des transsaharischen Fernhandels. Diese Stel-
lung verschafft ihm Wohlstand, Ansehen und auch po litische Bedeutung.

Untersucht man die politische, rechtliche und soziale Struktur dieser Ksour,
so wird deren Annäherung an unsere mittelalterlichen Städte noch grösser.
Wie in diesen, so wurde auch im Mzab die Macht durch eine Oberschicht aus-
geübt, hier durch die Moschee. In ihren Händen lag die politische Führung,
aber auch die Gerichtsbarkeit, die Steuerhoheit, das Recht der Gesetzgebung,
die Stadtverwaltung, das Marktrecht usw. Das ganze Leben wurde durch sie
geregelt. Der Unterschicht, den sogenannten «Aouanes» (Weltlichen) blieb
nichts anderes übrig, als sich mit diesem Zustand abzufinden. Erst in der zwei-
ten Hälfte des letzten Jahrhunderts gelang es ihr, doch nur zum Teil, diese lästig
gewordene Bevormundung abzuschütteln. Die Weltlichen vermochten gewisse
Institutionen an sich zu reissen, wie die Gerichtsbarkeit, Steuerhoheit, das'
Marktrecht, die Aufsicht über die Wehrbauten, die Stadtverwaltung. Immer
mehr wurde das herrschaftliche Prinzip durch das autonome Prinzip abgelöst;
dessen ungeachtet ist aber der Einfluss der Moschee auf den ganzen Ksar nach
wie vor sehr gross.

Damit eine Siedlung im Mittelalter, zum Beispiel in der Schweiz, als Stadt
im Rechtssinn betrachtet wurde, musste sie mit den drei folgenden Merkmalen
ausgestattet sein: Stadtmauer, Markt, eigenes Recht [ (29), Band I, S. 27 und
S. 67]. Auch die Ksour erfüllen diese drei Bedingungen. Ihrer jeder stellt eine
politische Stadtgemeinde dar mit eigenen Gesetzen, Organisationen und recht-
lichen, sozialen und religiösen Institutionen.

Vergleichend-historisch betrachtet, müssen wir die Ksour des Mzab unter
die Städte einreihen. Ob Stadt oder Dorf, das ist, wie gesagt, in der Sahara und
überhaupt in Nordafrika eine müssige Frage. Dort gelten ganz andere Gesichts-
punkte. So ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Städter und Bauer ganz
unbedeutend, sowohl in Kleidung als auch in Ernährung, Wohnweise, Lebens-
führung, Umgangsformen. Dort fällt ein anderer Unterschied ins Gewicht,
nämlich der zwischen Sesshaftem und Nomaden. Sesshaft sind sie aber beide,
Städter und Bauer. Dem einen wie dem andern bedeutet das Sesshaftsein eine
Siedlung mit Wohnhaus, Marktplatz und Moschee, wo die religiösen Funktio-
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nen ausgeübt werden können, und es bedeutet ihnen eine Lebensgemeinschaft
mit bestimmten Sitten und Bräuchen und mit bestimmten, vom Nomaden nicht
ausgeübten Berufen, wie dem eines Bauern, Handwerkers oder Händlers. Ihnen
beiden steht der Nomade mit ganz anderer Lebensweise, Lebensgestaltung,
Mentalität und ganz anderem Berufe gegenüber.

Ruinenstätten

Das Mzab weist eine Reihe zerstörter Siedlungen auf (31) . Hinsichtlich ihrer
topographischen Lage und ihres Bauplanes gleichen sie durchaus den heutigen.
Die älteste, der Ksar Soufa (m. Arrem n tlastid = Wollenstadt), befand sich
2 km unterhalb El Ateuf auf einem Sporn der linken Talseite, 150 m über dem
Talboden. Sie war von einer Ringmauer umgeben, die heute noch in ihrem
ganzen Verlauf, wenn auch teilweise zerstört, zu sehen ist. Diese Mauer ist an
der Basis 1 m dick, auf der Seite gegen die Hochfläche hin, wo ein feindlicher
Angriff am ehesten zu befürchten war, sogar 2 bis 3 m. An dieser gefährdeten
Stelle erhob sich auch ein wuchtiger Verteidigungsturm. Die Siedlung, die einen
trapezförmigen Grundriss (150 m lang, 100 m breit) mit Verschmälerung sporn-
abwärts besass und in die ein einziges Tor führte, bestand aus einigen Häuser-
reihen mit schmalen Gassen dazwischen. Als Baumaterial wurde vorwiegend
Kalkstein verwendet. An ihrem Fusse sieht man heute noch die Spuren von
alten Gartenmauern und Wasserleitungen und wenig davon entfernt ihren
Friedhof mit ein paar alten Gräbern.

