Die Oase El Oued
Von
KARL S U T E R (Zürich)
(Mit 4 Abbildungen im Text)
Die Landschaft des Souf, im Nordabschnitt des Grossen Östlichen Erg gelegen
(1, siehe Literaturangaben am Schluss), zeichnet sich, selbst innerhalb des
saharischen Raumes, durch grösste Eigenart und Ursprünglichkeit aus. Sie
stellt im wesentlichen ein weites Dünengebiet dar, dessen Sandhügel bei
El Oued, seiner wichtigsten Oase, bedeutende Höhen erreichen. Das Souf ist
eine Sandregion erster Ordnung; Sand lagert allüberall, in allen Gärten und
Siedlungen, in allen Gassen und Häusern. Ein so gestaltetes Gebiet scheint zu
völliger Unfruchtbarkeit und Unbewohnbarkeit verurteilt zu sein. Dass das
Souf aber diese als selbstverständlich sich aufdrängende Erwartung nicht
erfüllt, ja im Gegenteil als ein glänzendes Beispiel für den Sieg des Menschen
im Kampf gegen eine noch so harte Natur erscheint, gerade das ist einzigartig.
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Abb. 1 Die Palmenschüsseln von El Oued. Aus: Air France Revue 1953,
mit freundlicher Erlaubnis der Redaktion.

Wie selten wo, kommt in ihm die Beziehung Mensch–Landschaft, das Wechselspiel zwischen geistig-seelischen Kräften, wie sie Intelligenz, Mut und Ausdauer darstellen, und den natürlichen Gegebenheiten, wie Boden, Klima,
Wasser, zum Ausdruck. Der Mensch hat dieser Landschaft durch die Art, wie
er sie erschloss und umformte, ein Höchstmass an Reiz und Originalität verliehen. Diese Umformung ist in die Augen springend. So weit der Blick vom
Erdboden aus reicht, ist das Dünenmeer von unzähligen trichterförmigen
Löchern durchsetzt, auf deren Grund Dattelpalmen stehen. Die Palmengärten
bilden somit hier, im Gegensatz zu andern Oasen der Sahara, nirgends ein
zusammenhängendes Ganzes. Diese Mulden, «Ghitane» (2, Einzahl Ghout,
auch Rhout) geheissen, haben verschiedene Formen. Oft sind sie rundlich
oder oval, doch oft auch ganz unregelmässig. Sie liegen zu vielen Dutzenden
dicht nebeneinander, sich dabei mit ihrem oberen Rand berührend; manchmal
sind sie aber durch grössere Zwischenräume voneinander getrennt. Sie bilden
lange Reihen, gelegentlich sogar solche von fast geometrischer Regelmässigkeit,
wie bei El Oued, wo sie von Südosten nach Nordwesten oder von Osten nach
Westen dahinziehen. Vereinzelt findet sich auch eine Schüssel ganz getrennt
und abgesondert von den andern.
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Die Ghitane sind verschieden gross. Neben 100 bis 200 m langen und 5 bis
20 m tiefen gibt es solche von 400 m Länge und 30 bis 40 m Tiefe. Man sieht
dann vom Erdboden aus, falls man sich nicht ganz nahe am Schüsselrand
befindet, nicht einmal immer die Spitzen der Palmwedel aus diesen herausragen. Ihr Palmenbestand ist auch ganz verschieden gross. In den einen umfasst er nur wenige Bäume, vielleicht 2 bis 30; in den andern dagegen bedeutend mehr, manchmal 100 bis 200 oder gar einmal 300. Diese Ghitane werden
durch Namen, die an ihre Gründer erinnern, voneinander unterschieden. So
heisst z. B. eine Schüssel Ahmar, eine andere Bachi usw. Für die winzigen
Gärten, die nur ganz wenige Palmen enthalten, braucht man den Ausdruck
Jebda. Zwischen den Schüsseln schlängeln sich die Wege und Pisten (Trig)
dahin. Man braucht zu den entferntesten Palmengruppen von den Siedlungen
aus ein bis zwei Stunden.
Die Sandtrichter wurden im wesentlichen vom Menschen ausgeräumt. Das
war eine äusserst mühsame, sich über Jahrzehnte hinziehende Arbeit. Sie lohnte
sich aber, ist doch unter diesen Trichtern Grundwasser vorhanden. Auf ihrem
feuchten Boden, unmittelbar über der Wasserschicht, konnten die Palmen
angepflanzt werden. Diese Tatsache war entscheidend. Die künstliche Bewässerung, die zeitraubendste Arbeit der Oasenbauern, und auch das Suchen nach
Wasser, das schwierigste Problem der meisten Oasen, fielen dahin. Hier wird
kein Wasser gekauft oder verkauft, es ist keine Handelsware. Im Souf — welch
eine Ausnahme in der Sahara — ertönt der Schrei nach Wasser nicht!
Souf, ein berberisches Wort, bedeutet Fluss, Wasserlauf, doch auch Tal.
Dieser Name hängt mit der Tatsache zusammen, dass zur Zeit, als sich hier
die Araber niederliessen, das Wasser noch an der Erdoberfläche floss. Heute
findet es sich als Grundwasserstrom einige Meter tief, in El Oued mindestens
16 bis 17 m, im 15 km entfernten Guémar 5 bis 6 m. Dieser Strom entspringt
nach G. ROLLAND (8) am Rande des Östlichen Erg und fliesst langsam nach
Norden gegen den Schott Melrir, sich dabei immer mehr der Erdoberfläche
nähernd. Dass es sich um fliessendes Wasser handelt, beweist nach D. MouLIAS (7) das ausgezeichnete Gedeihen der Palmen. Im stehenden Wasser
müssten ihre Wurzeln und damit auch sie selber zugrunde gehen. Zu diesem
unterirdischen Strom konnte der Soufi (Mehrzahl Souafa) in Hunderten von
Schüsseln vorstossen, weil der Boden aus losem Flugsand besteht. Für dieses
Vorgehen wurden bereits vorhandene, vom Winde geschaffene Mulden ausgewählt und diese im Lauf der Zeit vollständig umgestaltet. Nichts mehr
erinnert an ihr ursprüngliches Aussehen. Doch unmittelbar daneben im weiten
Dünenmeer sind vom Menschen völlig unberührte Hohlformen zu Tausenden
erhalten. R. CAPOT-REY (4) glaubt, dass es sich in den Anbauschüsseln ursprünglich um kleine, vom Wasser aus den gipshaltigen Sanden ausgelaugte
Dolinen handelt. Eine gipshaltige Schicht zieht in der Tat unter den Sanddünen hindurch. Stellenweise, z. B in den nicht tief eingesenkten Gemüsegärten von Guémar, ist die ganze Anlage mitsamt dem sie umschliessenden
Sandwall — manchmal ist es auch ein Steinring — etwas durchaus Künstliches.
Das ganze bebaute Oasengebiet nimmt eine Fläche von rund 300 km 2 ein.
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Abb. 2 Die Siedlung El Oued.
Die Siedlungen
Der Grossteil der Bevölkerung wohnt in geschlossenen Siedlungen; die
grösste unter ihnen ist El Oued (120 m ü. M). Im Norden von ihr liegen Kouinine (Entfernung 5 km) und Guémar (15 km) und im Süden Amiche (6 km).
Diese Siedlungen gehören zu einem ungefähr 43 km langen und durchschnittlich 3 km breiten Gartengebiet, das von Südosten nach Nordwesten in der
Richtung des Grundwasserstromes dahinzieht. Ausserhalb dieses wichtigsten
Anbaugürtels befinden sich Ourmès (10 km im NW von El Oued), Behima
und Zgoum (beide 14 km im N) und Debila (20 km im N) . All diese Siedlungen heisst der Eingeborene Bled. Das Wort Medina, also Stadt, wird für
sie nicht gebraucht, da sie nach seinem Dafürhalten zu klein sind. In ihrem
Umkreise liegen, und zwar häufig auf dem schmalen Raume zwischen den
Anbauschüsseln, zahlreiche Weiler und Einzelhöfe. Die Weiler, oft von der
Grösse kleiner Dörfer, werden als Nazla bezeichnet. Als Eigenname steht
dabei noch der Name des Ahnherrn, der das erste Haus erbauen liess, wie
z. B. Nazla Ferjani, Nazla Ouled Maharia.
