Über Quelltöpfe, Quellhügel und Wasserstollen
des Nefzaoua (Südtunesien)
Von

KARL SUTER, Zürich'
(Mit 7 Abbildungen im Text)

Im E des ausgedehnten, 15-20 in ü. M. gelegenen Chott el Djerid (die Ortsnamen
werden den topographischen Karten entsprechend in französischer Schreibweise wiedergegeben) findet sich die Region des Nefzaoua mit Kebili als wirtschaftlichem und
administrativem Mittelpunkt (Abb. l). Sie wird im N vorn Djebel Tebaga und im S
vorn riesenhaften Dünnmeer des Großen Östlichen Erg begrenzt. Von Sand und
Sanddünen bedeckter Boden ist aber schon innerhalb des Nefzaoua weit verbreitet.
Die Region gehört der 350 kin langen Senke an, die sich am Südrande des Atlasgebirges vom Golf von Gabes nach Biskra ausdehnt.
Der Djebel Tebaga, ein maximal 469 in Höhe erreichender, stark zerscharteter
Gebirgszug, beginnt als Djebel el Aziz in der Nähe von El Hamma im E und endigt

Abb. l. Übersichtssklzze über die Region des Nefzaoua.

' Studienreise des Verfassers 1961, die in dankenswerter Weise von der Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich subventioniert wurde. An ihr nahmen die folgenden
Assistenten des Geographischen Institutes der Universität Zürich teil: H. HÄFNER, Dr. D. STEINER
und Dr. H. ZIMMERMANN.
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nach rund 100 km langem, sehr einförmigem, leicht nach S ausbiegendem Verlauf im
W im sogenannten Zoui, einer in den Schott vorspringenden Halbinsel, welche den
eigentlichen Chott el Djerid von seinem nach E sich erstreckenden Ausläufer, dem
Chott el Fedjadj, trennt. Besonders charakteristisch für den Djebel Tebaga ist, dass
er aus zwei parallel zueinander verlaufenden Ketten besteht, zwischen die sich eine
1,5-2,5 km breite Talebene einschiebt. Die beiden Ketten sind von mehreren Klusen
durchbrochen, so dass sie für den Verkehr kaum ein Hindernis bilden.
Das Nefzaoua stellt das Randgebiet der weiten saharischen Tafel, des sogenannten
Dahar, dar, das sich vom Grossen Östlichen Erg nach N ausdehnt. Wie der Djebel
Tebaga zeigt, sind die im grossen ganzen im Nefzaoua horizontal verlaufenden Gesteinsschichten nördlich von Kebili zu einem weitgespannten Dom aufgerichtet. Sowohl in seinem Süd- als auch Nordast steigen sie im S sanft aus der Niederung, beziehungsweise Talebene, auf und brechen nach N hin, wo sie sich in Form von
Schichtköpfen darbieten, steil, ja treppenartig ab. In der die beiden Äste voneinander
trennenden Talebene handelt es sich um ein durch Erosion und Verwitterung herausmodelliertes Isoklinaltal. Wie die geologische Karte im M 1 : 200 000 zeigt, bestehen
die Gesteinsbänke des Südastes aus Oberen Senon-Kalken, die aus der Niederung des
Nefzaoua auftauchen. Diese Niederung selber setzt sich teils aus lehmig-tonigen
Schichten des Quartärs, teils aus mehr oder weniger horizontal gelagerten miopliozänen Sandsteinen und Nagelfluhen zusammen. Der Nordast indessen baut sich aus
den Kalken des Turon und Cenoman auf, an deren Basis die Gesteine des Alb
zum Vorschein kommen. Der Untergrund der anschliessenden Ebene El Bahira besteht aus den Gesteinen der Jurazeit. Im Isoklinaltal sind die Kalkmergel des Unteren
Senon aufgeschlossen. Im Querprofil des Djebel Tebaga tritt somit die Schichtserie
vom Oberen Senon bis zum Alb, also durch den grössten Teil der Kreideformation,
lückenlos zutage. Nach CH. DOMERGUE (1952, S. 117) besteht der Südast aus TuronKalken und der Nordast aus Cenoman-Kalken.
