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Tafel I. 

 
30. März 1927. Fig.1. phot. Dr. W. Geilinger.  
 

 
4. April 1927. Fig. 2. phot. H.Näf-Meyer. 
 
Fig. 1. Unsere Autokolonne beim Wadi-Farigh nördlich von Bir-Khalda, etwa 30 km südlich der Küste im Über- 

gangsgebiet zur Serirwüste, südöstlich Mersa-Matruh. 
Fig. 2. Das Rasthaus zum „Prinzen Fabouk" vor Siwa. Im Vordergrund Garagen und unsere Automobile. Aufge- 

nommen unmittelbar vor unserer Abreise. 
 



 



 

 

Die zuerst durch den denkwürdigen Zug Alexander des Grossen 1) allgemein bekannt gewordene 
Oase Siwa liegt in Luftlinie etwa 500 km südwestlich von Alexandrien. Noch vor wenigen Jahren 
konnte sie nur auf Kamelen, in etwa dreiwöchiger beschwerlicher Reise erreicht werden. Bei 
Gelegenheit meiner ersten Fahrt nach Ägypten wollte mich unser Landsmann Dr. H. R. MAURER 
im Frühjahr 1925 veranlassen, der Oase in Automobilen einen Besuch abzustatten. Damals erschien 
mir das Unternehmen zu gewagt. Inzwischen hatte Dr. MAURER im April 1925 und wiederum im 
Frühjahr 1926 mit einer Gruppe jüngerer Mitglieder der Schweizerkolonie in Alexandrien zweimal 
die Reise hin und zurück ausgeführt. Im Jahre 1925 hatte man sich allerdings in der Wüste ver- 
irrt. Erst nach 24 Stunden konnte man sich wiederum zurechtfinden, nachdem wegen ungenügendem 
Wasservorrat die Lage bereits recht ungemütlich geworden war. Immerhin war damit die Durch- 
führbarkeit einer Reise nach der Oase Siwa in Autos erwiesen. So entschlossen wir uns, für das 
Frühjahr 1927 eine achttägige Exkursion nach der Amonsoase auf das Programm der zweiten 
Ägyptenreise zu nehmen. 

Eine Expedition nach Siwa erfordert allerlei Vorbereitungen. Dr. H. MAURER hatte die Freund- 
lichkeit, die Hauptarbeit auf sich zu nehmen. Zunächst ist zu sagen, dass Mareotis und Marmarica, 
d. h. die Länder zwischen dem Westrande des Nildeltas und der Cyrenaika, militärisches Gebiet sind, 
in das man nur mit Erlaubnis der ägyptischen Regierung gelangen kann. Die Konzession, in diesen 
und Wüstengebieten Reisen zu organisieren und durchzuführen, ist von den Behörden dem 
englischen Kapitän G. M. HILLIER übertragen worden. Wir setzten uns daher sofort mit ihm in 
Verbindung. 

Unser Führer war ein hochgewachsener, sehniger, wetterharter Mann in den besten Jahren. 
Wir lernten ihn als vollendeten Gentleman kennen, der keine Arbeit und Mühe scheute, der immer 
der erste und letzte war und überall selbst Hand anlegte. Die Eingeborenen, sowohl die Beduinen 
wie die Siwi, behandelte er als seinesgleichen, ohne sich dabei selbst etwas zu vergeben. In allen 
Lagen bewahrte er sich seine unvergleichliche Ruhe. Eher wortkarg, auch seine Befehle waren 
kurz und klar, aber bestimmt. Da gab es kein langes Hin und Her. Mit der Wüste vollständig ver- 
traut, zeichnete er sich durch einen geradezu wunderbaren Ortssinn aus. Als Führer der Auto- 
kolonne hat er kaum je gezaudert. Auch wenn die Wegspur ganz verloren gegangen und in der ein- 
förmigen Landschaft weder ein Orientierungspunkt noch Alâme, d. h. von den Beduinen errichtete 
Merksteine, zu sehen waren, ist er mit grosser Sicherheit weiter gefahren und hat immer wieder 
den richtigen Punkt gefunden. Seine Person kam immer zuletzt. Alle mussten gegessen haben, bis 
er selbst an die Reihe kam. Und wenn wir von den langen Fahrten und all den auf uns einstürmenden 
Eindrücken ermüdet der Ruhe pflegten oder dem tiefen Schlaf verfallen waren, da war er sicher 
noch an der Arbeit, gelegentlich bis in den frühen Morgen hinein — bei der Revision der Autos, den 
Vorbereitungen für den folgenden Tag, mit der Verteilung des Proviantes, oder er hatte mit den 
Chauffeurs und Mechanikern zu verhandeln. Einer solchen glänzenden Führernatur wird jedermann 
volle Bewunderung und rückhaltlose Anerkennung zollen. 

Leider war es nicht möglich, für die Siwatour allen Anfragen zu entsprechen. Obwohl eigent- 
lich eine möglichst grosse Zahl von Teilnehmern in seinem Interesse gewesen wäre, willigte Capt. 
HILLIER nur ungern ein, die Höchstzahl auf fünfzehn festzusetzen. Unter den Teilnehmern befanden 
sich auch zwei Damen. Zu unserer grossen Freude schloss sich uns auch noch Dr. H. R. MAURER 

                                                   
1 Der Alexanderzug erfolgte im Spätherbst 332 v. Chr. durch den damals erst 24jährigen Alexander (t 323 v. 
Chr.). 
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an. Nur zu bald musste ich mich davon überzeugen, dass unser Führer im Recht war, denn mit 
mehr als acht Automobilen hätte es zuviel Aufenthalte gegeben, so dass dadurch die programm- 
mässige Zurücklegung der einzelnen Tagesabschnitte wohl unmöglich geworden wäre. Schon die 
acht Autos waren eher zuviel. Wiederholt haben wir erst lang nach Sonnenuntergang das gesteckte 
Tagesziel erreicht. Wegen der Gefahr der Verirrung musste man immer zusammenbleiben. Durch 
mögliche Pannen und damit verbundenem Zeitverlust wachsen mit jedem Wagen die Schwierigkeiten. 

Unsere Autos waren vierplätzige Ford und italienische Ansaldos. Sie haben sich recht gut 
bewährt. Der Schlusswagen hatte auf einer langen Stange ein rotes Tuch gehisst; so konnte der 
Führer immer feststellen, ob die ganze Kolonne beieinander war. Neben sechs Personen- führten 
wir zwei Lastautos mit Gepäck, Proviant; selbst das Wasser für 24 Personen musste mitgenommen 
werden, ferner viele grosse Blechflaschen mit Benzin und Öl, sowie die notwendigen Ersatzteile 
für Autos und Werkzeuge zu Reparaturzwecken. 

Die von den Autos auf der Hin- und Rückreise nach Siwa zurückgelegte Strecke betrug gegen 
1400 km, nämlich: 
 A. Auf der Hinreise. 
 a) Alexandrien-Mersa Matruh ca. 330 km 
 b) Mersa Matruh bis zum Camp südlich Gur el Leben 
 der Alexanderroute 225 km 
 c) Camp bis Siwa 145 km 
 Dreitägige Hinreise 700 km 
 B. Auf der Rückreise. 
 a) Siwa-Mersa Matruh auf der Istablroute 340 km 
 b) Mersa-Matruh bis Alexandrien 330 km 
 Zweitägige Rückreise 670 km 
 Das bereiste Gebiet gliedert sich in drei Abschnitte. 
 

I. Das Küstengebiet. 
Das Küstengebiet umfasst die Steppenländer westlich von Alexandrien bis Mersa Matruh, 

eine Entfernung, die nahezu der Strecke Genf-Romanshorn (357 km) entspricht. 
In langer Fahrt geht es zuerst durch die westlichen Vorstädte Alexandriens, vorbei an mächtigen 

Lagerhäusern für Baumwolle, dem Hauptreichtum Ägyptens, vorbei an kleinen Budiken, stattlichen 
Villen, prunkvollen Gärten ; über Kanäle, vollgestopft von ägyptischen Barken, weiter durch ein 
mittelalterliches Tor mit Fallbrücke, umgeben von zerfallenen, alten Befestigungsanlagen bis nach 
M e x , dem Endpunkt der Strassenbahn, berühmt durch seine Kalksteinbrüche, die seit undenklichen 
Zeiten das Hauptbaumaterial für Alexandrien geliefert haben. Zur Rechten verraten ein Leuchtturm, 
Semaphoren und andere Seezeichen die Nähe des Mittelmeeres. Und wirklich huscht hin und wieder 
der Ausschnitt einer tiefblauen Bucht, von Seglern belebt, eine kleine Insel mit schneeweissem Mara- 
but an uns vorüber. Weit verfolgt das Auge das weisse Band der Brandungszone. Jetzt endlich 
liegt die Großstadt hinter uns und damit auch die gute Autostrasse. 

Ein kleiner Anstieg mit Einschnitt in das niedere Küstengebirge eröffnet uns nach S. plötzlich 
den Blick auf den M a r e u t s e e und die H a t t j e 2, ein unabsehbares, flachwelliges Steppenland, das 
allmählich ansteigend in der Ferne in die eigentliche Wüste übergeht. Auf dem grössten Teil des 
weiten Weges wird der Ausblick auf das Meer durch einige der Küste parallel verlaufende, niedere 
Hügelzüge verdeckt. Vor ihnen verläuft eine Depression, die durch Seen und Lagunen bezeichnet 
ist und z. T. einige Meter unter Meeresspiegel liegt. 

                                                   
2 Unter Hattje versteht der Beduine Land mit reichlicherem Pflanzenwuchs für Kamelweide. Die grosse Hattje 
ist das Küstengebiet. Aber auch in der eigentlichen Wüste gibt es, besonders in feuchten Jahren, Hattjen, d. h. 
Strecken mit Weidegründen für Esel und Kamele. 
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In das Land der nomadisierenden Auladali -Beduinen führt durch den seichten See ein 
4,5 km langer, schmaler Damm. Er trägt auch das Geleise der khedivschen Küstenbahn, die jetzt 
schauderhaft holperige Strasse und die Telegraphenlinie zu den letzten Militärposten. Ein Wüstentor, 
das B a b e l- M a r i u t, dessen Durchgang mit einer schweren eisernen Kette versperrt ist, verwehrt 
den Eintritt in die Wüste. Der Militärposten besichtigt die Pässe, lässt sich den amtlichen Erlaubnis- 
schein zum Eintritt in die Mareotis und Marmarica vorweisen und notiert die Nummern der Autos. 
Erst nach Erfüllung dieser Formalitäten können wir weiter. Diese Kontrolle wiederholt sich am 
gleichen Vormittag noch zweimal : in Borg el-Arab, dem etwa 50 km weiter im W. gelegenen 
Sitz der Militärbehörden des Bezirks und in Da b a (165 km) , wo auf der Rückreise ein Auto sich 
in voller Fahrt überschlug, ohne dass die Insassen ernstlich verletzt worden wären. 

Die Mareotis hatte ich bereits in den ersten Märztagen 1925 nach einer Zeit ausgiebigen Regens 
auf einer Autotour nach der Menasstadt, zu der uns die Schweizerkolonie in Alexandrien eingeladen 
hatte, kennen gelernt. Damals glich sie einem Garten in voller Blütenpracht, -- ein herrlicher, 
unvergesslicher Anblick. Ranunculus asiaticus L., in drei Farbenvarietäten, zeichnete grosse, rote, gelbe, 
weisse Flecken von seltener Intensität; daneben sah man in Massen das zarte Violett der ebenfalls 
sehr grossblütigen Anemone coronaria L., das tiefe Blau von Echium sericeum Vahl. In allen Abstufungen 
wurde das Gelb besonders durch einige Kompositen, wie Chrysanthemum coronarium L., Achillea santo- 
lina L., Senecio coronopifolius L. oder durch die Leguminose Hippocrepis bicontorta Lois. mit ihren 
eigentümlich langgehörnten Früchten, vertreten. Matthiola humilis DC. malte violette Teppiche. Die 
weissen Sterne einer Ornithogalum (O. tenuifolium Guss. v. trichophyllum Boiss. begleiten hauptsächlich 
den Rand der Feldwege. In grosser Zahl besiedelte offene Stellen die gelb- und blaublütige Linaria 
Haelava Chav., leicht kenntlich an dem langen, auffallend dünnen Sporn. An ähnlichen Stellen 
fand sich auch ein Blutstropfen (Adonis microcarpa DC.) oder Scorzonera alexandrina Boiss. mit dem 
am Boden angepressten rötlich-violetten Blütenkopf. Stark bewehrt ist die klebrige Zygophyllacee 
Fagonia glutinosa DC. Dies nur einige der häufigsten Arten. 

Heute gewährt das Pflanzenkleid nicht dieses farbenprächtige Bild, denn es ist bereits Ende 
März und die Regen sind nicht so ausgiebig gefallen wie vor zwei Jahren. Es blüht zwar noch 
allerlei, doch die Hauptb lütezeit  ist  vorüber. Wir begnügen uns daher mit einer kurzen 
Schilderung des allgemeinen Landschafts- und Vegetationscharakters unter Angabe der wichtigsten 
Leitpflanzen. 

Zunächst fällt das nahezu völ lige Fehlen von Baumwuchs auf. Die wenigen Bäume 
sind zudem fast ausnahmslos angepflanzt und müssen wenigstens zeitweise bewässert werden. Sie 
sind auf die allernächste Umgebung der weit auseinander liegenden kleinen, ständigen Niederlassungen 
beschränkt. Sehr selten, und auch dann nur ganz vereinzelt, stösst man auf wilde 5-8 m hohe 
Tamariskenbäume und dies nur in grösseren Talrinnen, die gelegentlich wohl etwas Wasser 
führen werden. 