Wie die Gärten, so haben auch die Siedlungen ihr ganz besonderes Gepräge. Das kommt in Baumaterial und Aussehen zum Ausdruck. Im Gegensatz
zu jenen anderer saharischer Gebiete sind sie nicht aus Lehm und Palmholz
erbaut, sondern ausschliesslich aus Stein. Wenn man am Grund der Anbau-
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schüsseln Sand absticht, kommt dieser Baustein (Louss) zum Vorschein. Er
besteht aus Quarzsand und einer bedeutenden Menge Gips, meist mehr als
50 Prozent. Nun ist Gips im Wasser bekanntlich ein wenig löslich. Darum wird
er in feuchten Gebieten nur für solche Arbeiten verwendet, die vor Nässe
geschützt sind. Die Trockenheit der Sahara jedoch macht eine solche Einschränkung nicht nötig. Der Stein ist fest und haltbar, aber auch bindungsfähig. Seine höckerige Oberfläche gestattet dem Mörtel, in die Unebenheiten
einzudringen und so die einzelnen Steine fest miteinander zu verbinden.
Oft besteht der Stein fast ganz aus Gips und ist dann weicher und in der
Farbe heller. Aus ihm stellen die Eingeborenen gebrannten Gips her, und
zwar stets im Garten, wo Brennholz vorhanden ist. Dieses Gipspulver, mit
Wasser zusammen zu einem dünnen Brei verrührt, bildet ein vorzügliches,
schnell erhärtendes Bindemittel. Aus dem gleichen Brei fabriziert man überdies mit Hilfe eines viereckigen Holzrahmens künstliche Bausteine (Guelb)
von der Grössenordnung 30 X 20 X 10 cm oder 40 X 30 X 15 cm, die man beim
Bau von Mauern und Dächern an geeigneten Stellen zwischen die Natursteine einfügt.'
Die am Grunde der Dünen liegenden und mit der Hacke leicht aufzubrechenden Gipskrusten kommen nach G. FLAMANT (6) dadurch zustande, dass
das kapillar aufsteigende Grundwasser in der Nähe der Erdoberfläche verdunstet und dabei seine gelösten Salze, in unserem Falle vor allem Gips, ausscheidet; während dieses Vorganges verkittet sich dieser Gips mit dem Quarzsand. Es entstehen dabei häufig eigenartige, zierliche Gebilde, bekannt unter
dem Namen Sandrosen. Die schönsten Stücke werden von fremden Besuchern
zur Erinnerung an die Sahara gerne mitgenommen.
Der Stein des Souf erfüllt somit, worauf schon J. BRUNHES (3) hinwies,
eine Doppelaufgabe: er dient als Baustein und als Mörtel. Aus ihm lassen sich
viel solidere Häuser als aus Lehm herstellen; sie werden, wie man in El Oued
schätzt, 200 und mehr Jahre alt. Es ist ein Glück, dass dieser Stein hier vorkommt, denn Lehm tritt im Umkreise der Oasen nirgends zutage. Auch ersetzt
er, da er sich gleichfalls für den Bau von Dächern eignet, das so kostbare und
für den Dachbau des Lehmhauses ganz unentbehrliche Palmholz.
Das Souf hat höchst eigenwillige Dachkonstruktionen hervorgebracht. An
Stelle von Terrassen werden Kuppeln (Koubba, Mehrzahl Koubbab) und
Zylindergewölbe (Demsa oder Damsa, Mehrzahl Demes) errichtet. Die Kuppeln sind 20 cm dicke regelmässige Halbkugeln mit einem Radius von ungefähr einem Meter. Der Maurer baut sie ohne Zuhilfenahme irgendwelcher
Geräte; er legt einfach Stein um Stein über- und nebeneinander und füllt ihre
Zwischenräume mit Mörtel aus. Die Walzen- oder Wiegengewölbe sind liegende
Halbzylinder von 3 m Länge und 2 m Breite (Radius 1 m) . Jedes Haus besitzt
eines der beiden oder auch beide architektonischen Glieder, und zwar häufig
in grösserer Zahl (6 bis 12) und meistens alle nebeneinander. Ihre Anzahl
bestimmt die Ausdehnung der Hausräume. Der Raum unter einem Wiegengewölbe ist 2 X 3 m gross, unter zwei oder drei solchen somit 4 X 3 beziehungsweise 6 X 3 m. Der Raum unter einer Kuppel misst 2 X 2 m. Soll dieser z. B. 8 m
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lang werden, so sind vier Kuppeln nebeneinander zu errichten. Grössere Räume
müssen zum Tragen der Decke in zweckmässiger Weise durch Stützsäulen
unterteilt werden. Am meisten Kuppeln, oft deren fünf, besitzt der Arbeitsraum; die andern Räume weisen in der Regel deren zwei auf.
Die Anzahl der Kuppeln und Wiegengewölbe geht für die grösseren Siedlungen in die Hunderte. El Oued bietet sie in solCh verwirrender Fülle dar,
dass es den Beinamen «die Stadt der tausend Kuppeln» erhalten hat. Sie geben
den Siedlungen das bestimmende Gepräge. Sie kommen aber nicht nur im
Souf vor, sondern auch in Südtunesien und im Innern Persiens. Wahrscheinlich ist diese Bauart, wie G. CAUVET (5) schreibt, durch persische Auswanderer in Nordafrika eingeführt worden.
Das Haus stellt einen viereckigen, etwa 3 m hohen Block mit einem Innenhof (Hoch) dar. Um den Hof herum, manchmal auf allen vier Seiten, gruppieren
sich die Hausräume: zwei bis vier Schlafräume (Dar Bita oder Dar Reguete),
ein Speicher (Dar Chasine) zur Aufnahme von Lebensmitteln, wie Zucker,
Gemüse, Korn und namentlich Datteln, und ein grösserer Aufenthalts- und
Arbeitsraum zum Kochen, Spinnen und Weben. Dieses Gemach steht mit
dem Hof in offener Verbindung und sieht, worauf auch sein arabischer Name
Sabate hinweist, wie eine kleine Arkade aus. Nicht so die andern Räume, die
durch hölzerne Türen verschliessbar sind. Die Böden sind aus Gips hergestellt
und fusstief mit Sand bedeckt. Im Hof oder unter der Arkade steht Tongeschirr, darunter namentlich Wasserkrüge (Goulla) und Kochtöpfe (Tanjra),
dies alles aus den tunesischen Oasen Nefta und Tozeur eingeführt. Da der
Ton im Souf fehlt, ist die Töpferei, wie schon G. CAUVET (5) erwähnt, unbekannt.
Der Speicher ist mit grossen Gefässen, den aus Stein und Gips hergestellten
Khabia ausgestattet. Sie sind oft anderthalb Meter breit und hoch und haben
10 bis 20 cm dicke solide Wände; sie können leicht ein Alter von über hundert
Jahren erreichen. Sie sind entweder mit dem Boden fest verbunden oder wegnehmbar und dienen zur Aufbewahrung von Datteln. Ein grösseres Gefäss vermag 500 bis 1000 kg zu fassen. Die Datteln werden oben durch eine Öffnung eingeschüttet und mit den nackten Füssen festgestampft. Ein runder, aus Palmfasern hergestellter Teller schliesst die Öffnung ab.