Im Raume von Kebili zieht der Djebel Tebaga von ESE nach WNW dahin. In
dieser gleichen Richtung nehmen seine Höhen ab, so im Südast von 302 m im Djebel
Mchiguib auf 93 m bei Menchia, und im Nordast von 273 in irii Djebel et Guettar
auf 67 m im Djebel Rouis. In diesem letzten Abschnitt lösen sich die beiden Kettenzüge in niedrige, die Umgebung nur noch um 10-40 m überragende, mehr oder weniger voneinander getrennte Hügel auf. Es macht ganz den Anschein, als würde der
Djebel Tebaga im Schott untertauchen. Der Abschnitt westlich von Oum Soumaa
ist durch das Vorkommen wirr nebeneinander gelegener Sanddünen charakterisiert.
Das Nefzaoua zeichnet sich durch ein saharisches K lima mit grosser Trockenheit
aus. Das jährliche Niederschlagsmittel beträgt bloss 77 mm. Deshalb ist Gartenbau
ohne künstliche Bewässerung unmöglich. Nur da, wo Wasser vorhanden ist, konnten
Palmgärten entstehen. Zu den grössten Gärten gehören jene von Djedida-Telmine
(750 ha), Kebili (330 ha), Djezira-El Golea (325 ha) und Menchia-Bou Abdallah
(200 ha). Während die einen Gärten, wie jene von Douz, Negga, Bazma usw.,
zerstreut in der Niederung liegen, befinden sich die andern auf der Halbinsel, und
zwar beidseits in der Fusszone des Südastes des Djebel Tebaga, wo sie ein fast zusammenhängendes, ungefähr 16 km langes Band bilden.
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Quelltöpfe
Von ganz besonderem Interesse sind im Nefzaoua die Wasserverhältnisse. Bis vor
wenigen Jahren waren für die Versorgung der Bevölkerung mit Trink-, Brauch- und
Bewässerungswasser die Quelltöpfe am wichtigsten. Heute werden sie von den leistungsfähigeren artesischen Brunnen übertroffen.
Die Quelltöpfe, die meistens in völlig ebenem Gelände liegen, stellen rundliche
Teiche dar von 20-80 m Durchmesser und 1-10 m Tiefe. An ihrem Grund sprudelt
än mehreren Stellen klares Wasser hervor, in dem Fische leben. Dieses aufquellenden
Wassers wegen werden sie als AM, das heisst Quelle bezeichnet. Ihr Wasserertrag ist
hach Auskunft von seiten der Behörden sehr konstant; weder jährliche noch jahreszeitliche Schwankungen sind feststellbar.
Der Palmgarten von Kebili verdankt sein Dasein in erster Linie einem Quelltopf
dem Ras el AM (Durchmesser ungefähr 80 m, Tiefe 10 in, 41 in ü. M.), der an seinem
Ostrande liegt. Leider ist sein Wasserertrag nicht bekannt; man weiss nur,. dass er
mit dem artesischen Brunnen zusammen, der neben ihm erstellt wurde und sein
Wasser in den Quelltopf ergiesst, im Mittel 120 l/sec liefert. Den ganzen Tag über,
von den heissen Mittagsstunden während des Sommers abgesehen, ist er von Frauen
und Kindern belagert, die in Ziegenfellschläuchen und Krügen Wasser holen oder
auch Wäsche abhalten, und von Männern, welche Wasser in kleinen Zisternenwagen
den Baustellen zur Zubereitung von Mörtel oder den Neuanpflanzungen zuführen.