Für das Vegetationsbild der nördlichen Mareotis und Marmarica massgebend ist der 30 cm 
bis halbmannshohe, xerophyt isch ausgebi ldete Kleinstrauch, der in mehr oder 
weniger weitgehend aufgelöster Formation Meile um Meile beherrscht. Die Entfernung der einzelnen 
Büschel hängt wesentlich von der Beschaffenheit der Unterlage und von der Bodenfeuchtigkeit ab. 
Auch in dieser Hinsicht bleiben sich die Verhältnisse auf weite Strecken jeweilen ziemlich gleich. 
Vorherrschend ist steinig-kiesiger Boden, der zuweilen feinkörniger wird. Dieser Gruss- und 
mehr oder weniger grobe Sandboden wird vom Winde ausgeblasen. So entstehen, besonders in 
mehr ebenem Gelände, feinsandige Flächen, auf denen jede Pflanze mit starkem Wurzelwerk tief 
verankert ist und durch ihr dichtes, derbes Astwerk zur Ansammlung von Flugsand Veranlassung gibt. 
Auf diese Weise werden in grosser Zahl kleine Primärdünen gebildet, jede gekrönt von einem Klein- 
strauch, der in beständiger Gefahr steht, vom Sande lebendig begraben zu werden. Aber immer 
wieder gelingt es Ersatztrieben, den Triumph des Lebens über die tote Natur zu verkünden. Der 
zuerst unbedeutende Sandhaufen kann so zu einem grösseren Hügelchen heranwachsen, gekrönt 
von einem oder mehreren Pflanzenindividuen, beziehungsweise von verschiedenen Arten, die mit ihm 
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in die Höhe wachsen. Zwischen diesen Vegetat ionshöckern ist der Boden meistens völlig 
nackt, höchstens im ersten Frühling dürftig von einer rasch vergänglichen Regenf lora besiedelt. 
In flachen, muldenförmigen Vertiefungen trifft man zuweilen auch von Trockenrissen durchzogenen 
Lehmboden. 

Gelegentlich, auf der ganzen über 300 km langen Strecke jedoch nur zweimal, verlaufen un- 
bedeutende Gebirgrippen senkrecht zur Küste und bedingen so jeweilen einen höheren Plateau- 
absatz. Solche Absätze, die gegen die Kyrenaika ansteigen. zeigen alsdann anstehendes Gestein. 
Es sind die sogenannten K a t a b a t h m e n oder Akabas, von den Beduinen Agübe genannt. 
Sehr ausgeprägt ist die Agübe Ras K e n a y i s, etwa 70 km östlich Mersa Matruh. 

Je nach den Standortsverhältnissen wechseln auch die Leitpflanzen. Bezeichnend sind folgende 
Arten: 

Thymelaea hirsuta (L.) Endl. (= Passerina hirsuta L.). Ein schlankes bis über Meter hohes Strauch- 
lein mit weisslichem Stammehen und an den Enden zierlich überhängenden Aesten, dicht besetzt 
von derben Schuppenblättern und unscheinbaren, gelblichen Blüten. 

Nitraria retusa (Forsk.) Asch., ein sparrig-dorniger, meistens 1-1,5 m hoher Strauch aus der 
Familie der Zygophyllaceen mit gebüschelten, spateligen, etwas dicklichen glauken Blättern und grünlich- 
weissen, langgestielten Blüten in Cymen. Es ist ein durch ganz Vorderasien weit verbreitetes Wüsten- 
gewächs das durch Nordafrika bis nach Algerien ausstrahlt. 

Atriplex Halimus L., ein durch das ganze Mittelmeergebiet, an Küsten und in Steppenwüsten 
auftretender Strauch aus der Familie der Chenopodiaceen. Er hat wechselständige, kurzgestielte, läng- 
Blätter und ist infolge einer dichten Bekleidung kleiner Blasenhaare in allen Teilen silber- 
glänzend. Als Wurzelschmarotzer fanden wir bei Daba auf ihm die über 40 cm hohe sattgelbe 
Cistanche lutea Hoffra. et Link (Orobanchacee), eine Art, deren Verbreitungsareal sich durch ganz 
Nordafrika bis nach Südspanien erstreckt. 

Suaeda fruticosa L., — eine halophile Chenopodiacee mit fleischigen, länglichen Blättern und 
wechselständigen Blütenknäueln; sie ist durch die ganze Mediterraneis und durch Vorderasien ver- 
breitet. 

Farsetia aegyptiaca Turra (Crucifere), ein steif-rutenartiges, bis halbmeterhohes, in allen Teilen 
dicht grauhaariges Strauchlein mit linealen Blättern. Das Verbreitungsareal umfasst ganz Vorderasien 
bis Indien und Nordafrika bis Marokko. 

Astragalus Forskalei Boiss. Dieser sehr dornige Kleinstrauch, mit zur Fruchtzeit stark aufge- 
blasenen Kelchen, erreicht im Gebiet seine Westgrenze, das Massenzentrum aber in den Steppenwüsten 
Vorderasiens. 

A. trigonus DC., mit ähnlichem Verbreitungsgebiet, ist ebenfalls ein stark dornig-bewehrter 
Kleinstrauch mit vielen sitzenden gelben Blüten, umgeben und überragt von der Stachelwehr der 
Blattspindeln. 

Weiter sind noch zu nennen: das sukkulente Zygophyllum albuni L., verbreitet von Algerien 
bis Syrien. Reaumuria mucronoides Jaub. et Spach, eine Wüstenpflanze Nordafrikas. Arthrocnemum 
glaucum (Del.) Unger-Sternb., in ganz Nordafrika und Südspanien zu Hause. Globularia arabica 
Jaub. et Spach, von Arabien bis Tripolitanien ausstrahlend und Lycium arabicum Schweinf. von 
Vorderasien bis Indien und in Nordafrika bis Tripolitanien. 

Neben den Kleinsträuchern sind im ersten Frühling auch eine Reihe von Geophyten ton- 
angebend oder beleben doch durch ihre Häufigkeit und ihre farbenprächtigen Blüten das Vegetations- 
bild. Auf unserer Reise war von diesem Element allerdings nicht mehr viel zu sehen. Durch grosse 
Massenhaftigkeit fällt der allgemein mediterrane Asphodelus microcarpus Viv. besonders auf. In bei- 
nahe reinen Beständen beherrscht er öfters grössere Strecken. Diese Affodillfluren befanden sich 
bereits in den letzten Blühstadien, ja ihre Blätter begannen z. T. schon zu vergilben. Die dem steinig- 
harten Tonboden entsprossende, südmediterrane Iridacee Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl. nimmt 
sich mit ihren zartblauen Blüten und den langen, grasartigen Blättern in ihrer dürren Umgebung 
gar seltsam aus. Stellenweise häufig ist Ornithogalum tenuifolium Guss., ferner einige Allium-Arten, 
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von denen das endemische A. Blomfieldianum Asch. et Schweinf. durch seine grossen, blendend 
weissen Blüten auffällt. Orchideen, die im Mittelmeergebiet sonst oft so massenhaft auftreten, 
 wir dagegen keine. 

Endlich ist die Zahl der T h e r o p h y t e n sehr gross, mehr noch nach den Individuen, als nach 
der Artenzahl. Entsprechend der Kürze ihrer Vegetationszeit und ihrer auf kleinstem Raum oft 
erstaunlichen Massenhaftigkeit sind sie häufig in äusserst dürftigen, zwerghaften Exemplaren ausge- 
bildet. Hieher gehören : 
 

Adonis microcarpa DC. Anagallis arvensis L. v. coerulea Boiss. 
Papaver Rhoeas L. Plantaga crypsioides Boiss. 
Reseda decursiva Forsk. Convolvulus althaeoides L. 
Oligomeris sabulata Boiss. Anchusa aggregala Lehm. 
Fumaria parviflora Lam. Marrubium Alysson L. 
Reboudia microcarpa (Biss.) Coss. Linaria Haelava Chav. 
Matthiola humilis DC. Centaurea crupinoides Desf. 
Nasturtiopsis coronopifolia (Boiss.) Muschl. C. glomerata Vahl. 
Carrichtera Vellae DC. Pallenis spinosa Cass. 
Cakile maritima L. v. aegyptiaca Asch. et Schweinf. Calendula persica M. A. Mey. v. gracilis (DC.) Boiss. 
Diplotaxis erucoides DC. Matricaria aurea (DC.) Boiss. 
Silene canopica Del. Senecio coronopifolius Desf. 
Bupleurum subovatum Link. Chrysanthemum coronarium L. 
Melilotus sulcatus Desf. Anacyclus alexandrinus Willd. 
Trigonella maritim Del. Reichardia tingitana Roth. 
Hippocrepis bicontorta Loisl. Notobasis syriaca Casss. 
H. bisiliqua Forsk. Avena barbata Brot. 
Lathyrus marmoratus Boiss. et Bl. A. Wiestii Steud. 
Trifolium purpureum Loisl. Bromas rubens L. 
Euphorbia punctata Del. Hordeum murinum L. 
Malva aegyptiaca L. Lolium rigidum L. 
M. silvestris L. Stipa tortilis Desf. 
 

Dies sind 44 Arten, dazu kommen weitere 13 Geophyten, d. h. Pflanzen, deren Laubblatt- 
sprosse vor der Trockenperiode absterben, sodass sie nur in Form von Wurzelknollen oder als 
unterirdische Niederblattsprosse weiter vegetieren, mithin während des grössten Teils des Jahres 
keinen Anteil an der oberirdischen Pflanzendecke nehmen. Neben 7 Monokotylen (Zwiebelpflanzen) 
gehören zu dieser Gruppe noch 6 Dikotylen, nämlich die Wurzelknollenpflanzen Ranunculus asiaticus 
L., Anemone coronaria L., Eiodium hirtum (Forsk.) Willd. und Scorzonera alexandrina Boiss., neben 
zwei Wurzelparasiten aus der Familie der Orobanchaceen. 

Zur Trockenzeit verschwinden daher nicht weniger als 54% der Arten unserer Ausbeute vollständig 
von der Bildfläche. Auf Grund dieser Tatsache kann man sich einigermassen eine Vorstellung machen, 
wie das Vegetationsbild im Hochsommer aussehen muss. Überall wird der nackte Boden zutage 
treten. Die wenigen Arten, welche die heisse Jahreszeit oberirdisch zu überdauern vermögen, haben 
zudem jetzt ihre Blätter eingerollt oder abgeworfen. Die Grosszahl sind sparrige Kleinsträucher, von 
dornigem oder ratenartigem Aussehen ; dazu kommt die vielfach graufilzige oder drüsige Behaarung, 
so dass auf grössere Entfernung auch sie mehr oder weniger ausgesprochene Erdfarbe aufweisen. 
Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass zu dieser Zeit kaum noch eine Blüte vorhanden ist. 
Welch Gegensatz bildet diese trostlose Landschaft zu den farbenprächtigen Blumengärten des ersten 
Frühlings! 

Verkehrsverhältnisse: Seit Jahrhunderten ist die Hattje für die Pilgerscharen, die aus 
den Atlasländern und von der Cyrenaika nach Ägypten und weiter nach dem heiligen Mekka ziehen, 
eine wichtige Verkehrslinie (Derb - el- Hagg genannt). Einige kleine Niederlassungen mit Palmen- 
gruppen und Brunnen bilden die gegebenen Stützpunkte dieser Wanderzüge und sind gleichzeitig 
richtungsweisend.  

Unter dem Derb-el-Hagg darf man sich keine richtige Strasse vorstellen. Es sind mehrere 
Pfade, die mehr oder weniger parallel verlaufen und nur an schwierigen Stellen, wie bei der Über- 
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windung von Querrücken oder von schluchtenartigen Einschnitten, sich wiederum vereinigen. 
Seitdem sich nach Mersa Matruh, wenn auch noch recht bescheiden, allmählich ein Autoverkehr ein- 
stellt, sind einzelne Teile durch Truppen zu einer etwas besseren Fahrstrasse ausgebaut worden. 
Die Arbeit war nicht besonders schwierig; sie bestand hauptsächlich im Wegräumen der Steine und 
Ausreuten der Kleinsträucher. Damit war die Strasse fertig. Höhere Anforderungen an eine Auto- 
strasse werden hier noch nicht gestellt. 

Dagegen hat vor nunmehr bald 30 Jahren der Khedive ABBAS HILMI  II durch das Mariut nach 
der Marmarica eine Bahn bauen lassen. Als Endziel war Mersa Matruh vorgesehen, doch kam man 
bis zum Ausbruch des Weltkrieges nur bis Daba. Durch dieses Kulturwerk hoffte man den Seeweg 
nach Europa nicht unwesentlich abkürzen zu können. Als Oberingenieur wirkte der Deutsche GUSTAV 
KAYSER. Es wurde gute Arbeit gemacht. Nicht nur ist der Schienenstrang vorzüglich angelegt, 
auch die Bahnhöfe sind solid, festungsartig gebaut, wie es in einem so unruhigen Gebiet durchaus 
angezeigt war. Da kam der grosse Krieg. Im Jahre 1916 wurde ein grosser Teil der Anlage durch 
die mit den Türken verbündeten kriegerischen Senussi gründlich zerstört. Diese wilden Kriegs- 
horden drangen sogar bis in die Nähe von Alexandrien vor. England sah sich zu einem Gegenschlag 
genötigt. Als Basis diente Mersa Matruh. In 43 Camion gelangten die gut ausgerüsteten Truppen 
vor Siwa, dem damaligen Sitz der Senussi. Nach zwei Monaten wurden die Aufständischen vor der Stadt 
vernichtend geschlagen und damit ihre Macht gebrochen. Sie verlegten darauf ihren Sitz nach der tief im 
Süden gelegenen Oasenlandschaft Kufra, die jedoch im Januar 1930 durch Italien besetzt worden ist. 

Seither ist die Bahnlinie teilweise wieder instand gesetzt worden. Endstation ist jetzt B i r 
Hammam, ca. 65 km westlich von Alexandrien, — eine in einer flachen Mulde gelegene kleine 
Niederlassung mit einigen Palmen, seit alter Zeit ein wichtiger Karawanenkreuzpunkt. Von da an 
man nur noch Reste der einstigen Anlage zu sehen. Schwellen und Schienen sind ver- 
schwunden, alle Bahnhöfe vollständig zerstört, so dass nur die nackten Mauern übrig geblieben sind. 
Ab Alexandrien und zurück verkehren täglich zwei Züge. 

Die Bahnlinie hat nicht gehalten, was von ihr erwartet wurde. Abgesehen von dem geschilderten 
Zwischenfall hat der Verkehr abgenommen, indem die Italiener einerseits bestrebt sind, die Kara- 
wanen aus dem Süden nach ihrem Gebiet abzuleiten, anderseits unterbinden sie den Verkehr auf 
der alten Handelsstrasse, mit dem Zweck, die Seefracht der italienischen Dampferlinien zu lieben. 
Die geschilderten Gebiete der Mareotis und der Marmarica sind heute sehr dürftig bevölkert. 
Im Altertum war das anders. Damals wurde das Land als fruchtbarer Garten geschildert; es gab 
mehrere blühende Städte (Menasstadt, Marea), Weinberge und üppiges Kulturland mit eingestreuten 
vornehmen Einzelvillen. 

