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Die Foggara ist ein unterirdischer, mit der Erdoberfläche durch Schächte
verbundener Wassergraben. Sie kommt zu Hunderten in den Oasengebieten
der südalgerischen Sahara vor und ist dort der weitaus wichtigste, in den
meisten Fällen sogar einzige Wasserlieferant. Von ihr hängt fast das ganze
wirtschaftliche Leben des Gourara, Touat und Tidikelt ab und damit auch
die Bewohnbarkeit jener weiten Regionen. Das Touat, das von wenig mehr als
38 000 Menschen bevölkert wird, weist nach A. MARTIN (10, siehe Literaturangaben am Schluss) im ganzen 569 Leitungen auf, das Gourara 409 und das
Tidikelt 125; P. DEVORS (6) schätzt ihre Gesamtlänge im Touat heute auf
1520 km. Sie kommen, doch in unbedeutender Anzahl, auch im Tale der
Saoura vor; so besitzt z. B. die Oase Beni Abbès deren neun. Die Foggara (1)
bilden den eigenartigsten Bestandteil dieser südalgerischen Oasenlandschaften. Sie sind so wichtig, dass sie alle einen besondern Namen haben. Dieser
kann arabischen oder berberischen Ursprungs sein. Die Namen vieler Wasserleitungen erinnern an das Haupt eines Stammes, der sie erbauen liess; andere
1) Ich habe 1950 und 1951 Reisen in die südalgerische Sahara ausgeführt, für die ich von
der Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich einen namhaften
Beitrag erhielt. Ich möchte dafür dem Kuratorium dieser Stiftung, dem damals als Präsident
Herr Prof. Dr. H. v. MEYENBURG vorstand, meinen tiefgefühlten Dank aussprechen.
Herr Professor CAPOT-REY, der den Lehrstuhl für Geographie an der Universität Algier
inne hat und ein ausgezeichneter Kenner der verschiedenen saharischen Regionen ist, hat
meine Absicht, im Touat anthropogeographische Forschungen durchzuführen, begrüsst und
meinen Reisen in dankenswerter Weise seine moralische Unterstützung geliehen. Auch
bedeutete es mir eine grosse Erleichterung, dass ich für den Fall des Auftretens irgendwelcher Schwierigkeiten während der Reisen jederzeit auf die Hilfe des schweizerischen
Generalkonsuls in Algier, Herrn J. ARBER, zählen konnte.
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drücken z. B. einen Wunsch oder eine Hoffnung aus, so etwa Youb, «Gib mir»,
oder Yekhlef, «Gott gebe mir».
Das Touat (3) ist ein weites, flaches Land im W der Hochfläche des Tademait (350-800 m ü. M.), von der es ein Steilhang (arabisch Baten) von
40-60 m Höhe trennt. Es besteht im wesentlichen aus einem Reg, d. h. aus
einer, von den Oasen abgesehen, fast völlig vegetationslosen und von Flugsand, Kies und mitunter auch von Geröll bedeckten, wenig gegliederten Fläche
(240-320 m ü. M.). Diese grenzt im W an eine Reihe von fast gleich gerichteten Salztonebenen, den Sebkha, jenseits welcher sich das Dünengebiet des
Erg Chech ausdehnt. Als Erg werden von den Eingeborenen Sandablagerungen irgendwelcher Grösse und Form bezeichnet.
Die Sebkha des Touat haben ein ganz verschiedenartiges Aussehen. Während ihrer einige flachere und von ganz niedrigen Hügeln und Bodenwellen
begrenzte Mulden darstellen, wie z. B. jene von Tamentit, so heben sich andere
als 40-80 m tief eingesenkte Wannen mit einem deutlichen Steilhang vom
Reg ab. Bald ist der westliche Hang scharf entwickelt, wie im Fenourine und
Tamest, bald der östliche, wie im Reggan zwischen Tinoulaf und Arhil. Einige
Sebkha sind schmal und machen den Eindruck eines alten Erosionstales (z. B.
im Bouda) ; andere dagegen sind so weiträumig (z. B. im S von Tamest und
im Touat el Henna), dass man von blossem Auge Mühe hat, von einem Rand
aus den andern deutlich zu erkennen. Die Steilstufen werden durch kurze
Rinnen und Tälchen gegliedert.
Der Boden der Salzpfannen besteht aus einer tonigen, von verschiedenen Salzen durchsetzten Schicht, die durch Trockenheit und Hitze in grobe Schollen
zerrissen ist. Oft ist er von einer einige Zentimeter oder auch Dezimeter mächtigen, weiss schimmernden Kruste von Kochsalzen bedeckt, die die Eingeborenen für den Hausbedarf ausbeuten. Die Touareg, die aus dem salzarmen Sudan, z. B. aus Tessalit, Kidal oder Bourem, ins Touat kommen, um hier Schafe,
getrocknetes Ochsenfleisch und getrockneten Käse zu verkaufen, nehmen
Salz als Rückfracht auf ihren Kamelen mit. Die salzhaltigen und deshalb
harten und soliden Sebkhaschollen, Afedrik geheissen, werden, wo sie ganz
nahe einer Siedlung liegen, wie bei Tamentit, zum Bau von Häusern und Gartenmauern verwendet.
Doch die grösste Wichtigkeit erlangen die Salzpfannen im Zusammenhang
mit der Bewässerungswirtschaft. Sie sind es, die ihrer tieferen Lage wegen
den Wasserstollen den Austritt an die Erdoberfläche gestatten. Dort müssen
darum auch die Palmengärten liegen, und zwar, da alle Leitungen von E,
SE oder NE herkommen, am östlichen Hang der Salztonebenen. Wo dieser
ganz sanft abfällt, ziehen die Gärten kaum merkbar der Sebkha zu, ja gelegentlich ein kurzes Stück weit in diese hinein. Im Gebiete von Bouda reichen sie
sogar bis an den Fuss der nahen Gegenseite, einem prächtig ausgebildeten
Baten. Wo jedoch der Hang steil abbricht, bedecken sie diesen als langes
schmales Band, so zwischen Zaglou und Tiouliline. Eine Kette von Oasen
zieht sich 170 km weit vom Oberen Touat im N zum Unteren Touat im S.
Zwischen Adrar und Sali, auf 100 km Länge, bilden die Gärten sogar einen
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Abb. 1 Übersichtsskizze über das südalgerische Oasengebiet des Touat.

einzigen grünen Streifen; erst im Reggan löst er sich in eine Anzahl Flecken
auf, die meist ein paar Kilometer voneinander entfernt liegen. Abseits dieses
Hauptgürtels, 4-12 km östlich von ihm, befinden sich die Gärten von Meraguene, Tililane, Noum en Nass, Titaf und Rharmianou, und nördlich von Bouda
jene von Sba und Tsabit, zweier, Gebiete, die den Übergang zur Landschaft
des Gourara bilden.
Die meisten Siedlungen liegen am Anfang der Gärten, also am oberen Rand
des Sebkha-Hanges. Im Timmi indessen, wo dieser Hang kaum ausgebildet
ist, finden sich auch einige, wie Ouled Ali, inmitten der Gärten oder, wie Ouled
Arroussa, an deren unterem Rand. Die Siedlungen — es sind im ganzen ungefähr 140 — gleichen einander auffallend. Sie sind klein und von Ringmauer
und Graben umzogen. Die Eingeborenen heissen sie ihres festungsartigen
Charakters wegen Ksour (Einzahl Ksar) . Gleich in Form und Bauart sind die
in grosser Zahl vorkommenden saharischen Burgen, die Kasba.
Der Hauptort des Touat ist Adrar, eine Siedlung, die im Laufe der letzten
20 Jahre entstanden ist. Adrar ist kein Ksar, sondern ein gewöhnliches saharisches Dorf. Es wird nur von Fremden bewohnt, d. h. von den Angestellten der
Militärverwaltung und ferner von Arabern und Mozabiten, die aus nördlich
gelegenen Gebieten, wie Ghardaia, Metlili, El Goléa, Ouargla und ColombBéchar zuzogen und sich in der neuen Heimat als Händler und Handwerker
betätigen.
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Zur Geologie der Foggara
Die wasserliefernde Gesteinsschicht in der südalgerischen Sahara ist das
Albien der mittleren Kreide. Als ein breites, halbkreisförmiges Band umschliesst es im S, W und N die Hochfläche des Tademait und umfasst weite
Teile des Touat, Tidikelt und Gourara, alles Gebiete von geringer Meereshöhe (250-350 m). Das Albien zeigt, selbst auf kleinem Raum, ein ganz verschiedenartiges Aussehen. Es tritt häufig in Form eines porösen, mürben und
mit der Spitzhacke leicht bearbeitbaren Sandsteins auf. Sandsteine mit solchen Eigenschaften, doch auch andere leicht zerreibbare und wasserdurchlässige Steine, wie etwa den Puddingstein, bezeichnen die dort wohnenden
Eingeborenen als Tafza. Man findet diesen Sandstein im Touat in geringer
Tiefe, oft schon in einer solchen von bloss ein oder zwei Metern, wie zahlreiche
Aufschlüsse im Timmi zeigen, so z. B. der kleine Steinbruch des Ksar Ouled
Brahim. Dort folgt über dem Tafza eine 120 cm mächtige Schicht gelben Tons
und darüber noch eine 80 cm dicke Schuttrinde aus losen sandigen, tonigen
und kiesigen Bestandteilen. Aus dem Tafza werden verschiedene im Dienste
der Bewässerungswirtschaft stehende Gegenstände hergestellt, wie Wasserverteilungskämme (Kesri), Wasserlaufrinnen (Fraoua) und Abschlussplatten
für die Wasserbecken der Gärten (Enfif) .
Oft hat der Sandstein einen wesentlich anderen Charakter. Er gehört, weil
er reich an Quarz ist, zur Gruppe der Quarzsandsteine oder gar Quarzite.
Man findet ihn häufig in den Aufschlüssen der bis 8 m tiefen Festungsgräben,
die die Siedlungen umziehen. In manchem Ksar haben die Eingeborenen aus
diesem harten und schwer zu bearbeitenden Stein Schalen ausgehoben,
worin sie ihr Schwarzpulver herstellen, einst für Kampf und Krieg, heute für
die Festschiessen (Baroud). Schalensteine kleineren Ausmasses sind in jedem
Haushalt zum Zerkleinern von Dattelkernen und Knochenstücken vorhanden.
Die Leute heissen den Quarzsandstein, wie überhaupt jeden harten Stein,
z. B. auch Kalk, Hajra. Für sie ist bei der Beurteilung eines Steins bloss der
Grad seiner Härte, Porosität und Wasserdurchlässigkeit wichtig.
Das Albien besteht ferner aus nagelfluhartigen Bildungen, so aus dem Peudingue (Puddingstein), der sich aus kleineren, verschiedenfarbigen und miteinander verkitteten Geröllen und Kiesen zusammensetzt, und aus dem Grès
ä dragées (Dragées-Sandstein), einem Konglomerat aus lauter verschieden
grossen ei- und mandelförmigen weissen Quarzgeröllen. Oft aber handelt es
sich im Albien einfach um völlig lose, miteinander in keiner Weise verbundene
Sande und feinkörnige Kiese.
Das Albien weist zahlreiche Linsen von rötlichem, wasserundurchlässigem
Ton (Tin) auf. Oft bildet dieser die Bodenunterlage. Aus ihm werden die
Lehmziegel (Toub) zum Bau der Häuser und Gartenmauern hergestellt. Viele
Aufschlüsse zeigen, dass der Ton mit Quarzsandstein, porösem Sandstein und
groben Sanden und Kiesen wechsellagert. So sieht man z. B. im 5 m tiefen
Festungsgraben, der die innerhalb des Ksar Beni Tameur gelegene Kasba
umgibt, von oben nach unten das folgende Profil: 0,5-1 m Quarzsandstein,
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1 m Ton, 1 m Quarzsandstein, 0,2-0,3 m Ton und 2 m weicher Sandstein,
alle diese Schichten in horizontaler Lagerung.
Der Regboden ist von einer Fülle loser Kalk- und Kieselsteine bedeckt,
die infolge von Oxydationsvorgängen eine schwärzliche Verwitterungsrinde
aufweisen. Ferner findet man aus Kalzit bestehende kugelige Mineralkonkretionen (Pisolithe) und Überreste von verkieseltem Holz, so im Gebiete des
Steilabfalls Tinoulaf-Taourirt-Arhil bei Reggan. Dieses fossile Holz stammt
nach J. SAVORNIN (12) von Gymnospermen, namentlich von riesigen Koniferen,
die in alte Alluvionen gerieten, wo sie dann in kieselsäurehaltigen Lösungen
versteinerten. Vereinzelt kann man auch, vor allem im Aushubschutt der
Foggaraschächte, Lungenfische (Dipnoi) von der Gattung des Ceratodus finden und ferner Knochen von Sauriern.
Die Mächtigkeit des Albien wird von J. SAVORNIN auf 250-400 m geschätzt.
Nach seiner ganzen Fazies ist es kontinentaler Herkunft. J. SAVORNIN (13) hat
seine Lage und seinen Verlauf in einem einfachen Profil wiedergegeben, das
von Timimoun durch den Tademait nach In Salah reicht, also von NW nach SE.
Diese Skizze dürfte auch für den in der Richtung nur wenig abweichenden
Querschnitt Adrar—In Salah (ungefähr W—E) Gültigkeit haben. Darnach
bilden die Schichten der mittleren (Albien) und oberen Kreide (Cenoman und
Turon) eine riesige Synklinale. Diese tritt topographisch nicht in Erscheinung,
liegen doch ihre mittleren Teile (500-700 m ü. M.) um 200-300 m höher
als ihre Randzonen. Im Gourara-Touat fallen die Schichten nach SE gegen
den Tademait ganz leicht ein; das Cenoman und Turon, beide durch harte
Kalke vertreten, kehren dort ihre Steilhänge in einigermassen konzentrischer
Anordnung nach aussen. Die Falaise des Cenoman ist im Gourara 60-100 m
hoch, im Touat indessen weniger. Das Tademait mit seinen Randgebieten
bildet eine an das Pariser Becken erinnernde Schichtstufenlandschaft.
Unter dem Albien folgt, wie z. B. die Aufschlüsse im W der Sebkha von
Timimoun zeigen, unmittelbar das Karbon. Dieses wurde im Herzynikum
gefaltet und später, etwa vom mittleren Karbon an, als die herzynische Sahara
langsam aus dem Meere emporzusteigen begann, zu einer Fastebene, der
postherzynischen Peneplain abgetragen. Die Abtragung hielt wohl während
der ganzen Trias- und Jura- und einem Teil der Kreidezeit an. Am Anfang
des Cenoman setzte eine gewaltige Transgression des Meeres ein, und damit
fand die lang andauernde kontinentale Entwicklung ihren Abschluss.