Raschen Laufes fliesst dieses Wasser durch ein System von Gräben (Seguia), die
in blosser Erde ausgehoben sind, den verschiedenen Gartenabschnitten zu. In dieses
System sind einige kleinere, teilweise auszementierte Verteilerbecken, die sogenannten
Mesaref (Einzahl Masraf), eingeschaltet, die das Wasser auffangen und an andere
Gräben weitergeben. Diese Becken sind so wichtig, dass sie alle einen besonderen
Namen haben. Im Nefzaoua wird das Wasser nach der Zeit verteilt, das heisst jeder
Gartenbesitzer erhält es in einem 13tägigen Kehr eine bestimmte, sich nach seinen
Wasserrechten bemessende Zeit lang. Leider hat man aber in vereinzelten Oasen,
zum Beispiel in Kebili-Souk, von diesem Turnus abweichen müssen, weil die Gärten,
ohne gleichzeitige Wasservermehrung, übermässig ausgedehnt wurden. Die Folge
davon ist, dass eine einmalige Bewässerung des ganzen Gartens nicht mehr in 13
Tagen vollzogen werden kann, sondern bloss noch in 17 oder gar 20 Tagen. Die
Wasserverteilung ist für den Wasservogt eine sehr mühsame, ihn Tag und Nacht beanspruchende Arbeit. Doch sie dauert nur den heissen Sommer über, vom 29. Mai
bis zum 29. September, ausnahmsweise bis zum 15. Oktober, also vier bis viereinhalb
Monate. Während der kühleren Jahreszeit ist das Wasser frei; jedermann darf dann
seinem Garten so viel zuleiten als ihn gut dünkt.
Im NW von Kebili, ungefähr 4 km von ihm entfernt, dehnt sich der grosse Palmgarten der fünf Dörfer Djedida, Telmine, Mansoura, Rabta und Tembib aus. Er
wird teils durch artesische Brunnen, teils durch Quelltöpfe mit Wasser gespeist. Nicht
weniger als sechs Quelltöpfe finden sich im Umkreis der beiden benachbarten Siedlungen Djedida und Mansoura, worunter deren drei, die in jeder Hinsicht an den
Ras el AM erinnern, im besondern der etwa 80 m breite und 8 m tiefe AM el Hadid
(31 in ü. M.), an dessen Grund im Mittel 25 l/sec Wasser aufstossen (Abb. 2). Sein
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Wasser wird durch zwei verschieden breite Seguias weggeführt, nämlich den Oued
Djedida, durch den zwei Drittel nach dem östlichen Gartenabschnitt abfliessen, und
die Seguia Ennsala, welche den verbleibenden Drittel dem südlichen Abschnitt zuleitet.
Nur 10 in vorn Ain el Hadid entfernt findet sich der kräftig sprudelnde AM Zouaoua, der durch eine Rinne mit dem unmittelbar anschliessenden Ain chrachir verbunden ist. Das Wasser dieser beiden Quelltöpfe — sie liefern zusammen 113 l/sec —
fliesst im Oued el Karig weg. Doch nach kaum 10 m Laufstrecke teilt er sich in zwei
gleich grosse Gräben auf, wovon der eine es den Gartenabschnitten von Djedida und
Telmine zuführt und der andere den Abschnitten von Mansoura und Rabta. Die drei
Quelltöpfe zusammen erlauben die Bewässerung von 330 ha.
Sehr viel geringer sind die Wassererträge der restlichen drei Quelltöpfe dieses
Gartenabschnittes, nämlich des Ain mada, der beim alten, aus römischer Zeit stainmenden Weiler Torra liegt, dann des Ain kesra bei Mansoura und des Ain Makairou
(41 in ü. M.) bei Djedida.
Auch in der Nähe von Tembib ko mmt ein Quelltopf (Durchmesser ca. 30 in,
Tiefe 1,5 in, 54 in ü. M.) vor, ferner ein ähnlich grosser im Palmgarten von Bazma,
der sich an seinem östlichen Rande am Fusse eines niedrigen Hügels befindet, auf dein
die Siedlung thront. Um ihn gegen Sandeinwehung zu schützen, wurde er von einem
2,5 in hohen Zaun aus Erde und Palmwedeln umzogen.
Diese Beispiele mögen genügen. Aus ihnen geht hervor, dass sich die Quelltöpfe
in bezug auf Grösse und Wasserertrag in zwei Gruppen ordnen: in eine erste Gruppe
vorn Typus des Ras el AM und in eine zweite Gruppe vorn Typus des AM Makairou.
Auch bestehen zwischen den Quelltöpfen, beziehungsweise ihren Grundwasseraufstössen, Unterschiede in der Höhenlage, die bis 25 in betragen; sie liegen zwischen
30 und 55 in U. M. Ob die unterschiedliche Höhenlage auf ihren Wasserertrag von
Einfluss ist, wäre noch zu untersuchen.
Quelltöpfe, doch nicht in dieser grossen Zahl, kommen auch in anderen Oasen vor,
so zum Beispiel in jenen von Nefta (Südtunesien) und Ghadames (Tripolitanien).