Den Hauptbestandteil der Bevölkerung bilden die nomadisierenden Aulali -Beduinen. In 
Zelten wohnend, ziehen sie mit ihren grossen Herden von Kamelen, Schafen und Ziegen beständig 
herum. Nominell unter ägyptischer Oberhoheit stehend, weiss doch der grösste Teil sich der Be- 
steuerung und der militärischen Aushebung zu entziehen. Ihre einfachen Stammeszeichen, etwa den 
Hauszeichen unserer Älpler entsprechend, werden den Tieren eingebrannt. 

Der Unabhängigkeitssinn ist sehr ausgeprägt; lieber selber sterben, als auch nur den Feind 
dem Europäer ausliefern. Die einzelnen Stämme leben oft miteinander in Fehde. Hier längs der 
grossen Verkehrslinie sind sie friedlicher, doch wohl nur, weil sie immer militärische Strafexpeditionen 
zu fürchten haben. Bei unserer Annäherung haben sie sich wiederholt in Reih und Glied aufgestellt 
und unseren Gruss militärisch erwidert. Wie ganz anders diese Menschen eingestellt sind als wir, 
davon haben wir bei Gelegenheit des Autounfalles in der Nähe von Daba ein Beispiel erhalten. Bei 
uns wäre beim Umschlagen eines Autos alles Volk sofort nach der Unfallstätte geeilt. Die Hirten 
der in der Nähe weidenden Kamelherde nahmen vom Vorfall überhaupt keine Notiz, und eine vor- 
beiziehende Beduinenfamilie hielt keinen Augenblick an, sondern zog, als ob gar nichts geschehen 
wäre, an der Unfallstelle vorüber. Von Neugierde, Anteilnahme, Hilfsbereitschaft auch nicht eine 
Spur. Die Erklärung ist einerseits zu suchen im Malechismus (Fatalismus), anderseits im Noushrami, 
d. h. Christenhass. 
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Während der Zeit der Winterregen bleiben die Beduinen mit ihren Zelten in der Regel längere 
Zeit an demselben Ort. Alsdann werden geeignete Parzellen — gewöhnlich flache, etwas weniger steinige 
Mulden — in denen die Bodenfeuchtigkeit länger anhält, mit der Hacke bearbeitet und Getreide, 
hauptsächlich Gerste, aber gelegentlich auch Hafer oder Weizen gesät. So sieht man mitten in der 
mehr oder weniger wüstenhaften Kleinstrauchsteppe kleine, äusserst dürftige Getreideäckerchen, die 
zur Reifezeit mit der Hand eingeerntet werden. Alsdann zieht man mit der Herde weiter. Dies sind 
die Stellen, wo in den folgenden Jahren sich besonders gern die vergängliche Regenflora ausbreitet. 
Einige vereinzelte Halme von Getreidearten, die nachträglich noch aufsprossen, sind Zeugen dieser 
ephemeren Kulturen. Auf äusserst primitiven Webstühlen verfertigen die Auladali-Beduinen aus 
Kamelwolle ihre Zelte, oder nach einfachen, wohlgefälligen Mustern hübsche Bodenteppiche. 

Das Küstengebiet besitzt heute nur einige wenige ständige Niederlassungen. Diese 
kleinen Kulturzentren, jeweilen nur aus einigen Häusern bestehend, liegen öfters 40-50 km und 
mehr auseinander. Daba ist von Mersa Matruh, dem nächsten Orte gegen Osten, sogar 155 km ent- 
fernt. Es sind gewissermassen kleine Oasen mit Brunnen und grünen Saaten, aus denen sich hin 
und wieder einzelne schlanke Dattelpalmen erheben. Da sieht man Feigen-, Pfirsich-, Aprikosenbäume, 
wohl auch einige stattlichere Tamarisken. Meistens lassen Türme, feste Tore, krenelierte Mauern 
erkennen, dass es sich vorwiegend um militärische Stützpunkte handelt. Der mohammedanische Charakter 
wird durch eine kleine, blendend weisse Moschee mit Minarett bezeugt. 

Bei El-Omeiyid, wo sich die Route nochmals dem Meere nähert, erhebt sich 85 km westlich 
Alexandrien ein Leuchtturm ; der nächste findet sich erst bei Mersa Matruh, d. h. 235 km weiter 
westlich. Bald darauf, bei Alamein (109 km), zweigt nach Süden die Karawanenstrasse nach Moghara 
ab, einer der Wege nach der Oase Siwa. 

In Daba (165 km) findet die letzte Kontrolle statt. Es ist eine wichtige Melde- und Konzen- 
trationsstelle der Militärbehörden, mit grossem Kasernenhof, rings umgeben von Stallungen. Ungefähr 
 der Mitte zwischen Alexandrien und Mersa Matruh gelegen, war der Ort vor dem Weltkrieg 
Endpunkt der Küstenbahn. 

Von allen Niederlassungen des Küstengebietes ist unzweifelhaft Mersa Matruh die be- 
deutendste und macht den besten Eindruck. Umso auffälliger ist, dass dieser Ort in den meisten 
grossen Atlanten nicht verzeichnet ist. Ich fand ihn einzig in der neuesten Auflage (1925) des 
Grossen Stieler Atlas. Mersa Matruh wird regelmässig von Küstendampfern angelaufen. Es ist die 
zukünftige Handelsmetropole der Marmarica und ihres Hinterlandes, der Ausgangspunkt einer 
blühenden, fast ausschliesslich von Griechen ausgeübten Schwammfischerei und Basis der wich- 
tigsten Militär- und Postroute nach Siwa. Auf Kamelen wird von hier die Oase in 7-8 
Tagen, auf erstklassigen Hegin (Laufkamelen) auch schon in 6 Tagen erreicht. 

Bereits dem Altertum war diese bevorzugte Lage bekannt. Etwas landeinwärts erhob sich damals 
die Stadt P a r a e t o n i u m, die einst der in Verführungskünsten so gewandten KLEOPATRA (68-30 v. Ch.) 
zur Sommerfrische diente. Da dem Ort im Süden ein niederer Küstenzug vorgelagert ist, bekommt man 
ihn erst im letzten Augenblick zu Gesicht. Nach der langen, einförmigen Fahrt wirkt die Über- 
raschung doppelt, wenn plötzlich, in geringer Entfernung, die tiefblaue See mit einigen vorgelagerten, 
kleineren Inselchen und die durch Nehrungen vorzüglich geschützte Bucht, in der Segler liegen, 
sich vor unseren Blicken ausbreitet. Mersa Matruh wird von einigen ruinengekrönten Hügeln 
umgeben. Zwischen den meistens nur aus dem Erdgeschoss bestehenden Häusern verlaufen auf- 
fallend breite Strassenzüge. Dort erhebt sich ein grösseres Regierungsgebäude und eine kleine Kaserne 
für die Küstenwache. Besonders wirkungsvoll steht auf einem felsigen Vorsprung die blendend weisse 
Moschee und hebt sich scharf am Horizont ab. Eine griechisch-katholische Kirche, das einzige christliche 
Gotteshaus Ägyptens westlich von Alexandrien, wird von der reichen griechischen Kolonie unterhalten. 

Eine Wolkenbank über dem Meer und die ganze Landschaft wurde von der untergehenden 
Sonne in ein magisch gedämpftes rotes Licht getaucht, dessen Anblick für einige Augenblicke 
Müdigkeit und Hunger vergessen lässt. Im Rasthaus von CAPT. HILLIER finden wir Unterkunft und 
gute Verpflegung. Unmittelbar davor lockt ein sandiger Strand zum erfrischenden Bad. 
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II. Die Wüste. 
Von den Eingeborenen wird die Wüste „Dschebel“. das Gebirge genannt. Es ist die nach Süden 

in verschiedene Stufen langsam ansteigende Libysche Wüstenplatte, welche in einer Entfernung 
von 70-250 km von der Küste in einem auf mehrere hundert Kilometer von SW. nach NE. ver- 
laufenden Steilabsturz zur Depression abfällt. 

Dieses Wüstengebiet haben wir zweimal durchquert: auf der Hinreise mehr im Osten, etwas 
östlich von der sog. A lexa nder r ou t e, auf der Rückreise auf der I s t a b I r ou t e ca. 50— 70 km 
weiter im Westen. Heute ist dies der Weg, den die Post und in der Regel auch das Militär von 
Matruh nach Siwa wählt. Als Haupttransportmittel dient immer noch das Kamel. Je nach 
den Witterungsverhältnissen und Eignung der Tiere werden für die ca. 340 km lange Strecke 
6-10 Tage benötigt. 

Äusserst einfach sind die Geländeverhältnisse. Die Fahrt geht über einige nach Süden allmählich 
ansteigenden, aus tertiären Gesteinen aufgebauten Wüstenplatten. Durch unbedeutende Höhenstufen, 
die jeweilen nur 5-20 m betragen, fallen sie sukzessive gegeneinander ab. Dies sind die sog. 
„Escarpements“ 3), deren erste südöstlich von Mersa Matruh ca. 30 km von der Küste entfernt 
ist. Jede folgende Tafel steigt jeweilen nach Süden oft so langsam an, dass man beinahe den Ein- 
druck hat, sich auf einer ebenen Fläche fortzubewegen. Bald hat man als Untergrund den an- 
stehenden Felsen ; häufiger geht es über kiesiges, mit Steinen bedecktes Gelände. Vorwiegend ist mit- 
hin die Serirwüste, von mehr untergeordneter Bedeutibtig dagegen die Hammada. In kleineren, 
flachen Mulden ist der Boden zuweilen lehmig und zeigt Trockenrisse. Sandanhäufungen waren auf 
unseren beiden Durchquerungen dieses Teils der Libyschen Wüste selten und zudem nur in kleiner Aus- 
dehnung vorhanden. 

Bei einer Meereshöhe von ca. 200-250 in liegen die höchsten Erhebungen ganz im S., un- 
mittelbar am Nordrand der Oasendepression, deren Sohle nach den Atlanten 10 bis 70 in unter dem 
Meeresspiegel liegt. Längs dem Abbruch der Wüstentafel haben sich Wadis tief in das Grundge- 
birge eingefressen und so eindrucksvollere Bodenformen geschaffen. Da erheben sich neben gelblich- 
roten Wüstenbergen blendendweisse Gipsberge, die aus der Ferne an hohe Schneegebirge (Gur el Leben 
Milchgebirge) erinnern. Eigenartig sind gewisse Beleuchtungseffekte, die grüne Flächen vor- 
täuschen, sich aber bei der Annäherung so unfruchtbar und wüstenhaft wie das übrige Land er- 
weisen. In dieser Einöde bewirkt die untergehende Sonne wunderbare Stimmungsbilder, die immer 
wieder das Entzücken der Reisenden sind. Zunächst taucht sie die ganze Landschaft in ein flammendes 
Rot, alsdann scheinen gelbe und grünliche Nuancen hineinzuspielen, immer von neuem wechselnd, 
immer neue Wunder schaffend, bis die letzten Abtönungen zu einem erlöschenden Blauviolett 
führen, aus dem bereits die ersten Sterne funkeln und die nur zu bald zur einbrechenden finsteren 
Nacht hinüberleiten. 

Gegen die Oasenlandschaften des Südens sind vor der libyschen Wüstenplatte vielfach halbinsel- 
artige Tafelgebirge vorgeschoben. Zwischen ihnen ziehen sich weite, buchtenartige Mulden nach Norden. 
Das Ganze erinnert lebhaft an eine reich gegliederte Abrasionsküste. Am dritten Tag unserer Reise 
stellten sich uns mehrere dieser Ausläufer der Wüstenplatte in den Weg und mussten überwunden 
werden. An einzelnen Stellen war die Böschung so steil, dass die Lastautos aus eigener Kraft das 
Hindernis nicht zu überwinden vermochten. Wir sahen uns genötigt, selbst Hand anzulegen und 
die schweren Wagen zu stossen und an Seilen auf die Höhe zu ziehen, so z. B. am Negb el Abiad, 
dem sog. weissen Pass, westlich der Oase Gara. Stellenweise hat die Erosion kaitonartige Täler ge- 
schaffen, so bei Chorabpass. Grössere oder kleinere Bruchstücke der Platte, inselartig vom Grund- 
gebirge losgelöst, erheben sich jetzt wie Vorposten, als Zeugenberge aus der Niederung,   
Schicht auf Schicht folgt in absolut horizontaler Lagerung. Das Gestein ist ausserordentlich fossil- 
reich. Etwas unterhalb vom M e g a h i s p a s s, nördlich von Siwa, trafen wir eine eigentliche Muschel- 

                                                   
3
 Bedeutet so viel wie schroffer Abhang 
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breccie, aufgebaut aus Tausenden und aber Tausenden von Austern, Seeigeln, Spongien, Korallen, 
Terebrateln usw., offenbar eine alte Strandlinie und Seichtwasserablagerung des miozänen Meeres44). 

Ganz besonders interessant sind nun die Vegetationsverhältnisse, vor allem das all- 
mähliche Ausklingen der litoralen Kleinstrauchsteppe gegen die Wüste und das Studium der klei- 
nen, dürftigen Vegetationsinselchen im eigentlichen Wüstengebiet. — Bis zum 1. Esearpement, das 
sind ca. 30 Kilometer von der Küste, ist auf grobsteinigem bezw. felsigem Boden die Pflanzen- 
decke in mehr und mehr sich lockerndem Verbande, doch immerhin noch ziemlich reichlich vor- 
handen. Hernach macht sich erschreckend rasch die zunehmende Dürftigkeit der Vegetation bemerk- 
bar. Die Stelle Bir Klialda, 50 km von der Küste entfernt, einst eine römische Zisterne, die 
jetzt — ein Zeichen der Zeit — zu einem Benzinreservoir für den zukünftigen Autoverkehr uni- 
gebaut wird, kann als Markstein dieses Entwicklungsganges angesehen werden. Bei kauernder 
Stellung und gegen Norden gewendet, schliessen sich die einzelnen Pflanzenindividuen in grösserer 
Entfernung noch annähernd zu einer scheinbar zusammenhängenden Pflanzendecke zusammen. Wenden  
wir uns aber nach S., so ist die Bewachsung so dürftig, dass eine solche Deckung nicht mehr zu- 
stande kommt und überall der nackte Boden das Landschaftsbild beherrscht. Dort Steppe und 
Halbwüste, hier dagegen Vollwüste. Bei Bir Khalda fanden wir die letzten kümmerlichen 
Reste von Passerina hirsuta L. Eine rutenartig ausgebildete Umbellifere, Deverra (Pithyranthus) 
tortuosa DC., mit zickzackartig hin- und hergebogenem Geäst, sehr aromatisch, wird von den no- 
madisierenden Beduinen als "Wüstensellerie" gesammelt und als Gemüse verspiesen. 