Abb. 2 Schematisches Profil durch die Schichtstufenlandschaft des Tademait.
(nach J. SAVORNIN)
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Die Foggara beuten Grundwasser aus dem Albien aus. Dass diese Schicht
in der Sahara solches führt, weiss man schon seit langem. In El Goléa, wo sie
in 60-70 m Tiefe, gleichfalls vom Cenoman überlagert, liegt, schiesst aus ihr
Wasser in etwa 20 artesischen Brunnen empor. Im Bled el Feggaguir, dem
«Land der Foggara», findet man Wasser oft schon in 6-8 m Tiefe. Während
meines Aufenthaltes in Adrar wurde ein 8 m tiefer Schacht für die Bewässerung des Schulgartens ausgehoben. Sein Wasser muss aber, da die Druckverhältnisse etwas zu gering sind, mit Hilfe eines senkrecht gestellten Rades
(Noria), über das eine mit Büchsen versehene Kette läuft, heraufgezogen werden. Die Büchsen tauchen beim Drehen der Reihe nach ins Wasser und
kommen gefüllt herauf. Dieser Brunnen liefert nicht ständig Wasser. Hat man
ihn eine oder zwei Stunden lang benützt, so ist das Wasser aufgebraucht, und
man muss ein paar Stunden warten, bis man dem Brunnen wieder solches
entnehmen kann.
Als wasserhaltig gilt der Tafza, d. h. der poröse Sand- und Puddingstein.
«Wo es Wasser hat, hat es Tafza», sagen im Touat die Eingeborenen. Jede
Foggara muss, um Wasser zu liefern, solche Gesteinsschichten durchqueren.
Gegen ihr Ende hin verlässt sie diese und verläuft in tonigem Material, manchmal auf einer Strecke von einigen hundert Metern. Nach J. SAVORNIN (13)
kann der Stollen nur dort Wasser führen, wo die Neigung der Erdoberfläche
zum Schichtfallen entgegengesetzt gerichtet ist. Das trifft in der Tat für die
Gebiete von Timimoun und In Salah zu. In Timimoun senkt sich die Bodenfläche ganz sachte nach N, das Albien indessen nach S, und in In Salah ist
es ebenso, nur in den Richtungen umgekehrt. Gleich scheint es sich auch im
Touat zu verhalten: Fallen der Erdoberfläche nach W und der Schichten
nach E. Doch spielt dieses Lageverhältnis vielleicht nicht eine so ausschlaggebende Rolle. Merkwürdig ist jedenfalls, dass im Gebiete von Timokten die
Foggara von W her kommen, also gerade, wenn wir mit den ganz nahe gelegenen Oasen Aoulef el Arab und Aoulef el Cheurfa vergleichen, aus entgegengesetzter Richtung. Von grösster Wichtigkeit scheint mir das Vorhandensein einer, wenn auch noch so sanften Niederung zu sein, in die die Stollen
auslaufen können.
Der Wasserlieferant ist im Touat, soweit ich feststellen konnte — die Zeit
hat mir nicht erlaubt, alle Teile des weiten Gebietes zu besuchen —, ausschliesslich das Albien. Nicht so im Gourara. Dort erhält die Gegend von
Charouine, wie mir R. ORENGO (2) mitteilte, das Wasser aus den Kalkschichten
des Miopliozän. Das gleiche gilt nach R. CAPOT-REY (5) für die Oase Oulad
Aissa. An anderen Stellen des Gourara, z. B. bei Kali, wird das Wasser durch
die Sandsteine des unteren Karbon geliefert.
Auch für die Sahara besteht die Tatsache, dass sich der Grundwasserspiegel
im allgemeinen der Erdoberfläche anschmiegt und deren Hebungen und Senkungen getreulich mitmacht. Er verläuft im Touat somit nicht waagrecht,
sondern leicht nach W geneigt. Vom undurchlässigen Liegenden an bis zu ihm
hinauf sind die Poren des Gesteins voller Wasser. Dieses schickt noch, kapillar
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aufsteigend, zahlreiche Ausläufer in die anschliessende 'Zone, die den Übergang zum völlig trockenen Gesteinshorizont bildet.
Woher stammt das Grundwasser? Diese Frage ist noch nicht abgeklärt.
Sicher ist nur, dass es niemals von Niederschlägen herrührt, die im eng begrenzten Land der Foggara fallen, denn solche erfolgen viel zu selten. Dann
muss es aus weiter entfernten Gebieten auf unterirdischem Wege herkommen. Das hydrogeologische Geheimnis besteht nach J. SAVORNIN darin, dass
man in Wahrheit nicht das Grundwasser ausbeutet, sondern «artesisches»
Wasser, das allerdings nicht bis zur Erdoberfläche hinaufgedrückt wird, sondern bloss nahe an sie heran. Dieses Wasser muss auf Grund des geologischen
Baus der Foggaralandschaft aus dem Tademait kommen. Ist das klimatisch
möglich?
Über das Klima der Sahara weiss man noch nicht sehr viel zuverlässiges.
Das Netz der Beobachtungsstationen ist ausserordentlich weitmaschig und
verhältnismässig neu. So bestehen in der südalgerischen Sahara heute nur die
folgenden 8 Stationen: Tamanrasset, Ouallen, In Salah, Aoulef, Reggan, Adrar,
Timimoun und El Goléa. Ihre Entfernung voneinander beträgt 130-700 km.
Was im weiten Raum dazwischen klimatisch vor sich geht, weiss man im
Grunde genommen nicht, man ist auf mehr , oder weniger zutreffende Mutmassungen angewiesen. Das gilt im besondern für die Niederschläge, namentlich hinsichtlich ihrer Häufigkeit, Dauer, Menge und jahreszeitlichen Verteilung.
J. DUBIEF (7) stellte sich die Aufgabe, mit Hilfe der Nomaden die Anzahl
der Regenfälle während der letzten Jahrzehnte zu ermitteln. Die Regen treten
so selten auf und sind im Leben der Nomaden derart wichtig, dass sie sich
fest in ihr Gedächtnis einprägen. J. DUBIEF kam zum Schluss, dass es in der
Zentralsahara, im besondern auch im Tademait, häufiger regnet als man bis
anhin annahm, nämlich durchschnittlich alle 2-3 Jahre einmal, statt alle
10-15 Jahre. Es ist darum durchaus möglich, dass die Foggara des Tidikelt
und Touat von der Grundwasserschicht des Tademait gespeist werden.
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R. ORENGO teilte mir mit, dass im Gourara die Foggara jener Oasen, die im
Dünengebiet drin liegen, im Ertrag stark schwanken, was auf ein Sinken und
Steigen des Grundwasserspiegels hinweise. Es scheint, dass ihre Wasserführung
mit der zeitlichen Niederschlagsverteilung im Marokkanisch-Algerischen Atlas
in Beziehung steht. Sind nämlich dort reichlich Regen niedergegangen, so
nimmt einige Zeit später ihre Wassermenge zu. So stieg z. B. im Gebiete von
Deldoul der Grundwasserspiegel wieder merklich an, nachdem es im Laufe
des Winters 1950/51 über denn Atlas kräftig geregnet und geschneit hatte.
Der Grundwasservorrat der Erg-Oasen dürfte somit von dort her auf unterirdischem Wege dem Tal der Saoura entlang über eine Strecke von ungefähr
600 km gespeist werden. Auch führt der Oued Saoura, dem aus dem Marokkanischen Atlas der Oued Guir zufliesst, hin und wieder, im Jahr oft einoder zweimal, Hochwasser und trägt dieses weit nach 5, wo es sich dann im
Untergrund verliert. Im Bouda und Timmi ist man schon seit langem der
Meinung (A. MARTIN, 10), dass sich jede bedeutende Wasserführung der
Saoura — in ihrem letzten Abschnitt heisst sie Messaoud — im ganzen Touat
auswirkt.
S. PASSARGE vertrat vor Jahren die Ansicht, dass die Grundwasservorkommen der Sahara fossil seien, d. h. aus der naharischen Pluvialzeit stammen, die dort während des Diluviums herrschte. Das lässt sich kaum aufrecht erhalten.

Brunnen und

Stollen

Das Vorhandensein eines Wasserstollens verraten an der Erdoberfläche
zahlreiche 0,5-5 m hohe Kuppen (Gara), die aus dem Aushubschutt der
Schächte bestehen, namentlich aus Tonen, doch auch aus Sandsteinen und
lockeren groben und feinen Kiesen. Ausnahmsweise findet man darin fossile
Knochen, Knochensplitter und Zähne von Wirbeltieren, so z. B. in jenen der
Amrieur in Timimoun oder der Azrouz in Aoulef, in deren 8-12 m tiefen
Schächten am Fusse der Gour Timbrourine sogar Knochen von Sauriern zum
Vorschein kamen. Die Kuppen gleichen abgestumpften Kegeln. Bei der einen
Leitung sind sie gut erhalten und frisch, bei der andern indessen abgetragen.
Ihr Durchmesser an der Basis beträgt 10-12 m, an der Krone 2-3 m. Die
grösseren Kuppen weisen eine trichterförmige Eintiefung auf. Das Trichterrohr ist gelegentlich mit gewöhnlichen Steinen oder Lehmziegeln, die durch
Mörtel (Gemisch aus Sand, Ton und Wasser) miteinander verbunden sind,
ausgekleidet und heisst dann Zraf. Dieser Mantel soll den anschliessenden,
ungefähr 1 m breiten, runden, seltener viereckigen Schacht vor Verschmutzung durch hinunterfallenden Schutt schützen. Häufig, besonders bei niedrigen Kuppen, ist nur ein Trichterbecher vorhanden. Im Village Adrar hat man
bei allen Leitungen, die seine Gassen. und Plätze durchziehen, den Aushubschutt entfernt und um die Schachtöffnungen zur Verhütung von Unglücksfällen eine niedrige, zylinderförmige Brüstung aus Lehmziegeln errichtet.
An vielen andern Orten ist der Schacht durch Sandsteinplatten abgeschlossen, die durch Mörtel miteinander verfestigt sind. Diese Platten sind nicht
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Abb. 4 Die Kuppen einer Foggara

selten im Erdboden nur lose verankert und weisen klaffende Lücken auf.
Wer auf sie steht, läuft Gefahr, in die Tiefe zu stürzen. Das ist denn auch in
stockfinsterer Nacht bei ganz niedrigen, fast eingeebneten Kuppen, die weder
gesehen noch mit den Füssen gespürt werden konnten, schon vorgekommen.
In der Umgebung von Adrar sind nachts auch wiederholt Kamele eingebrochen. Sie mussten dann, meist schwer verletzt, mit Hilfe von Stricken aus
dem Schacht gezogen werden. Für derartige Unfälle ist niemand verantwortlich. Keine Verordnung schreibt vor, dass die Schächte stets tadellos
geschlossen sein müssen.
Die Hügelehen einer Foggara bilden meist eine schnurgerade Reihe. Sie
folgen sich oft in so kurzem Abstand, dass sie sich am Boden mit ihren
Rändern berühren. Ihre Entfernung voneinander beträgt dann nur 8-12 m,
doch gelegentlich auch mehr, maximal sogar 30-40 m, besonders am Ursprung oder der «Quelle» der Leitung, im Ain el Foggara. Die Anzahl der
Kuppen hängt hauptsächlich von der Länge des Stollens ab. So besitzt im
Gourara die 800 m lange Bel Ghazi deren 52 (Tiefe der oberen Brunnen
5,75 m; der unteren 5 m), die 2 km lange Timmi Bayoud des Ksar El Hadj im
Aouguerout 170 (Tiefe der oberen Brunnen 15 m; der unteren 3 m) ; die
3 km lange Lhadou des Ksar Touat Intebou 450 (Brunnentiefe 3,2-1,2 m)
und die 2,5 km lange El Kebira des Ksar Rasfaout 200 (Tiefe der oberen
Brunnen 16 m; der unteren 0,5 m). Im Touat sind viele Leitungen 5-10 km
lang und weisen bis 500 Kuppen auf; die längste Foggara ist mit 15 km die
Agrinidj kebir in Adrar.
Die Hügelreihen beginnen ganz unvermittelt in der Landschaft, meistens
mitten im Reg, doch auch, wie im Gebiete von Reggan, am Fusse der Falaise
oder über ihr auf der höher gelegenen Fläche (z. B. bei Taourirt) . Gelegentlich sammelt, wie beim Ksar Bouzane im Timmi, eine Leitung ihr Wasser im
Raum unterhalb eines Palmengartens und führt dieses einem noch etwas tiefer gelegenen Garten zu. Die Foggara ziehen durch die Siedlungen hindurch,
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folgen den Gartenwegen und durchqueren sogar Friedhöfe. Die langen Reihen
rotbrauner Tonkuppen, die sich vom fahlen Gelb der mit Flugsand bedeckten
Regböden scharf abheben, sind das auffälligste und charakteristischste Merkmal des zentralsaharischen Siedlungsraumes. Sie liegen in ein und derselben
Oase 50-400 m auseinander, doch manchmal auch mehr.
Die Schächte, von den Eingeborenen Hassi (Brunnen) geheissen, sind verschieden tief. Die grösste Tiefe erreichen sie am Ursprung einer Leitung, so
im Oberen Touat 10-12 m und im Unteren Touat 30-40 m (in der Oase
Inzegmir sogar 60 m), und die geringste — oft nur noch 3-4 m — in der
Nähe der Austrittsstellen. Die Schächte müssen bis fast ins Niveau der Gärten
reichen; darum sind jene, die am weitesten von diesen entfernt liegen, am
tiefsten.
Als Längenmass dient im Touat die Kama oder die Draa. Die Draa ist die Länge des
Vorderarms vom Ellbogen bis zu den Fingerspitzen, also etwa 50 cm. Vier Draa geben zusammen eine Kama, ungefähr 2 m. Man trägt eine bestimmte Anzahl Draa, z. B. deren 40,
auf einem Seil, das man aus Palmenbast (Fedam) herstellt, ab und rechnet sie in Kama um.
Mit diesem Seil misst man Schächte und Stollen, doch auch die Höhe von Hausmauern und
die Länge und Breite von Gärten usw. und drückt die Ergebnisse in Kama aus. Kleiner als
die Draa ist das Chbeur. Darunter versteht man die Spanne zwischen kleinem Finger und
Daumen der gespreizten Hand. In diesem Mass stellt man z. B. den Betrag fest, um den die
Sohle einer Foggara tiefer gegraben wird. Als kleinstes Mass ist die Fingerbreite oder Sbaa
in Gebrauch. In allen diesen Massen werden auch Stoffe gemessen.