Auf der rechten Seite des Tales, Soufa gegenüber und ungefähr 1 km von ihm
entfernt, am Eingang ins Seitental mit dem Palmgarten, erhob sich auf einer
50 m hohen Hügelkuppe der zweite Ksar, namens Baba Hanni. Von ihm ist ein
bis 5 m hohes Mauerviereck (Seitenlänge je 24 m) mit einem Eingang und den
Überresten eines spornaufwärts gelegenen Turmes übriggeblieben. Es dürfte
sich entweder um den ältesten Siedlungskern oder um eine zerfallene Burg
handeln. Dieser Ksar besass, wie vereinzelt noch vorhandene Hausruinen dar-
tun, einen weit grösseren Umfang als Soufa. Nach seinem Zerfall wurde die
dritte Siedlung ins Leben gerufen: Bou Salem, die Altstadt des heutigen El
Ateuf.

Kampf nach aussen, besonders mit den Nomadenstämmen, und Fehden im
Innern – dadurch ist die Geschichte des Mzab von Anbeginn an bis zu seiner
Besetzung durch Frankreich gekennzeichnet. Die durch diese Streitigkeiten
bewirkten Zerstörungen waren oft so stark, dass die Siedlungen aufgegeben
werden mussten. Von Berrian abgesehen gibt es keinen einzigen Ksar, neben
dem sich nicht eine oder mehrere Ruinenstätten befinden, so zum Beispiel in
der Umgebung von Ben Isguen nicht weniger als deren vier, sie alle im Tal des
Oued Ntissa gelegen; erst die fünfte Siedlung, Tafilelt, aus dem durch Ver-
grösserung Ben Isguen wurde, konnte sich halten.

Die erste Gründung, Bouqiyaou, befand sich etwas mehr als 1 km oberhalb
der heutigen Stadt, auf der linken Talseite auf einem 100 m darüber aufragen-
den Felssporn. Von ihr sind nur noch ein paar Schutthaufen mit 1 bis 3 m tiefen
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Trichtern dazwischen vorhanden. Sie war, auf Grund der Ausdehnung dieser
Schuttzone beurteilt, sehr klein; ihr maximaler Durchmesser betrug bloss
etwa 200 m. Ungefähr 20 m von der höchsten Stelle der Hügelkuppe entfernt,
auf dem zum Tobel abfallenden Hang, findet sich ein im anstehenden Kalk-
felsen künstlich ausgehobener Behälter mit einer kreisrunden, 30 cm breiten
Öffnung. Dieser heute mit Steinen ausgefüllte Behälter, der wohl zur Moschee
gehörte, dürfte als Pulvermagazin gedient haben.

Etwa 200 m von Bouqiyaou entfernt, links neben dem Staudamm, lag der
zweite Ksar, namens Agnounei, zu deutsch «wie eine Kugel». Er hiess so, weil
er sich auf einer rundlichen, an eine Kugel gemahnenden Kuppel erhob. Er soll
schon bald nach seiner Gründung zerstört worden sein. Kurz darauf entstand
der dritte Ksar, Tirichin. Er lag 400 m von Ben Isguen entfernt auf der rechten
Talseite auf einer bloss 20 m über dem Flussbett aufragenden Anhöhe. Auch er
war sehr klein (Durchmesser 100 bis 200 m) . Von ihm sind bloss noch ein paar
Ruinen — bis 2 m hohe Trockenmauern — erhalten, darunter ein Mauerbogen,
der zur Moschee, und zwar zum Platz des Vorbeters gehörte.