In einer Ecke des Hofes findet sich ein kleiner Stall (Gouri) für den Esel
und die zwei oder drei Ziegen, die der Familie etwas Milch liefern. Nebenan
liegt der Abtritt (Chichma, Kenif oder Kabina) . Um ins Haus zu gelangen,
muss man einen kurzen Gang (Siguifa) passieren, der so angelegt ist, dass
man von der Gasse aus auch bei offener Haustüre nicht in den Innenhof sieht.
Denn die Frauen sollen stets den Blicken fremder Männer entzogen bleiben.
Im Hof vieler Häuser findet sich ein Brunnen, der aus einem 15 bis 25 m tiefen,
in die Grundwasserschicht hinabreichenden Schacht besteht. Dieser Tiefe
wegen heisst er Bir. Die andern Brunnen, z. B. jene der Gärten, die bloss
ganz wenige Meter tief sind, nennt der Soufi Hassi. Wo der Hausbrunnen
fehlt, muss das Wasser am nächstgelegenen Stadtbrunnen geholt werden. —
Im Sommer wird im Hof eine ganz einfache Hütte (Zriba) aus Palmbalken
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(Kechba) und Ruten (Sedda) von Palmwedeln errichtet. Auf ihrem Dach
wird während des heissen Sommers die Nacht verbracht. Es ist wegen des
Auftretens von Skorpionen und andern unliebsamen Tieren nicht ratsam, auf
dem Boden des Hofes zu schlafen.
Die Häuser reicherer Leute sind einstöckig und bis 12 m hoch. Über dem
Erdgeschoss finden sich ausser Schlaf- und Aufenthaltsräumen Terrassen, die
von hohen Mauern umgeben sind. Auf ihnen wird im Sommer geschlafen.
Das Haus des Reichen weist manchmal auch einen Keller auf, der eine weitere
Schlafgelegenheit bietet.
Für den Bau eines Hauses braucht es 8 bis 10 Männer, die unter der Leitung
eines gelernten Maurers (Benai) oder Maurermeisters (Mallem Benai) stehen.
Auf einem neben der Baustelle ausgebreiteten Tuch werden mit blossen Händen zwei Hohlräume eingedrückt. Darin bereitet man aus gebranntem Gips
und Wasser den Mörtel zu. Einige Burschen tragen von diesem ununterbrochen handvollweise dem Maurermeister und seinen paar Gesellen zu und
andere Burschen Bausteine. Alle Arbeiten werden mit blossen Händen ausgeführt. Die einzigen Instrumente sind Latte und Schnur, die zum Einhalten
der senkrechten und waagrechten Richtung dienen. Es wird rasch und munter
gearbeitet; ein gewöhnliches Haus ist in zwei Wochen fertig. Die Mauern sind
15 bis 25 cm dick und im Boden in einem wenig tiefen Graben verankert.
Ausser der besondern Art des Hausbaues weist El Oued noch andere originelle Merkmale auf. Es ist z. B. nicht befestigt, also kein Ksar. Doch hat es
wohl früher auch Ringmauer und Graben besessen wie die benachbarten Orte
Guémar und Kouinine, wo Spuren davon erhalten sind. Es kommt wohl nicht
von ungefähr, dass in El Oued eine Stelle des Stadtausganges, die sich heute
durch nichts besonderes mehr auszeichnet, Bab (Tor) el Sour (Mauer), also
Stadttor heisst. Merkwürdig ist ferner das Fehlen von Tunnelgassen. Hier muss
der Eingeborene den Schatten in den nahen Palmengärten oder unter einer
Zriba suchen. Überhaupt fehlt der Siedlung die verwirrende Fülle enger und
winkliger Gassen, die den Reiz so vieler Oasen, z. B. jener des Mzab, ausmacht.
Den Mittelpunkt von El Oued bildet der Marktplatz. Es ist in der algerischen
Sahara Sitte, den Marktplatz beziehungsweise das Marktrecht je für die Zeit
eines Jahres zu versteigern. Der Meistbietende erhält ihn, doch muss das
Angebot über einem von der Verwaltung festgesetzten Mindestpreis liegen,
z. B. über einer Million französischer Franken. Es ziemt sich aber für einen
Araber nicht, sich um das Marktrecht zu bewerben. Wer es dennoch tut, wird
von seinen Mitbürgern scheel angesehen. Das ist der Hauptgrund, warum sich
sozusagen alle Stadtmärkte der nordalgerischen Sahara in den Händen von
Juden befinden. Um die Kaufsumme einzubringen und natürlich auch eine
Rendite dazu, werden vom Marktinhaber für jeden Verkaufsstand Gebühren
erhoben. In El Oued findet täglich Markt statt. Am wichtigsten ist der Freitagsmarkt, zu dem die Eingeborenen aus allen Ortschaften des Souf eintreffen.
Die Bevölkerung des Souf, fast ausschliesslich aus Arabern bestehend, umfasst nach den Schätzungen von R. CAPOT-REY (4) 57 % Sesshafte, 30 % Nomaden und 13 % Halbnomaden. Die Nomaden waren einst in viel grösserer Zahl
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vorhanden; doch vor Jahrzehnten sind die Stämme Achèche und Messaaba
nach J. BRUNHES (3) zum grossen Teil sesshaft geworden. Nur die Chaamba
kennen noch keinen festen Wohnsitz. Im Winter weilen sie hier und schlagen
in der Nähe der Siedlungen und Gärten, wo ihrer viele Palmen besitzen, ihre
Zelte auf; im Sommer finden sie sich mit ihren Kamel- und Schafherden auf
den algerischen Hochflächen. In Amiche besitzen sie als Speicher dienende
Häuser. Nach J. BRUNHES (3) ist der Stamm der Ouled Saoud, der in allen
Siedlungen mit Ausnahme von El Oued wohnt, immer sesshaft gewesen. —
Die Zahl der Schwarzen ist gering.
El Oued, der Hauptort des Souf, zählt rund 12 000 Einwohner. Es teilt sich
bevölkerungsmässig in vier Quartiere, nämlich in das der Acheche, Messaaba,
Ouled Ahmed und Europäer. Die Zahl der Europäer ist nicht gross; sie beträgt
bloss einige Dutzend. Glücklicherweise ist es ihnen gelungen, ihre Bauten dem
Stil des Landes anzupassen. So blieb der ästhetische Eindruck, den dieses
Bled erweckt, gewährleistet.
Jeder der drei Eingeborenenstämme gliedert sich in mehrere Fraktionen,
die Achèche z. B. in deren sieben. Jeder besitzt auch in seinem Quartier eine
eigene Moschee. Die grosse Moschee beim Marktplatz gehört aber ihnen allen.
In El Oued wohnen, und zwar gleichfalls in einem eigenen Viertel — es
findet sich im Innern der Ortschaft — noch Juden, gegenwärtig etwa 150; vor
wenigen Jahren waren es 600 bis 700. Die meisten sind nach dem letzten Kriege
nach Israel ausgewandert. Die Juden betätigen sich als Handwerker, besonders als Silberschmiede. In ihrem Quartier, dem Homete (Houma = Quartier)
el Yahoud (Judenviertel, Yhoudi = Jude), erhebt sich eine kleine Synagoge.
Jüdische Familien leben auch in Guémar. Nach G. CAUVET (5) sind die Juden
aus dem Mzab eingewandert.
Die Bevölkerung des Souf hat seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
stark zugenommen. Zählte sie 1887 21 000 Menschen, so waren es 1931 68 000,
und gegenwärtig dürfte sie nach den Schätzungen der Verwaltung rund 100 000
betragen. Die Zunahme ist mit der Besitzergreifung des Gebietes durch Frankreich, die den Einzug von Ordnung und Sicherheit und die Bekämpfung von
Seuchen im Gefolge hatte, in Zusammenhang zu bringen.
So originell diese Bevölkerung auch immer ist, so muss doch ein als
Beweis hiefür oft angeführtes Merkmal als nicht stichhaltig abgetan werden.