Für den Bau der Brunnen verwendeten die Eingeborenen als einzigesWerkzeug kurze Spitzhacken. Heute noch steigen sie bei der Reinigung eines Stollens in diesen hinab, dabei auf irgendwelche Hilfsmittel, wie Kletterseil, verzichtend. Keine Kleinigkeit! Es sind lediglich zum Aufsetzen der Füsse und
zum sich Festhalten mit den Händen an der Wand kleine Löcher ausgehoben,
immer je zwei einander gegenüber und so paarweise in Abständen von ungefähr 1 m stockwerkartig übereinander. Die Eingeborenen benützen für den
Abstieg besonders jene Brunnen, die sich dazu am besten eignen. Wiederholt
haben sich schon Unfälle mit tödlichem Ausgang ereignet. Das zeigen die Gräber, die vereinzelt einmal neben einer Foggara anzutreffen sind. — Durch die
Schächte dringt Luft und auch etwas Licht in die Tiefe, und durch sie wird
der Aushubschutt in Körben heraufgezogen.
Die Schächte sind durch einen Graben miteinander verbunden. Dieser hat
das Grundwasser zu sammeln und nach dem Garten zu leiten. Er ist so schmal
und niedrig, dass sich ein Erwachsener darin nur geduckt vorwärts bewegen
kann; ihn grösser zu bauen, hätte einen unverantwortlichen Mehraufwand
an Arbeit bedeutet. Heute jedoch kann man in vielen Leitungen aufrecht
stehen, da man ihre Sohle im Laufe der Jahrzehnte um einige Meter gesenkt
hat. Der Stollen verläuft im Gegensatz zur Hügelreihe auffallend krumm.
Das rührt daher, dass die Eingeborenen keine Messgeräte zum Einhalten der
geraden Richtung besassen; sie mussten beim Bau auf Erfahrung und Gefühl
abstellen. Sie gingen so vor, dass sie von benachbarten Schächten aus einander entgegenarbeiteten. Dabei liessen sie sich auch von den Geräuschen
leiten, die beim Aufpickeln des Gesteins entstanden. Je grösser die Entfer-
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nung der Schächte voneinander war, desto schwieriger gestaltete sich ihre
Arbeit. Deshalb trachteten sie darnach, die Schächte nahe beieinander anzulegen. Das war im letzten Leitungsabschnitt, der nicht besonders tief unter
der Erdoberfläche verläuft und im allgemeinen weicheres Gesteinsmaterial
durchquert, verhältnismässig leicht, doch nicht in den anderen. Darum suchte
man dort mit einer Mindestzahl von Schächten auszukommen und legte diese bis
40 m auseinander. Die Eingeborenen heissen den Verbindungsstollen zwischen
benachbarten Brunnen Nefad (von hefer = graben) . Es ist günstig, wenn eine
Foggara viele Brunnen besitzt, weil so eine gute Entlüftung erreicht wird.
Es dringt dann weniger Feuchtigkeit in Wand und Decke und beide bleiben
solider.
Der Stollen muss, damit das Wasser abfliessen kann, Gefälle haben. Dieses
ist meist sehr gering, durchschnittlich 1 mm auf 1 m. Etwas grösser ist es im
allgemeinen im letzten Leitungsabschnitt. Wo das Wasser schnellen Laufes
dahin fliesst, sprechen die Eingeborenen von amazeur. Schliesslich muss alles
Wasser ans Tageslicht austreten.
Auf die Abhängigkeit der Foggara von ganz bestimmten Geländeverhältnissen und auf die Tatsache, dass sie im Touat von E, NE und SE, also im
wesentlichen aus der gleichen Richtung, herkommen, wurde bereits hingewiesen. Sie treten meist im oberen Teil des Osthanges der verschiedenen Salzpfannen aus. Tritt der Graben vor Erreichen des Gartens zutage und zieht nun
bis zu diesem an der Erdoberfläche dahin, so heisst er wie alle sichtbaren
Wasserrinnen Seguia. Er muss dann unbedingt zum Schutze gegen Sonne,
Wind und Sand mit Steinplatten überdeckt werden, wie das für die 5 km
lange Seguia im Gebiete von Zaouiet Reggan geschehen ist. Diese Massnahme
ist um so unerlässlicher, als vor manchem Garten und Iosar, namentlich auf
der Seite, von der die Leitungen kommen, ein Band mächtiger, oft 30-50 m
hoher Dünen liegt. Nicht selten müssen die Seguia um die Dünen herumgeleitet werden, z. B. bei En Nefis. Ein Steinkamm teilt dort das Wasser der
Foggara unter zwei Seguia auf, von welchen jede eine Gartenhälfte mit Bewässerungswasser versorgt; die eine davon weicht dem Sand nach links, die
andere nach rechts aus.
Die Foggara, wie auch die Gärten, wurden von Schwarzen erbaut, die ehemals als Sklaven aus dem Sudan kamen. Seit der Aufhebung der Sklaverei als Folge der französischen
Besetzung zu Beginn unseres Jahrhunderts ist der Bau neuer Leitungen eingestellt, weil
so billige Arbeitskräfte, wie die Sklaven es waren, nicht mehr zur Verfügung stehen.
A. MARTIN erwähnt auf Grund von Chroniken, dass die ersten Stollen in der zweiten Hälfte
des 10. Jahrhunderts entstanden, und zwar durch die Araber, die damals ins Touat einwanderten. Mir selber kam aus dem Mund der Eingeborenen der folgende Sachverhalt, der
noch zu überprüfen wäre, zu Ohren: Gegen das Jahr 1580 oder dem 10. Jahrhundert der
Hedschra (Flucht Mohammeds von Mekka nach Medina, Jahr 622) trockneten die Seen, die
sich zwischen Tamentit und dem Timmi befanden, als Folge einer Klimaänderung aus, und
auch der Grundwasserspiegel, dem bis dahin mit Hilfe von Ziehbrunnen Wasser entnommen werden konnte, sank allgemein. Deshalb liess der grosse Marabout (Heilige) Cheikh ben
Abdelkarim, der mit andern Arabern aus Mghila in Südmarokko herkam und sich im von
Juden und Berbern bewohnten Timmi niederliess, die erste Foggara graben, nämlich die

156

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.

1952

Taghjem bei Ouaina, ungefähr 8 km von Adrar entfernt. Sie besteht heute noch. Später
verlegte dieser Marabout seinen Wohnsitz nach Bouali, wo er auch starb.
Vor der Besetzung der südalgerischen Sahara durch Frankreich kam es mitunter vor,
dass ein Nomadenstamm oder die Einwohnerschaft einer feindlich gesinnten Siedlung einen
Angriff (Rezzou) auf einen Ksar unternahm. Nicht umsonst sind alle Ksour befestigt! Dabei
muss es der Feind, um eine Übergabe zu erzwingen, auch auf die Zerstörung der Wasserleitung abgesehen haben. Ich schliesse das daraus, dass ich bei der Amrieur in Timimoun
über einigen Schächten, in Abständen von 200-300 m, alte, heute verfallene Festungstürme sah. Von diesen aus liess sich die Foggara in Zeiten der Not und Gefahr überprüfen
und verteidigen. — A. SELcA (14) berichtet von folgendem geschichtlichen Ereignis. Im Jahre
1830 beschloss der Clan der Sofian von El Mansour (Bouda) den Untergang des blühenden
Ksar Adgha. Dieser wurde während 40 Tagen belagert, doch vergeblich. Da griff der Clan
zu dem ungewöhnlichen Mittel, die Wasserläufe dreier Foggara in den Festungsgraben der
Kasba el Kaid, in welche sich alle Bewohner geflüchtet hatten, abzuleiten. Das Wasser sollte
die nur aus Lehmziegeln bestehende Ringmauer zerstören. Die Burg schien nun tatsächlich
dem Untergang geweiht. Da sprang in der höchsten Not, von den Belagerern unbemerkt,
nachts ein Eingeborener von der Höhe der Mauer hinunter und schuf dem Wasser aus dem
Festungsgraben einen Abzug nach einer unterhalb der Kasba vorbeiziehenden Foggara.
Damit war die Burg gerettet.

Wie wurde die Foggara gebaut? Hat man zuerst alle Schächte erstellt und
diese dann durch den Stollen miteinander verbunden? Wohl kaum. Da man
die Beschaffenheit des Untergrundes im einzelnen nicht kannte, wäre das
nicht zweckmässig gewesen. Man bedenke nur, wie leicht im Abschnitt zwischen zwei oder mehr Brunnen eine Linse sehr harten Sandsteins sich hätte
einstellen können, die mit den einfachen Mitteln, die den Eingeborenen zur
Verfügung standen, kaum zu durchbrechen gewesen wäre. Dann hätte man
das Hindernis unter Aufgabe zahlreicher Schächte umgehen müssen. Folgerichtiger war es — und die Eingeborenen bestätigten meine Ansicht —, einen
Brunnen nach dem andern zu bauen und diese sofort miteinander durch einen
Stollen zu verbinden. Trat nun eine harte Gesteinsbank auf, so konnte man
ihr beizeiten, vielleicht unter Aufgabe eines Brunnens, ausweichen. Prüft
man den Verlauf der Leitungen an der Erdoberfläche auf ihre Geradlinigkeit,
so stellt man fest, dass kleinere Abweichungen zwar ziemlich häufig, grössere
dagegen, die auf eine Umgehung eines bemerkenswerten Hindernisses hindeuten, selten vorkommen. Aus einer Betrachtung des Geländes geht jedenfalls nicht eindeutig hervor, ob wirklich auf diese Weise gebaut wurde. Eine
hufeisenförmige Schleife beschreibt z. B. die Amrad in Adrar an einer Stelle
im Garten. Solche Schleifen sind unerwünscht, weil sie den Wasserfluss hemmen und damit den Wasserverlust erhöhen.
In welcher Richtung ist der Bau der Foggara erfolgt? D. MoULTAS (11) erhielt von den Eingeborenen die Versicherung, dass man zuerst die entferntesten Brunnen, und zwar bis zum Wasserhorizont hinab aushob und zuletzt die
dem Garten am nächsten gelegenen. E.F. GAUTIER (9) vertritt die gegenteilige
Ansicht. «Man griff die Wasserschicht da an, wo sie an die Tagesoberfläche tritt,
und trieb die Galerie horizontal vor, bis der Ertrag gross genug war.» Auf
Grund meiner Erkundigungen stimme ich der Ansicht von GAUTIER zu. Die
Eingeborenen mussten unten an der Stelle, wo sie sich den Garten wünschten,
beginnen. So konnte diesem das Wasser auch gleich zufliessen. Solange Wasser
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floss, wussten sie, dass sich der Stollen über dem Niveau des Gartens befand.
Diese Gewähr konnte ihnen ein Beginnen mit den Grabarbeiten am Kopf der
Foggara nicht geben. Leicht hätte dann der Stollen an einer zu tief oder zu weit
entfernt gelegenen Stelle ans Tageslicht austreten können. Der Standort des
Gartens war für das Vorgehen beim Bau der Foggara ausschlaggebend.
Die Erstellung, doch auch die Reinigung einer solchen Leitung gilt als
eine schwierige und gefähr li che Arbeit. Die Männer müssen in knieender
Stellung und bei ungenügender Frischluftzufuhr im engen und niedrigen Gang
graben. Sie sind gezwungen, von Zeit zu Zeit zum Schacht zurückzukehren,
um sich zu erholen. Unterdessen fahren andere Männer mit der Arbeit weiter.
Unausgesetzt bedroht sie auch die Gefahr, durch Gesteinsablösungen von
der Decke oder den Seitenwänden verschüttet zu werden.
Wasserertrag der Foggara

Das Grundwasser wird, wie bereits erwähnt, vom Tafza geliefert. Aus ihm
sickert es von unten und den Seiten her in die Foggara hinein. Die Amrieur
in Timimoun ist auf einer längeren Strecke 60-80 cm tief in solchen Sandstein eingeschnitten, andere Stoll en auch mehr. Den Eingeborenen sind diese
wasserführenden Abschnitte, die Milled, wohlbekannt. Als besonders ergiebig
gelten jene im mittleren Teil der Leitungen, dem Bauch (Kerch) oder den
Eingeweiden (Jouf). Die Schächte haben für die Wassergewinnung keine Bedeutung. Sie stellen, mit dem Graben verg li chen, nur vereinzelte Punkte
dar und reichen nicht tiefer als dieser in die Grundwasser führende Schicht
hinab.
Die Wassererträge sind von einer Foggara zur andern sehr verschieden.
Das hängt vom Grundwasserreichtum des Gebietes, der Höhe des Wasserspiegels und von der Länge, der Tiefenlage, dem Zustand und dem Unterhalt
der Leitung ab. In welchem Masse jeder dieser Faktoren den Ertrag beeinflusst, ist kaum zu ermitteln. Man weiss aber, dass durch gründliches Reinigen und Bearbeiten des Stollens seine Wasserführung meist erhöht wird;
bei jahrelanger Vernachlässigung nimmt sie ab. Der Wasserstand beträgt im
oberen Abschnitt vieler Foggara 30-60 cm, bei besonders wasserreichen auch
80-100 cm; im unteren Abschnitt dagegen meist weniger, weil sich ein Teil
des Wassers unterwegs verliert und es auch rascher ab fl iesst.
Im Gourara hat in den Jahren 1950 und 1951 R. ORENGO die Wassermenge
vieler Foggara in Minutenlitern gemessen. Einige Ergebnisse, die er mir zur
Verfügung stellte, seien hier wiedergegeben. Sie zeigen, in welchem Rahmen
sich die Erträge im Bled el Feggaguir, also auch im Touat, wo noch keine
Messungen in Minutenlitern vorliegen, bewegen. Die Amrieur liefert 1648 Liter
in der Minute, die Timmi Bayoud 1011, die Lhadou 392, die El Kebira 100
und die Bel Ghazi 2. Messungen, die R. ORENGO zu verschiedenen Jahreszeiten durchführte, ergaben, dass bei den Foggara, die aus dem Reg kommen,
der Wasserfluss während. des ganzen Jahres konstant ist. Dagegen zeigen,
wie bereits erwähnt, jene, die im W der Sebkha, also im Erg verlaufen, starke
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jahreszeitliche Schwankungen. — Im Touat liefert eine gute Foggara, im
Masse der Eingeborenen ausgedrückt, ungefähr 1000 Kirat enhas — ein solches ist im Timmi etwa ein Minutenliter — und eine schlechte 50 oder noch
weniger.
Jeder Stollen durchquert Gesteinsschichten, z. B. Tonbänke, die ihm kein
Wasser liefern. Solche blosse Durchlaufsstrecken, im besondern jene zwischen
letztem Brunnen und Austrittsstelle, nennen die Leute Aghesrou. Wo diese
Strecken, wie in der Regel vor den Gärten, über dem Grundwasserniveau
verlaufen und aus Kiesen bestehen, kann ein Teil des Wassers versickern.
Um das zu verhindern, werden sie mit Ton ausgestrichen. Man gibt ihnen
auch wenn immer möglich ein etwas grösseres Gefälle, damit das Wasser
rascher durchfliessen kann. Die Eingeborenen schätzen die Wasserverluste
im Durchschnitt auf 10-20 %, doch bei jenen Stollen, die im letzten Teilstück weit aufgerissen und deshalb auch noch der Verdunstung stark ausgesetzt sind, auf 30 %. Bei diesen saugen auch die Grabenwände Wasser auf;
sie erscheinen stets feucht, im Winter bis in eine Höhe von 30-50 cm, und
im Sommer, wenn die Erde ausserordentlich stark erwärmt wird, bis in eine
solche von 50-100 cm. Diese offenen Wasserläufe mit ihren feuchten Rändern werden beidseits von Bändern steifer Grasbüschel begleitet. Bei der
Amrad, die ein 2,5 km langes, teilweise elend aussehendes Endstück besitzt,
wird der Wasserverlust sogar auf 50 % veranschlagt. Bei der benachbarten
Guirmeken war er so gross, dass man sie kurz vor Eintritt in den Garten an
die Amrad anschliessen musste, wollte man sie überhaupt vor gänzlichem
Verfall retten.
Es scheint, dass die Entfernung der Stollen voneinander auf deren Wasserführung einen Einfluss hat. Wo diese, wie in Azzi, El Ahmar usw., bloss
50-200 m auseinander liegen, erleiden sie beim Tieferlegen eines benachbarten Stollens nach den Aussagen der Eingeborenen eine gewisse Wassereinbusse, Man muss dann ihre Sohle gleichfalls um einen entsprechenden
Betrag senken. Dass zwischen der Entfernung der Foggara voneinander und
ihrem Wasserertrag eine Beziehung besteht, scheint mir durch folgende Tatsache erwiesen: Die französische Verwaltung der Südgebiete liess im Winterhalbjahr 1950/51 neben dem ersten Schacht der Amrieur in Timimoun, nur
50 m von diesem entfernt, einen 43 m tiefen Brunnen erstellen. Das hatte zur
Folge, dass sich die Wassermenge der Amrieur um 1120 verringerte.
Das Wasser einer einzigen Foggara dient der Bewässerung grosser Gartenabschnitte mit Dutzenden oder gar Hunderten kleiner Privatgärten. Wenn
aus irgendeinem Grunde der Wasserertrag merklich steigt, so werden dem
Garten am Sebkha-Rande neue Beete angefügt. Diese müssen aber für den
Anbau in besonderem Masse hergerichtet werden, weil ihr Boden sehr salzhaltig ist. In dieser Randzone treten häufig Tümpel salzigen Wassers, sogenannte Aziman auf, die von versickertem und unterirdisch abgeflossenem
Bewässerungswasser herrühren. Im heissen Sommer trocknen die Aziman
gewöhnlich aus, entstehen aber im Winter wieder. Bedeutenden Umfang erreichen sie in Ben Draou im Bouda, wo sie vom Oktober bis Mai mitten in
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den Gärten auftreten. Urn sie dort zum Verschwinden zu bringen und den
Boden fruchtbar zu machen, müssten grosse Mengen Sand, Erde und Dünger
zugeführt werden. In vielen Oasen, z. B. in Beni Tameur, kommt, wenn man
ein 1-3 m tiefes Loch aushebt, salziges Wasser zum Vorschein.
Die Ksourien des Touat beziehen fast alles Wasser aus Stollen, einen ganz geringen Teil
jedoch aus Ziehbrunnen (Khottara). Das ist in jenen Oasen möglich, wo der Grundwasserspiegel nahe an der Erdoberfläche liegt. Man gräbt einen 3-8 m tiefen Schacht und zieht
das Wasser in einem dicht aus Palmenfasern geflochtenen Korb, der Guenina, herauf. Der
Korb hängt an einem Seil, das am Ende eines langen zweiarmigen Hebels aus Palmenholz
befestigt ist. Ein Mann muss in mühseliger Arbeit den Hebel durch Senken und Heben
betätigen. Unzählige Male ist'im Laufe eines Tages, um ein kleines Grundstück zu bewässern, der Korb in das kreisrunde Wasserloch einzutauchen und dann oben auszuleeren.
Khottara bedeutet der oder die Reisende. Damit ist die hin und her reisende Stange
gemeint. Der Name ist aber auf den ganzen Brunnen übergegangen. Die Zahl der Khottara
ist gering. Als das Wasserschöpfen noch durch Sklaven verrichtet wurde, waren sie in
grösserer Zahl als heute vorhanden.