Von Bir Khalda bis zu unserem Camp in der Wüste südlich vom Gur el Leben, d. h. bis zum 
Eintritt in die Depression, bleibt sich der Charakter der Landschaft ziemlich gleich. Auf grosse 
Strecken herrscht absolute Pflanzenleere: weite Ebenen wechseln mit mehr oder weniger wellen- 
förmigem Gelände. Jede Senkung, mag sie auch noch so unbedeutend sein, enthält etwas mehr 
Feuchtigkeit. Kiesige Partien sind meistens ohne jeden Pflanzenwuchs, günstiger ist dagegen sandig- 
mergeliger Boden. Solche Stellen bezeichnet G. STEINDORFE als Lehmpfannen. Ist der Boden so be- 
schaffen, so trifft man in den Wellentälern öfters einige dürftige Dorn- oder Rutensträuchlein und 
ausgesprochene Xerophyten an. Da wachsen die ausgedorrten Büschel der weissfilzigen 
Artemisia herba alba Asso, die wir vor Jahren an ähnlichen Standorten bestandbildend auf den 
Chotts Algeriens angetroffen haben. Nitraria retusa Ascher., ein Dornstrauch mit kleinen lederigen, 
glauken Blättern und rötlichgrünen Blüten ist an solchen Standorten in der Libyschen Wüste weit 
verbreitet. Wichtig ist auch die aussefordentlich aromatische Komposite Cotula einerea Del., die be- 
vorzugte Nahrung der schnellfüssigen Gazelle. 

Wenn der Weg weiter im Süden durch Wadis führt, so bereichert sich die Flora etwas. Doch 
auch dann handelt es sich nur um Einzelständer, die in der Regel viele Meter voneinander ab- 
stehen. In dieser Hinsicht ist uns in frischester Erinnerung eine Stelle unterhalb des Chorabpasses. 
Hier fanden wir in voller Blüte in einigen Exemplaren Calligonum comosum L., eine rutenförmig 
ausgebildete Polygonacee, die uns an das naheverwandte, aber viel stattlichere C. polygonoides L. 
erinnerte, das wir im August 1912 in der Araxesebene, am Fuss des Ararat, in Hocharmenien in 
grossen Beständen angetroffen haben. Daneben erhob sich Artemisia judaica L., leicht kenntlich an 
ihren zahlreichen, steif aufrechten Trieben mit gebüschelt fast nadelförmigen Blättern. Es ist ein 
Endemismus der libysch-arabischen Wüste mit Ostgrenze auf der Sinaihalbinsel. Dazu kommen: 
Chenolea arabica Boiss., eine Chenopodiacee mit kleinen filzig-lederigen Blättchen; die drüsig-rauh- 
haarige Capparidacee Cleome arabica L.; der Kreuzblütler Moricandia teretifolia DC. mit fiederteiligen, 
etwas fleischigen Blättern; er ist eine für Ägypten neue westliche Einstrahlung. Auch Zygophyllum 
 

                                                   
4 Ich verdanke Herrn Prof. Dr. L. BOLLIER die Bestimmung einiger mitgebrachten Fossilien dieser Schicht, die auf 
Oligozäne schliessen lassen : Echinolampa hemisphaericus Lam. (Seeigel), Pecten seabrellus Lam., Turritella turris 
Bast, ferner Conus spec., Meretrix spec. (früher Cytherea), eine ausgefüllte Galerie einer saxikolen Muschel und 
Pharetrone spec. (Kalkschwamm). — Im Wadi Natrun fand ich 1925 schöne Stücke versteinerten Holzes von Nicolia 
aegyptiaca einer Bombacee; BLANCKENHORN, der Geologe der Libyschen Wüste, erwähnt versteinerte Stämme von einer 
Länge bis zu 25 m. 
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album L. ist als Saftpflanze ausgebildet, zudem sind ihre Blättchen durch einen Filzüberzug gegen 
Verdunstung geschützt. Sehr eigenartig ist der Endemismus Verbascum Letourneuxii Asch., ein filziges, 
etwa 10 cm hohes Kleinsträuchlein mit in Dornen endigenden Verzweigungen. 

In einer Ende 1928 veröffentlichten botanischen Arbeit habe ich diese Wüstenflora mit der 
Pflanzendecke der Litoralsteppe der Marmarica verglichen und sie nach ihren pflanzengeographischen 
Beziehungen untersucht. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, möge hier nur auf die wichtigsten Er- 
gebnisse verwiesen sein. 

Zunächst ist beachtenswert, dass die beiden Floren nur etwa ⅓  ihrer Arten gemeinsam haben. 
Reichlich ⅔ sind verschieden. Die Geophyten, die im Küstengebiet mit 11,2% vertreten waren, 
sind auf 1.1% zurückgegangen umgekehrt haben die Kleinsträucher nahezu um 6%, zugenommen 
 (30% gegen 24,3%). Schon diese beiden Angaben zeigen, wie ausserordentlich verschieden die beiden 
Floren sind. Pflanzengeographisch fällt besonders der enorme Rückgang allgemein verbreiteter 
Mittelmeerpflanzen auf. In der Marmarica war dieses Element noch mit 24,5 % vertreten, im Wüsten- 
gebiet aber nur noch mit 5.7%. Dagegen hat das Kontingent ostmediterraner und mediterran- 
orientalischer Arten eine sehr bedeutende Steigerung von 42,5% auf 74,1% erfahren. Die engen  
Bez iehu ngen  der  F lor a  der  L ib ys c hen Wü s t e mi t  der j en ig en  Vor der a s iens  s i nd 
da mi t  er w ies en . Die Vegetation weist in noch viel ausgesprochenerer Weise nach Osten, als wir 
dies bereits für die Pflanzendecke des Küstengebietes festgestellt haben. Wie Bevölkerung und 
Kultur Ägyptens vorwiegend asiatische Einschläge erkennen lassen, dagegen fast keine näheren Be- 
ziehungen zu Zentralafrika aufweisen. so auch die Pflanzenwelt. Somit kann man mit einigem Recht 
auch pflanzengeographisch Ägypten als ein Stück Vorderasiens in Afrika erklären. 

Am Chorabpass bekam man auch etwas Tierleben zu Gesicht. Bisher waren wir auf der 
alten Karawanenstrasse hin und wieder gebleichten Gerippen von Kamelen begegnet und an den 
kleinen Wüstensträuchlein sassen oft in grösster Zahl schneeweisse Deckelschnecken, die sich in 
dieser Umgebung sehr eigenartig ausnehmen. Bei näherer Untersuchung erweisen sie sich zum Teil 
noch als lebend. Kurz vor dem Pass sind wir einigen flüchtenden Gazellen begegnet. Im Wadi selbst 
flogen grosse Schwalben so tief, dass öfters der Boden beinahe gestreift wurde. Bei uns wäre dies 
ein untrügliches Zeichen für schlechtes Wetter gewesen. So scheint es, dass auch für die Schwalben 
das Wort gilt: Andere Länder, andere Sitten.   Der merkwürdigste Fund war aber eine etwa 
meterlange, sehr giftige Hornviper, die nach reichlichem Mahle im heissen Sande an der Sonne mit 
Verdauungsbeschwerden zu tun hatte und uns daher leicht zur Beute fiel. Bei der Sektion fand sich 
im Darmtraktus eine grosse Schwalbe. Wahrscheinlich lauert die Schlange im Gebüsch ihrer Beute 
auf und wartet stundenlang, bis ein Vogel sich setzt, um sich alsdann blitzschnell auf ihn zu stürzen 
oder das Opfer durch ihren faszinierenden Blick zu bannen und so ein Entrinnen zu verunmöglichen. 
Bei einbrechender Nacht trafen wir im Camp ein, das Kapt. HILLIER bereits vor unserer An- 
kunft durch eine Vortruppe südlich von Gur el Leben hatte errichten lassen. Es bestand aus einem 
stattlichen Speisezelt, würdig eines grossen Paschas oder Feldherrn. Es bot reichlich Platz für die 
Gesellschaft. Hier konnte man auf Tischen die botanische Ausbeute einlegen und die Reise- 
notizen vervollständigen. Daneben befand sich das Küchenzelt (arab. Madbach-Cheima), sowie zwei 
Zelte für die Mannschaft. Auf der andern Seite sechs schöne Zelte mit Schutzdach und Feldbetten 
für die Teilnehmer der Expedition. Wir wollen auch nicht verschweigen, dass am Ende dieser 
stattlichen Reihe und etwas abseits noch zwei Lokuszelte errichtet waren, das eine für Herren, 
das andere für Damen. Das Nachtessen war auch gar nicht wüstenhaft, sondern geradezu üppig. 
So etwas bringen nur die Engländer zustande. 

Bald nach Sonnenuntergang setzte ein äusserst heftiger Wind ein, sodass es Mühe kostete 
gegen denselben ankämpfend in die Zelte zu gelangen. Doch auch diese Belastungsprobe hat das 
Lager glänzend bestanden. 

Erst am folgenden Morgen konnten wir uns über unsere Lage orientieren. Hinter uns lag das 
Gebirge. Der steile Absturz zur Depression mochte etwa 5-8 km entfernt sein. Im ersten Morgen- 
grauen waren die einzelnen Bergformen, die Zerklüftung durch eine Reihe von Wadis, nur ver- 
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schwommen zu unterscheiden. In geringer Entfernung zog eine grosse Karawane bedächtigen 
Schrittes vorbei, darunter auch Muttertiere gefolgt von ihren Jungen, an der Spitze einige Beduinen zu 
Fuss, ihre Gewehre schräg über die Schultern gelegt. Es lag merkwürdig viel Stimmung in dieser 
Szenerie. 

Bald erhebt sich die Sonne über den nächsten Tafelbergen und wirft ihre Strahlen wie flüssiges 
Gold über Landschaft, Karawane und Zeltlager. 

Gegen Süden dehnt sich vollständig eben bis in unabsehbare Ferne die Serirwüste aus und 
ganz in der Nähe erheben sich — man traut seinen Augen. kaum — einige stattliche Schirmakazien, 
die ihre Gegenwart wohl dem Vorhandensein von Grundwasserströmen, die vom Gebirge zur Wüsten- 
depression abfliessen, verdanken. Es ist Acacia tortilis Hayne. Die noch kahlen Bäume stehen weit 
voneinander, sie scheinen sich unmittelbar vor dem Laubausschlag zu befinden. Es fanden sich Zweige 
mit jungen Blättchen und auch eigentümlich gedrehten Hülsen. Die Art ist von Senegambien durch 
die Sahara und Nubien bis ans Rote Meer und bis zur Sinaihalbinsel und Westarabien verbreitet, 
also typisch afrikanisch. Über kleine Sandhügelchen breitet in Menge Capparis spinosa L. ihre fein 
duftenden grossen Blüten aus. Häufig und in vollster Anthese ist die Aselepiadacee Daemia toinen- 
tosa (L.) Valke, ausgezeichnet durch kleine, rundliche, nierenförmige, dicht behaarte Lederblätter. 
Unsere Hilfskräfte sind eifrig damit beschäftigt, die Automobile nachzusehen, vorhandene Schäden 
 beheben, Probefahrten auszuführen. Es ist ein Betrieb, Getute und Geknatter, wie es in dieser 
Einsamkeit wohl noch nie vorgekommen ist. Währenddem von zurückbleibenden Mannschaften das 
Lager abgebrochen wird, gibt Kapitän HILLIER um 9 Uhr das Zeichen zum Aufbruch. Kaum 5 Minuten 
unterwegs, sehen wir zurückblickend eine prachtvolle Fata M o r g a n a 5). Unser Lager steht an den 
Ufern eines buchtenreichen Sees, einzelne Zelte sind sogar im Wasser, Berge und Bäume spiegeln 
sich in den klaren Fluten und darüber wölbt sich das tiefe Blau eines wolkenlosen Wüstenhimmels. 
Doch im nächsten Augenblick ist der Spuk vorbei. 

Nach einer guten Stunde ist die kleine O a s e G a r a (die weisse Mutter) erreicht, in Luftlinie 
ist sie etwa 120 km N. E. Siwa gelegen. Die kleine Niederlassung ist auf dem flachen Gipfel eines 
völlig freistehenden Zeugenberges angelegt. Nur an einer Stelle gelangt man über steile Felsen in 
den Ort, sonst fällt das Gestein überall fast senkrecht gegen 30 m ab. So ergibt sich ein ganz 
phantastisches Bild der kleinen, auf gelblich-roten Felsen errichteten, meist nur aus dem Erdgeschoss 
bestehenden Wohnstätten. Bei unserer Annäherung hatte sich die ganze Bevölkerung auf die Dächer 
begeben und wartet nun der Dinge, die da kommen werden. Von Kulturland kann man kaum sprechen. 
Einige Gruppen von Dattelpalmen, z. T. verkohlt, z. T. mehr oder weniger in Sand begraben, knorrige 
Tamarisken, im Sand die dichten Horste eines serophytischen Grases (Iinperata cylindrica P. B.) oder 
die iVitraria reffisa Aschers., welche wiederum Veranlassung zur Bildung kleiner Sandhügelchen gibt 
und ein kleines Bächlein mit etwas Sumpfgelände, auf dem sich Jiuic?(s maritimus Lam. v. arabieus 
Aschers. et Buch. breit macht, ist so ziemlich die ganze Vegetation, die der Flugsand, der alles zu 
begraben droht, übrig gelassen hat. Von was die sechzig Einwohner leben, bleibt rätselhaft. Zu dieser 
Landschaft passt eine vorbeiziehende Karawane mit Tragsäcken (Chtir-) und Ballen schwer beladener 
Kamele sehr gut. G. ROHLFS fand hier (1869) einige römische Münzen aus der Kaiserzeit; Ziegelsteine 
und Felsgräber zeugen ebenfalls von dem hohen Alter der Oase. 