Hinsichtlich der Gunst der Lage zeichnete sich der vierte Ksar, namens
Mourki (= Anstieg) aus. Er stand rechts des Tales auf einer etwa 150 m hohen
und eine weite Fernsicht bietenden Bergwarte, dem heutigen Ben Isguen ge-
rade gegenüber. Steintreppen führen zu ihm hinauf. Auf der kleinen, trümmer-
bedeckten Fläche (Durchmesser 150 m) ist noch der Grundriss der ehemaligen
Moschee zu sehen mit der Gebetsstelle des Imam und überdies ihrem Vorplatz.

Um das Jahr 1020 wurde Bou Noura gegründet, gleichfalls auf einer Hügel-
kuppe oben, und zwar auf der linken Seite des Oued Mzab, und später nach
dessen Zerstörung unmittelbar unter ihm am Hügelfuss die heutige Siedlung.
Dabei konnte ein Teil der alten Ringmauer mit vier Türmen in die neue Um-
gürtung miteinbezogen werden. An höchster Stelle des zerfallenen Ksar
(Durchmesser 300 bis 400 m) steht noch die Moschee mit dem halben Minarett.
Ihren Gebetsraum hat man vor wenigen Jahren wieder instandgestellt. Er wird
von den Männern ein- oder zweimal im Jahr bei besondern Anlässen aufge-
sucht. Nördlich der Moschee, in 10 bis 12 m Entfernung, finden sich inmitten
grosser Schutthaufen interessante architektonische Überreste, so zum Beispiel
ein niedriger Raum (3 m auf 2 m) mit 0,5 m hohem Eingang, und daneben zwei
weitere Eingänge und ferner eine gewölbeartige Nische (60 cm hoch), in deren
Grundfläche (1 m» gross) ein Behälter mit kreisrunder Öffnung (50 cm) ein-
gelassen ist. Ohne spezielle Untersuchung und Entfernung des Trümmerschut-
tes ist es schwer zu entscheiden, ob dieser Behälter in anstehendem Gestein
ausgehoben oder aus Stein und Gipsmörtel aufgebaut ist. Er dürfte zur Auf-
bewahrung von Datteln, Korn oder Schiesspulver gedient haben. Vielleicht ge-
hörte er zur Moschee. Beim Rundgang stösst man auf der N-Seite ferner auf
einen mit groben Steinen solid ausgekleideten Brunnenschacht (Durchmesser
1 m), den Lalla Aissi, das heisst Frau Aissi. Eine Frau dieses Namens liess ihn
einst, wie die Leute zu erzählen wissen, erbauen. In ihn warf die flüchtende
Bevölkerung anlässlich der Eroberung des Ksar all ihre Schätze. Als der Feind
sah, dass die Flüchtenden mit leeren Händen von dannen zogen, verzichtete er
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auf deren Verfolgung. In Zusammenhang mit diesem Ereignis wird die im Tal-
grund nördlich des Hügels vorkommende Ortsbezeichnung Berich, das heisst
«nichts gesehen» —auf die Fluchthabe bezogen—gebracht. Da wurde ein Gebets-
platz gebaut, wo alljährlich einmal die Männer zusammenkommen, um dieses
Ereignisses zu gedenken.