Die Foggara führen Süsswasser, das kleine Mengen aufgelöster Salze enthält (Kochsalz, Gips, Kalkspat, Dolomit usw.). Seine Temperatur beträgt
während des ganzen Jahres 17-20 Grad. In den kühlen Monaten Dezember
und Januar ist es wärmer als die Luft, jedenfalls stets nachts. Man kann
dann beobachten, wie am Morgen die Schächte dampfen. Dieses Wasser wird
nicht nur zum Bewässern, sondern auch zum Kochen und Trinken verwendet.
Seine Temperatur empfindet man, namentlich im Sommer, als angenehm und
frisch. Anderes Trinkwasser steht an den meisten Orten überhaupt nicht zur
Verfügung. Man zieht das Wasser mit einem Eimer aus einem offenen Schacht •
herauf. Das ist anstrengend. Darum hat man in vereinzelten Ksour zum Wasserholen von der Seite her einen Zugang zum Stollen gebaut, z. B. in Aoulef
Arab und Aoulef Cheurfa. In der Kasba Cousseine bei Bouzane führt sogar
eine Tunnelgasse zu ihm hinab. Wo er in einer Siedlung offen daliegt, findet
sich immer. eine Möglichkeit, zu ihm niederzusteigen. Auch den Seguia wird
das köstliche Nass entnommen. Die Bewohner des Ksar Ba Abdallah Tahtani
holen es an der Austrittsstelle der Amrad, im «Hassi Cherab», dem «Brunnen
zum Trinken». — Im Village Adrar gibt es ein paar schwarze Wasserverkäufer, die den Haushaltungen zweimal täglich gegen ein geringes Entgelt
Wasser zutragen.
Zustand, Bearbeitung und Reinigung der Foggara
Viele Leitungen sind in einem bedenklichen Zustand, werden schlecht
unterhalten, ja vernachlässigt. Ihre Brunnen sind oben nicht nur offen, so
dass Sand und Schutt in sie gelangen, sondern manchmal sogar durch Deckenund Wandeinstürze zu grossen Trichtern erweitert. Solche schadhafte Stellen
lassen sich wegen Fehlens technischer und auch finanzieller Mittel nicht ausbessern; schutzlos sind sie dem Wind, der Hitze und auch dem Menschen ausgesetzt und so von weiterem Verfall bedroht. Es kann vorkommen, namentlich im letzten Leitungsabschnitt, der wenig tief und meist wenig solid ist,
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dass benachbarte Einsturztrichter zu einer gähnenden Grube zusammenwachsen und so ein ganzes Nefad zerstören, zuweilen auch mehrere. Die Hohlräume werden so gross, dass man in sie hinein ein kleines Eingeborenenhaus
stellen könnte. Im Garten nehmen sie manchmal fast die ganze Breite der
Gasse ein und lassen für Mensch und Tier nur noch einen schmalen Pfad
zwischen Abgrund und Gartenmauer frei, wie z. B. in Adrar. Wo aber die
Decke den Abbröckelungen standhält, wird aus der Foggara ein richtiges
Tunnelgewölbe.
Die durch Rutschung zurückgedrängten Wände fallen meist nicht stetig
zum Stollen ab, sondern gestuft; es wechseln miteinander kurze Hänge und
kleine Gesimse. Wo sich solche Hangleisten unter einem Gewölbe befinden,
werden sie zur heissen Sommerszeit ihres Schattens und ihrer Kühle wegen
von den Männern zum Schlafen aufgesucht, namentlich während des Ramadans, des mohammedanischen Fastenmonats, der im gegenwärtigen astronomischen Zyklus in den Sommer fällt. In Adrar wird dann vor allem die Amrad
und in Ouled Oungal die weit aufgerissene Taghjem das Ziel vieler Eingeborener. Oft löst sich bei solcher Begehung weiteres Gesteinsmaterial los,
wodurch der Zustand der ohnehin schon «kranken» Foggara noch bedenklicher wird; auch ausgedehnte Reinigungsarbeiten können auf diese Weise
zunichte gemacht werden. Das musste kürzlich in Adrar ein Eingeborener,
der 250 000 französische Franken — ein Vermögen in der Sahara! — für solche Arbeiten verausgabt hatte, zu seinem grossen Leidwesen erfahren. Wohl
sehen viele Leute ein, welch grosser Schaden durch ein massives Begehen
der Leitung entstehen kann, und sie beklagen sich bitter darüber; doch niemand schreitet gegen diese Unsitte ein. Im Jahre 1950 ist es allerdings in
einem Ksar vorgekommen, dass die Wasserbesitzer die Eindringlinge mit
Faustschlägen vertrieben.
Es gibt im Touat zahlreiche Foggara, die kein Wasser mehr führen; sie
sind tot. Ihre genaue Zahl .ist nicht bekannt. Man weiss bei den meisten auch
nicht, seit wann sie ihre Tätigkeit eingestellt haben, denn es gibt keine Aufzeichnungen darüber. Doch muss das schon lange her sein, denn die ältesten
Leute haben sie nie tätig gesehen. Die tote Foggara ist von der Erdoberfläche
aus kaum zu erkennen; nur gelegentlich machen ihre Kuppen, die seit langem
kein neues Aushubmaterial mehr erhalten haben, einen wenig frischen Eindruck. Auch der Stollen ist oft noch gut erhalten.
Forscht man nach den Gründen des Versiegens, so erkennt man, dass sie
teils durch die Natur und teils durch den Menschen bedingt sind. Am stärksten
scheint ein Sinken des Grundwasserspiegels während der letzten Jahrzehnte
als Folge grösserer Trockenheit ins Gewicht zu fallen; die Grundwasser wurden weniger als zuvor durch Regen gespeist. Für die Richtigkeit dieser Ansicht spricht z. B. die Tatsache, dass während dieser Zeit zahlreiche einst
von Kamel- und Kleinviehherden regelmässig aufgesuchte Weideplätze und
auch Quellen und Brunnen eingingen. Das trifft nicht zuletzt auch für das
Touat zu. Nach A. MARTIN dehnte sich z. B. noch um die Mitte des letzten
Jahrhunderts im W des Ksar Sali ein weites Gelände mit Gebüschen, eine
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Abb. 5 Durch Deckeneinsturz geöffnete Foggara im Ksar Ouled Oungal bei Adrar.

Ghaba aus, wo dessen Bewohner ihre Kamele weiden und sich auch verschiedene Nomadenstämme alljährlich eine Zeitlang aufhalten konnten. Doch
gegen das Jahr 1900 verschwand dieser Weideplatz.
Die Sohle des Stollens sollte, wenn sich der Wasserspiegel senkt, diesem nachfolgen, mit
andern Worten, um einen bestimmten Betrag, z. B. 20 oder 30 cm, tiefer gelegt werden. «Wo
man tiefer gräbt, hat man Wasser», sagen die Eingeborenen. Wo das geschehen ist, blieben
die Foggara intakt. Doch vielerorts unterblieben diese Arbeiten. Einen Grund hiefür mag
man im Nachlassen der Spannkraft und des festen Willens dieser Oasenbevölkerung, ihr
wichtigstes Gut unter allen Umständen zu erhalten, erblicken; einen andern in ihrem fatalistischen sich Abfinden mit der Erscheinung des Wasserrückganges und in ihrer mangelnden Einsicht in dessen Folgen. Doch damit wird man der Sache kaum gerecht. In erster
Linie haben rassenmässige, religiöse, soziale und psychologische Umstände und wirtschaftliche und weltpolitische Wandlungen den Verfall vieler Leitungen bedingt. Denn die Sahara
ist seit ihrer militärischen Besetzung und verkehrspolitischen Erschliessung aus ihrer Abgeschiedenheit, so gross diese auch immer noch ist, herausgetreten. Seit ungefähr 1900 bekommt auch sie — man denke nur an den letzten Weltkrieg mit seinen Invasionsarmeen in
Nordafrika — den Wellenschlag der Zeit zu spüren. Am schwersten hat sie die Aufhebung
der Sklaverei betroffen. Der Zustrom von Negern aus dem Sudan hörte auf, diesen so billigen Arbeitskräften, die mit den Mischlingen zusammen den gesamten Gartenbau, die Bewässerung und den Unterhalt der Foggara besorgten. Dazu kam, dass viele dieser Knechte
in dem Masse, als sich die Verkehrsverbindungen verbesserten, das Land verliessen; sie
suchten in den aufblühenden Städten Nordalgeriens und Tunesiens oder gar in Frankreich
Vierteljahrsschrift d. Naturf.
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Arbeit. Das ist heute in besonders starkem Masse der Fall. In der Fremde kann es ihnen
nicht schlechter als in der Heimat gehen, wo ihnen zugemutet wird, täglich bloss gegen eine
Handvoll Datteln oder Korn schwere Arbeit auszuführen und dabei sogar noch, wie beim
Dienst an der Foggara, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Auch müssen sie zum Stollen oft
noch Strecken von einigen Kilometern zu Fuss zurücklegen, denn ein Esel als Reittier steht
ihnen nicht zur Verfügung; dieser wird für wichtigere Dinge gebraucht, z. B. für den Transport von Mist nach dem Garten. Aus manchem Ksar des Touat wandern jährlich 10-30
Männer aus, neben Schwarzen auch Araber. Viele kehren allerdings nach ein oder zwei
Jahren zurück. Infolge dieser Landflucht beginnen die Arbeitskräfte für die Gärten in zunehmendem Masse zu fehlen und sich bereits schwere Folgen einzustellen. Die Herren des
Landes, die Araber und Berber, vermögen diese kaum abzuwenden, wenn sie ihren aus
Neigung, Gewohnheit und Überlieferung entstandenen Abscheu gegen alle körperliche Arbeit nicht aufgeben. Es gilt im Touat für den Araber als Schande, im Garten zu arbeiten,
ganz besonders im Garten eines andern Arabers.
Ausser der Landflucht zeichnet sich noch eine andere Erscheinung ab. Seit ungefähr
40 Jahren findet in den wichtigeren Oasen, wie Adrar, Aoulef, In Salah, Timimoun, eine
Einwanderung von Leuten aus Nordalgerien statt. Gewiss ist ihre Zahl noch nicht gross,
dennoch werden die Folgen bereits spürbar. Den Einwanderern, die der einheimischen
Bevölkerung gegenüber einige Vorteile, wie Geschäftstüchtigkeit, Unternehmungslust,'
Kapitalbesitz, voraus haben, ist es gelungen, den Handel an sich zu bringen und auch schon
einen Teil der Gärten und des Wassers.
Die Schwarzen und Mischlinge beginnen sich auch allmählich ihrer sozial und wirtschaftlich untergeordneten Stellung als arme Knechte und Pächter bewusst zu werden und sich
daraus zu befreien. Schon viele, die in der Fremde etwas Geld ersparten, haben daraus kleine
Grundstücke gekauft. Sodann sind auch in der Sahara in den letzten Jahren die Lebensansprüche, die allerdings immer noch sehr bescheiden sind, gestiegen. Dieser Tatsache ist
bei der Entlöhnung der Arbeiter Rechnung zu tragen. Woher aber die bedeutenden Geldmittel, die eine gründliche Bearbeitung einer toten Foggara verlangt, nehmen? Wo aber
das Wasser zu fehlen beginnt, verfallen die Gärten, die Existenzgrundlagen der Bevölkerung. Diesem Niedergang suchen sich die jüngeren und unternehmungslustigeren Elemente
durch Abwanderung zu entziehen. Dadurch wird aber der Ruin der Oasen nur beschleunigt.
Ein verhängnisvoller Circulus vitiosus.

Wer mehr Wasser haben will, muss den Stollen bearbeiten. Im Touat heisst
man diese Arbeit eggtiaa amazeur; der zweite Ausdruck bedeutet Wasserlauf und ersetzt dem Sinn nach das Wort Foggara. Das Tieferlegen erfolgt
gewöhnlich auf der ganzen Länge der Leitung, doch gelegentlich auch nur
in ihrem mittleren und unteren Teil. Dabei ist darauf zu achten, dass sich
das Gefälle nicht wesentlich ändert. Das Wasser wird ungefähr 20 m oberhalb
der Arbeitsstelle durch ein Brett gestaut, wobei man dessen Ränder noch
mit Ton abdichtet. Am Abend entfernt man es wieder, damit das Wasser
über Nacht nach dem Garten abfliessen kann. Die tüchtigsten Männer — solche gibt es namentlich im Unteren Touat, wo die Leitungen tief liegen und
deshalb schwer zu bearbeiten sind — steigen in den Stollen hinab und schlagen
dort mit der Spitzhacke das Gestein auf, während die andern oben bleiben
und die mit Schutt gefüllten Körbe heraufziehen. Gelegentlich werden erfahrene Leute aus dem Unteren Touat zu Stollenarbeiten im Oberen Touat beigezogen. Als Entlöhnung erhalten sie oft nicht mehr als eine bescheidene
Verköstigung. Das Tieferlegen ist eine langdauernde und kostspielige Arbeit,
besonders wenn der Stollen in hartem Gestein verläuft. So benötigte man im
Jahre 1949 bei der Amrad, um ein 300 m langes Stück um 25 cm zu senken,
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bei einer Arbeitsdauer von zwei Monaten 20 Mann. Man kam im Tage nur
wenige Meter vorwärts. Die Hacken wurden bei dieser Arbeit schwer mitgenommen; täglich mussten sie vom Schmied geschliffen werden. — Stollensenkungen finden heute selten mehr statt.
Bei dieser Arbeit beginnt man an der Austrittsstelle (Tekhabir) und schreitet rückwärts. Diese Stelle wird bei wiederholter Bearbeitung gartenwärts
verschoben. Dabei kann vom Garten ein Streifen für die Bewässerung verlorengehen. Seine Breite ist vom Betrag der Stollensenkung und von den
Neigungsverhältnissen des Geländes abhängig. An steileren Hängen bleibt er
selbst bei bemerkenswerter Eintiefung, wie die Abb, 6 zeigt, schmal; an sehr
flachen Hängen dagegen wird er breit. Wer seinen Garten in solchem Gelände hat, kann von empfindlichem Landverlust betroffen werden, wie etwa
im Timmi. Das wiegt dort deshalb besonders schwer, weil es dem einzelnen
Bauern nicht möglich ist, nach Gutfinden neues Land seinem Grundstück
anzugliedern; die Palmenhaine sind dort in lauter viereckige, von hohen
Mauern umgebene private Grundstücke aufgeteilt. Nicht so im Mittleren
und Unteren Touat, wo der Privatgarten fast immer bis zur Sebkha reicht.
Was dort an Land am oberen Rande verloren geht, kann am unteren wieder
angesetzt werden. Als schmale, doch lange Streifen, alle in der gleichen Richtung verlaufend (von E nach W oder von NE nach SW), liegen die einzelnen
Grundstücke nebeneinander. Sie spiegeln eindrücklich die topographischen
und hydrologischen Besonderheiten des Gebietes wider.
Wo, wie im Oberen Touat, die Privatgärten ganz willkürlich angeordnet
sind und, von jenen am Sebkha-Rand abgesehen, nicht vergrössert werden
können, ist jeder Bauer darauf bedacht, sein Grundstück ungeschmälert zu
erhalten. Darum wird dort darauf geachtet, dass sich, selbst bei wiederholter
Bearbeitung der Foggara, deren Austrittsstelle horizontal nicht verlagert. Sie
bleibt also am gleichen Ort, kommt aber nach und nach, wie das die bereits
um 1 m eingesenkte Mündung der Amrad zeigt, in ein etwas tieferes Niveau
zu liegen. Damit das Wasser auch dann noch nach den Auffangbecken abfliessen kann, muss man auch die Gärten, oft viele Dutzende auf einmal, um
einen bestimmten Betrag, z. B. um 20-40 cm, doch manchmal auch bedeutend
mehr, senken. Welch grosse Arbeit das für den einzelnen Bauern bedeutet,
ist leicht zu ermessen. Es gilt, die oberste Gartenschicht, die im wesentlichen
aus Ton besteht — bloss eine dünne Haut ist sanddurchsetzter Humus — zu
entfernen und dann den neuen Boden anbaufähig zu machen; auch müssen