Der Scheich 6, ein stattlicher alter Mann und sein Sohn haben rasch ihre besten Kleider ange- 
zogen und empfangen uns in Gegenwart anderer Notabilitäten mit souveräner Ruhe und Würde. 
Durch kleine winkelige, aber auffallend saubere Gässchen werden wir in einen Empfangsraum ge- 
führt, wo auf dem gestampften Lehmboden geflochtene Matten aus Palmblättern ausgebreitet sind. 
Nach orientalischer Sitte setzen wir uns mit gekrenzten Beinen auf den Boden. In kleinen Tässchen 
wird der pfeffermünzgewürzte Tee angeboten. Dazu gibt es Kuchen, Sesam und Erdnüsschen. Die 
Bewohner, Abkömmlinge von Tuaregs und Negern, gehören dem religiösen Orden der Senussi an. 
Doch wir dürfen hier nicht zu lange verweilen, steht uns doch noch eine Fahrt von über 7 Stunden 
bevor und zwar über ein z. T. recht schwieriges Gelände. Kaum liegt die Oase hinter uns, so begegnen 

                                                   
5 Der Wüstenbewohner bezeichnet die Fata morgana als Bar el-Mela ike (arabisch) = Gewässer der Engel. 
6 Scheich (arabisch) = Ältester, auch Häuptling eines Stammes, Oberhaupt eines religiösen Ordens. 
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wir einem sehr eigenartigen kleinen Zeugenberg von nur etwa 15 m Höhe. Er hat die Form einer auf 
einer Säule liegenden Tischplatte. Sodann geht es nochmals über einen halbinselartig in die Wüste 
vorragenden Teil der Libyschen Platte (Djebel Temire). Es folgt eine Strecke von über 30 km typische 
Serirwüste in ihrer trostlosesten Ausbildung. Wir kreuzen die Telegraphenlinie nach Siwa, sie hat nur 
einen Draht zur Verfügung. Bald darauf umfliegt uns eine einzelne Schwalbe. Woher mag sie kommen, 
was gibt ihr den Mut, in diese Einöde einzudringen? 

Jetzt geht es wiederum in die Tiefe. Eine weit ins Gebirge eingebrochene Senke (Wadi 
Um-el Hawei mil) liegt vor uns. Sie muss durchquert werden; es sind gegen 40 km. Als Wegmarke 
erscheint am Horizont wie ein Kap an einer Steilküste der Um-el-Hiyus (Mulhejûs), dahinter liegt Siwa, 
unser Ziel. Doch es ist noch weit. In einer gewaltigen Felswand aus Muschelkalk fällt der Berg zur 
Depression ab. Wir sehen ihn immer vor uns, er will nicht näher kommen. Wegen des geringen 
Wasserdampfgehaltes der Atmosphäre ist, wenn sich nach einer Reihe windstiller Tage der feine 
Sand gesetzt hat, die Luft ausserordentlich klar, sodass man sich in der Abschätzung der Entfernungen 
immer wieder täuscht. Infolge ihres hohen Ozongehaltes wirkt die Luft stärkend und auf die Nerven 
belebend (STEINSDORFF). Am Horizont tauchen wiederholt hohe Sanddünen (GHART) auf. Die Sand- 
wüste nähert sich uns, so dass wir genötigt sind, ihr auszuweichen. Da stehen auf Vorposten knorrige 
Tamarisken, oft mehr tot als lebend. Sie fangen den Sand auf, häufen ihn zu kleinen Hügeln, 
deren jeder ein in Sand mehr oder weniger begrabener Baumveteran krönt. Es ist ein Wunder, wie 
er hat Fuss fassen können. Sein Leben war ein einziges Epos voll Drangsal, Not und Entbehrung. 
Weit im Süden heben sich silhouettenartig die Palmen der Oase Zeiten am flammenden Abendhimmel 
ab. 

Die Sonne steht schon tief am Horizont, als wir endtich den Fuss des Um-el-Hiyus erreichen. 
WSW sieht man nun das grüne Band des Palmenwaldes von Siwa. Aus üppigem Grün ragen zwei 
Zeugenberge empor. Es sind die Burghügel von Siwa und Aghurmi. Die Entfernung beträgt in Luftlinie 
nur noch 18 km; doch wir können nicht die gerade Linie wählen, denn zwischen uns und unserem Ziel 
liegt ein ausgedehnter Salzsumpf, der zu einem grossen Umweg nach N nötigt. 

Die Autos haben schon längst ihre Lichter brennen, als wir etwas nach 7 Uhr bei völliger 
Dunkelheit vor dem Hotel zum Prinzen Fabouk 7) eintreffen. Unser Quartier ist das Werk von Kapitän 
HILLIER. Ursprünglich war es ein ganz kleines Unterkunftshaus, das der Regierung gehörte. Es wurde 
Ende 1924 von HILLIER übernommen und in den Jahren 1925 und 1926 erheblich vergrössert. Es ist 
kein moderner Hotelkasten, sondern ein bescheidenes Gasthaus nach Art einheimischer Bauten, im 
besten Sinn des Wortes ein Stück Heimatschutz in der Libyschen Wüste. 

 

III. Die Oase. 
Siwa gilt mit Recht als die Königin der afrikanischen Oasen. Wer eine Oase gesehen hat, der hat 

alle gesehen, so sehr gleicht eine der andern. Siwa macht jedoch eine Ausnahme. 
Wenn man vom Burghügel aus die Oasenlandschaft überschaut, so erhält man einen vorzüglichen 

Einblick in deren ganz eigenartige Lage; findet sie sich doch in einer langgestreckten Depression, die 
von den vier Haupttypen der Wüste begrenzt wird. Im Norden erhebt sich die Libysche Wüstenplatte, 
die wir soeben durchquert haben. Sie zeigt uns die Wüste hauptsächlich in zwei verschiedenen 
Ausbildungen, die als Hammada und Serir bezeichnet werden; die deutschen Ausdrücke dafür sind 
Fels- und Kieswüste. Unmittelbar im Süden der Oase und in sie in mannigfacher Weise hineinflutend, 
beginnen die Schrecken der Sandwüste (ARêG). Und um die tiefsten Punkte der Depression erscheint 
die Wüste in einer kaum weniger abschreckenden Form, als Salzwüste (Mahassas), mit in der Regel 
sandig-lehmigem Boden, entweder wie ein erstarrtes Meer in Schollen aufgebrochenen (Cortis) oder als 
zeitweise ausgetrocknete Salzseen, mit einer weissen Kruste aus kristallisiertem Kochsalz ( S e b c h a 
oder S a b a c h e n ). Schon diese Vielgestaltigkeit der Wüstenlandschaft gibt der Umgebung von Siwa 
ein ganz besonderes Gepräge. 

                                                   
7 Name des ägyptischen Kronprinzen. 
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Dazu kommt nun, dass die Oase selbst vom gewöhnlichen Oasencharakter nicht unerheblich 
abweicht. Sie ist nicht kreisrund und von ziemlich beschränkter Ausdehnung. Nicht scharf, wie mit dem 
Lineal gezogen, scheidet sich Palmenwald und Wüste. Die eigentliche Oasenlandschaft erstreckt sich 
bei einer Breite von 4-6 km über eine Ausdehnung von etwa 50 km. In der Mitte liegt Siwa selbst. Das 
wertvollste Kulturland umfasst das Gebiet zwischen Siwa und Aghurmi, das von einem üppigen 
Dattelpalinenwald eingenommen wird. In seinen vielfachen Aus- und Einbuchtungen ist er der 
lebensvolle Ausdruck eines hin- und herwogenden Kampfes. Dem Hauptbestand sind grössere und 
kleinere Palmengruppen inselartig vorgelagert. Einzelständer, wie Vorposten gelegentlich weit 
vorgeschoben, sind von allen Seiten von todbringendem Sande bedrängt, und werden schliesslich 
lebendig begraben. 

Im Palmenwald mehr oder weniger versteckt, gewöhnlich an den Rest eines Zeugenberges an- 
gelehnt, finden sich die wenigen Niederlassungen der Siwi. Neben Siwa kommt nur noch Aghurmit den 
spärlichen Resten des Orakeltempels des Jupiters Amon in Betracht; unbedeutend sind im SE Zeitun 
und im NW Kasr-Rumi. 

Der Reichtum der Oasen ist in erster Linie der grossen Zahl von S üss wa ss er qu e l l en  zu 
verdanken, deren es gegen 200 gibt. Das klare Wasser ist reich an Kohlensäure, die in grossen, 
aufperlenden Blasen der Tiefe entweicht. Je nach den Quellen schwankt die Temperatur zwischen 20 
und 30° C. Einige derselben, wie z. B. die lauwarme Moses-8') und die Sonnenquelle sind so stark, dass 
sie kleinere, tieftrichterförmige, z. T. von antiken Quadern eingefasste Quellseen speisen, die durch 
ihren hohen Gehalt an Kohlensäure zum erfrischenden Bade einladen. Von ihnen aus wird das 
Kulturland mit einem reich verzweigten, dichten Netz von Bewässerungskanälen durchzogen. Daneben 
werden jedoch auch noch Grundwasserströme verwertet. 

Hauptkulturpflanze ist die Dattelpalme. Sie bildet weitaus die wichtigste Erwerbsquelle der 
Bevölkerung. Von den etwa 200,000 Palmen sind ca. 80% fruchttragend. Man rechnet, dass je nach der 
Ernte ein Baum 1-3 Zentner Datteln liefert. Dattel, Olive und Korn bilden auch die Grundlage der 
Besteuerung; der Steuerertrag ergibt im Mittel die Summe von Fr. 300,000. Die ägyptische Regierung 
besitzt in Siwa kein Steueramt; die Steuer wird durch die Scheichs eingezogen und der Regierung 
übermittelt. Wie es zahlreiche Apfel- und Birnensorten gibt, so unterscheidet man auch Datteln 
verschiedener Güte. Im höchsten Ansehen stehen die Saidi - Datteln mit bis fingerlangen Früchten von 
feinstem Geschmack, die geringste Sorte "Wirri " wird hauptsächlich zur Verfütterung an Kamele, 
Pferde und Esel verwendet. Alexandrien ist Stapelplatz für Siwadatteln. Auch nach Kairo werden 
durchschnittlich 10,000 Kamellasten abtransportiert. Der Handel wird fast ausschliesslich durch 
Auladalibeduinen vermittelt. Unter den Palmen werden als Unterholz der Granatapfelbaum, 
Johannisbrotbaum. (Ceratonia siliqua), Feige, Aprikose, Pflaume und selbst der Apfelbaum gehalten. 
Auch sieht man Gärten mit Orangen und Zitronen. Die Weinrebe wird bald in Lauben gezogen, oder 
man lässt sie als Liane in die Bäume emporklettern. Als Gemüsepflanzen sieht man Lauch, Rettich, 
Tomate, Saubohnen, Kichern, Batate und die Eierpflanze (Solan'um melongena L.). Münze und 
spanischer Pfeffer dienen als Gewürz; Baumwolle als Gespinstpflanze. Von Futterkräutern sahen wir 
Luzerne. Als Getreide wird vorwiegend Gerste angepflanzt, doch sieht man auch Hartweizen und 
Triticion turgidion L. Wichtig ist endlich auch der Öl b a u m, der besonders in den westlichen Teilen 
der Oase gehalten wird. In sehr primitiven Ölpressen wird in Siwa, Zeitun und Ghirbe Olivenöl 
gewonnen. 

Schon in unsern Jugendjahren hat der A l e x a n d e r z u g  n a c h  de r  A m o n s o a s e  in uns 
allen einen tiefen Eindruck hinterlassen. Nachdem wir aber selbst die Libysche Wüstenplatte durchquert 
und all die Gefahren und Schwierigkeiten, die hier den Menschen drohen, aus eigener Anschauung 
kennen gelernt hatten, da wuchs unsere Bewunderung und Hochachtung vor dieser genialen Leistung 
des erst 24jährigen Alexander geradezu ins Ungemessene — denn das geschah 
 
 
 

                                                   
8 Mosesquelle = A i n - M ü s a oder in der Siwe-Sprache T a m u s i j e. Sonnenquelle = A i n - e l - H a m in â i n 
bei Aghurmi. Hammâin heisst Bad, somit ist der arabische Name zu übersetzen mit Badequelle, die 
Ptolemäer nannten sie: Ain-Helios. 
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vor mehr als 2200 Jahren, wo es keine Automobile gab, mit denen die gefürchteten Durststrecken mit 
Eilzugsgeschwindigkeit in einem Tag zurückgelegt werden konnten. In einem Schneckentempo ging es 
mit vielen hundert Kamelen, beladen mit kostbaren Geschenken für das Orakel, mit dem 
unentbehrlichen Wasser und all den mannigfachen Bedürfnissen einer militärischen Expedition durch 
diese weiten, unabsehbaren Einöden. Das setzt eine grossartige Organisation bis in die letzten Einzel-
heiten voraus. Sollte das Werk gelingen, so musste alles durchdacht und sorfältig vorbereitet sein. Da 
durfte nichts dem Zufall überlassen bleiben. Man begreift daher, dass nach dieser Leistung das Ansehen 
des Amonssohnes die ganze damalige Welt erfüllen musste und dass ihm bei der psychologischen 
Einstellung jener Zeit göttliche Verehrung zuteil wurde, die ihm für seine Weltherrschaftspläne sehr 
zustatten kam. 

Wenigstens so bedeutungsvoll als die Leistung selbst ist die Sicherheit, mit der dem Ziel 
zugesteuert worden ist. Es setzt dies für jene entlegenen Zeiten eine offenbar engere Verbindung der 
Oase mit dem Niltal voraus, als dies bis vor kurzer Zeit für unsere Gegenwart der Fall gewesen ist. 

Heute wissen wir, dass unter der XVIII. Dynastie, zur Zeit der Regierung von THUTMOSIS IV 
(1420-1411), als die politische Macht des Pharaonenreiches auf ihren Höhepunkt angelangt war, als 
Vorderasien bis zum Euphrat, und Nubien bis in die Gegend von Chartum unterworfen waren, sich der 
Eroberungswille der ägyptischen Grossmacht auch nach Westen, nach den Oasen der Libyschen 
Wüsten, richtete. Es wurden El Chârge und Dâchle im S., El Bahrije im N. zur Abgabe von Steuern 
verpflichtet. Das Gerücht des Dattelreichtums einer grossen Oase weiter im Westen war längst in das 
Land der Pharaonen gedrungen, und so entschloss man sich, noch weiter in das gelbe Sandmeer 
vorzustossen und auch von ihr Besitz zu nehmen. Das war mehr als 1000 Jahre vor Alexander. Mit den 
Soldaten der Pharaonen hielten auch die ägyptischen Götter, vor allem AMOK, der Nationalgott der 
damaligen Zeit, und dessen heiliges Tier, der Widder, seinen Einzug in die Oase. Die dürftigen 
Überbleibsel des O r a k e l t e m p e l s  in Aghurmi, die letzten Reste des nur etwa 10 Minuten entfernten 
Amontempels von Ummebeda mit ihren charakteristischen steifen Figuren in Basreliefs, ihren 
tierköpfigen Göttern mit der Krone der beiden Ägypten oder mit der Sonnenscheibe, dem Skarabäus, 
der Uraeusschlange und dem Lebenszeichen sind beredte Zeugen für das Vordringen und die 
massgebende Bedeutung der ägyptischen Kultur, unter deren Einfluss nun die grosse Oase" kam. 