Vom Quelltopf dieser Siedlung, dein Ain el Frass, der gegenwärtig 55 l/sec Wasser
liefert, hängt die Existenz fast des ganzen Gartens ab.

Quellhügel

Als eine weitere wichtige Art von Wasservorkommen sind die vielen Quellhügel,
die sogenannten Djezair (Einzahl Djezira oder Djeziret) zu erwähnen. Es handelt sich
dabei um kleinere isolierte Aufragungen, die, sei es in der Gipfelpartie, am Abhang
oder am Fuss, einen kleineren Palmbestand aufweisen. Wie Inseln — darum ihr Name
Djezair — nehmen sie sich mit ihrem Grün innerhalb der öden Ebene aus. Wo immer
man sich im Nefzaoua auch befindet, überall, bis zum fernen Horizont hin, treten
einem diese meist nur 100-500 in voneinander entfernten Quellhügel ins Blickfeld.
An sie sind, was ganz eigenartig ist, kleinere Wasservorkommen gebunden. Sie stellen
somit nicht nur topographisch, sondern auch hydrographisch einen Charakterzug der
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Landschaft dar. Im folgenden seien einige wenige dieser Quellhügel beschrieben, unter
anderem jene drei, welche sich in der Nähe von Tembib befinden (Abb. 6).
Im SW dieser Siedlung, ungefähr 800 m von ihr entfernt, liegt der Djeziret Oulad
Aissa (34 m ü. M., Schottebene 15-17 m). Er besteht hauptsächlich aus sandiglehmigem Material mit Salzausblühungen an seiner Oberfläche und gleicht in der
Form einem abgestumpften Kegel (Abb. 3) mit einem Durchmesser -an der Grundfläche von ungefähr 120 in und einer Höhe von 17-20 in. Er weist oben einen
«Krater» — dieser Ausdruck wird nur der Veranschaulichung wegen verwendet, mit
Vulkanismus hat die Erscheinung nichts zu tun — von 10 m Tiefe und etwa 50 m
Basisdurchmesser auf (Abb. 4). In diesem Kratergrund sprudelt an zwei Stellen Wasser
hervor, das zur Entstehung eines winzigen, von wenigen Palmen umstandenen Teiches
Veranlassung gab. Dieses Wasser fliesst durch zwei Breschen, die in den Quellhügel
eingeschnitten sind und sich gegenüber liegen, aus dein Krater heraus zu je einem
kleinen, im SW beziehungsweise NE am Hügelfuss sich ausdehnenden Palmgarten.
Wahrscheinlich hat, als der Ringwall noch geschlossen war, ein Kratersee mit zwei
Überläufen bestanden, welche nach und nach die beiden Breschen schufen. Wie es
scheint, sind sie vom Menschen zwecks besserer Wasserableitung etwas erweitert
worden. Ringsum weist der Wall nach aussen hin Rillen — vermutlich Regenrillen —
auf. Im Gesteinsmaterial ist ein schwaches periklinales Fallen zu erkennen. Wie dieser
Djeziret Oulad Aissa, so besitzen noch ganz wenige andere Hügel auch zwei Quellen,
die gleichfalls die Entstehung von zwei Gärten bewirkten, so zum Beispiel der Chouchet Djemna, der sich 3 km westlich von Toumbar befindet, und der Hassine (38 in
ü. M.), 1,5 km südlich von Negga.
Südöstlich des Djeziret Oulad Aissa, 800 in von ihm entfernt, liegt der 14 m über
die Schottebene sich erhebende, im übrigen fast gleich grosse und auch gleich aussehende Djeziret Taifout (31 in ü. M.). Auch er baut sich aus sandig-lehmigem Material auf und besitzt einen Krater, aus dessen Grund Wasser hervorsprudelt. Dieses
fliesst durch eine Kerbe nach dem am Nordfuss gelegenen Palmgarten ab.