Abb. 6 Foggara-Ausmündungen auf verschieden stark geneigtem Gelände.
1 = Altes Niveau der Foggara
2 = Neues Niveau
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oft noch Palmen gefällt und neue angepflanzt werden. Erreicht die Tieferlegung ein grösseres Ausmass, so weiss man meist nicht, wohin mit dem Aushubmaterial. Ein Abtransport kommt der Kosten wegen nicht in Frage; auch
braucht man Knecht und Lasttier für wichtigere Dinge. Wo es angeht, wirft
man das Material einfach auf die Gartengasse; wo nicht, häuft man es in einer
Ecke des Gartens an oder stellt aus ihm neue Lehmziegel für die Gartenmauer
her, die man höher und dicker macht.
Die Lage der Foggara-Mündungen hat im Verein mit den Böschungsverhältnissen des Geländes einen grossen Einfluss auf das Aussehen der Gärten.
Oft kommt es vor, dass nebeneinanderliegende Beete einen Höhenunterschied
von 0,5-3 m aufweisen, wie etwa in Zaglou, wo sich nicht selten innerhalb
eines kleinen Grundstückes drei oder vier Reihen von Beeten treppenartig
übereinanderfolgen. Die Stufung ist namentlich für stärker geneigte Hänge
charakteristisch.
Ein anderes Mittel, um mehr Wasser zu bekommen, ist die Erstellung von
Abzweigungen, sogenannter Füsse (Kraa) oder Arme (Draa) . Diese sind
immer verhältnismässig kurz, nur 100-300 m lang und umfassen in der
Regel 10-20 Brunnen. Der Wassergewinn kann somit nie sehr bedeutend
sein. Man baut von der Foggara aus nach rückwärts, in spitzem Winkel zu
ihr, einen Schacht nach dem andern, dabei stets sogleich den nachfolgenden
mit dem vorangehenden durch einen Gang verbindend. Nur so kann das richtige Niveau eingehalten werden. Das Unternehmen ist von Erfolg begleitet,
wenn man weiss, welche Abschnitte der Foggara wasserfördernd sind. Zahlreiche Leitungen weisen auf einer oder auf beiden Seiten, doch stets in angemessenem Abstand voneinander, solche Abzweigungen auf, manchmal
6-10; die Agrinidj kebir besitzt sogar deren 15. In Tinoulaf im Unteren Touat
setzt sich der «Kopf» eines Stollens, der am Fusse der Falaise entspringt, aus
vier radial zusammenlaufenden Füssen, drei kleinen und einem grossen, mit
25 Schächten zusammen. Schächte, bei welchen Stollen zusammenmünden,
nennen die Eingeborenen «Hassi el melga», «Brunnen des Zusammentreffens».
Die Foggara sollte jedes Jahr einmal gereinigt werden. Wo das längere
Zeit unterbleibt, nimmt ihr Wasserertrag allmählich ab. Man beginnt mit der
Reinigung, Feret geheissen, vernünftigerweise am «Kopf». Ein paar Männer
räumen, im Wasser drin stehend, von blosser Hand den Schutt aus oder schieben diesen mit der Hacke dem nächsten, tiefer gelegenen Schacht zu. Einige
andere ziehen über diesem mit Hilfe von Seil und Rolle, die an einem aus zwei
oder drei Palmenbalken errichteten Gestell befestigt ist, die mit Schutt gefüllten Körbe herauf. Die Reinigungen finden hauptsächlich im Spätsommer
nach der Ernte der Sommerfrucht und vor der Wintersaat statt, weil zu dieser
Zeit die Gartenbeete am wenigsten Wasser brauchen. Sie dauern für eine
mittelgrosse Leitung bei einem Einsatz von 10-20 Mann 1-2 Wochen, bei
ausserordentlichen Verschmutzungen, etwa durch bedeutende Schuttabbröckelungen von der Decke oder Wand verursacht, 4-5 Wochen. Ist ein
solches Ereignis eingetreten, so wird das durch die Wasserbecken im Garten,
die nun weniger als üblich gefüllt sind, sofort angezeigt. Jetzt werden zum
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Aufspüren und Beurteilen der schadhaften Stellen einige sachkundige Männer
ausgeschickt. Kann der Stollen noch repariert werden oder ist es besser, ein
neues Teilstück zu bauen? Und erlaubt das überhaupt das Gestein? Oder muss
der verschüttete Abschnitt völlig freigelegt und dann der offene Graben mit
soliden Steinplatten überdeckt werden? Eine solche Reparatur ist in Abschnitten, die aus Tonen und Kiesen bestehen, häufig vorzunehmen. Gelegentlich muss auch einmal ein arg zerstörtes Teilstück aufgegeben und der noch
intakte Abschnitt an eine benachbarte Foggara angeschlossen werden.
Wassergraben, Wasserbecken und Wasserverteilungskamm
Von der Austrittsstelle der Foggara aus zieht ein ganzes System von Wassergräben (Seguia) in den Palmengarten hinein. Am Anfang ist jeder Graben,
weil er das Wasser einer Gruppe von Bauern wegführt, verhältnismässig breit;
nach und nach wird er aber, zweigen von ihm doch zahlreiche Rinnen ab,
schmäler; und schliesslich bildet er in seinem letzten Abschnitt, dem Talli el
Kesri («letzter Wasserfaden») oder Talli el Mejra («Schwanzende»), wo er
nur noch das Wasser eines einzigen Besitzers enthält, eine feine Rinne. Jede
Seguia hat ihren eigenen Namen. Von der Foggara Amrad zweigen z. B. die
folgenden ab: Guesba (Name für Kasba im Touat), Ahartane (Name einer
Dattelpalmenart), Aima, Djenet kebir (grosser Garten), Aissa (Name eines
am betreffenden Ort wohnenden Araberstammes) . Die Talli el Mejra heissen
wie ihre Besitzer. Diese Gräben verlaufen in allen möglichen Richtungen und
queren dabei Wege, fremde Gärten und auch andere Rinnen, manchmal sogar
deren drei oder vier an der gleichen Stelle.
Die Seguia bestehen aus kleinen losen, durch Lehm miteinander verbundenen Steinen, und ihr Bett ist mit Ton gut ausgestrichen. Dennoch sind die
Wasserverluste durch Versickern gross und das um so mehr, als Würmer die
tonigen Stellen durchbohren. Sehr selten werden die Seguia aus Fraoua, d. h.
aus Sandsteinplatten, die in der Mitte eine Wasserlaufrinne aufweisen, erstellt.
Der grossen Wasserverluste und der Abnahme der Stosskraft wegen ist es
ungünstig, einen Garten einige hundert Meter von der Wasseraustrittstelle
entfernt zu besitzen. Im Mittleren Touat, wo die Gärten auf steilem Hang
liegen und das Wasser überall raschen Laufes dahinfliesst und sogar oft kleine
Fälle bildet, wie etwa in Tittaouine el Akras, spielt das keine Rolle. Tritt
irgendwo in der Seguia ein starker Wasserverlust ein, so geht man der Sache
augenblicklich nach. Vielleicht ist die Rinne beschädigt, vielleicht ist auch
nur durch Unrat eine Öffnung des Wasserverteilungskammes verstopft worden. Natürlich kann auch einmal Wasserfrevel vorliegen; der Dieb ist dann
meistens rasch entdeckt.
Die Bauern, deren Wasser durch die gleiche Seguia fliesst, müssen diese gemeinsam
unterhalten; die Reparaturkosten werden im Verhältnis ihrer Wasseranteile bestritten. Die
einen stellen z. B. ihren Knecht (Khames) zur Verfügung, die andern ihren Esel für den
Transport von Steinen und Lehm, oder sie spenden die Mittagsverpflegung für die Arbeiter
im Garten oder bezahlen an die Kosten eine kleine Entschädigung, sei es in Geld oder in
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natura. Nach beendeter Arbeit wird im Garten in Anwesenheit eines Chahed — das ist ein
Notar, der das Wasserregister führt — die Rechnung gemacht. Diese kann wie folgt aussehen: Wir nehmen an, die Kosten belaufen sich pro Wasseranteil auf 300 französische Franken. Ein Bauer, der gerade einen solchen Anteil besitzt, habe durch seinen Knecht eine Arbeit im Werte von Fr. 700.— leisten lassen. Somit hat er Anspruch auf eine Entschädigung
von Fr. 400.—. Der Eigentümer eines halben Anteils, der sich an der Reparatur nicht direkt
beteiligt hat, muss dann Fr. 150.— bezahlen usw.
In den grossen Seguia, doch auch in den Foggara, kommen Barben vor, darunter solche
bis zu 3 kg Gewicht. Am Morgen steigen sie in die Wasserstollen empor; am Abend kehren
sie gegen den Garten zurück. Die Eingeborenen fangen und verspeisen sie. Es sind nach
E. F. GAUTIER die Hochwasserfluten der Saoura, die einst diese Fische in den Seguia des
Oberen Touat absetzten.

Die Palmengärten des Touat sind in unzählige kleine Privatgärten aufgeteilt. Jedem von ihnen fliesst, von Tamentit abgesehen, ständig aus einer
Seguia eigenes oder gemietetes Wasser zu. Dieses wird in einem Becken, dem
Majen oder Madjel — ausnahmsweise nennt man es auch Majen tin, also
Tonbecken — aufgefangen; jeder Garten besitzt ein solches, ein grösserer bisweilen zwei. Als Majen bezeichnet man im Timmi auch das Wassermass. Das
Becken ist zur Herabsetzung der Wasserverluste durch Versickern mit Ton
ausgestrichen. Man muss es von Zeit zu Zeit reparieren und alle zwei oder
drei Jahre neu ausstreichen. Dabei breitet man Klumpen gut durchnässten
Tons auf dem Boden und den ungefähr 50 cm hohen Rändern aus und schlägt
sie mit einem soliden Kernaf, dem harten Ansatzstück eines Palmwedels
am Stamm, fest und glatt. Das Maj en ist meist rechteckig, 16-30 m lang,
2-3 m breit und 0,5 m tief, doch manchmal auch etwas grösser und von anderer Form. Es steht im Garten immer an einer möglichst günstigen Stelle, meist
in dessen oberem Abschnitt, und zwar stets etwas erhöht, damit sein Wasser
von da aus zu allen Beeten gelangen kann. Es ist, um die Verdunstung einzuschränken, von Dattelpalmen dicht umstanden. Im Laufe des Nachmittags
und der Nacht füllt es sich und weist am Morgen, wenn das Bewässern einsetzt, eine Wasserschicht von 10-30 cm Höhe auf.
In Meraguene treten die Foggara ungefähr 2 m unter dem Gartenniveau
aus. Das hat zur Folge, dass die Majen, die dort bis 100 m lang, doch schmal
sind, ebenso tief liegen. Dieser Umstand zwingt die Bauern, das Wasser mit
Hilfe von ungefähr 30 kleineren Khottara in täglich wiederkehrender, zeitraubender Arbeit in die 1-2 m höher liegenden Beete zu heben.
Die Wasserverteilung erfolgt durch Steinkämme, die Kesri. Das sind
5-10 cm dicke Steinplatten, die für den .Wasserdurchlass Öffnungen, sogenannte Augen (Ain) , aufweisen. Die grössten Kämme, die Kesri kebir (kebir
= gross), die 3-5 m lang sein und 10-12 Augen haben können, finden sich
bei den Austrittsstellen der Foggara. Sie bestehen aus zwei oder drei aneinandergefügten Platten. Mehrere Augen, häufig 6-10, weisen auch die Kämme
der grossen Seguia auf. Mit weiterschreitender Wasseraufteilung werden sie
kleiner; die kleinsten mit 2-4 Augen sind nur noch 30-40 cm lang. Die Kesri
sind 20-40 cm tief in senkrechter Stellung in den weichen Boden eingerammt,
immer quer zur Wasserrinne und so, dass ihr oberer Rand waagrecht liegt.
Die Steinkäinme haben verschiedene Formen. Häufig handelt es sich um
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einen rechteckigen Rahmen mit einer Reihe rechteckiger oder dreieckiger
Augen. Diese sind verschieden breit, je nach der Wassermenge, die sie durchzulassen haben; die grössten messen 30-40 cm, die kleinsten 2-5 cm. Im
allgemeinen fliesst beim gleichen Kamm durch ein doppelt so breites Auge
auch die doppelte Wassermenge hindurch; doch gilt das nicht mathematisch
genau. Manchmal ist die grosse Öffnung in kleinere unterteilt. Man erreicht
dadurch, dass das Wasser in die betreffende Seguia nicht rascher als in die
kleinern fliesst. Auf diese Weise wird niemand begünstigt noch benachteiligt.
Das Wasser fliesst je nach Gefälle langsam (z. B. im Timmi und Bouda) oder
rasch (z. B. im Mittleren Touat) durch die Öffnungen hindurch und erreicht
in diesen bei den grossern Kesri eine Höhe von 0,5-2 cm, selten mehr, und
bei den kleinsten noch eine solche von 1- oder 2 mm.
Die Kämme bestehen meist aus gut bearbeitbarem Sandstein. Die Öffnungen
werden mit einer kleinen Hacke hergestellt; ihren letzten Zuschnitt erhalten
sie mit Hilfe einer Feile beim Wassermessen an Ort und Stelle. Es kann vorkommen, dass ein Bauer Wasser stiehlt, indem er am Auge, durch das sein
Wasser fliesst, mit einem eisernen Gegenstand etwas kratzt, sei es an den
Rändern oder am Boden. Wasserfrevel muss aber unter allen Umständen
verhindert werden. Deshalb ritzt der Wassermesser mit der Feile auf dem

Abb. 7 Austrittsstelle der Foggara Agrinidj kebir in Adrar mit Wasserverteilungskamm.
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RI7fVf7f1
Abb. 8 Linien in den Augen des Wasserverteilungskammes.