Die Beziehungen zwischen dem Nildelta und der Oase müssen zeitweise recht enge gewesen sein. 
Doch dürfte bereits um das Jahr 1000 v. Chr. (XX. Dynastie) die Abhängigkeit der Amonsoase von 
Theben wiederum aufgehört haben. Griechenland kam zunächst durch seine um das Jahr 630 v. Chr. in 
einem fruchtbaren Tal des Hochlandes von Barka gegründete Kolonie K y r e n e mit Siwa in 
Handelsbeziehung; damit gelangte bald auch das Orakel in der griechischen Welt zu Ansehen. Amon 
wurde dem griechischen Zeus gleichgestellt. Man verwandte als sein Bildnis den Zeuskopf. dem man 
noch als besonderes Kennzeichen die um die Ohren gewundenen Hörner des heiligen Amonwidders 
beifügte. Der Kultus des Zeus-Amon verbreitete sich bald auch über die ganze griechische Welt, so dass 
in der Mitte des Vl. vorchristlichen Jahrhunderts die Stätte zu den berühmtesten Orakeln der Antike 
zählte. Der König Krösus v. Lydien (ca. 550 v. Chr.), auch Athen und Sparta sandten wiederholt 
Gesandtschaften nach dem Amonium, um das Orakel in wichtigen Angelegenheiten zu befragen. 
HERODOT (484-425), der ein Jahrhundert vor Alexander gelebt hat, weiss von der Amonsoase viel zu 
erzählen. Die abgelegene Lage, das hohe Alter, der Ruf der Unbestechlichkeit im Gegensatz zu den 
einheimischen Orakelstätten, denen man daher nicht mehr recht traute, gaben im IV. Jahrhundert der 
Amonsoase in der ganzen Welt einen ungewöhnlichen Glanz, so dass dagegen selbst die alten 
Orakelstätten Griechenlands, Delphi und Dodonas zu verblassen begannen. 

So war bereits zur Zeit Alexanders das Amonium das meist verehrte Orakel und dessen 
Verbindungen mit der Aussenwelt jedenfalls viel belebter als dies heutzutage der Fall ist. Ausser der 
von Alexander gewählten Route gab es einen Weg von der Cyrenaika über das heutige Solluni, der in 
12 Tagen nach der Oase führte. Nach dem Niltale waren sogar zwei Routen vor- 
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banden, die eine über Gara-Moghara und das Natrontal, die andere nach S. E. über die Oase Baharije 
nach dem Faijum. Auch nach dem Alexanderzug erfreute sich das Amonsorakel noch mehr als 2 
Jahrhunderte hohen Ansehens. Doch als 23 Jahre vor unserer Zeitrechnung der Geograph  STRABO 
Ägypten bereiste, „war das Orakel fast ganz eingegangen, das doch früher so grosse Ehre genoss“. Der 
letzte Reisende des Altertums, der nach Siwa kam, war um 160 v. Chr. PAUSANIAS. Er fand noch einige 
Zeugen vergangener Pracht, den Pfeiler mit der Inschrift Pindars (522-443) und Opferaltäre 
griechischer Gesandtschaften. 

In den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung wurde das Amonium wiederholt als 
Verbannungsort für Gefangene, die man möglichst unschädlich machen wollte, gewählt. Alsdann wird 
es um die Oase immer stiller. Nachdem in der Mitte des Vl. Jahrhunderts der Siegeszug des Islam sich 
auch Ägypten unterworfen und die Araber in wenigen Jahren ihr Reich bis nach Tripolis ausgedehnt 
hatten, drangen sie auch in die Oasen der Wüste und besetzten sie. Über dieses Ereignis selbst liegen 
zwar keinerlei geschichtlich belegte Daten vor. Einzig die Tatsache, dass sich die Bewohner seit 
Jahrhunderten als militante Mohammedaner bekennen, lässt auf diesen Verlauf der Dinge Schliessen. 
Die Verbindung mit der übrigen Welt liess auch damals sehr zu wünschen übrig. Was uns die 
arabischen Geographen, wie EL EDRISI im XII. Jahrhundert, MACRIZI und LEO AFRICANUS (Anfang des 
XVI. Jahrh.) von Santariah, so hiess damals die Amonsoase, und von dessen Bewohnern, den Siwi, 
erzählen, ist zum grossen Teil so phantastisch und widerspruchsvoll, dass diese Autoren ihre 
Nachrichten wohl erst aus vierter Hand hatten, sicher aber selbst nie dort gewesen sind. In der zweiten 
Hälfte des XVII. Jahrh. findet sich der Name „Siwe" zum erstenmal bei einem deutschen Reisenden. 
Damals berichtet WANSLEB, dass die Datteln der Oase Sibah die besten seien. Kein Mensch hatte eine 
Ahnung, dass Siwe, Santariah und die berühmte Amonsoase alles dasselbe ist. Die Oase und ihr einst 
weltberühmtes Orakel war ganz in Vergessenheit geraten. 

Erst am Ende des XVIII. Jahrh. und in den beiden ersten Jahrzehnten des XIX. Jahrh., also vor 
etwa 140 Jahren ist Siwa von europäischen Forschungsreisenden neu entdeckt worden. Der 
Wiederentdecker war der englische Reisende BROWNE, der am 9. März 1792 mit einer Karawane 
arabischer Kaufleute die Oase erreichte und drei Tage daselbst verbrachte. Damals war Siwe ein 
kleiner, unabhängiger Staat; die Gewalt lag in den Händen einiger Scheichs. Bürgerkriege waren an der 
Tagesordnung, die Bewohner äusserst unduldsam. Bereits sechs Jahre später folgte der Deutsche 
FRIEDRICH HORNEMANN, der mit Unterstützung des Generals Bonaparte vom Wadi Natrun aus 
vordrang, seinen Spuren und verblieb 8 Tage in der Oase. Mit einer Fülle ethnographischer 
Beobachtungen und mit wertvollen Aufzeichnungen über die Altertümer der Oase kehrte er zurück. 
Sehr zu bedauern ist, dass keiner dieser beiden Reisenden weder Grundrisspläne noch Zeichnungen der 
Tempelruinen mitgebracht hat, dies um so mehr, als 1811 ein heftiges Erdbeben grossen Schaden 
angerichtet hat, so dass seither nur noch sehr dürftige Reste der antiken Bauten übrig geblieben sind. 

Wiederum vergingen über 20 Jahre, bis ein Europäer neuerdings die Oase besuchte (1819). Es 
war der Franzose FREDERIC CAILLAUD , dessen Mission aber sehr unter dem Widerstand und dem 
Misstrauen der Bevölkerung zu leiden gehabt hat. Er vermass die Reste des Tempels von Ummebeda, 
stellte die geographische Lage des Ortes fest und fand, dass die Oase in einer Einsenkung, etwa 30 in 
unter dem Spiegel des Mittelmeeres liegt. Schon ein Jahr später (1820) verlor Siwa seine 
Unabhängigkeit. Nachdem MOHAMMED ALI, der bedeutendste Herrscher, den der Orient seit langem 
hervorgebracht hat, seine Macht befestigt und nach einem üppigen Mahle auf der Zitadelle in Kairo am 
1. März 1811 die Mamelukenführer, ihrer 480. durch seine Albanesen hatte umbringen lassen, wurden 
Nubier und der Sudan, erobert, ein Teil von Arabien unterworfen und auch die Oasen der Libyschen 
Wüste unter seine Oberhoheit gebracht. Beim Expeditionskorps befand sich der französische 
Generalkonsul DROVETTI, ein Sammler von Antiquitäten und Ethnographika. Nach dreistündigem 
Kampf unterlag Siwa der Übermacht und der besseren Ausrüstung der Ägypter. Unter militärischem 
Schutz wurde die Oase nach allen Richtungen durchstreift und Aufnahmen gemacht, sowie die 
Nekropole von Zeitun und der Tempel von Kasr Rumi besucht. Schon im Spätherbst, 
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desselben Jahres sind diese Forschungen durch den preussischen General MINUTOLI ergänzt worden. In 
dessen Begleitung befand sich der bekannte Naturforscher EHRENBERG. 

Nach diesen drei rasch sich folgenden Forschungsreisen trat wiederum ein längerer Stillstand ein, 
bedingt durch wiederholte Aufstände gegen die ägyptische Regierung. Sie gaben Veranlassung zu 
Strafexpeditionen, die naturgemäss Fanatismus und Hass der Bevölkerung gegen alle Fremden nur noch 
steigerte. Als der schottische Archäologe JAMES HAMILTON 1853 nach der Oase kam, wurde sein Zelt 
am ersten Abend beschossen und er sah sich genötigt, bei einem Gastfreunde Zuflucht zu suchen. In 
dessen Haus war er 7 Wochen gefangen, bis er endlich von einem herbeigerufenen Kontingent 
ägyptischer Soldaten aus seiner gefährlichen Lage befreit wurde. Noch in den 80er Jahren begegneten 
Reisende wiederholt grossen Schwierigkeiten, so dass sie ihre Aufgabe nur in sehr beschränkter Weise 
durchführen konnten. Um weniger aufzufallen, bediente man sich öfters arabischer Kleidung. Aber 
auch dies half nicht immer; so wurde das Lager von BLUNT geplündert, das Zelt angezündet, sodass er 
durch schleunige Flucht nur sein nacktes Leben zu retten vermochte. Immerhin waren selbst in diesen 
Zeiten einige Forschungsreisende vom Glück begünstigt. 

Mit Ende der 60er Jahre begann die naturwissenschaftliche Durchforschung des Oasengebietes, 
doch ist man immer noch weit entfernt von einer auch nur einigermassen erschöpfenden Erkenntnis der-
selben. Haben wir doch auf unserer achttägigen Tour über 40 für das Gebiet neue Arten gesammelt, 
darunter sogar Bäume; so entdeckten wir bei Khamisia einen ganzen Wald von Popalus euphrasictica 
Oliv.. Im Jahre 1869 kam der Afrikaforscher GERHARD ROHLFS zum erstenmal nach der Oase. Seine 
Aufzeichnungen über deren geographischen Verhältnisse und über die Sitten der Siwi gehören zum 
Besten, was über Siwa geschrieben worden ist. Seinen Bemühungen ist zu verdanken, dass der Khedive 
ISMAEL PASCHA im Jahre 1874 unter ROHLFS Leitung eine neue wissenschaftliche Forschungsfahrt 
ausrüstete. An ihr beteiligten sich auch der Paläontologe ZITTEL, der Botaniker PAUL ASCHERSON und 
der Geodät JORDAN. Später haben sich um die Erforschung dieser Teile der Libyschen Wüste und ihrer 
Oasen die Geologen M. BLANCKENHORN und GEORG SCHWEINFURTH verdient gemacht. Uni die 
Jahrhundertwende ist GEORG STEINSDORFF vom Wadi Natrun ausgehend nach der Amonsoase gezogen. 
Unter CARL MARIA KAUFMAN wurde von einer Frankfurter-Expedition in den Jahren 1905-1908 die 
Menasstadt in der Mareotis freigelegt. Ein für die Oase wichtiges historisch-politisches Ereignis war die 
Fahrt des Khediven ABBAS HILMI II im Frühjahr 1906, an der sich auch EWALD FALLS beteiligt hat. 
Nach 2238 Jahren war er nach Alexander dem Grossen der erste Herrscher Ägyptens, der wiederum mit 
grossem militärischen Gepräge der Oase einen Besuch abgestattet hat, um so durch sein Erscheinen 
deren Zugehörigkeit zu Ägypten zu unterstreichen. 

Nach dieser kurzen historischen Skizze wollen wir nun Siwa — dem einem grossen Ameisen-
haufen gleichenden Felsennest (G. STEINSDORFF) — einen Besuch abstatten. Selbst heute sieht der Ort 
noch phantastisch genug aus, wenn er auch den festungsartigen Charakter, wie wir ihn noch von Bildern 
aus der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts her kennen, verloren hat. Von der äusseren Mauer und den 
massiven Türmen und Toren, die über Nacht geschlossen und gut bewacht waren, ist nichts mehr zu 
sehen. Damals war nur der Osthügel überbaut. Einzelne Häuser standen auch noch auf dem Sattel 
zwischen den beiden Hügeln; der Westhügel dagegen zeigte ausser der Burg auf dem Gipfel keinerlei 
weitere Bauten. 

Die massive hohe Innenmauer mit kleinen Schießscharten ist dagegen z. T. jetzt noch erhalten 
geblieben; sie macht stellenweise einen kasernenartigen Eindruck. Das Innere der Stadt ist ebenfalls 
ziemlich unverändert. Die Mauern bestehen neben Bruchsteinen hauptsächlich aus stark salzhaltigem 
Lehm, der als vorzügliches Binde- und Festigungsmittel sehr geschätzt wird. Ist das Haus mehrstöckig, 
so werden zwischen den einzelnen Stockwerken Böden aus Palmstämmen eingeschaltet. Da die 
Stämme oft zu lan-, sind und das Verkürzen Schwierigkeiten bereitet, sieht man oft mehr oder weniger 
lange Stammstücke aus den Mauern hervorragen. Ist der Sohn erwachsen und gründet er sich einen 
eigenen Herd, so wird auf das Haus ein weiteres Stockwerk aufgebaut. So haben 
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viele Häuser drei, vier, ja sogar fünf Stockwerke. Der Boden besteht aus gestampftem Lehm und wird 
mit Matten aus Palmblättern bedeckt; das übrige Mobiliar ist höchst primitiv. Betten kennt man in der 
Regel nicht. In Tücher eingewickelt liegt der Siwi auf dem harten Boden. Das Dach ist flach und von 
einer etwa anderthalb bis zwei Meter hohen Mauer umgeben. Hier hält sich oft der Harem auf. Im 
Sommer werden auf diesen luftigen Zinnen auch die Nächte zugebracht. Die meisten Mauern zeigen 
aussen keinerlei Verputz ; wohnt aber im Haus ein Scheich oder eine andere Amtsperson, so werden die 
Aussenwände der von ihr bewohnten Räume mit Kalkwasser weiss gezeichnet. 