Wenig oberhalb Ghardaia, auf einem Felssporn der rechten Talseite (etwa
120 m hoch), erhebt sich die Ruinenstadt Baba Sad, von den Mozabiten häufig
Khali, zu deutsch «nichts», geheissen, weil dort nichts Wertvolles mehr vor-
handen ist. Doch ist sie unter den zerfallenen Stätten des Mzab die noch am
besten erhaltene. Die Umfassungsmauer (Sour), deren Verlauf genau zu ver-
folgen ist, ragt stellenweise 4 bis 8 m auf. Sie ist an der Basis 1,5 m und darüber
0,8 bis 1 m dick und wird aus grössern, dem harten Felsboden unverankert auf-
liegenden Felsblöcken gebildet, über welchen in ziemlich regelmässiger Schich-
tung kleinere, durch Gipsmörtel (Timchent) miteinander verbundene Bruch-
steine folgen. Besonders solid gebaut ist sie auf der Seite des Felssattels, der
den Hügel mit der Hochfläche verbindet; da weist sie eine Dicke von 1,5 bis 2 m,
ja am Fuss sogar von 3 bis 4 m auf. In den Ksar hinein führte ein einziges, heute
noch gut erhaltenes Tor. In seiner Nähe stand die Moschee. Wenig unterhalb
ihr, längs der Ringmauer, finden sich noch fünf hintereinanderliegende, aus
Stein und Kalkmörtel solid aufgebaute Wasserbehälter von je 4 bis 5 m Länge,
1 bis 2 m Breite und 1,5 m Tiefe. Das Wasser wurde von einem am Hügelfuss
gelegenen Brunnen (20 m über dem Talboden, wo der Hang eine schmale,
trümmerüberschüttete Felsleiste aufweist) in Ziegenfellschläuchen herbei-
geschafft. Im übrigen ist der Siedlungsraum von Mauerresten (40 bis 60 cm
dick) zahlreicher Hausgrundrisse durchsetzt. Erwähnenswert sind überdies
noch zwei runde Brennöfen für das Brennen von Kalk und Gips und kleinere
Felshöhlen, die der Siesta dienten und Schutz gegen die heisse Sommersonne
boten. — Am Fusse des Hügels liegt der einst zu Baba Sad gehörende Friedhof
mit Gräbern, die bis ins 11. Jahrhundert zurückgehen. Jedes Grab ist von einem
Steinoval (1,8 bis 2 m lang und 1,2 m breit) eingefasst.

Auch Melika war eine Siedlung vorangegangen, die etwas unterhalb ihm bei
der heutigen Kalkbrennerei lag. Von ihr ist noch ein Teil der Ringmauer (auf
dem Felssporn sogar ein 500 m langes Stück) erhalten und ferner die Moschee. —
Auch Guerrara ist erst nach der Zerstörung von vier in seinem Umkreise ge-
legenen Ksour entstanden (32).

Literatur und Anmerkungen

(1) Die Ortsnamen wie auch gewisse Begriffe werden in französischer Schreibweise
wiedergegeben. Die Abkürzung a. bedeutet arabisch, m. mozabitisch, h. hebräisch.

(2) MERCIER, M.: La civilisation urbaine au Mzab. Alger 1922. 269 S. Nach dem Bericht «Le
Mzab,, in Documents Algériens, herausgegeben vom Gouvernement Général de l'Al-
gérie, Alger 1955, fällt die Gründung von Ghardaia ins Jahr 1048. Auch für andere
Siedlungen bestehen Abweichungen, so für Berrian (nach M. MERCIER, S. 32, Grün-
dung im Jahre 1679, nach den Doc. Alg.1690).
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Die befestigten Siedlungen der Sahara heissen (a.) Ksour, in der Einzahl Ksar.
Metlili erfährt keine Besprechung, weil es nicht von Mozabiten bewohnt wird.
DUBIEF, J.: Essai sur l'hydrologie superficielle au Sahara. Gouvernement General de
l'Algerie, Alger 1953, 457 S.

(6) Zählung 1954, von der französischen Verwaltung in Ghardaia durchgeführt. Es fand
dabei keine Ausscheidung der Bevölkerung nach rassisch-religiösen Gesichtspunkten
statt.

(7) Zum Beispiel AMAT, Ca.: «Le Mzab et les Mozabites.» 1888.
(8) MERCIER, M. [(2), S. 77] gibt von der noch bestehenden Stadtmauer von Ghardaia,

die er eher für eine Trennungs- denn für eine wahre Verteidigungsmauer hält, eine
eingehende Beschreibung.

(9) Wie diese beiden Prinzipien zum Beispiel im Wallis in Widerstreit zueinander stehen,
beschreibt A. NIEDERER in «Gemeinwerk im Wallis», Schriften der Schweiz. Gesell. f.
Volkskunde, Basel 1956.