Boden des Auges geschickt angeordnete scharfe Striche ein. Die entstehenden
Bilder haben z. B. das Aussehen von Abb. 8. Wer sich nun am Auge etwas zu
schaffen macht, muss diese Striche verletzen. Selbst kleinste Veränderungen
fallen den Eingeborenen sofort auf. Das Wasser muss dann neu gemessen und
verteilt werden. Natürlich sucht man dem Dieb auf die Spur zu kommen.
Soll durch ein Auge mehr Wasser fliessen, so ist es Sache des Wassermessers, dieses durch Feilen an den Rändern zu erweitern. Allen übrigen Leuten
ist es nur gestattet, den sich an ihm festsetzenden Schlamm von blosser Hand
wegzureiben und den angesammelten Unrat, wie Blätter, Grashalme, wegzunehmen. Damit sich möglichst wenig solches Zeug niederschlägt, bringt man
vor dem Steinkamm häufig eine Art Rost aus vielen kleinen, über das Wasser
ragenden Ruten an.
Die Anzahl der Kämme eines einzigen sich an eine Foggara anschliessenden
Wasserverteilungssystems ist meist gross. Schon eine einzige Seguia kann mit
allen ihren Abzweigungen zusammen 10-15 Kämme besitzen; ziehen von der
Mündung einer Foggara nun 10-12 Gräben weg, so macht es 100-150 oder gar
noch mehr. Jedes Kesri hat, damit man sich bei Wassermessungen zurechtfindet, seinen besondern Namen. Es heisst z. B. nach einer bestimmten, danebenstehenden Palmenart oder nach dem Besitzer des Gartens, in welchem es liegt,
oder nach einem Ksar. Der Hauptkamm wird stets nach der Foggara benannt,
deren Wasser er verteilt.
Vor grossen Steinkämmen muss sich jeder Graben trichterförmig erweitern.
Nur dann erhält man für alle Augen einen gleichmässigen Wasserdurchfluss.
Die wegziehenden Seguia verlaufen, bloss durch kleine Erdwälle (Hachia)
voneinander getrennt, häufig ein Stück weit parallel zueinander. Vereinzelt
sind die Mündungen der Foggara zum Schutze gegen Sandeinwehung von
einer 2 m hohen viereckigen Mauer umschlossen, dem Dar el kesri, also «Haus
des Steinkammes». Es ist zwar, weil das Dach fehlt, kein eigentliches Haus.
Wassermessen
Die Eingeborenen messen fliessendes Wasser nicht in Minutenlitern. Dieser
Begriff war ihnen bis zur Ankunft der Franzosen unbekannt. Sie haben ihn
nicht angenommen, weil sie dazu gar keinen Grund hatten. Ihre jahrhundertealte Masseinheit hat sich bewährt und ist ebenso gut und originell. Ihr besonderes Merkmal besteht darin, dass sie ohne den Begriff Zeit auskommt, die
zu messen die Eingeborenen nie ein praktisches Mittel besassen. Im ganzen
Touat wird, von einer einzigen Ausnahme abgesehen, das Wasser nach der
Menge und nicht nach der Zeit verteilt.
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Abb. 9 Messplatte Amenoun des Ksar Timimoun.

In einigen Teilen des Touat heisst die Masseinheit Kirat enhas. Kirat bedeutet Loch, enhas Kupfer, und der ganze Ausdruck die Wassermenge, die
durch ein fast kreisrundes Loch von bestimmter Grösse einer kupfernen Messplatte (Halafa, Chekfa) fliesst. Diese besitzt, damit man sie in den weichen
Boden einrammen kann, an jedem Ende einen eisernen Stift. Zum Messen
grosser Wassermengen verwendet man Platten von 50-80 cm Länge und
20-25 cm Höhe und für kleine solche von 40-50 cm Länge und 12-20 cm Höhe.
Sie weisen eine Anzahl verschieden grosser Löcher auf, die in zwei oder drei
waagrecht verlaufenden Reihen angeordnet sind. Bei der Halafa (46 X 13 cm) ,
die im Ksar Ouled Aissa im Timmi zum Messen dient, weisen die Löcher
die folgenden vier Dimensionen auf: Durchmesser ungefähr 42 mm, Wasserwert 70 Kirat; 20 mm, 17 Kirat; 7 mm, 3 Kirat und 3 mm, 1 Kirat. Unter den
Öffnungen sind mehr oder weniger senkrecht stehende Striche, jeder einen
Zehner bedeutend, und ein paar übereinanderliegende Punkte, jeder einen
Einer darstellend, eingeritzt, die zusammen angeben, wieviele Wassereinheiten
durchfliessen können. In Timimoun, wo drei durch besondere Namen voneinander unterschiedene Platten in Gebrauch sind, besitzt z. B. die Amenoun
(53X16 cm) eine obere Reihe von 26 Löchern von je 8,5 mm Durchmesser;
jedes lässt eine Wassereinheit durch, dort Temen genannt. Die untere Reihe
besteht aus grossen Löchern, durch die ein Mehrfaches eines Temen fliesst,
z. B. durch ein Loch von 35 mm Durchmesser 26 Temen, oder durch ein
solches von 26 mm 14 Temen. In gewissen Teilen des Touat, so in Reggan
oder Tamentit, wird der Wasserertrag in Habba ausgedrückt. Gleich heisst
dort auch das Loch im Messgerät, das eine Habba Wasser durchlässt.
Nun hängt die Wassermenge, die durch eine Öffnung f li esst, nicht nur von
deren Grösse ab, sondern auch noch von deren Entfernung von der Wasserstandsmarke. Eine solche ist am obern Rand der Halafa in der Form eines Striches
oder einer Kerbe angebracht. Bis dorthin soll, damit stets die gleichen Druckverhältnisse bestehen, das Wasser beim Messen jedesmal reichen; bloss dann
ist für ein bestimmtes Loch der Wasserdurchfluss immer gleich. Auf der Platte
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Amenoun z. B. beträgt der Abstand zwischen der Messmarke und dem Loch in
der Mitte der oberen Reihe 31mm, auf der Platte Si Abderrahmane (58X17 cm)
27 mm. Er ist somit ungleich, und auch aus diesem Grunde sind die Wassereinheiten der beiden Platten verschieden. In der Tat entsprechen einem Temen
bei der Amenoun 1,735 Minutenliter, bei der Si Abderrahmane 1,57 und bei
der grossen Si Bahfoud, die zum Messen von Foggara dient, 3,4.
Es ist, um Irrtümer auszuschliessen, nötig, immer mit der gleichen Platte zu messen. Wer
unter den Wasserbesitzern, vor allem den zugezogenen Fremden, die Platte nicht kontrolliert, kann hinters Licht geführt werden. So hat sich 1951 in Timimoun der Fall zugetragen,
dass eine Foggara trotz wochenlanger Bearbeitung fast keinen Wassergewinn zeitigte. Man
ging der Sache nach und entdeckte, dass vor Beginn und nach Beendigung der Arbeiten in
betrügerischer Absicht mit verschiedenen Platten gemessen wurde. Weil man die. Wassererträge der Stollen und Gräben in den verschiedenen Landesteilen mit verschieden geeichten Halafa ermittelt, können diese miteinander nicht verglichen werden. Im Touat allerdings gibt es oft für grössere Gebiete, so für das Bouda oder Timmi, bloss ein einziges Messgerät. Es gehört dort den reichsten Wasserbesitzern zusammen oder auch einem ganzen Ksar.
Es wird vom Wassermesser, dem Kyal el ma, aufbewahrt.
Das Wassermessen und Wasserzuteilen, vor allem bei grossen Foggara und Seguia, gilt
in der Sahara als eine schwierige Arbeit. Nur wenige Männer verstehen sich darauf, in
weiten Gebieten oft nur ein einziger. Nicht umsonst heisst man diese Leute Mallem, d. h.
Meister. Dieser Beruf vererbt sich vom Vater auf den Sohn. Weniger schwierig ist das Messen bei den kleinen Steinkämmen. Fast in jedem Ksar kann das jemand besorgen. Bei einer
grossen Foggara ist es unmöglich, alles Wasser auf einmal zu messen. Man unterteilt und
misst den Durchfluss durch jedes Auge für sich, oder auch jenen durch zwei oder drei
kleinere Augen zusammen. Bei der Amrad, die ihr Wasser in fünf Seguia schickt, geht man
gewöhnlich so vor: Messen der beiden Seguia Guesba und Ahartane zusammen (im Jahr
1950 262 Kirat), dann der beiden Seguia Aissa und Djenet kebir zusammen (376 Kirat) und
zum Schluss der Seguia Aima für sich (126 Kirat); hierauf Addition dieser Teilergebnisse
(764 Kirat).

Beim Messen schlägt der Mallem die Halaf a in der Mitte vor dem Steinkamm, parallel zu diesem, ein Stück tief in den Boden ein, und zwar in einem
bestimmten Abstand, z. B. 110 cm. Dieser Abstand ändert sich von einer Messstelle zur andern, ist aber an ein und derselben Stelle immer gleich gross. Nur
wenn stets dieselben Voraussetzungen bestehen, werden alle Messungen zuverlässig und miteinander vergleichbar. Die Halafa muss vollständig waagrecht liegen. Nun stellt der Mallem hinter ihr aus ganz undurchlässigem Ton
ein kleines Becken mit völlig ebenem Boden her und verbindet die Halafa
durch eine Rinne mit dem zu messenden Auge. Der Ton wird für diesen Zweck
vorher zubereitet, indem man ihn mit Wasser zu einem Brei rührt und tüchtig,
wie einen Brotteig, schlägt und knetet; er darf nicht zu weich sein. Das kleine
Becken füllt sich, nachdem der Mallem sämtliche Löcher des Messgerätes mit
Ton verstopft hat, bis zur Messmarke hinauf mit Wasser. Dank dieses Beckens
wird die Strömungsgeschwindigkeit, die dem zu messenden Graben eigen ist
und die die Messung beeinflussen müsste, aufgehoben. Nun öffnet der Mallem
so viele Löcher, wie notwendig sind, damit der Abfluss gleich dem Zufluss
wird. Dabei muss der Wasserstand im Becken unverändert bleiben. Durch
wiederholtes Öffnen und Schliessen kleiner und kleinster Löcher erreicht
er dieses Gleichgewicht. Ist das der Fall, so zählt er zweimal laut nacheinander
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Abb. 10 Wassermessen bei einer Seguia.

die offenen Löcher, diese dabei der Reihe nach mit den Fingern abtastend. So
werden Fehlergebnisse ausgeschlossen. Hierauf bricht er die Tonrinne ab und
erstellt, ohne an die Halaf a zu rühren, eine neue zum nächsten Auge.
Nach Ermittlung des Gesamtergebnisses muss durch Rechnung festgestellt werden, wieviel Wasser jedem Besitzer oder jeder Gruppe von Besitzern zukommt. Die Ausrechnungen
erfolgen nach schwierigem Rechenverfahren, das nur ganz wenige Leute beherrschen, in
weiten Gebieten oft bloss ein einziger, der Hassab oder Rechner. Dieser muss bei der Messung unbedingt anwesend sein. Er wird für seine Arbeit am betreffenden Tag verköstigt.
Der Mallem hat die ermittelten Betreffnisse durch Messen zu überprüfen. Ergeben sich
Unterschiede, so muss er diese ausmerzen. Wo ein Auge zu wenig Wasser durchlässt, wird
es mit der Feile erweitert, wo zuviel, wird die gleiche Arbeit an den andern Augen vorgenommen, damit sie ihm etwas Wasser entziehen. Alle diese Verbesserungen sind einige
Male zu kontrollieren. Der Kyal el ma benötigt zum Messen einer grossen Foggara zwei bis
drei Tage. Er wird von der Djmaa oder der Person, die die Messung veranlasst hat, während
dieser Zeit ernährt. Meistens bekommt er noch eine kleine Geldentschädigung. Im Gebiete
von Reggan darf er für sich alljährlich im Herbst, selbst wenn einmal nirgends gemessen
wurde, aus jedem Garten eine Datteltraube (Arjoune) pflücken nach dem dort geltenden
Grundsatz: wer ein Majen, d. h. ein Wasserbecken hat, muss ein Arjoune abtreten. Er tut
das gewöhnlich in jenen elenden Gärten nicht, die den Ärmsten gehören.
Der Messung haben stets zwei Zeugen (Chehoud) beizuwohnen. Es sind das zwei im
Ksar wohnende Männer, die das besondere Vertrauen der Eingeborenen geniessen. Sie haben bei allen wichtigen Angelegenheiten zugegen zu sein, so auch bei Eheschliessungen.
Die Chehoud geben auf Grund des Wasserregisters die Anteile, die auf jeden Besitzer oder
jede Seguia entfallen, bekannt. Auch schreibt der eine von ihnen — er ist meist zugleich
Ortsvorsteher (Kebir) — die Messergebnisse ins Buch ein. Bei jeder Messung am Hauptkamm sind ferner die Grosswasserbesitzer, die zusammen die Djmaa bilden, anwesend. Sie
und die Zeugen rechnen wenn möglich mit. Es werden dabei mit den Fingern Striche und
Punkte, zu Zeilen angeordnet, in den sandigen Boden eingedrückt. Wassermessungen finden
vor, während und nach der Bearbeitung einer Foggara statt, nach dem Bau eines Fusses
und bei ganz wichtigen Käufen und Verkäuf en von Wassernutzungsrechten.