Spannend beschreibt J. BRUNHES (3), wie der Soufi ein Meister im Erkennen
menschlicher und tierischer Fußspuren sei, die sich allenthalben im Sand
eingedrückt finden. Es gelänge ihm, aus Tausenden von Spuren eine bestimmte
zu erkennen. Ein Dieb werde darum mit grösster Wahrscheinlichkeit ertappt;
darum sei Diebstahl so gut wie unbekannt. In dieser allgemeinen Form hat
diese Aussage keine Gültigkeit. Die Souafa bestätigten mir durchwegs, dass sie
sich auf das Spurenlesen nicht verstehen, fügten jedoch bei, dass es ganz
wenige Männer gebe, denen das Aufsuchen einer bestimmten Spur dann und
wann einmal gelinge.
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Die Palmengärten
Unter den verschiedenen Palmenarten, die das Souf hervorbringt, nimmt
die Deglet nour den ersten Platz ein. Fast die ganze Ernte ihrer geschätzten
Früchte, die als Muskatdatteln auch in Europa bekannt sind, kommt in den
Handel. Die Deglet nour erfreut sich sorgfältigster Pflege. Ihre Fruchttrauben
z. B. schickt man nach dem Schnitt an ein Seil gebunden vom Baum in die
Tiefe. Alle andern Sorten indessen, die ausschliesslich für den eigenen Verbrauch bestimmt sind, lässt man einfach auf ein am Boden ausgebreitetes Tuch
fallen. Die Dattelpalme bildet die Grundlage der Ernährung der Bevölkerung
und die weitaus wichtigste Quelle ihrer Einkünfte.
Das Souf zählt 380 000 Dattelpalmen. Das macht je Einwohner — es sind
deren rund 100 000 — ungefähr vier Bäume. Das ist sehr wenig. Wer 50 bis
100 Bäume besitzt, gilt schon als reich. Die Begütertsten — es sind in El Oued
nur deren drei oder vier -- haben 400 bis 500. Die meisten Leute sind Eigentümer von bloss 10 bis 30 Palmen oder noch weniger. Wie vermag unter diesen
Umständen die Bevölkerung nur zu leben? Das wäre nicht möglich ohne
grösste Anspruchslosigkeit. Ihr Lebensstandard ist, besonders mit europäischen
Verhältnissen verglichen, bedenklich niedrig. Die geringste Missernte genügt,
um sie in bitterste Not zu bringen. Dann wird fast jeder Ewachsene zum
Bettler.
Die schmale Existenzgrundlage zwingt viele Leute zur Auswanderung. Jedes
Jahr suchen einige hundert Männer, namentlich solche jüngeren Alters, im
Norden Algeriens und Tunesiens Arbeit und Brot, so besonders in den grösseren Ortschaften des Departements Constantine. Sie betätigen sich dort als
Händler und Handlanger, in Bone, Philippeville und Tunis auch als Hafenarbeiter und in Kouif und Ouenza als Grubenarbeiter. Ein Teil der Leute bleibt
für immer der Heimat fern, doch ein ansehnlicher Teil kehrt nach Monaten
und Jahren wieder ins Souf zurück. Es besteht ein immerwährendes Kommen
und Gehen.
Die Abwanderung hat nach übereinstimmendem Urteil seit der Besetzung
der Sahara durch Frankreich stark zugenommen. Begreiflich, sind doch in allen
Oasen und allen Nomadenplätzen Ruhe und Ordnung eingekehrt. Wer z. B.
eine Stadt im algerischen Norden erreichen will, muss sich nicht mehr wie
einst der Karawane eines Nomadenstammes anvertrauen, der gegen eine angemessene Entschädigung den Schutz gegen Überfall und Ausplünderung über_
nimmt. Der Reisendenverkehr wickelt sich heute in völliger Sicherheit ab. Mit
dem Aufkommen des Frachtwagens und dem Ausbau der Pisten hat übrigens
der Karawanenverkehr an Bedeutung stark eingebüsst.
Die Abwanderung bleibt für die Gärten des Souf nicht ohne Folgen. Bereits
macht sich ein Fehlen von Arbeitskräften fühlbar. Das beweisen die vielen
aufgegebenen und in vollem Zerfall begriffenen Anbauschüsseln. Der Soufi
weiss, dass er bei gleichem Arbeitsaufwand in der Fremde unvergleichlich viel
leichter sein Brot verdienen kann als in der kargen Heimat. Und ein Ersatz
durch die Frauen kommt nicht in Frage, denn ein eifersüchtiges Festhalten
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an religiösen Dogmen verurteilt diese zu einem Sklavendasein hinter verschlossenen Hausmauern. Die Verwaltung schätzt, dass ungefähr 10 000 Souafa auswärts arbeiten.
Beim Anblick der sonderbaren Oasenlandschaft möchte man glauben, dass
jeder der vielen kleinen Palmbestände bloss einen einzigen Besitzer habe. Dem
ist aber nicht so. Fast in jeden Bestand teilen sich 10 bis 20 Leute, in die
grösseren noch viel mehr, oft 40. Doch kommt es vor, dass ein Bauer seine
Palmen in mehr als nur einer Anbauschüssel hat, vielleicht in zwei bis fünf.
In fast allen Oasen der Sahara muss die Palme künstlich bewässert werden.
Von der Möglichkeit der Wasserbeschaffung hängt die ganze Existenz des
Palmengartens und damit der Bevölkerung ab. Der Besitz von Palmen ohne
Wasser wird hier sinnlos. Darum geht mit dem Kauf von Palmen automatisch
ein solcher von Wasser einher. Nicht so indessen im Souf, ist doch dort für
jede Palme stets Wasser im Boden vorhanden.
Der Preis für die Palme richtet sich nach deren Alter, Unterhalt und
Qualität. Er ist im Souf, wo die Wurzeln des Baumes ins Grundwasser eintauchen und deshalb die zeitraubende Arbeit der künstlichen Bewässerung
dahinfällt, viel höher als in andern Oasen. So kostet gegenwärtig ein guter
Baum 20 000 bis 40 000 französische Franken, ja eine ganz erstklassige Deglet
nour sogar bis 70 000. Für diesen gleichen Betrag kann man in der innern
Sahara, z. B. im Touat oder Tidikelt, einen ganzen Garten mit 40 bis 50 Bäumen
erstehen. Die hohen Preise rühren teilweise auch davon her, dass die Absatzmärkte nahe liegen; dadurch werden die Frachtkosten geringer. Heute verfrachtet man die Datteln meist per Bahn. Von der Linie Philippeville–BiskraTouggourt zweigt seit dem Jahre 1946 bei Stil ein 145 km langer Schienenstrang (Spurbreite 60 cm) nach El Oued ab. Er dient ausschliesslich dem
Warenverkehr. In Stil erfolgt der Umschlag auf die Biskrabahn (100 cm breit).
In El Oued bearbeiten die meisten Bauern ihre Gärten selber und stellen
nur zu gewissen Zeiten, etwa während der Dattelernte, einen Tagelöhner gegen
geringe Entschädigung an. Im Gegensatz zu andern algerischen Oasen, wie
Adrar, Touggourt, Biskra, ist das Khamessat, d. h. die Anstellung eines Knechtes während eines vollen Jahres gegen Naturalentschädigung — sie besteht als
Wichtigstem in der Abgabe des fünften Teils der Dattelernte — unbekannt.
Diese Ausnahme in der sozialen Stufenleiter ist zweifelsohne durch den besondern geographischen Charakter der Landschaft bedingt. Die Tatsache, dass
hier die Bewässerungswirtschaft von untergeordneter Bedeutung ist, macht
das Khamessat überflüssig.