(10) M. MERCIER (2) beschreibt auf S. 222-227 eingehend den Bau der alten Hausterrassen.
(11) Nach M. MERCIER [(2), S.173] soll es bei den Mozabiten und auch bei den im Mzab

wohnenden Arabern Brauch sein, nach einem im Haus eingetretenen Todesfall auf der
Türschwelle eine Linie aus hellem Sand zu ziehen, um vorübergehende Personen auf
das Ereignis aufmerksam zu machen. Dass ein solcher Brauch besteht oder je bestan-
den hat, wird, wie meine Nachforschungen ergeben haben, in allen Orten des Mzab in
Abrede gestellt.

Nach M. MERCIER dürfen die Armen des Quartiers in den Hausgang eintreten, um
dort ein Almosen abzuholen. In einer Nische würden die für sie bestimmten Nahrungs-
mittel deponiert. Auch das trifft nicht zu; nicht nur sind solche Nischen überhaupt
nicht vorhanden, dieses Vorgehen wäre für die Armen auch nachteilig, denn der zuerst
Vorbeigehende könnte ja alles für sich nehmen. Es ist vielmehr so, dass von Zeit zu
Zeit vor der Haustüre vom Hausherrn Brot und Datteln an die Armen verteilt werden.

(12) In den ältesten Stadtteilen, zum Beispiel in Ben Isguen, münden die Hausgänge von oft
drei bis sechs Häusern nicht direkt in die Gasse, sondern gemeinsam in einen von ihr
abzweigenden, schlauchartigen Korridor.

(13) Die Kleinheit des zentralen Raumes in den alten Häuse rn hängt nach M. MERCIER

[(2), 5.181] mit der Grösse der Familie zusammen, die bloss aus Eltern und deren
Kindern bestehe. Das trifft nun nicht durchweg zu. Gewiss ist es zum Beispiel in Ghar-
daia üblich, dass der verheiratete Sohn sich von den Eltern trennt und ein eigenes
Haus bezieht; in Melika ist das aber nicht der Fall und an andern Orten nur zum Teil.

(14) Das Stockwerk heisst nicht, wie M. MERCIER [(2), S.185] schreibt, Sekifat usw.
(15) M. MERCIER [(2), S.189] weist auch kurz auf diesen Vorgang hin.
(16) Was M. MERCIER im übrigen über die Arkade schreibt, ist nicht durchweg zutreffend,

namentlich nicht der Zusammenhang zwischen ihr und der Lichtöffnung des Innen-
hofes. Gewiss kommt es vor, dass sich zwei oder drei Säulen dieses Portikus unmittel-
bar über dieser Öffnung erheben, doch aus keinem andern Grunde als aus Platzmangel.
Vor allem aber vermag ich nicht einzusehen, wie der stets nördlich der Lichtöffnung
gelegene Säulenraum im Sommer und überhaupt je einmal im Laufe des Jahres im-
stande sein sollte, einen Schatten auf die Lichtöffnung zu werfen. Soll der Licht- und
Wärmeeinfall auf den Innenhof vermindert werden, so hat man doch nur diese Öffnung
mit einer Blache oder mit Brettern zu überdecken.

(17) Nach M. MERCIER [(2), S.281] sollen in gewissen Häusern der Altstadt Zisternen vor-
kommen, die das Regenwasser zu sammeln hätten. Er selber meint, das sei reichlich
illusorisch eingedenk der Tatsache, dass es hier fast nie regne. Auf Grund meiner Er-
kundigungen existieren überhaupt keine derartigen Zisternen. Die Moschee von Guer-
rara allerdings fängt bei Regen das auf ihre grosse Terrasse niedergehende Wasser für
die rituellen Waschungen auf.

(3)
(4)
(5)
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(18) Nach M. MERCIER [(2), S. 191] soll dieser Teil des Hauses vor allem der Durchführung
von Festen und religiösen Feiern dienen, zum Beispiel der Abhaltung von Hoch-
zeiten. Das war vielleicht früher einmal der Fall; heute indessen - und das schon seit
vielen Jahren - werden die Hochzeiten und auch andere grössere Anlässe in den
Sippenhäusern oder dann in leerstehenden Wohnhäusern abgehalten.