Die vielen Gässchen bilden ein förmliches Labyrinth. Eng, winkelig und in Schneckenlinien 
führen sie in die Oberstadt, z. T. als Treppen, die dem anstehenden Felsen abgetrotzt worden sind. 
Ofters geht es auch durch mit Palmstämmen überdeckte Tunnels, so dunkel, dass man nur tastend 
vorwärts kommt, bis plötzlich wieder an einer offenen Stelle blendendes Licht hineinflutet und ein 
Stück blauen Wüstenhimmels zu sehen ist. Zudem sind diese Gässchen oft so schmal, dass man an 
einzelnen Stellen fast Mühe hat, nebeneinander durchzukommen. Wo der Weg sich zu einem kleinen 
Platz erweitert, aber auch am grossen Platz am Fuss des Osthügels, sind den Häusern öfters kleinere 
Lauben vorgebaut, bestehend aus Palmstämmen und bedeckt mit Palmwedeln als Schutz gegen 
Sonnenbrand. So gleicht ein Gässchen dem andern, die Orientierung ist daher recht schwierig. Mitten in 
der Stadt fanden wir ein ganzes Quartier in Ruinen. Es wurde uns berichtet, dass vor einigen Jahren die 
schlecht gebauten Häuser einem heftigen Stossregen zum Opfer gefallen sind. Niemandem fällt es ein, 
die Trümmer wegzuschaffen. Man baut wieder an einem andern Ort, das ist bequemer und billiger, 
denn das Bauland selbst kostet ja nichts. Aber auch in der bewohnten Stadt sieht man hin und wieder 
unbewohnte Häuser in allen Stadien des Zerfalls. Gegenüber dieser Unordnung muss die grosse 
Reinlichkeit der Strassen umsomehr überraschen, denn weder Kot noch Abfälle anderer Art liegen 
herum. 

In das Einerlei des Stadtbildes bringen die Minaretts einige Abwechslung, doch selbst sie sind 
von höchst primitiver Art, erinnern sie doch an Fabrikschornsteine, die sich aus breiter Basis nach oben 
etwas verjüngen. Auch sie sind ohne Verputz. 

Vor dem Ort findet sich der Dattelmarkt (Mistah), der z. Z. der Ernte sehr belebt sein soll. 
Daneben erheben sich die Grundmauern einer unvollendet gebliebenen grossen Moschee. In deren Nähe 
steht die Marmürije, das Regierungsgebäude, mit den Amtsräumen des Marmür, des ägyptischen 
Statthalters; es enthält ferner das •Postbureau, das Gefängnis und eine kleine meteorologische Station. 
Vor dem Gebäude steht mit aufgepflanztem Bajonett eine Militärwache, bestehend aus 4-6 Sudanesen. 
In Siwa ist auch ein ägyptischer Arzt stationiert. In diesem Hause finden sich die letzten Vorposten der 
Zivilisation, auch Post- und Telegraphenstation 9). 

Im Osten der Stadt liegt der grosse Marktplatz mit Ziehbrunnen und einer kleinen mit Palmwedel 
gedeckten Halle. Jetzt, gegen Ende des Fastenmonates (Ramadan), ist er ganz verlassen. Nur im 
Schatten des Vorbaues sahen wir in kleinen, aus Palmblättern geflochtenen Körbchen oder auf dem 
Boden in ausgebreiteten Tüchern einige minderwertige europäische Bedarfsartikel wie Nadeln, Messer, 
Druckknöpfe, kleine Spiegelchen feilgeboten. Auch einige Gewürze und Toilettenartikel, Pfeffermünze, 
Safran und Henna fehlten nicht. Von dieser Stelle aus nimmt sich das Felsennest mit den riesigen 
Mauern und den vielen Fensterlöchern ohne Scheiben und Läden ganz besonders eindrucksvoll und 
fremdartig aus. 

Unmittelbar im Süden ist, schon ganz im Wüstensand, das Reich der Toten. Es ist kein 
erfreuliches Bild. Einzig einige schneeweisse, viereckige Kasbas, Grabstätten mohammedanischer 
Heiligen, lassen vermuten, dass man sich auf einem Friedhof befindet. Der Rest macht in seiner 

                                                   
9 Von der Leistungsfähigkeit der Telegraphenlinie erhielten wir nicht gerade den besten Eindruck. Wir wollten 
unsere gute Ankunft in Siwa nach Alexandrien und Kairo melden. Am Mittag des ersten Tages war es 
bereits zu spät, am zweiten blieb das Büro wegen Feiertag geschlossen. Als wir dann am folgenden Tage 
nochmals einen Versuch machen wollten, hiess es zuerst, der Draht sei nur für Zivilbehörden und Militär, 
und als wir darauf bestunden, doch zu telegraphieren, wurde uns der Bescheid zuteil, es könne dies nur in 
arabischer Sprache geschehen. 
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Nüchternheit einen geradezu bemühenden Eindruck. Dieser Friedhof gleicht mehr einem Wirrwarr von 
Knüppelwegen, als einem heiligen Ort. Damit der Wind den Sand nicht fortblase und so die Leichen 
freigelegt werden, sind die Gräber mit Palmstämmen bedeckt. Einige Schalen und Lämpchen aus Ton, 
primitive Produkte einheimischer Gewerbetätigkeit, werden zeitweise mit Wasser und Öl versehen. Sie 
sollen dem Entschlafenen das auch im Jenseits unentbehrliche Nass, aber auch das Licht für die lange, 
dunkle Reise ins Totenreich spenden. Dies sind die einzigen Zeichen vorsorglicher Liebe der 
Hinterlassenen. 

Ein ähnliches Siedelungsbild zeigt das bedeutend kleinere Aghurmi im Osten von Siwa. 
Immerhin erhält es durch die ehrwürdigen Reste des alten Orakeltempels des Zeus-Amon ein be-
sonderes Gepräge. Viel ist von dem einst weltberühmten Heiligtum nicht mehr übrig geblieben, und 
was sich bis auf unsere Tage erhalten hat, ist entweder vom Zahn der Zeit sehr stark mitgenommen oder 
so mit den Wohnstätten der jetzigen Bewohner verwachsen , dass nur deren Niederlegung noch ein 
einigermassen klares Bild ihres Grundrisses zu geben vermöchte. 

Waren Siwa und Aghurmi offenbar vor nicht züi langer Zeit stadtartige, feste Plätze, die durch 
Geschlossenheit, hohe Mauern, eng gewundene Gässchen und massive Tore den Bewohnern in 
unruhigen Zeiten einen gewissen Schutz gewährten, so sind einige kleinere, im Palmenwald mehr oder 
weniger versteckte Dorfschaften wie Edarra, Menchije und Sibüche ganz anders geartet. Die niedrigen 
Häuser bestehen meistens nur aus dem Erdgeschoss, öfters erweitern sich die breiten Strassen zu 
grösseren Plätzen. Vorbauten, sog. Dulele, aufgebaut aus einem Gerüst roher Palmstämme, bedeckt mit 
schattenspendenden Palmwedeln, nehmen sich recht malerisch aus, besonders wenn die Handwerker an 
der Arbeit sind oder die ganze Familie sich zum bescheidenen Mahle eingefunden hat. Dazwischen 
sieht man kleine, gutgepflegte Gärten, Bewässerungskanäle und Teiche. Überall sind die Leute 
beschäftigt. Schlanke Palmen erheben sich hoch über die Lehmbauten und schaukeln ihre Wedelkronen. 
Das grelle Sonnenlicht durchflutet das abwechslungsreiche Landschaftsbild, scharfe Schlagschatten 
huschen hin und her, alles atmet Frieden und bescheidenen Wohlstand, der gewiss nicht zum kleinsten 
Teil dem Anschluss an Ägypten und dem Einfluss des englischen Machtfaktors zu verdanken ist. 

Wenn wir von Siedelungen sprechen, so dürfen wir eins nicht vergessen, das sind die S o m m e r 
-w o h n u n g e n der S i w i. Wenn in der Niederung die Hitze unerträglich wird und die Malaria ihren 
Einzug hält, flüchtet sich wie bei uns die Einwohnerschaft aus der Stadt auf das Land. Im Süden ist es 
der die Umgebung weit überragende Gebel el Hemmedät (Edrär Embrik der Siwi), im NW. Dobbü und 
Dscheba, die alsdann als Sommersitze gewählt werden. Hier in etwas erhöhter, freierer Lage und im 
Bereich relativ kühlerer Nordwinde, bringt man die heisseste Zeit zu, z. T. in alten Grabkammern oder 
in kleinen, sonst verlassenen Hütten. Solche Grabhöhlen aus der Zeit der Pharaonen bis in die letzten 
vorchristlichen Jahrhunderte finden sich in den Zeugenbergen um Siwa in grosser Zahl. Bei manchen ist 
am Eingang noch die für jene Zeit bezeichnende ägyptische Hohlkehle erhalten; ausser den 
Grabkammern trifft man gelegentlich auch noch Nebenräume und Seitennischen. Leider sind die 
Grabstätten alle vollständig ausgeplündert. Die Grabräuber haben schrecklich gehaust. Um diese 
Nekropolen sieht man ein wirres Durcheinander zerstörter Särge, Knochen von Mumien, 
Leinwandbinden. In Khamisa dient ein antiker Steinsarg als Brunnentrog. 

Und nun noch einige Angaben über die Siwi. Im Gegensatz zu den nomadisierenden Beduinen, 
den Handelsleuten der Libyschen Wüste, die als Araber semitischer Abstammung sind, haben wir in 
den meist sesshaften, Ackerbau treibenden Bewohnern der Oasen die Reste des einst ganz Nordafrika 
bewohnenden V o 1 k e s der Libyer, also Hauriten vor uns. Doch ist die Rasse nicht mehr rein. In der 
Regel handelt es sich um Mischlinge von Tuaregs und Sudannegern, die ursprünglich wohl als Sklaven 
nach den Oasen kamen. Die vielen, mehr oder weniger ausgesprochen negroiden Typen zeugen jedoch 
für die später erfolgte intensive Mischung der beiden Völker. Die Hautfarbe ist sehr wechselnd, vom 
Hellbräunlichen bis zum nahezu reinen Schwarz, verbunden mit wulstigen Lippen und Kräuselhaaren. 
Auch in dieser Hinsicht gibt es alle Übergänge. Rein ist die Rasse durch 
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grosse Statur und helle Körperfarbe ausgezeichnet. Neben dem Wüstenvolk der Tuaregs sind die 
Kabylen Algeriens und die Bergberber Marokkos mit den Siwi am nächsten verwandt. 

Die Zahl der Bewohner der Amonsoase wird auf rund 5200 angegeben. Die Männer sind in der 
Regel kräftige, hochgewachsene Gestalten mit lebhaft dunklen Augen und markantem Gesichts-
ausdruck. Frauen bekamen wir kaum zu sehen. Sie sollen meistens kleiner und von mehr negroidem 
Typus sein. Bis vor wenigen Jahren war die Oase in den Sommer- und Herbstmonaten als stark 
malariaverseticht berüchtigt. Auch die einheimische Bevölkerung litt sehr darunter. Das ist nun 
wesentlich besser geworden. Um die Siedelungen sieht man jetzt vielfach durch das Sumpfland ge-
zogene Entwässerungskanäle, in denen von DR. THOMPSON, Conseil quarantenaire et maritime de 
l'Egypte, z. Z. Generaldirektor der ägyptischen Quarantäne, vor 15 Jahren ein kleines, im Brackwasser 
lebendes Fischchen aus der tropischen Gruppe der Zahnkarpfen (Cypi-inodoit dispar Rüpp.) massenhaft 
ausgesetzt worden ist. Dessen Hauptnahrung sind Anopheles-Larven, deren Imago die berüchtigten 
Überträger der Malariaerreger sind. Wir selbst haben diese Fischchen zu Hunderten in den Gräben 
sehen und einige gefangen. Ein Versuch, lebende Exemplare nach Zürich zu bringen, ist leider geschei-
tert, indem das mitgeführte Material teils auf der Reise, teils kurz nach der Rückkehr einging. 

Die Oasenbewohner haben auch ihre eigene Sprache. Wie beim Kabylischen und bei den Sprachen 
der übrigen libyschen Völker Nordafrikas handelt es sich um einen Dialekt der Berbersprachen. Auch 
die ausgestorbene Sprache der alten Ägypter und diejenige der jetzigen Galla- und Somalivölker 
Ostafrikas lässt nahe Beziehungen erkennen. G. STEINDORFF vertritt die Ansicht, dass in den Urzeiten 
alle diese sprachlich verwandten Völker eine gemeinsame Heimat gehabt haben, von der sie, ähnlich 
wie die Araber im Mittelalter, ausgewandert und in ihre jetzigen, räumlich so verschiedenen Gebiete 
eingedrungen sind. Noch vor kaum hundert Jahren sprach die ganze Bevölkerung nur ihre libysche 
Muttersprache. Da der Handel fast ausschliesslich durch die arabisch sprechenden Beduinen vermittelt 
wird, kommt es, dass heute die Männer fast alle auch arabisch verstehen und vielfach sogar selbst sehr 
verdorben arabisch sprechen. Die Frauen dagegen, die mit der Aussenwelt kaum in Berührung 
kommen, kennen nur den einheimischen Dialekt. 

Alle Oasenbewohner sind überzeugte Mohammedaner strengster Observanz. Es sind Anhänger des 
religiös-politischen Ordens der S e n u s s i, der in ganz Nordafrika eine grosse Propagandatätigkeit 
entfaltet und überall seine ihm bis in den Tod ergebenen Sendlinge hat. Der Orden vertritt den 
Mohammedanismus in seiner ursprünglichen Reinheit und Wahrheit, entkleidet aller theologischen 
Zutaten und Spitzfindigkeiten. Damit stellt er sich aber auch in scharfen Gegensatz zu allen Einflüssen 
der europäischen Kultur, die in die mohammedanischen Länder eingedrungen sind und deren Sitten-
reinheit gefährden. Jeder Luxus in Kleidung und Nahrung ist verpönt. Der Senussi ist sehr unduldsam, 
fanatisch und damit l'ropagandist des Fremdenhasses. Schon einmal, in den achtziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts, ist ihm ein Mandi, d. h. der von Gott Gesandte, der vor dem Weltende noch 
einmal die Menschheit unter dem Gesetz des Propheten vereinigen sollte, erstanden, und hat mit Feuer 
und Schwert den Sudan erobert. Nur unter grossen Opfern gelang es damals, des Aufstandes Herr zu 
werden. Siwa war zeitweise Sitz des Ordensmeisters. Später, als man sich der Zivilisation zu nahe 
fühlte, verlegte man denselben nach der Oase Dscharabub. Und als diese vor wenigen Jahren unter 
italienische Oberhoheit kam, zog man sich nach Kufra und zuletzt sogar nach Karu zurück. 