Im Souf, übrigens auch in Touggourt und Biskra, besteht die Sitte, die ganze
für den Verkauf bestimmte Dattelernte einige Wochen vor ihrer Reife gegen
Barzahlung abzusetzen. Das Gebiet wird von Grosshändlern aus Nordalgerien
oder gar Frankreich aufgesucht mit dem Ziel, riesige Dattelmengen um billiges
Geld zu erstehen. Der zu erwartende Ernteertrag wird geschätzt. Doch bleibt
die Schätzung fast immer um einen Viertel bis einen Drittel unter dem sich
später wirklich einstellenden Ergebnis. Die Händler sind gewiegt genug, das
Wagnis dieses vorzeitigen Aufkaufs — ein Teil der heranreifenden Früchte
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könnte in der Zwischenzeit z. B. durch Krankheit vernichtet werden — auf
ein Mindestmass herabzusetzen. Ihre Angebote sind stets bescheiden. Dennoch
schliessen die Bauern den Handel ab, haben sie doch Bargeld bitter nötig.
Dieses Aufkaufen der Datteln am Baum bezeichnet man in diesem Teil der
Sahara als Kherassa und den Käufer als Kherras.
Grund und Boden gelten, solange sie nicht bebaut werden, als Gemeinbesitz.
Jedem Eingeborenen steht es frei, irgendwo ein Stück «el Trab el Beida»,
d. h. weisser, also unbebauter Erde in Kultur zu nehmen. Diese Leistung
macht ihn zum Gartenbesitzer. Der Erwerb von Wasser und Land ist somit
im Gegensatz zu andern Oasen nicht nötig. Das Setzen von Palmen zieht, wie
schon J. BRUNHES (3) bemerkt, automatisch das Anrecht auf den von ihnen
beschatteten Boden nach sich. Doch ist das für die meisten Eingeborenen nicht
leicht, denn es braucht viel Geld zum Bezahlen der Aushubarbeiten und zum
Ankauf der Palmschösslinge. Darum führen dieses kostspielige Unternehmen
immer ein paar Eingeborene gemeinsam durch und teilen dann das gewonnene Gartenland untereinander im Verhältnis ihres Arbeitsaufwandes auf.
Die Souafa erachten es als unumgänglich, die Palmen von Zeit zu Zeit zu
düngen. Dazu verwenden sie hauptsächlich Kamelmist (Djella). Die Nomaden
bringen solchen im Winterhalbjahr in zahlreichen Säcken auf den Markt und
verkaufen ihn teuer. Das Düngen gilt als eine zeitraubende Arbeit, ist doch
um das Wurzelwerk der Palmen (Erg Nekhla) herum ein Loch (Asseg; das
Wort bedeutet auch pflügen oder Sand umwenden) von 2,5 bis 3 m Tiefe, fast
bis an den Wasserhorizont heran, auszuheben und dieses mit 10 bis 20 Kamellasten Mist zu füllen. Es muss dabei um jeden Preis vermieden werden, dass der
Mist mit dem Grundwasser in dauernde, unmittelbare Berührung kommt, denn
das würde ihn zersetzen und hätte ein Absterben der Palmen zur Folge. Man
lässt ihn vor Verwendung eine Zeitlang im Garten, zu grossen Haufen gelegt,
gut austrocknen und mischt ihn dann gehörig mit trockenem Sand. Auch dürfen die durch den Aushub verletzten Wurzelenden den Mist nicht berühren;
nur gesunde und ganze Wurzeln sollen in ihn und in das Grundwasser vorstossen. Bereits G. CAUVET (5) macht auf diese Tatsache aufmerksam. Nach
dem Düngen muss man die Palme eine Zeitlang ihren besondern Bedürfnissen
gemäss künstlich bewässern. Man hebt eine kreisförmige Rinne um den Baum
herum aus und leitet wiederholt Wasser hinein. Die entfernten Wurzelteile
werden getrocknet und als Brennholz verwendet.
Der Soufi trachtet darnach, jedes Jahr eine oder zwei Palmen düngen zu
können. Er geht dabei so vor, dass er zuerst nur einer Hälfte des Wurzelstockes Mist zuführt; die andere kommt später an die Reihe, meist erst nach
einigen Jahren. So kann die eine Hälfte, während die andere dem schweren
Eingriff der Düngung unterliegt, für den natürlichen Fortgang aller Lebensprozesse im Baum sorgen. Die mit halb aufgerissenen Wurzelstöcken dastehenden Palmen sehen recht sonderbar aus.
Ist der Bauer in der Lage, mehrere, vielleicht sechs bis acht benachbarte
Palmen gleichzeitig zu düngen, so lässt er zwischen diesen einen eigentlichen
Graben (Tlohr) ausheben. Tlohr bedeutet im besondern, dass die feuchte
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Stelle fast erreicht ist. Richtiges Düngen setzt grosse Kenntnis und Erfahrung
voraus; es ist eine umständliche und mit vielen Kosten verbundene Arbeit.
Doch sie lohnt sich, denn eine gut unterhaltene Palme bringt während langer
Zeit alljährlich 60 bis 120 kg Datteln hervor. Erst nach 10 bis 15 oder gar
ausnahmsweise 20 Jahren wird eine neue Düngung nötig.
Im Souf werden die Palmen durch Schösslinge (Hachana) vermehrt. Man
hebt ein tiefes Loch aus, führt diesem Kamelmist zu, setzt den Schössling
hinein und bewässert diesen während längerer Zeit täglich, bis seine Wurzeln
die Grundwasserschicht erreicht haben. Der heranwachsende Baum trägt vom
5. oder 6. Jahr an Früchte; er wird nun als Djebar bezeichnet. Vom 30. Jahr
an, zur kräftigen Nekhla geworden, liefert er einen vollen Ertrag. Das Neusetzen der Palmen erfolgt in den Monaten Februar und März, und zwar fast
jedes Jahr in allen Gärten, weil immer wieder alte Bäume absterben.
Der Anbau anderer nützlicher Pflanzen ist unbedeutend. Namentlich fällt
auf, dass Korn und Gerste, die man in andern Oasen anzutreffen pflegt, fehlen.
Das hängt mit der Tatsache zusammen, dass die Palmen im Souf keiner künstlichen Bewässerung bedürfen. In andern Oasen geht nämlich die Bewässerung
des Getreides mit jener der Palmen einher. Es lohnt sich nicht, bloss des Getreides wegen — sein Wurzelwerk vermöchte das Grundwasser nicht zu
erreichen — zu bewässern. Auch fehlt der Platz für seinen Anbau. Das Sauf
muss Gerste und Korn aus den algerischen Hochflächen einführen.
In einem Teil der Gärten findet man neben den Dattelpalmen noch Feigen-,
Aprikosen-, Pfirsich-, Granat- und Orangenbäume, den Rebstock und Gemüse
als zusätzliche Kulturen, die aber keine besondere Wichtigkeit erlangen und
bloss dem eigenen Bedarf dienen. Im Winter pflanzt man Rüben und Zwiebeln
und im Sommer Tomaten, Wassermelonen, Pfeffer, Mais und eine Art Hirse
(Zera), die man mit einigen Gräsern zusammen den Eseln und Ziegen verfüttert. Etwas wichtiger ist, besonders in El Oued, Guémar und Reguibat, der
Anbau von Tabak, der als geschätzter Schnupftabak in den Handel kommt.
Die Jahresproduktion beträgt im Mittel 700 bis 1000 Doppelzentner. Tabak
und Gemüse zieht der Soufi in winzig kleinen Beeten (Miseb, Mehrzahl Mosib),
die oft keinen halben Quadratmeter messen. Die Beete des gleichen Besitzers
sind zum Schutze gegen Sand und Wind von einem Hag aus Palmwedeln
eingefasst. Gemüse- und Tabakgärten, Djenane geheissen, kommen auch ausserhalb der Palmenhaine als selbständige Gebilde vor, so, wie schon G. GAUVET (5)
bemerkt, auf den Hochflächen, die das alte Bett des Oued Souf begrenzen,
besonders zwischen Tarzout und Guemar. Sie verlangen durchwegs künstliche
Bewässerung, im Winter im Abstand von zwei bis vier Tagen, im Sommer
indessen täglich, meistens dann sogar zweimal. Bricht zu dieser Jahreszeit gar
der heisse trockene Sirocco herein, was glücklicherweise nicht eben häufig
vorkommt, so sind sie täglich fünf- bis siebenmal zu berieseln. Allein diese
Arbeit ist dank der geringen Ausdehnung der Gärten bald geleistet und macht
keine zusätzlichen Arbeitskräfte nötig.