Vereinzelte Quellhügel wurden für die Bevölkerung zu den bevorzugten Siedlungsstellen, so jener ganz flache, ungefähr 15 in die Ebene überragende Lehmhügel, auf
dessen Westhang Tembib sitzt. Auch dieser Hügel ist von einem Krater aufgerissen,
dessen Innenseite durch grosse Steilheit auffällt. Ja, stellenweise kommen bis 8 m
hohe Wände vor, die aber künstlicher Entstehung sind. Die Bevölkerung hat hier
Lehm zur Herstellung von Ziegeln abgestochen. Auch hob sie in diesen Wänden ein
paar Wohnhöhlen aus, welche aber heute nur noch als Viehstä lle benutzt werden.
Drei der Grotten wurden zu Ölmühlen ausgebaut. Auch der Kratergrund dieses
Quellhügels wird von einem kleinen Teich eingenommen.
Zahlreiche gleich aussehende Hügel finden sich im Raume zwischen Negga,
Toumbar, Tembib und Guetaia, so der Djeziret el Melah (23 m ü. M.) mit einer
Eigenhöhe von 8 in, der Djeziret el Berrhoutsia (26 in ü. M.) mit einer solchen Von
11 m, der Hassine (38 m ü. M., Eigenhöhe 20 in), der Mkralif (38 in ü. M., Eigenhöhe 12 m), der Djeziret Mansoura (29 in ü. M., Eigenhöhe 14 m), der Djeziret el
Arbi (32 in ü. M., Eigenhöhe 17 m), der Djeziret Ebnes (47 in ü. M., Eigenhöhe
32 m) usw. Daneben gibt es viele Quellhügel mit geringerer Eigenhöhe, nämlich einer
solchen von nur 5-6 m, und mit entsprechend auch kleinerem Krater, so zum Bei-
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spiel in der Nähe des Palmgartens von Djedida. Da sind die Wassermengen der
Grundwasseraufstösse so gering, dass es sich nicht lohnt, sie dein Hügelfuss zuzuleiten; die Palmen, die sie benötigen, stehen da gerade mitten im Krater drin.
Sowohl in der Form als auch im Aufbau stimmen die Quellhügel miteinander
weitgehend überein, doch nicht ganz in der Grösse. Diesbezüglich lassen sich zwei
Gruppen unterscheiden: eigentliche Zwerghügel, die Eigenhöhen von bloss 5-8 m
haben, und Kleinhügel, welchen Höhen von 10-30 m zukommen. Was den Wasserertrag ihrer Quellen anbelangt, so ist er unterschiedlich, doch im grossen und ganzen
gering, bei den grösseren Quellhügeln vielleicht 1-2 1/sec, bei den kleineren Bruchteile davon. Viele Quellen sind auch bereits wegen mangelnden Unterhalts versiegt
und vom Sande zugedeckt worden. Ihre Austrittsstellen liegen zwischen 20 und 30 m
ü. M., das heisst wenige Meter über der Niederung. Die Quellen ordnen sich somit
ausgezeichnet in ein bestimmtes Niveau ein. Diese Tatsache spricht dafür, dass sie
fast dem gleichen hydrostatischen Druck unterstehen und dein gleichen Grundwasserträger entstammen.
Quellhügel gleicher Art, doch von viel geringerer Grösse, kommen, wie aus der
Literatur hervorgeht, auch in anderen saharischen Gebieten vor, so im Chäti des
nördlichen Fezzan, zum Beispiel in der Oase Serdeles, wo nach P. BELLAIR (S. 29)
mehrere Quellen auf der Kuppe eines flachen, abgestumpften, in der Form einem
Vulkan gleichenden Kegels, welcher sich nur 2-3 m über die Ebene erhebt, hervorsprudeln. Auch in der Region der Hofra und der von Gatroun-Tejerki sind sie verbreitet.
Die grösseren Quellhügel des Nefzaoua haben — das sei nur nebenbei erwähnt,
also ohne die Absicht, einen ursächlichen Zusammenhang konstruieren zu wollen —
in bezug auf Form und Grösse eine auffallende Ähnlichkeit mit den Pingos, so etwa
mit dem 32 m über die Umgebung aufragenden «Klassischen Pingo» im Pingo Dal
Ostgrönlands, der nach F. MÜLLER (S. 15-16) einen gleichmässigen Kegelstumpf
aus grobkörnigen Sanden darstellt, in den 8-12 m tief ein «Krater» mit zwei kleinen
Tümpeln eingesenkt ist. Die Kraterwand weist eine 10 m tiefe Kerbe auf, durch die
sich der einst den ganzen Krater einnehmende See entleerte. In den Flanken «liess
sich teilweise eine zur Aussenabdachung parallele Schichtung erkennen».