Das Mzab wird auch von Commandant GODARD in «L'Oasis moderne (Alger 1954,
225 S.) kurz erwähnt. Ausgezeichnet sind seine beiden auf S. 76 wiedergegebenen
Grundrisse eines Hauses in Melika. Nach Commandant GODARD (S. 77) soll das Moza-
bitenhaus keinen Gästeraum enthalten, weil der Mozabite fast nie bei sich zu Hause
Gäste empfange, sondern in seinem Laden. Ich habe durchaus die gegenteilige Fest-
stellung gemacht. Zahlreiche Häuser, auch die einfacher Leute, besitzen ein Männer-
gemac. Nur wird man nicht leicht eingeladen, namentlich nicht in Ben Isguen. Hat
man sich aber das Vertrauen der Leute erworben, so kann es geschehen, dass man
selbst dort als Gast in die Häuser kommt.

(19) Der Backofen wird auch von M. MERCIER [(2), S.235) kurz erwähnt. Nach ihm heisst
er (a.) Koucha oder (m.) Tabounet. Wie ich feststellte, wird unter dieser Bezeichnung
der Backofen einer Bäckerei verstanden. Nach dem gleichen Autor kommt der Back-
ofen auch im Mozabitenhaus vor. Das ist kaum der Fall. In Ghardaia kauft der Moza-
bite seit Jahren sein Brot belm Bäcker oder brlngt den selber hergestellten Teig zum
Backen dorthin. In den andern Ksour bäckt man wohl zu Hause, aber auf einem be-
sondern Teller (a. Tajin, m. Fa) aus gebranntem Ton, den man über das Feuer stellt.

(20) Das Wort Haasses für Minarett ist nicht zu verwechseln mit dem arabischen Wort
Asses, das Wächter bedeutet. Dieser Irrtum ist M. MERCIER [(2), S.61] unterlaufen.
Er legt sich die für das Minarett irrige Bezeichnung Wächter so zurecht, dass er an-
nimmt, früher sei von ihm aus Ausschau nach anrückenden Feinden gehalten worden.

(21) Die Art der Versteigerung, wie überhaupt das Aussehen und die Bedeutung dieses
Marktplatzes hat M. MERCIER [(2), S. 65-74] eingehend beschrieben. Ich trete deshalb
darauf nicht ein. Es sei bloss erwähnt, dass die Zugänge zum Markt bei Nacht seit
Jahren nicht mehr durch Ketten abgesperrt werden und es den Nomaden nun möglich
ist, den Platz mit ihren Tieren jederzeit zu betreten oder zu verlassen.

(22) Die Ermittlung der Zeit, zu der die Erweiterung stattfand, steht noch aus.
(23) Die Verwaltung des Mzab hat in den Jahren 1953/54 Pläne von Ghardaia, Ben Isguen

und Melika im Maßstab 1: 2000 erstellt.
(24) Diese Entwicklung wird von M. MERCIER [(2), S. 42-44] kurz erwähnt.
(25) Unter einem Khammes versteht man einen Gartenknecht, der für seine Arbeit in

natura entlöhnt wird. Er erhält in der Regel den fünften Teil der Bodenproduktion
(a. Khamsa = 5).

(26) Die meisten Zählungen - auch die vom Jahre 1921 - lassen an Genauigkeit und Zu-
verlässigkeit viel zu wünschen übrig. Es ist darum bei deren Verwertung eine gewisse
Vorsicht geboten.

(27) Die Araber nennen die Synagoge wie ihre Moschee Djamaa; die Juden Sla (h.), in
Algier indessen Chnoura (h.).

(28) Le Mzab. Documents Algeriens, Alger 1955.
(29) LARGIADER, A.: Geschichte von Stadt und Landschaft Zürich. Eugen Rentsch Verlag,

Erlenbach-Zürich 1945. Band I, S. 268.
(30) NIEMEIER, G.: Stadt und Ksar in der algerischen Sahara, besonders im Mzab. Die Erde,

Berlin 1956. S. 105-128.
(31) Ich verzichte auf die Wiedergabe von mir mitgeteilten Jahreszahlen, weil mir diese

als zu unsicher erscheinen.
(32) SUTER, K.: Die Oase Guerrara. Erdkunde, Bonn 1957. S. 48.
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