Das Bewässerungswasser wird von den Ziehbrunnen oder Khottara geliefert.
Fast jeder Bauer besitzt eine solche, so dass die Anbauschüssel oft deren 10 bis
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15 aufweist. Ihre kreisrunden, 1,5 m breiten und bis 6 m tiefen Schächte sind
am Gartenrand aus festgefügtem Sand ausgehoben und tauchen einen halben
Meter tief in die Grundwasserschicht ein. Um sie gegen Zerstörung durch Wandeinbrüche zu schützen, sind sie, worauf D. MouLlAS (7) hinweist, mit unbehauenen, durch Mörtel miteinander verbundenen Steinen ausgekleidet, besonders solid am Schachtgrund. Mit dieser Arbeit wird, kaum hat man den ersten
Spatenstich getan, begonnen. Denn das Leben des Arbeiters, der den Schacht
aushebt, soll nicht durch Sandrutschungen gefährdet werden. Beim Brunnenbau wirken gewöhnlich drei Männer zusammen; sie sind mit dieser Arbeit
in drei bis sechs Tagen fertig.
Die Zieheinrichtung ist einfacher Art. Zwei Palmbalken ragen mannshoch
über den Erdboden auf und tragen eine lange Holzstange, an der ein Seil mit
dem Wassereimer hängt. Diese Stange wird beim Wasserschöpfen auf und ab
bewegt und der Eimer jedesmal in ein kleines, ausgepflastertes Becken (Madjen) entleert, das neben der Brunnenöffnung liegt. Das Wasser fl iesst von da
aus durch Gräben (Seguia) zu den Gemüsebeeten.
Die Gärten, das kostbarste Gut der Oasenbevölkerung, müssen vor Sandeinwehung geschützt werden. Wenn kräftige Winde über das weite Dünenmeer streichen, wirbeln sie Sand auf und tragen diesen vor sich her. Das ist
im Souf jedesmal ein klimatisches Ereignis erster Ordnung. Nicht nur verunmöglicht es, selbst in den Siedlungen, jede Arbeit im Freien; viel schwerer
wiegt, dass es wegen der Sandzufuhr eine Gefahr für die Gärten bedeutet.
Sandwind tritt im Souf durchschnittlich dreissigmal im Jahr auf, und zwar am
häufigsten, wie die Eingeborenen berichten, in den Monaten März und April.
Er kommt aus allen Richtungen, doch mit Vorliebe aus dem Osten und Süden.
Um seine schweren Folgen für die Gärten abzuwehren, haben die Souafa
Sandschutzstreifen errichtet. Diese bestehen aus ungefähr 40 cm hohen,
lückenlos aneinander gereihten Teilen von Palmwedeln (Djerid), die etwa
20 cm tief im Boden drin stecken. Es ist ein Glück in diesem holzarmen Lande,
dass diese Streifenhöhe vollauf genügt; so kann man jeden Palmwedel in drei
bis vier Stücke brechen. Den aus Djerid gebauten Schutzzaun nennt man
Zerb (Mehrzahl Zrob). Manchmal besteht er aus einem niedrigen, von unzähligen kleinen Gipssteinen bedeckten Sandwall. Der Wind ist ausserstande,
diesen Überzug von Gesteinsschutt wegzuräumen und so den Sandwall anzugreifen.
Dank der Schutzzäune bleiben die Gärten vor Sandauffüllung gänzlich bewahrt. Das ist die Ansicht aller Eingeborenen dieses Gebietes. Nur wenn das
Netz der Schutzstreifen in einem Garten nicht richtig angelegt wird, kann
in diesem Sand abgelagert werden. Das Netz sieht im wesentlichen wie folgt
aus: der obere Schüsselrand ist teilweise oder ganz von einem ein bis zwei
Meter hohen Sandwall, dem Ateg, umschlossen. Dieser ist von einer Menge
kleiner Steine bedeckt oder mit einem Zerb versehen. Wo dieser Zerb ringsum geht, was nicht häufig vorkommt, ist er an geeigneter Stelle unterbrochen,
um so Mensch und Tier einen bequemen Zutritt zum Garten zu gestatten.
Besonders gut ist dieser äusserste Ringwall an seiner Ostseite, die vom häufig
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Abb. 3 Schematische Skizze einer Palmenschüssel mit ihren Sandschutzzäunen bei
Nordwest- und Südostwind.

und heftig blasenden Ostwind, dem Bahari, bestrichen wird, ausgebaut. Er
vermag einen Teil des Sandes, den dieser Wind mit sich führt, aufzufangen.
Als Ateg wird im Souf ganz allgemein ein Ding bezeichnet, das gegen etwas
schützt.
Am Abhang der Schüssel finden sich weitere Schutzstreifen. Wie Abb. 3
zeigt, verläuft konzentrisch zum Ateg, von diesem ungefähr 20 m entfernt
und 3 bis 6 m tiefer gelegen, ein innerer Sandzaun. Dieser besteht bloss aus
Palmzweigen. Er geht meist nicht um die ganze Schüssel herum, sondern liegt
nur der Ostseite, manchmal auch noch der Westseite an. Er wird namentlich
dort erstellt, wo der Hang verhältnismässig sanft (20° bis 40°) zum Schüsselgrund absteigt. Ihm kommt die Aufgabe zu, den vom Ostwind, beziehungsweise
vom Westwind, dem Gharbi, über den Ateg getriebenen Sand aufzufangen
und die ganz bodennahen Schichten der Luftströmung zum Aufsteigen zu
zwingen. Dieser innere Zaun heisst Tabia, doch auch Barnoussa. In der Mehrzahl der Fälle aber bedeutet Barnoussa das auf der Ostseite angebrachte System
der beiden Sandzäune zusammen mitsamt ihrer Windbahn dazwischen. Barnoussa soll von Burnus, dem Beduinenmantel, stammen. So wie dieses Kleidungsstück mit seinen weiten Ärmeln den Menschen vor heftigen Sandwinden
schützt, so die Barnoussa den Garten. Sie soll den Wind in zwei links und
rechts abfliessende Ströme aufteilen.
In den grösseren Schüsseln findet sich häufig auf der Ostseite, seltener auf
der Westseite, noch ein dritter Schutzzaun, die Daira. Dieser liegt 15 bis 20 m
vom zweiten entfernt und besteht gleichfalls aus Palmwedeln. Diese sind aber
nicht senkrecht in den Boden gesteckt, sondern in waagrechter Lage im Sand
und an einigen senkrecht gestellten Wedeln verankert. Das erlaubt eine Materialeinsparung. Die Daira ist weniger solid als die andern, vermag indessen,
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Abb. 4 Eine Palmenschüssel bei El Oued mit Sandschutzzäunen.

weil gegen den Schüsselgrund hin die Windwirkung nachlässt, als Sandfänger
vollauf zu genügen. Diese dreifache Staffelung von Streifen gewährleistet
einen wirksamen Schutz des Gartens gegen die besonders lebhaften Ost- und
Südostwinde.
Als Windschutz dienen noch weitere Zerb, die indessen nicht mehr waagrecht, einer Höhenkurve gleich, am Hang dahinziehen, sondern diesem schräg
anliegen. Die Eingeborenen nennen sie «Chbour». Meist ziehen ihrer zwei
parallel zueinander und in einem Abstand von etwa 20 m in die Schüssel
hinab; ihr Neigungswinkel beträgt ungefähr 20° und ihre Länge 60 bis 100 m.