Wie sind die Quellhügel des Nefzaoua entstanden ? Das ist die faszinierende Frage./
Sie ist noch nicht abgeklärt. Doch so viel scheint sicher: ihre Entstehung hängt mit
der Entstehung der Quelltöpfe, mit denen sie vergesellschaftet auftreten, zusammen.
Beide Geländeformen haben sich aus den gleichen geologischen Gegebenheiten heraus
entwickelt. Sie beide sind an den aus miopliozänen Sanden, Tonen und Mergeln bestehenden Raum zwischen .Chott el Djerid und dem aus kretazischen Gesteinen sich
aufbauenden Djebel Tebaga gebunden. Auch ordnen sich ihre Wasseraufstösse annähernd in das gleiche Niveau ein. In der Wasserführung ergeben sich zwischen
Quellhügeln und Quelltöpfen allerdings erhebliche Unterschiede.
Die Entstehung der Quellhügel hängt wohl mit dein aus ihnen aufstossenden
Grundwasser zusammen. Dieses Wasser war vermutlich das Primäre und hat einst
dieses sandig-lehmige Material ausgespieen und um seine Austrittsöffnung herum zu
einem Kegelstumpf aufgeworfen. Vielleicht sind diese Ausbrüche sogar explosionsartig erfolgt. Für die Quellen des nördlichen Fezzan ist die Hypothese — von P. BEL-
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Abb. 2. Quelltopf des Ain el 13adid im Palmgarten von Djedida (Nefzaoua).

Abb. 3. Quellhügel des Djeziret Oulad Alssa bei Tembib (Nefzaoua).
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Abb. 4. Quellhügel des Djeziret Oulad Aissa bei Tembib (Nefzaoua).

Abb. 5. Khariga mit zwei Quellköpfen am Nordfuss des Südastes des Djebel Tebaga bei Menchia.
Der Palmgarten liegt in der Talebene zwischen dem Süd- und dem im HinteIgrund sichtbaren
Nordast.
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33) erwähnt — aufgestellt worden, es handle sich um juveniles, also aus dem
Magmaherd der Erde stammendes Wasser, mit anderen Worten um Kondensationswasser vulkanischer Dämpfe. Auch das Wasser des AM el Frass in Ghadames soll
dieser Herkunft sein. Doch ist das bis heute durch nichts erwiesen. Es ist wenig
wahrscheinlich, dass diese Ansicht für das Nefzaoua, wo sich bis heute nicht die
geringsten Spuren ehemaliger vulkanischer Tätigkeit nachweisen liessen, Gültigkeit
erlangt. Sind diese Hügel vielleicht Schlammvulkane? Kaum; entweichen ihnen doch
weder Gase noch Salzwasser. Auch fehlen ihnen einige andere Eigenschaften, durch
die sich nach A. GANSSER (S. 3 und 4) die Schlammvulkane im allgemeinen auszeichnen.
Es wäre auch daran zu denken, dass die Quellhügel im Zusammenhang mit Anhydritlinsen, die sich in der Nähe der Erdoberfläche befinden könnten, entstanden
wären. Anhydrit erfährt bekanntlich, wenn er Wasser aufnimmt und in Gips übergeht, eine bedeutende Volumenvermehrung. Dabei entstehen in seiner Umgebung
Fältelungen und Stauchungen. Anhydrit- und Gipseinlagerungen kommen in der Tat
an verschiedenen Stellen und Tiefenlagen des Nefzaoua vor. Leicht liesse es sich vorstellen, dass sich Anhydritlinsen durch Wasseraufnahme von unten her ausdehnten
und dabei den Boden örtlich aufwölbten, ja gar aufbrachen und so gewissen leichteren Auswurfstoffen den Weg an die Erdoberfläche öffneten. In diesem Zusammenhang wäre auch die Frage abzuklären, ob es sich in den Quelltöpfen nicht um abgebaute Formen von Quellhügeln handelt.