Wassernutzungsrechte und Wassergemeinschaft
Die Wassermenge, auf die der einzelne Bauer Anspruch hat, wird in Majen
ausgedrückt. Das sind, in unseren Begriffen wiedergegeben, Wasseranteile
oder Wassernutzungsrechte. Das Majen unterteilt sich in 24 Kirat majen und
ein solches in 24 Kirat men el Kirat majen. Die Zahl 24 beurteilen die Eingeborenen als günstig, weil sie sich in mehrere ganzzahlige Produkte auflösen
lässt. Die Aufteilung in Vierundzwanzigstel kann nötigenfalls fortgesetzt wer-
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den; doch schon die zuletzt genannte Einheit ist so klein, dass ihr nur noch ein
ganz dünner Wasserfaden entspricht. In gewissen Gebieten des Touat, so im
Bouda, in Tamentit oder im Unteren Touat heissen die Wassernutzungsrechte
Habba und die kleineren Einheiten Kirat habba usw.
Auf jeder Foggara lastet eine bestimmte Anzahl Nutzungsrechte. Diese Zahl
kann jahrzehntelang gleich bleiben. Sie wird nie kleiner, dagegen dann grösser,
wenn ein Unternehmer durch Bearbeitung einen Wasserzuschuss erzielt, denn
dieser wird in solchen Anteilen ausgedrückt. Auch die Anzahl der Nutzungsrechte des einzelnen Bauern bleibt oft jahrelang gleich, da Käufe, Verkäufe
und Bearbeitungen nicht häufig sind.
Die Wassermenge, die einem Majen oder Kirat majen entspricht, ändert von
einer Leitung zur andern. Sie hängt sowohl vom Wasserertrag der Leitung als
auch von der Gesamtzahl der auf ihr lastenden Anteile ab. Sie ist dort gross,
wo diese Zahl klein ist und die Leitung viel Wasser führt. Bei der einen Foggara genügt schon der Besitz eines einzigen Anteils, damit das Becken im Garten jeden Morgen gefüllt ist, bei der anderen braucht es dazu indessen mehrere.
Die dem Majen entsprechende Menge kann aber auch in ein und derselben
Leitung ändern. Ein Beispiel dafür: eine Foggara, auf der 250 Anteile lasten,
habe einen Ertrag von 1000 Kirat enhas, viele Jahre später dagegen nur noch
einen solchen von 750. Im ersten Falle entsprechen einem Anteil 4 Kirat enhas,
im zweiten Falle bloss noch 3. Daher rührt es, dass sich die Preise für ein Majen
im Laufe der Jahre ändern. Diese sind auch von einer Leitung zur andern ganz
verschieden.
Das Majen, bzw. seine Wassermenge, bezieht sich immer auf den grossen
Steinkamm; es wird ab Kesri kebir gekauft, verkauft und vermietet. Unterwegs eintretende Wasserverluste hat der Käufer oder Mieter selber zu tragen.
Sie können bedeutend sein, namentlich dort, wo das Wasser nach einem weit
entfernten Garten fliessen muss und die Seguia gar noch mangelhaft unterhalten wird. Auch dafür ein Beispiel: von unserer Foggara mit 1000 Kirat
enhas Wasserertrag und 250 Majen sollen deren 50, die also 200 Kirat enhas
entsprechen, durch eine bestimmte Seguia abfliessen und bei ihrem Steinkamm, dem ersten Kesri seguia, in 3 weitere Rinnen zu 10, 15 und 25 Majen
aufgeteilt werden. Man muss hier wiederum eine Messung vornehmen. Diese
wird vielleicht statt 200 nur noch 180 Kirat enhas ergeben. Somit entfallen auf
ein Majen nun bloss noch deren 3,6. In die eine Rinne müssen 36 Kirat enhas
fliessen, in die andere 54 und in die dritte 90. — Die Einführung des Majen
als Wassernutzungsrecht war klug, denn welches auch immer der Ertrag einer
Foggara ist, so bleibt die Anzahl dieser Rechte gleich. Ohne diesen Begriff
wäre eine zweckmässige Wasserzuteilung gar nicht möglich.
Wie sich die Umrechnungen gestalten, sollen zwei Beispiele darlegen. Eine
Foggara mit einem Wasserwert (Mirat) von 700 Kirat enhas sei mit 175 Majen
— demnach zu 4 Kirat enhas — belastet. Der Stollen liefere nach gründlicher
Bearbeitung 1000 Kirat enhas, also 300 mehr. Davon bekomme der Unternehmer in seine Seguia die Hälfte, also 150. Diese Wassermenge wird sofort
in Majen umgerechnet, ihm in seine Seguia zugeteilt und ihm auch im Buch
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gutgeschrieben; das macht auf der Basis von 4 Kirat enhas deren 37 1/2. Die
Foggara ist nun mit 212 1 Majen belastet.
Die andere Hälfte des Wassergewinnes gehört der ganzen Gemeinschaft,
einschliesslich des Unternehmers. Sie fliesst von selber im richtigen Verhältnis
durch die verschiedenen Augen der Steinkämme in die einzelnen Rinnen, so
dass jeder Bauer entsprechend der Anzahl seiner Anteile etwas mehr Wasser
bekommt. Das Majen gilt nun statt 4 Kirat enhas 4,7 (1000: 212,5). Im Falle
eines Verkaufs oder einer Vermietung wird man selbstverständlich auf Grund
des neuen Wasserwertes verhandeln.
Von den 150 Einheiten Wassergewinn, der der ganzen Gemeinschaft gehört,
werden vielleicht deren 60 für die alljährlich wiederkehrende Reinigung der
Leitung abgetrennt und vermietet. Diese 60 Einheiten bedeuten 15 Majen des
Ausgangswerts. Es sind somit nun im ganzen 227% Majen vorhanden, und zwar
zu 4,4 Kirat enhas (1000 : 227 1/2). Wird durch eine abermalige Bearbeitung ein
neuer Wasserzuschuss erzielt, so gilt der zuletzt ermittelte Wasserwert — im
vorliegenden Fall 227 1/2 Majen zu 4,4 Einheiten — als Ausgangsbasis.
Im zweiten Beispiel nehmen wir an, ein kleiner Ksar besitze eine Foggara
von 50 Kirat enhas, auf die 200 Majen entfallen. Der Ksar erleide, was vor der
französischen Besetzung oft vorkam, doch heute nicht mehr, einen Rezzou
(Belagerung) durch einen Nomadenstamm, der als Lösegeld eine bestimmte
Menge Getreide fordere. Wie diese Menge einbringen? Die Ksourien entschliessen sich, der Foggara eine bestimmte Wassermenge, z. B. 20 Majen, zu
entziehen und diese gegen Getreide zu vermieten, was leicht möglich ist, denn
kein Bauer hat genügend Wasser. Das eingehende Korn erhalten die Belagerer und ziehen daraufhin ab.
Die 20 Majen werden nun nicht den 200 Majen entnommen, so dass der ganzen Gemeinschaft nur noch deren 180 verbleiben. Bei solchem Vorgehen
müsste jeder Bauer einen bestimmten, der Anzahl seiner Nutzungsrechte proportionalen Anteil abtreten, was verwickelte Rechnungen und neue Wasserzuteilungen zur Folge hätte. Es werden vielmehr 20 neue Majen gemacht, die
in Wirklichkeit gar nicht bestehen, denn sie sind nicht durch eine Wasservermehrung in der Leitung erhalten worden. Eine derart erdichtete und willkürlich angenommene Wassermenge heisst Nefoukh. Es bestehen nun einfach
220 Majen, unter die das Wasser aufzuteilen ist. Natürlich wird jetzt jeder
Anteil an Wassermenge etwas kleiner; aber die Anzahl der Wasserrechte jedes
einzelnen Bauern bleibt dabei unangetastet.
Es ist von hohem Interesse, sich in die Vorgänge der Wassermessungen und rechnerischen
Zuteilungen zu vertiefen. Der schöpferische Geist der saharischen Oasenvölker hat unter
dem harten Zwang der Verhältnisse im Bau grossartiger Wasserverteilungsanlagen und im
Aufstellen origineller rechnerischer Zuteilungssysteme seine höchsten Triumphe gefeiert.
Ausserhalb dieses mathematisch-technischen Sektors hat er sich nicht offenbart; alle übrigen Bezirke geistigen Lebens, wie der der Kunst, blieben von ihm unberührt.

Die Foggara gehört all jenen Leuten zusammen, die in ihr Wasser besitzen.
Das sind meist viele, bei kurzen, wasserarmen Leitungen 10-50, bei mittelgrossen 50-100 und bei langen und wasserreichen 100-300 und mehr. Die
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Anzahl ihrer persönlichen Anteile ist meistens sehr klein, nur ein Bruchteil
eines Kirat majen. Wer viel Wasser sein eigen nennt, z. B. bei der Amrad zwei
Majen, gilt als Grosswasserbesitzer. Es sind ihrer immer nur wenige, bei einer
bestimmten Foggara vielleicht 5-12. Diesen zusammen gehört oft mehr als
die Hälfte aller Anteile.
Die Wassergenossen haben ihre Nutzungsrechte gekauft, doch viel häufiger
geerbt. Ihre Vorfahren haben beim Bau der Foggara in irgend einer Form
mitgewirkt, z. B. durch das Stellen von Arbeitern oder durch die Abgabe von
Lebensmitteln, und erhielten dafür entsprechend ihren Leistungen Nutzungsrechte. Die Ansicht, dass jeder Schacht seinen besondern Besitzer habe, wie
z. B. D. MouLIAS schreibt, stimmt nicht. Die Namen aller Teilhaber mit der
Zahl ihrer Nutzungsrechte sind in ein Buch, das Zeman el feggaguir, eingetragen. Dieses wird gewöhnlich vom Kebir el Bled, dem schreibkundigen Vorsteher der Siedlung, aufbewahrt und nachgeführt. Im Buch trägt der Kebir
alle Käufe, Verkäufe, Wassergewinne, Wasserverluste und Messungen ein.
Die Wasseranteile darf man jederzeit nach freiem Ermessen vermieten, verpfänden oder verkaufen. Es sind selbständige, dem freien Verkehr zugängliche
Titel, die als Privatrechte sich auch vererben. Besitzt man keine mehr, so
scheidet man automatisch aus dem Kreise der Wasserbesitzer aus; andere treten an diese Stelle. Der Wasserbesitz ist vom Gartenbesitz auch völlig unabhängig. Wohn- und Bürgerort, Religion und Rasse, Zivilstand usw. spielen beim
Verkaufen oder Vermieten, im Gegensatz etwa zu diesen Verfahren bei den
Alpnutzungsrechten in vielen Tälern der Schweiz, keine Rolle. Daher kommt
es, dass zum Kreise der Besitzer Araber, Berber, Juden, Schwarze und ganz
ausnahmsweise auch Europäer gehören, so z. B. im Village Adrar. In den letzten Jahren haben namentlich zugezogene Araber und Mozabiten Nutzungsrechte erworben. Die armen Einheimischen sind den verlockenden Angeboten
erlegen, die für Wasser und Garten gemacht wurden, und haben beides verkauft und sich so ihrer einzigen sichern, wenn auch bescheidenen Existenzgrundlage entschlagen. Der Erlös war jedoch stets rasch verbraucht, und bittere Armut war dann die Folge. Wie schwer solche Ereignisse auch immer
wiegen, sie vermögen die Leute nicht zur Einsicht zu bringen.
Jeder Ksar des Touat hat — ist er nur klein mit einem andern zusammen — seine Foggara, ein grösserer auch mehrere, bis etwa 10. Vereinzelte
Leute besitzen Wasser in zwei oder drei Leitungen. Sie sind dann gewöhnlich
auch Eigentümer von ebenso vielen Gärten. An einigen Orten ist ein Teil des
Wassers habous, im Ksar Meraguene sogar alles und dazu noch die Gärten.
Der dort wohnende Stamm hat darauf bis ans Ende der Welt nur noch das
Recht der Nutzniessung; nichts davon lässt sich mehr vermieten oder verkaufen. Diesem Stamm ist die Verpflichtung auferlegt, Durchreisende während einer kurzen Zeit aufzunehmen und zu verpflegen. Die Habous-Erklärung eines Gegenstandes erfolgt aus religiösen Gründen heraus und steht im
Dienste der Wohltätigkeit, sei es für Wanderer, Bedürftige, Heilige oder für
Koran-Gelehrte. Derart belastete Gärten und Wasserleitungen sind ausnahmslos in einem schlechten Zustand. Niemand hat ein Interesse, diese zu
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unterhalten, weil die Früchte der Anstrengung nicht einem persönlich zugute kommen, sondern allen zusammen, sogar auch den Faulen und Unwürdigen. Vollständige Interesselosigkeit ist daran schuld, dass in Meraguene
heute von 11 Leitungen 8 abgestorben sind.
Die Wasserbesitzer bilden zusammen eine in jeder Hinsicht völlig belanglose
Gemeinschaft, die sogar nicht einmal einen Namen hat. Sie hat weder Rechte
noch Pflichten und verfügt über keine Reglemente und Organe. Es finden für
die Wasserbesitzer auch nie Versammlungen statt. Das Gemeinsame besteht
nur darin, Wasser in der gleichen Leitung zu haben und im gleichen Register
zu stehen. Spricht ein Eingeborener von dieser «Gemeinschaft», so sagt er einfach «el Foggara». Der einzelne Bauer ist ihr gegenüber völlig frei.
Doch ganz ohne Aufsicht kann auch ein Wasserstollen nicht bestehen. Sie
wird von den paar Grosswasserbesitzern ausgeübt. Diese treten dann und
wann einmal auf eigene Veranlassung hin oder auf die irgend eines Interessenten — manchmal ist es der Kebir des Ortes — zusammen und besprechen
Fragen, die auf die Leitung Bezug haben. Die Zusammenkünfte, arabisch
Djmaa, finden irgendwo, sei es in einem Haus, einem Garten oder vor der
Moschee statt, und zwar ohne Präsidenten und ohne Protokollführer. Jeder
Vorübergehende kann dem Gespräch zuhören. Bei Abstimmungen entscheidet
die Mehrheit der anwesenden Grosswasserbesitzer und nicht die der vertretenen Wasserrechte. Die Djmaa, die wegen eines Wasserstollens erfolgt, hat
in den Augen der Eingeborenen eine besondere Bedeutung; darum übertragen
sie diesen Ausdruck auf die Gruppe dieser reichen Besitzer selber. Zur Djmaa
gehören im allgemeinen die ältesten Familien des Landes. Es ist schwer, Mitglied zu werden. Der Aufkauf zahlreicher Wasseranteile genügt hierzu meistens nicht. Man muss auch im Ksar wohnen und das besondere Vertrauen der
bisherigen Mitglieder geniessen. Doch diese haben kein Interesse daran, ihren
Kreis zu erweitern. Wenn ein Angehöriger der Djmaa stirbt, so tritt gewohnheitsgemäss sein ältester Sohn an seine Stelle, vorausgesetzt, dass das Wasser
nicht unter die Erben aufgeteilt wird.
Die Djmaa — man nennt sie auch Djmaa el kesri kebir, «die Zusammenkunft am grossen Steinkamm» — wohnt allen Wassermessungen am Hauptkamm bei. Das ist begreiflich, wird sie doch bei allen Gewinnen und Verlusten
am stärksten betroffen. Sie beschliesst, ob ein Bewerber den Stollen zur
Bearbeitung erhalten soll, und sie erteilt die Erlaubnis zum Bau von Füssen.
Sie veranlasst auch die Reinigung des Stollens, selbst dann, wenn dieser bereits
bearbeitet wird.
Auch jede Seguia, von der eigenen abgesehen, hat mindestens zwei Besitzer,
eine grössere sogar einige Dutzend. Diese sind für den Zustand ihres Grabens
verantwortlich. Sie bilden, kommen sie zusammen, gleichfalls eine Djmaa,
doch von geringerer Bedeutung. Für jedes Wasserverteilungssystem bestehen
so viele Djmaa el kesri seguia, als Steinkämme vorhanden sind.
Jede Reinigung der Foggara ist mit Unkosten verbunden. Um diese zu bestreiten, wird durch die Djmaa eine Anzahl Wassernutzungsrechte vermietet.
Diese Anzahl und ebenso die ihr tatsächlich zugrunde liegende Wassermenge
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ist von einer Leitung zur andern verschieden und richtet sich hauptsächlich
nach der Länge des zu reinigenden Stollens. Die Djmaa überlässt das Wasser
nur zahlungsfähigen Personen, gewöhnlich bloss wenigen, und zwar auf Jahre
hinaus. Man muss dann nicht jedes Jahr umständliche Wasserumteilungen in
andere Seguia vornehmen.
Die Entschädigung für vermietete Kirat majen erfolgt in natura oder, wie der Eingeborene sagt, in kherassa. Sie besteht in der Abgabe einer bestimmten Menge Getreide, und
zwar je zur Hälfte in Weizen und Gerste. Erfolgt sie in Geld, was aber höchst selten vorkommt, so legt man der Umrechnung den zu jenem Zeitpunkt gültigen Getreidepreis zugrunde. Ein Majen zu 4 Kirat enhas gilt seit langem 20 Azguen. Das Azguen ist ein Holzgefäss, oft mit einem Griff versehen, zum Messen von Getreide- und Dattelmengen. Gefüllt
gibt es ein Azguen als Hohlmass. Ein Azguen Gerste wiegt im Timmi ungefähr 2,2 kg; ein
Azguen Weizen 2,7. Die Grösse des Gefässes ändert etwas von Gebiet zu Gebiet und damit
die Masseinheit. Das Azguen gliedert sich in 4 Temen oder 8 Mestemen; das letztere wird
mit einem eisernen Becher gemessen.
Statt im Azguen werden Getreide- und Dattelmengen auch in der Guelba, einem sechsmal
grösseren Holzgefäss, gemessen und in dieser Einheit ausgedrückt. Auch die Grösse der
Guelba ändert von einer Region zur andern. In Aoulef wiegt eine Guelba Weizen ungefähr 17 kg und Datteln 12 kg. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass man die
Last, die ein Kamel zu tragen vermag, als Hemel bezeichnet. Das sind im nördlichen Algerien, wo das Tier gut ernährt wird und im allgemeinen auch eine gute Piste hat, etwa 180 kg;
in den Reg- und Sandgebieten der innern Sahara indessen bloss ungefähr 130 kg. Das Hemel
besteht aus zwei Säcken Last, den beiden Gharara.
Die abzuliefernde Getreidemenge — je 10 Azguen Weizen- und Gerstenkörner für ein
Majen — wird gewöhnlich vom Chahed des Ksar eingezogen und unter die Eingeborenen,
die die Leitung reinigen, ihren Leistungen entsprechend verteilt. Für einen Arbeitstag erhält jeder meist ein Temen. Die Djmaa hat es in der Hand, die Zahl der Kirat kherassa zu
erhöhen, falls sie findet, dass für den Unterhalt der Leitung mehr getan werden müsse.
Doch das findet selten statt, weil dadurch neue Messungen und Zuteilungen heraufbeschwört werden. Man wartet, was weit besser ist, die günstige Gelegenheit eines Wassergewinns durch Stollenbearbeitung ab.
Auch für das Wasser, das die Bauern unter sich vermieten, was häufig vorkommt, bezahlt
man in Kherassa. So muss z. B. der Pächter (Kheras) eines Privatgartens, dem drei Majen
aus der Igirness im Timmi zufliessen — der Pachtzins hängt nicht von der Grösse des Gartens, sondern einzig und allein von der zur Verfügung stehenden Wassermenge ab —, dem
Besitzer zur Zeit der Ernte 9 Guelba Getreide abliefern. Dabei ist es ganz gleichgültig, ob
die Ernte gut oder schlecht gerät. Es ist schon mehr als einmal vorgekommen, dass der
Pächter Getreide kaufen musste, um seinen Herrn zufriedenstellen zu können. Der Kheras
darf den Getreideüberschuss für sich behalten, ferner das Stroh des abgelieferten Getreides,
das er seinem Esel verfüttert, und überdies das Gemüse. Dazu erhält er noch einen bescheidenen Teil der Dattelernte. Im Gebiete von Reggan wird der Wasserzins nur in Weizen bezahlt. Eine Habba kann dort je nach der ihr wirklich zugrunde liegenden Wassermenge
3-10 Azguen kosten. Wer seinen Zins wegen schlecht ausgefallener Ernte nicht entrichten
kann, erhält für ein oder zwei Jahre Zahlungsaufschub; die Sache wird beim Taleb (Koranlehrer) aufgeschrieben.