Die Chbour sind in ihrem Verlauf starken Veränderungen unterworfen, denn
sie müssen der vorherrschenden Windrichtung angepasst werden. Zur Regulierung des West- oder Nordwindes, des «Dahraoui», haben sie z. B., wie die
Abb. 3 zeigt, auf der Südseite von Westen nach Osten anzusteigen; zur Regulierung des Ost- oder Südwindes, des «Chihili», dagegen gerade umgekehrt
also von Osten nach Westen. Man muss sie somit von Zeit zu Zeit abbrechen
und in umgekehrter Richtung erstellen. In beiden Fällen leiten sie den in die
Schüssel hinabgestiegenen und von der Front der Palmen aufgehaltenen und
nach den Seiten hin abgelenkten Windstoss wieder nach aussen. Inwieweit
durch diese Streifen auch Sogwirkungen ausgelöst werden, müssten ins Einzelne gehende und mit Messapparaten ausgeführte Untersuchungen ergeben.
Der Sand wird längs dieser Chbour abgelagert, doch niemals am Schüsselgrund; ja bei kräftigen Windstössen wird er sogar aus diesem Windkanal
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herausgefegt und zum Schüsselrand hinaufgetragen. Fast alle grösseren Mulden besitzen ein oder zwei Paare solcher Sandfänger, meistens je eines auf
ihren beiden Längsseiten.
Im Souf müssen die Chbour zweimal im Jahr in ihrem Richtungsverlauf
umgestellt werden, nämlich um den 1. März und um den 1. Oktober. Im März
beginnt das Sommerhalbjahr, während welchem vor allem Süd-, Südost- und
Ostwinde wehen, und im Oktober das Winterhalbjahr, charakterisiert durch
ein Vorherrschen von Nord-, Nordwest- und Westwinden. Für das Abbrechen
und Neuerrichten der Chbour eines Gartens brauchen zwei oder drei Männer
zusammen ein bis zwei Tage. Der Besitzer hat für den Windschutz seines
Gartenstückes selber zu sorgen; der Windschutz ist ungeachtet seiner ausserordentlichen Wichtigkeit keine Gemeinschaftsaufgabe, nicht einmal für die
Leute, die ihre Palmen in der gleichen Schüssel haben. Der Sinn, gewisse im
Interesse aller liegende Aufgaben gemeinsam zu lösen, ist wenig entwickelt.
Wessen Gartenstück sich im Innern des Palmenhains befindet, somit nirgends
an den Schüsselhang angrenzt, hat sich mit dem Problem des Windschutzes
überhaupt nicht zu befassen. Diesem Vorteil steht allerdings der Nachteil
gegenüber, dass ein solcher Garten in keiner Weise vergrössert werden kann.
Welch grossen Einfluss die Sandzäune auf die Wirksamkeit des Windes in
den Gärten ausüben, ist jedem Bauern des Souf bekannt. Er weiss im grossen
ganzen auch, wie diese Schutzstreifen zu verlaufen haben. Dennoch holt er,
sind neue zu erstellen, den Rat eines «Fellah» (Mehrzahl Fellaha) ein, d. h.
eines in Windfragen Sachkundigen. Jeder Stamm oder jede Stammesfraktion
besitzt einen oder zwei solche Spezialisten, die sich auf Grund jahrelanger
Erfahrung in allem, was Wind und Gärten betrifft, auskennen; meist haben
schon ihre Väter den gleichen Beruf ausgeübt. In El Oued gibt es ungefähr
zehn solche Männer, im ganzen Souf zwanzig. Sie werden durch die Versammlungen (Djmaa) der Stämme gewählt. Sie haben auch als Schiedsrichter zu
walten, wenn unter den Eingeborenen wegen des Gartens Meinungsverschiedenheiten oder gar Zwistigkeiten auftreten, z. B. über die Gestaltung des Windschutzes oder die Gartenvergrösserung. Auf ihr Urteil stellt auch der Richter
(Cadi) ab, falls die Sache vor ihn getragen wird. Bei besonders wichtigen Auseinandersetzungen ziehen die streitenden Parteien noch den «Amin Fellaha»
bei, den Meister unter den Windfachmännern. Als Amtsältester und darum
Erfahrenster geniesst er volle Autorität; sein Wort gilt. In El Oued gibt es
bloss einen solchen Meister.
Wer das Souf im Winterhalbjahr besucht, sieht im einen oder andern Garten
Männer, die mit einem Korb (Couffa) voller Sand auf der Schulter langsamen
Schrittes und meist, um die grosse Steigung zu brechen, auf Zickzackweg
den Hang emporsteigen. Oben angelangt, leeren sie den Sand aus und eilen
auf kürzestem Weg den Hang hinunter zum Schüsselgrund und füllen den
Korb wieder. Man sieht auch Esel oder Maultiere, jedes von einem Eingeborenen angetrieben, ein «Zembil» voll Sand hinauftragen. Das Zembil ist
eine Art zweiteiliger, aus Palmblättern geflochtener Tragkorb, der dem Tier
über den Rücken hängt. Es fasst etwa 30 kg Sand. Ist der Korb oben ausVier teljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 100, 1955
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geleert, so kehrt der Mann mit seinem Tier schnurstracks wieder in die Tiefe
zurück. Unterdessen hat ein anderer Mann ein zweites Zembil mit Sand gefüllt
und für den Abtransport bereitgemacht. Während vieler Stunden täglich schaffen die Leute auf diese Weise Sand aus der Schüssel heraus und legen dabei
100- bis 120mal den Hin- und Rückweg zurück. Geht der Arbeiter allein, so
trägt er bei jedem Gang ungefähr 18 kg heraus. Für diese anstrengende Arbeit
bekommt er täglich 100 bis 120 französische Franken. Daraus kann er z. B.
gerade 2 kg Brot kaufen. Eine derartige Entlöhnung ist selbst für saharische
Verhältnisse ganz bedenklich. Begreiflich darum, dass viele junge Leute diese
Arbeit meiden und sich auswärts eine Stelle suchen. Nicht selten ist der
Gartenbesitzer so arm, dass er die ganze Arbeit allein tun muss.
Auf dem Schüsselgrund muss man gelegentlich Sand vom einen Ort zum
andern verfrachten. Dazu bedient man sich eines rechteckigen, aus grober
Wolle gewobenen Tuches (1 X 1,5 m) , der «Habina» (Mehrzahl Habain) oder
«Mekara» (Mehrzahl Mekarat) , auf die man einen Haufen Sand schaufelt.
Mit Hilfe eines an ihr befestigten Strickes, den man um die Schultern schlingt,
zieht man sie auf dem Boden dahin. Die Habina kann auch aus Palmblättern
bestehen, dann aber ist sie von rundlicher Form.
Der Sand, der aus dem Garten weggetragen wird, rührt nicht vom Winde
her! Merkwürdigerweise ist diese Tatsache bedeutenden Geographen, wie z. B.
J. BRUNHES (3) oder D. MOULlAS (7), die das Gebiet besucht haben, entgangen.
«Der Garten wäre vom Sand ohne dessen Entfernung durch den Menschen bald
begraben.» Es ist an der Zeit, mit diesem Irrtum, der von zahlreichen geographischen Werken übernommen wurde, aufzuräumen. Dieser Sand hat einen
ganz andern Ursprung. Er stammt aus dem Schüsselgrund. Dieser muss von
Zeit zu Zeit tiefergelegt werden, weil der Grundwasserspiegel andauernd sinkt.