Über die Einwohnerschaft von Siwa haben wir uns übrigens in keiner Weise zu beklagen gehabt; 
sie ist noch unverdorben. Wo wir mit ihr in Beziehung traten, entwickelte sich ein freundliches, aber 
doch eher etwas zurückhaltendes Verhältnis. Von Zudringlichkeit keine Spur, eher konnten wir eine 
gewisse Gleichgültigkeit gegenüber den Fremden feststellen. Nach den ständigen Belästigungen in 
Ägypten durch Bettler, Führer, Dolmetscher und Verkäufer aller Art, Belästigungen, durch die der 
Genuss der Reise entschieden beeinträchtigt wurde, sind daher die Tage von Siwa von uns doppelt 
angenehm empfunden worden. Nur einmal wurden wir von einem Kinde um ein Backschisch 
angegangen. Der Junge wurde aber von der Bevölkerung sogleich gehörig zurechtgewiesen. Immerhin 
konnten wir uns des Eindruckes nicht erwehren, dass trotz des äusseren 
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Friedens der innere Widerwille gegen die Fremden gross ist, dass es mehr ein Zurückweichen vor den 
Machtmitteln der überlegenen Kultur, als ein tatsächliches Abfinden und ein Aussöhnen mit den neuen 
Verhältnissen ist, welches das Verhältnis der Siwi zu den fremden Besuchern bestimmt. Sollte einst 
wiederum ein Mandi erstehen und die Regierung in Kairo oder England in schwieriger Lage sich 
befinden, so braucht es nur eines Zufalls, um neuerdings eine mächtige, fremdenfeindliche Bewegung 
auszulösen. 

Was uns besonders angenehm aufgefallen ist, das ist die grosse Reinlichkeit der Ortschaften und 
der Bevölkerung. Prächtig nehmen sich die im Wind flatternden weissen Gewänder der Männer aus, 
unter denen von den Reichen oft farbige Gewänder (Ethmäns) aus Seide und Samt getragen werden. 
Um den Kopf wird häufig ein weisses Tuch so geschlungen, dass nur die Mitte des Gesichts frei bleibt, 
oder man trägt den Turban. Bei festlichen Gelegenheiten sieht man auch als Kopfbedeckung den roten 
Tarbusch, den wir fälschlicherweise gewöhnlich als Fez bezeichnen. Die Männer gehen meistens 
barfuss, sie lassen alsdann auch noch einen Teil der sehnigen Beine frei. Selten sieht man als 
Fussbekleidung eine Art Sandalen aus gelbem Maroquin. Als Arbeitstier wird fast nur der Esel 
verwendet; das Kamel soll in der Oase nicht gut gedeihen. 

Die weibliche Jugend ist über und über mit Schmuck beladen. Da sieht man schwere silberne Arm- 
und Beinspangen. Als Zeichen der Keuschheit werden von den jungen, noch unberührten Mädchen um 
den Hals grosse silberne Spangen mit Anhängseln, die allerlei eingravierte Ornamente zeigen, getragen. 
Nach der oft schon im Kindesalter erfolgten Hochzeit müssen sie diesen Schmuck ablegen. Ferner sieht 
man Ohren- und Nasengehänge, grosse Fingerringe und öfters mehrere Halsketten aus Silberkugeln, 
roten Korallenstücken und gelbep Ambra. Eine vornehme Siwanerin kann, wenn man die bescheidenen 
sonstigen Lebensverhältnisse in Berücksichtigung zieht, einen grossen Teil ihres Vermögens auf sich 
tragen. 

Eine wahre Augenweide gewähren diese farbenprächtigen Bilder aber besonders an hohen Fest-
tagen, so auch am Vortage unserer Abreise, am Beiramfest. Da ruhte alle Arbeit. Die Scheichs in ihren 
besten Kleidern trugen z. T. als Zeichen ihrer Würde krumme, reich verzierte Säbel, machten sich 
gegenseitig Besuche und begaben sich, wie bei uns die Diplomaten am Neujahrstage, mit grosser 
Feierlichkeit ins Regierungsgebäude, um dem Mamûr ihre Aufwartung zu machen. Am Abend 
sammelte sich das Volk vor unserem Rasthaus und bei einer wilden, betäubenden Musik mit 
Handtrommeln wurde bis spät getanzt, und zwar nur von jungen Burschen und Männern. Immer rascher 
und wilder drehten sich die Paare, immer wieder kehrten dieselben Bewegungen und Gesten wieder, 
verstärkt durch Händeklatschen, Stampfen mit den Beinen auf den Boden oder durch rhythmisches 
Ausstossen unartikulierter, fremdartiger Laute. 

Das war der Abschied von Siwa, verklärt durch den herrlichsten Sonnenuntergang, den wir in der 
Wüste zu sehen bekamen. Noch vor einer halben Stunde durchzogen weisse Wolkenbänke das 
dunkelblaue Himmelsgewölbe. Jetzt steht die Sonne tief am westlichen Horizont und übergiesst die 
ganze Landschaft mit einer geheimnisvollen, zauberhaften, intensiv rotvioletten Glut, die ihren fast 
überirdischen Abglanz auch über die stillen Salzseen ausbreitet. Die Wüstenberge erscheinen wie in 
Gold gebadet. Und nun setzt das wechselvolle, ich möchte fast sagen himmlische Farbenspiel ein, wo 
gelbe, grüne, rote, violette Tönungen ineinanderfliessen, sodass für Augenblicke ein Stück Paradies die 
Erde zu verklären scheint. In solchen gewaltigen, Auge und Herz in gleicher Weise packenden 
Akkorden klingt der Tag aus. Doch, wie ärmlich sind Worte angesichts dieses einzigartigen 
Naturphänomens! 

Das sind Momente, die Stimmungen auslösen, die man nicht so rasch vergessen wird. Selbst dem 
aufgeklärten Kulturmenschen wird in dieser Umgebung der Fatalismus des Wüstenbewohners nicht 
mehr nur ein Buch mit sieben Siegeln sein, er hat gewissermassen einen Blick in dessen Seele geworfen 
und ihn so etwas besser verstehen gelernt. Beherrscht doch dessen Leben der Gedanke an die Ohnmacht 
des Menschen gegenüber den Schrecken der Wüste, an seine Nichtigkeit gegenüber den Herrlichkeiten 
des Jenseits, von denen dieses herrliche Schauspiel doch nur einen schwachen Begriff zu geben vermag. 
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Tafel II 

 
2. April 1927. Fig. 3. phot. Dr. M. Ganzoni.  
 

 
1. April 1927. Fig. 4 phot. Dr. W. Geilinger.  
 
Fig. 3. Blick vom Gipfel des Burghügels von Siwa nach Osten auf Oasenstadt und Palmenwald. Von Süden her 
Hineinfluten der Sandwüste; im Hintergrund rechts einige Zeugenberge. 
Fig. 4. Teilansicht von Siwa vom grossen Platz aus. Blick nach Westen mit einer Partie der Oberstadt. 
 



 



 

Tafel III 
 

 
3. April 1927.  phot. H. Näf-Meyer, Zürich.  
 
Fig. 5. Teil der Oberstadt von Siwa mit Minarett und Strassentunnel (unten rechts). 
 



 

 



 

Tafel IV 

 
3. April 1927. Fig. 6. phot. H. Näf-Meyer, Zürich. 
 
 

 
1. April 1927. Fig. 7. phot. Prof. E. Rübel.  
 
Fig. 6. Festlich gekleidete Siwi am Beiramfest. Im Vordergrund junge Mädchen mit reichem Silberschmuck 
und „Keuschheitsringen". 
Fig. 7. Primitive Pressen zur Gewinnung von Olivenöl in Siwa. 



 

 
 



 

   Preis 
   Fr. Rp.  
77 Fritz, H.: Kosmische Physik.. Auf 1875  2.- 
78 Weilenmann, A.: Luftströmungen.. Auf 1876  2.- 
79 Mösch, C.: Wohin und warum ziehen unsere Vögel?. Auf 1877  1.- 
80 Billwiller, R.: J. Kepler.. Auf 1878  2.- 
81 Keller, C.: Der Farbenschutz in der Tierwelt.. Auf 1879  2.- 
82 Schoch, Gustav: Künstliche Fischzucht.. Auf 1880  2.- 
83 Asper, Gottlieb: Gesellschaften kleiner Tiere.. Auf 1881  2.- 
84 Heim, Albert.: Über Bergstürze.. Auf 1882  2.- 
85 Schröter, C.: Die Flora der Eiszeit.. Auf 1883  2.- 
86 Jäggi, J.: Die Wassernuss.. Auf 1884  2.- 
87 Fritz, H.: Die Sonne.. Auf 1885  2.- 
88 Schröter, C.: Der Bambus.. Auf 1886  2.4 
89 Mösch, G.: Der japanische Riesensalamander und der fossile Salamander von Oeningen.. Auf 1887 2.- 
90 Billwiller, R.: Die meteorologische Station auf dem Säntis.. Auf 1888 Vergriffen –.– 
91 Cramer, C.: Bau und Wachstum des Getreidehalmes.. Auf 1889 Vergriffen –.– 
92 Schär, Ed.: Das Zuckerrohr.. Auf 1890  2.4 
93 Heim, Albert.: Geschichte des Zürichsees.. Auf 1891 Vergriffen –.– 
94 Lang, A.: Geschichte der Mammutfunde.. Auf 1892 Vergriffen –.– 
95 Forel, A.: Die Nester der Ameisen.. Auf 1893 Vergriffen –.– 
96 Jäggi, J.: Die Blutbuche zu Buch am Irchel.. Auf 1894  2.4 
97 Pernet, J.: Hermann von Helmholtz.. Auf 1895 2.4 
98 Heim, Albert.: Die Gletscherlawine an der Altels.. Auf 1896 3.6 
99 Schröter, C.: Die Schwebeflora unserer Seen (Phytoplankton).. Auf 1897 Vergriffen –.– 
100 Rudio, Ferdinand Hartwich, Carl: Zum hundertsten Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft. S.3-10  

Das Opium als Genussmittel. S.11-54 (1 Tafel Opiumpfeifen). Auf 1898  3.6 
101 Grubenmann, U.: Über die Rutilnadeln einschliessenden Bergkristalle vom Piz Aul im Bündneroberland.. Auf 

1899 Vergriffen –.– 
102 Lunge, G.: Beleuchtung einst, jetzt und sonst.. Auf 1900 Vergriffen –.– 
103 Schröter, C.: Die Palmen und ihre Bedeutung für die Tropenbewohner.. Auf 1901 Vergriffen –.– 
104 Hescheler, K.: Sepia officinalis L., der gemeine Tintenfisch.. Auf 1902  3.- 
105 Weilenmann, A.: Die elektrischen Wellen und ihre Anwendung zur drahtlosen Strahlentelegraphie nach Marconi.. Auf 

1903  3.- 
106 Schinz, H.: Schweizerische Afrika-Reisende und der Anteil der Schweiz an der Erschliessung und 

Erforschung Afrikas überhaupt.. Auf 1904  3.6 
107 Heim, Albert.: Neuseeland.. Auf 1905  3.6 
108 Bretscher, K.: Zur Geschichte des Wolfes in der Schweiz.. Auf 1906  3.- 
109 Rikli, M.: Kultur- und Naturbilder der spanischen Riviera.. Auf 1907  3.6 
110 Heim, Albert.: Der Bau der Schweizeralpen.. Auf 1908  3.- 
111 Hescheler, K.: Der Riesenhirsch.. Auf 1909  3.- 
112 Herzog, Th.: Reisebilder aus Ost-Bolivia.. Auf 1910  3.- 
113 Heim, Arnold.: Über Grönlands Eisberge.. Auf 1911  3.- 
114 de Quervain, Alfr.: Aus der Wolkenwelt.. Auf 1912  3.- 
115 Arbenz, P.: Über Karrenbildungen.. Auf 1913  3.- 
116 Schlaginhaufen, O.: Die wichtigsten fossilen Reste des Menschengeschlechts.. Auf 1914 3.- 
117 Wehrli, Leo.: Der versteinerte Wald von Chemnitz.. Auf 1915  3- 
118 Heim, Arnold.: Auf dem Vulkan Smeru auf Java.. Auf 1916  3.- 
119 Rikli, M.: Eine Frühlingsfahrt nach Kreta.. Auf 1917  2.5 
120 Grubenmann, U.: Dr. David Wiser (1802-1878). Lebensbild eines Zürcher Mineralogen.. Auf 1918 3.- 
121 Düggeli, Max: Die Schwefelbakterien.. Auf 1919  3.5 
122 Blumer, E.: Geschichte des Erdöls.. Auf 1920  4.2 
123 Brockmann-Jerosch, H.: Surampfele und Surchrut. Ein Rest aus der Sammelstufe der Ureinwohner der 

Schweizeralpen.. Auf 1921  4.2 
124 Heim, Albert.: Die Mythen.. Auf 1922  4.2 
125 Schneider-Orelli, O.: Die Reblaus und unser Weinbau.. Auf 1923  4.2 
126 Greinacher, H.: Bausteine der Atome.. Auf 1924  4.5 
127 Kruck, Gustav.: Das Kraftwerk Wäggital.. Auf 1925 Vergriffen –.– 
128 Frey, Hans.: Die lokalen Winde am Zürichsee.. Auf 1926  4.- 
129 Heim, Albert.: Die Gipfelflur der Alpen.. Auf 1927  3.- 
130 Brunies, Stefan.: Unser Nationalpark und die ausserschweizerischen alpinen Reservationen.. Auf 1928  4.- 
131 Huber-Stockar, E.: Die Elektrifizierung der Schweizerischen Bundesbahnen bis Ende 1928.. Auf 1929  6.- 
132 Fierz-David, Hans E.: Die Kunstseide.. Auf 1930  7.5 
133 Frey, Hans.: Der Frühlingseinzug am Zürichsee.. Auf 1931  5.8 
 
Alle diese Neujahrsblätter können, soweit sie nicht als vergriffen bezeichnet sind, durch die Buchhandlung von 
Beer & Cie. in Zürich bezogen werden. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1932 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druck von Gebr. Fretz A. G., Zürich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