Foggara und Unternehmer
Wer eine Foggara bearbeiten will, muss dazu von der Djmaa die Erlaubnis haben. Es ist
nicht leicht, diese zu erhalten; es braucht dazu eine bedeutende Vorarbeit. Der Unternehmer bringt zuerst jedem einzelnen Grosswasserbesitzer sein Anliegen vor und versucht,
ihn dafür zu gewinnen. Die Angelegenheit spricht sich im Ksar schnell herum und beschäftigt während langer Zeit alle Gemüter. Jedermann, bis zum ärmsten Knecht hinunter,
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mischt sich ein und erwägt das Für und Wider, dabei den Unternehmer (Rafed feldema)
strengster Kritik unterziehend. Wasserfragen sind derart wichtig, dass sie an alle Bezirke
der menschlichen Seele rühren. Das rein Persönliche, wie Hass, Neid, Schadenfreude, spielt
bei der Stellungnahme eine ausschlaggebende Rolle. Der Ksar kann sich ob einer solchen
Frage in zwei sich leidenschaftlich bekämpfende Lager spalten, und es kann ein oder zwei
Jahre dauern, bis der Unternehmer seiner Sache sicher ist. Erst in diesem Augenblick darf
er daran denken, die Djmaa zusammentreten zu lassen. Vorher setzt er sich aber noch mit
dem Wassermesser in Verbindung, um mit ihm den Zeitpunkt der Zusammenkunft zu vereinbaren. Denn der Mauern hat unbedingt dabei zu sein, weil bei Erteilung der Erlaubnis
der Ertrag der Leitung, der als Ausgangsbasis für die folgenden Messungen dient, neu zu
bestimmen ist. Sind seine Beziehungen zum Unternehmer ausgesprochen schlecht, so schiebt
er diesen Zeitpunkt immer wieder um Wochen hinaus, dabei nie um eine neue Ausrede verlegen. Normalerweise kann aber die Zusammenkunft in wenigen Tagen beim Hauptkamm
stattfinden. Der Unternehmer hat dort der Djmaa eine Mahlzeit, bestehend aus Tee, Datteln
und Kuskus, aufzutragen; sie wird entweder an Ort und Stelle zubereitet oder von Hause
herangebracht. Es ist dabei für ihn wichtig, dass er sich als ein grosszügiger Gastgeber erweist und so für sich Stimmung macht. Der Sitzung wohnen, sei es aus blosser Neugierde
oder aus Esslust, auch noch andere Ksourien bei.
Die Grossbauern haben alles Interesse daran, dass beim Messen der Ausgangswert, für
den der Unternehmer jedenfalls einzustehen hat, möglichst hoch erscheint. Deshalb wird
die Leitung einige Tage vorher gründlich gereinigt. Doch wie günstig das Messergebnis auch
immer aussehen mag, so ist das eine oder andere Mitglied, von Missgunst und Widerspruchsgeist erfüllt, damit nicht zufrieden und wünscht, dass die ganze Messung wiederholt werde
und nachher vielleicht nochmals. Dem Unternehmer soll die Sache nicht leicht gemacht
werden. Erst wenn es am Ergebnis nichts mehr zu rütteln gibt, verstummen auch die hartnäckigsten Einwände. Das übelwollen kann so weit gehen, dass man einige Stunden vor
dem Messen einen Teil des Wassers in der Foggara durch Errichten kleiner Sperren aus
Ton oder losen Steinen aufstaut und im Augenblicke des Messens abfliessen lässt; so wird
zum Nachteil des Unternehmers ein zu hohes Messergebnis erzielt. Vielleicht setzt dieser,
Schlimmes ahnend, während zwei oder drei Tagen vor dem Messen, namentlich nachts,
Leute zur Überwachung der Foggara ein. Wird ein Übeltäter entdeckt, so trifft ihn die Verachtung des ganzen Ksar.
Nach beendeter Messung werden durch die Chehoud zwei genau gleichlautende Verträge
ausgestellt, den einen für die Djmaa und den andern für den Unternehmer. Beide werden
von jenen Anwesenden, die des Schreibens kundig sind, unterzeichnet. Diese Verträge enthalten das Datum der Zusammenkunft, die Namen der anwesenden Grossbauern, den festgestellten Wasserertrag, die Anzahl der auf der Foggara lastenden Wasserrechte, die Zeitdauer, während welcher dem Unternehmer die Leitung überlassen wird und noch die Bestimmung, dass dieser die Hälfte eines allfälligen Wassergewinnes an die ganze Gemeinschaft
abzutreten hat. Auch wird das Messergebnis ins Wasserregister eingetragen. Ist das geschehen, so kann der Unternehmer mit seiner Arbeit innerhalb der vertraglich festgesetzten
Frist, wann immer er will, beginnen. Diese Zeitspanne beträgt 1-10 Jahre. Erst nach Ablauf dieser Zeit — natürlich auch früher, falls der Unternehmer auf seine Rechte verzichtet — kann sich eine andere Person um die Foggara bewerben. Hält der Unternehmer
seine Arbeit für abgeschlossen, so lässt er den Stollen gründlich reinigen und nachher
messen, um seinen Wassergewinn festzustellen. Er ist nun, falls er die Foggara nicht aufgibt, für diesen neuen Wert verantwortlich. Bei deren Aufgabe wird nochmals gemessen.
Sollte inzwischen der Ertrag gesunken sein, so hat er den ganzen Verlust zu tragen. Er
versucht vielleicht, eine neue Bearbeitung einzuleiten. Hiezu wird ihm die Frist nötigenfalls noch um 1-2 Jahre verlängert.
Für die Bearbeitung einer Leitung kann jedermann, auch eine Gruppe von Leuten, die
Erlaubnis erhalten. Dieses Unternehmen kostet aber viel Geld und Geduld und bedeutet
stets ein grosses Wagnis, ja ein wahres Glücksspiel, besonders für einen Fremden, der mit
den Verhältnissen des Landes nicht ganz vertraut ist. Es wird infolge der Schwierigkeiten,
die ihm die Ksourien in den Weg legen, ziemlich sicher scheitern. Der Unternehmer pflegt
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am Tage vor Beginn der Arbeit ein Schaf für seine Arbeiter und seine Familie zu schlachten, weil ihm diese Handlung Glück und Segen, d. h. Wasser bringen soll.
Der Unternehmer darf während seiner Vertragszeit auch noch nach Belieben Füsse
bauen, ausser ihm aber niemand. Ist indessen kein Bearbeiter da, so darf das jede Person
tun, vorausgesetzt, dass sie bei den einzelnen Grossbauern darum nachgesucht hat. Eine
vorausgehende Zusammenkunft mit Messung der Foggara findet nicht statt. Der Ersteller
darf mit seiner Arbeit, wo immer er will, beglnnen. Entdeckt die Djmaa aber, dass er den
besten Abschnitt der Leitung, den Kerch (Bauch), angeschnitten hat, so kann sie alles
Wasser für sich fordern. Der Ersteller bekommt dann bestenfalls noch einen Drittel. Ist der
Fuss beendigt, so bestimmt die Djmaa den Zeitpunkt des Messens. Der Kyal el ma schliesst
zuerst den Fuss an der Abzweigstelle mit Ton ab — der Unternehmer hat solchen heranzuschaffen — und misst hierauf den Ertrag der Foggara. Dann wird der Fuss geöffnet und
die Messung wiederholt, doch nicht sofort, sondern erst nach drei Tagen; erst dann besteht
die Gewähr, dass alles vorher im Fuss aufgestaute Wasser wirklich abgeflossen ist. Die
Djmaa und der Ersteller des Kraa teilen sich in die bei der Messung entstandenen Unkosten. Namentlich lässt es sich jeder Teil angelegen sein, die Anwesenden an einem der
beiden Messtage zu verpflegen.
Verhältnismässig leicht erhält man zur Bearbeitung eine seit langem abgestorbene Foggara, ja man kann eine solche sogar billig kaufen. Doch das geschieht ganz selten, weil die
Arbeit der Wiederinstandstellung sehr teuer zu stehen kommt. Vor der Übernahme sollte
man sich vergewissern, ob die Foggara überhaupt noch feuchte Stellen aufweist. Auch sollte
man vorher die verfallenen Gärten aufkaufen. Erwirbt man diese nicht, so wird man sie
nachher, wenn die Bearbeitung von Erfolg begleitet war, nur noch gegen viel Geld erhalten.
In das Wagnis der Wiedererweckung einer toten Foggara können sich nur kapitalkräftige
Leute stürzen. Kürzlich hat ein reicher Mozabite eine solche erworben und nach dreijähriger Arbeit wieder zum Fliessen gebracht.

Ksar Tamentit
An einem einzigen Ort des Touat, in Tamentit, wird das Wasser nicht nach
der Menge, sondern nach der Zeit verteilt. Doch gilt das nur für drei seiner
Foggara, so für die Henou und die beiden Taghjem. Diese beiden sind ihrer
geringen Wasserführung wegen von keiner besondern Bedeutung. Man muss
in ihnen das Wasser sogar jede Nacht aufstauen, um damit überhaupt am
Morgen für eine kurze Zeit wässern zu können. Anders dagegen bei der Henou,
die die wichtigste Leitung des Ksar darstellt. Sie entspringt im SE, wenig weit
von der verfallenen Kasba Beyzan, ist kurz und durchzieht einen grossen Abschnitt des Gartens offenen Laufes. Sie teilt sich dann in zwei lange, parallel
zueinander verlaufende Gräben auf, die beiden Guentra. Die Henou wurde
vom Araberstamm des Ouled Yacoub erbaut, der einst von Marokko kam und
vom Lande Besitz nahm. Henou bedeutet Wasser. Man sagt in Tamentit, wenn
eine Suppe wässrig ist, sie sei Henou.
Der Araberstamm, aus neun Sippen bestehend, stellte für die Henou eine
Bewässerungsfolge aus neun Abschnitten, den Nouba, auf und gab jeder Sippe
eine solche. Heute bestehen 12 Nouba zu je 24 Stunden, jede stets um ungefähr 16 Uhr beginnend, d. h. mit dem vierten Gebet des Tages (el Asseur).
Jede Nouba ist in 8 weitere Zeiteinheiten, die Temen, unterteilt, und jedes
Temen in 2 Mestemen. Jeder Bauer gehört einer bestimmten Nouba an; mit
andern Worten, das Wasser der ganzen Foggara gehört an einem bestimmten,
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regelmässig wiederkehrenden Tage während einer genau festgesetzten Zeit
ihm, und zwar stets tags oder stets nachts. Besitzt er ein Temen, so hat er
dann das Wasser nach unseren Begriffen während etwa drei Stunden; besitzt
er nur 1/3 Temen, während einer Stunde.
Merkwürdigerweise gibt es in Tamentit zum Messen der Zeit trotz der grossen Ro lle, die sie bei den Wasserzuteilungen spielt, kein Instrument. Man
richtet sich tags nach der Sonne, d. h. nach den Gebetszeiten, und nachts einfach nach den Sternen. Die Einteilung für die Nacht gestaltet sich gelegentlich
etwas fragwürdig und gibt zu Auseinandersetzungen Anlass. Wird man miteinander nicht einig, so geht man zum Taleb und lässt diesen entscheiden. Sein
Wort gilt. Auf seinen Ratschlag ist man auch tags angewiesen, wenn der Himmel einmal durch Wolken oder aufgewirbelten Staub und feinen Sand völlig
bedeckt ist. Doch kommt das nicht allzuoft vor.
Jeder Bauer weiss zum voraus, wann er wieder an der Reihe ist. Er begibt
sich zeitig in seinen Garten und leitet diesem das Wasser der ganzen Foggara
zu. Kommt er zu spät, so ist das sein eigener Schaden. Wenn er auf viel Wasser
Anspruch hat, so speichert er einen Teil davon in seinem Gartenbecken auf,
um diesen in den folgenden Tagen seinen Beeten zuzuführen. Wer ein Temen
besitzt, bekommt alle 12 Tage einmal das Wasser. Das ist, vor allem im heissen
Sommer, eine lange Frist; für den Garten besteht dann die Gefahr zu verdursten. Er tritt deshalb die Hälfte seines Temen an einen Bauern ab, der
einer andern Nouba angehört, und nimmt dafür von diesem an dessen Bewässerungstag ein halbes Temen entgegen. So können beide, wenn auch weniger
reichlich, doch häufiger ihre Grundstücke bewässern. Es bestehen ganz verwickelte Abmachungen. Reichere Wasserbesitzer haben Einheiten in zwei, drei
oder gar vier Nouba, was ausserordentlich günstig ist. Wo in der Sahara ein
Boden bloss in grössern Abständen Wasser erhält, ist der Anbau empfindlicher
Pflanzen, z. B. von Gemüse, unmöglich. Deshalb findet man in Tamentit im
Herrschaftsbereich der Henou ausser Palmen fast nur Getreide und Futterpflanzen.
Bei der Henou besteht kein Wasserregister. Der einzelne Teilhaber besitzt
bloss einen Zettel, auf dem sein Wasseranspruch und seine Bewässerungszeit
aufgeschrieben sind. Es gibt auch keine «Djmaa». Muss die Foggara gereinigt
werden, so trägt jeder Bauer an die Unkosten im Verhältnis seiner Nutzungsrechte bei. Sind Temen zu verkaufen oder zu vermieten, so macht man in der
Regel hinsichtlich des Preises zwischen Tag- und Nachtbewässerung keinen
Unterschied.
Im Touat gibt es eine Fülle von Legenden. Sie nehmen auf den Erfahrungs- und Vorstellungskreis der Eingeborenen Bezug: auf die Gärten, Dattelpalmen, die Friedhöfe, die
Heiligen, auf das Salz, das Wasser, den Wind, den Sand usw. Die Foggara als für das wirtschaftliche Leben jenes Gebietes ausschlaggebende Einrichtung behauptet natürlich innerhalb des Legendenschatzes einen besonders wichtigen Platz. Welche Rolle sie in der Gedanken- und Gefühlswelt der Eingeborenen spielt, möge zum Schluss noch die folgende
der Legenden, die ich in Adrar sammelte, zum Ausdruck bringen.
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Einst liess der grosse Heilige (Marabout) des Ksar Mehdia, namens Sidi Aoumeur, die
Foggara Amrad einige Monate lang bearbeiten. Nach Ablauf dieser Zeit stellte jedermann
täglich im Becken seines Gartens, der von dieser Leitung gespeist wird, einen wahren
Wasserüberfluss fest. Man konnte alle Beete täglich zwei- oder dreimal bewässern. Als der
Marabout sah, dass seine Arbeit gelungen war, verlangte er eine Messung und seine Wasserzuteilung. Den Leuten war das aber unerwünscht, weil sie für ihren Wasserüberfluss bangten, und sie sagten deshalb unter sich: «Der Marabout wird sehr viel Wasser bekommen,
das soll nicht sein.» Sie liessen deshalb im geheimen in der Foggara drin kleine Sperren aus
Steinen, Lehm und Erdschollen errichten, um so den Ertrag für den Messtag zu vermindern. Doch der Heilige hatte die Sache durchschaut. Als er zur Messung erschien, sprach
er zur Djmaa: «Wie, ihr wollt nicht, dass aus der Foggara reichlich Wasser fliesse? Dann
soll dem auch nicht so sein! Ich selber gebe die Teilhaberschaft an dieser Leitung auf.»
Sprach's und ging, ohne dass gemessen wurde, von dannen. Seit diesem Tag ist der Wasserreichtum der Amrad geschwunden.
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