Der Betrag des Sinkens ist örtlich verschieden gross; für El Oued veranschlagt
man ihn für die letzten 40 bis 50 Jahre auf 1 bis 1,5 m. An diesem Sinken
dürfte ein Trockenerwerden der Sahara schuld sein. Doch hat diese Erscheinung,
wie R. CAPOT -REY (4) schreibt, wohl noch eine andere Ursache. So wie bei
uns der Wald den Grundwasserspiegel senkt, so dürfte die starke Vermehrung
der Palmen die gleiche Wirkung hervorgerufen haben (1887: 160 000 Bäume,
1930 : 390 000). Das Sinken des Wassers hat, namentlich dort, wo es grössere
Ausmasse annimmt, für die Gärten verheerende Folgen. Die Palmen vermögen
mit ihren Wurzeln das Grundwasser nicht mehr zu erreichen und müssen,
wenn nichts geschieht, langsam absterben. Doch das würde für das Souf den
sichern Untergang bedeuten. Nicht nur wäre damit eine grössere Bevölkerungsgruppe der Abwanderung und Auflösung ausgeliefert, sondern auch die Welt
um eines der glänzendsten Beispiele origineller Lebensgestaltung innerhalb
eines eigenartigen Gebietes ärmer. Diesem drohenden Untergang muss der
Soufi die Stirn bieten. Er tut es, indem er dem sinkenden Wasserspiegel mit
dem ganzen Garten nachfolgt. In nie erlahmender Arbeit hebt er den Grund
der Anbauschüsseln aus. Er erstellt zwischen seinen Palmen 1 bis 2 m tiefe
Gräben, die bis nahe an die wasserführende Sandschicht heranreichen. Darin
pflanzt er in kleinen Löchern Palmschösslinge an. Den schmalen Platz da-
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zwischen verwendet er für den Anbau von Sommer- und Wintergemüse. Dieses
gedeiht von selber, da seine Wurzeln zum Grundwasser vorzustossen vermögen.
Statt eines Grabens werden manchmal ein paar grössere, bis 2 m tiefe Löcher
ausgehoben und, damit ihre Wände nicht einbrechen, mit Steinwerk ausgekleidet. Jedes von ihnen hat einen Schössling aufzunehmen. So soll während
der Zeit, da die alten Palmen wegen Sinkens des Wasserspiegess absterben,
auf tiefer gelegtem Grund eine neue Generation heranwachsen.
Man versucht aber auch Palmen, die besonders wertvoll und ertragreich
sind, durch Tiefersetzen, durch ein «Nassel Nekhla» zu retten. Man geht dabei
so vor, dass man sie mit Hilfe von Seilen an benachbarten Bäumen befestigt,
hierauf um ihr Wurzelwerk herum ein tiefes Loch (Asseg) aushebt und sie
dann um 1 bis 2 m senkt. Durch all diese Verfahren werden die Anbauschüsseln
immer tiefer. Dass schon wiederholt künstliche Bodenversetzung stattgefunden
hat, zeigen die älteren Palmen an, deren Wurzelwerk nicht selten anderthalb
Meter über den Erdboden emporragt.
Nicht genug damit. Der harte Kampf ums Dasein zwingt den Soufi, die Zahl
seiner Palmen zu vermehren. Zu diesem Zwecke muss er den Schüsselgrund
ausdehnen. Das ist fast überall in einem gewissen Ausmass möglich, indem
man am Fusse des Schüsselhanges grosse Mengen Sandes absticht. Wer über
die nötigen Mittel verfügt, stellt dazu während einiger Tage zwei oder drei
Sandarbeiter, sogenannte «Ramala» (Einzahl Ramal) an. Diese werden auf
Grund ihrer Leistung entschädigt. Darum muss man den Aushub messen.
Das besorgt mit Hilfe von Stecken und Schnur ein besonderer Fachmann, der
Fellah Regga. Unter Regga versteht man den Platz, wo man Sand aushebt. Als
Masseinheit dient das Gued. Über seine Grösse habe ich keine eindeutige
Auskunft erhalten können. Nach den einen sind es, in unserem Masse ausgedrückt, 46 Kubikmeter, nach den andern indessen nur die Hälfte oder ein
Drittel davon.
In manch einem Gartengrund ist der Hang stellenweise bis zu einer Höhe
von 8 m senkrecht abgestochen. Diese Wände können, versichern die Eingeborenen, noch weiter zurückversetzt werden. Es entsteht dabei nicht die
Gefahr, dass sie abrutschen, und zwar darum nicht, weil der Sand hart und
festgefügt und oft auch noch feucht ist. Zur Steilheit der Böschung trägt auch
noch, wie R. CAPOT-REY (4) bemerkt, das Vorkommen von Gipsausscheidungen
inmitten des Sandes bei. Sand mit derartigen Eigenschaften nennen die Eingeborenen «Biker», den Flugsand indessen «Trab». Es ist nicht zuletzt solcher
vom Aushub herrührender Bikersand, den die Arbeiter aus den Schüsseln
heraustragen. Auf dem gewonnenen Neuland — es ist stets nur einige Quadratmeter gross — kann der Besitzer zwei oder drei Palmen anpflanzen. Oft
erstellt er darauf auch noch einen Ziehbrunnen.
Wenn der Soufi seinen Garten vergrössert, so hat er auf die Rechte der
Anstösser Rücksicht zu nehmen. Er darf gewisse überlieferte Regeln, die
El Orf — das Wort bedeutet auch Zweig — nicht missachten. Das Areal jedes
Bauern ist genau abgesteckt. Laut Überlieferung hat die Grenzlinie immer
durch die Mitte der Verbindungsstrecke zwischen einer eigenen und einer
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benachbarten fremden Palme zu gehen (Abb. 3) . Dort wo die Bäume an
den Hang angrenzen, gilt die Mittelsenkrechte auf diese Strecke als Grenze
bis zum oberen Schüsselrand hinauf. Die Grenzlinie wird mit Hilfe von grösseren Steinen und Stecken vermarkt. Das Ausmessen und Vermarken besorgen wiederum Spezialisten, häufig jene, die die Schutzzäune erstellen. Falls
aus irgendeinem Grunde, z. B. durch Hangrutschung oder durch einen Eingeborenen, der mit betrügerischen Mitteln zu einem Vorteil kommen will,
der Verlauf der Grenzlinie verändert wird, so ruft man den Amin herbei. Er
hat die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Auch bei Streitigkeiten und
Meinungsverschiedenheiten, die zwischen zwei Nachbarn wegen der Grenzziehung oder der Ablagerung des Aushubmaterials entbrennen, muss er eingreifen. Der Sand darf nämlich nicht nach eigenem Gutdünken abgelagert
werden; das soll vielmehr auf dem eigenen Boden in der Nähe des oberen
Schüsselrandes geschehen. Wessen Garten nicht an den Hang anstösst, muss
bei einem seiner Nachbarn die Bewilligung zur Sandablagerung auf dessen
Grundstück einholen. Auch muss ein Bauer, der eine Palme anpflanzt, einen
bestimmten Abstand zu den bereits vorhandenen des Nachbars innehalten.
So werden im Souf aus dem Zwang der Verhältnisse heraus Anbau und
Unterhalt der Gärten durch mannigfaltige Bestimmungen und Vorkehrungen
geregelt. Der Kampf gegen ihren Untergang, sei dieser durch Sandauffüllung
oder durch Sinken des Grundwasserspiegels bewirkt, hat hier ein ganzes Spezialistentum ins Leben gerufen. Nur durch äusserste Anstrengung kann diese
Oasenlandschaft erhalten bleiben. Lässt der Soufi darin auch nur um ein
Jota nach, so erzwingt sich sofort die Natur wieder ihr Recht. Das zeigt, um
wenigstens ein Beispiel zu nennen, das 1 bis 2 km im Nordosten von El Oued
gelegene Gelände, wo bereits wieder inmitten der Anbauzone lange Dünenwälle dahinziehen. Seit Jahren schon ist die Existenzbasis derart schmal, dass
viele Eingeborene in Not und Elend leben.
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