Das Problem der Entstehung dieser Quellhügel kann nur dann einer Lösung nähergebracht werden, wenn vorher eine eingehende Analyse des Gesteinsmaterials, aus
dem sie sich aufbauen, durchgeführt wird. Auf Grund einer, solchen Analyse liesse
sich wohl die Frage entscheiden, ob diese Hingel wirklich Durchspiessungen aus der
Tiefe der Erdrinde, also sogenannte Diapire, darstellen. ARN. HEIM hat eine grössere
Anzahl von Diapiren aus aller Welt beschrieben; doch findet sich kein einziges Beispiel darunter, mit dem sich die Quellhügel des Nefzaoua vergleichen liessen, namentlich nicht in bezug auf die Entstehung. Vielleicht handelt es sich — auf diese Bildungsmöglichkeit hat mich freundlicherweise Prof. A. GANSSER aufmerksam gemacht —
um Hügel, die ihre Entstehung der Ausscheidung von Kalktuff (Travertin) durch das
aufsteigende und teils verdunstende Quellwasser um seine Austrittsöffnung herum
verdanken. Solche Ausscheidungen können mit der Zeit zur Bildung eines kleineren
Tuffstockes führen, der nicht selten als Ansatzpunkt für weitere Materialanhäufungen
dient, zum Beispiel für durch den Wind verfrachteten Sand und Staub.
LAIR (S.

Khraig

Im östlichen Abschnitt der Halbinsel, in der Nachbarschaft des Südastes des
Djebel Tebaga, erfolgt die Wasserversorgung durch unterirdische Wasserleitungen,
die sogenannten Khraig (Einzahl Khariga). Es sind, wie eine Auszählung an Hand
der topographischen Karte im M 1 : 50 000 und von Flugbildern ergeben hat, deren
59 vorhanden. In diese Zahl sind die zerfallenen, offenen Leitungen miteinbezogen.
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Diese Khraig sehen genau so aus wie die Foggara der algerischen Sahara, allein sie
sind bei Längen von bloss 300-1000 in bedeutend kürzer. Auch sie geben sich an
der Erdoberfl äche durch zahlreiche hintereinander liegende und bis 5 m hohe Hügelchen zu erkennen. Diese kleinen, durch ihr reihenweises Auftreten aber auffallenden
Gebilde, die nur 5-10 m voneinander entfernt sind, bestehen aus einem Gemisch
von Lehm, Ton, Mergel und Sanden, mit anderen Worten aus dem Aushubmaterial
der Schächte, die in ihrer Mitte in die Tiefe dringen, und des sie miteinander verbindenden Stollens (Abb. 5).
Die Khraig beginnen ganz unvermittelt. Sie liegen in ihrem oberen Abschnitt in
7-10 m, in ihrem unteren Abschnitt indessen, wo sie allmählich die Erdoberfläche
erreichen, bloss noch in 2-4 m Tiefe. Nicht selten sind sie auf längerem oder kürzerem
Verlauf eingebrochen. Da sieht man, dass diese Stollen im allgemeinen 0,5 m breit
und 1 m, doch an vereinzelten Stellen, wo ihre Sohle im Laufe der Zeit tiefergelegt
wurde, auch mehr, vielleicht 4 oder 5 in hoch sind, so dass man darin aufrecht stehen
kann. Das Wasser, das 1-2 dm hoch steht, zieht, dein geringen Gefälle entsprechend,
langsamen Laufes dahin. Eine grössere Anzahl von Khraig, etwa ein Drittel, führt
aber infolge von Deckeneinstürzen, Sandeinwehungen und ungenilgenden Unterhaltes
kein Wasser mehr.
Im Gegensatz zur algerischen Sahara, wo das Wasser der benachbarten Foggara
fast in gleicher Richtung dahinzieht, ist das im Nefzaoua nur zum Teil der Fall ; mitunter fliesst es dort gerade in entgegengesetzter Richtung dahin, das heisst in den
einen Khraig nach N oder NW, in den andern nach S, SW oder SE. Daher rührt es,
dass in den beidseits des Südastes des Djebel Tebaga gelegenen Niederungen Palmgärten entstehen konnten, so südlich von ihm jene von Djezira und El Golea und
nördlich von ihm jene von Menchia und Bou Abdallah. Die Verbindung zwischen den
beiden so verschieden gelegenen Gartenabschnitten stellen die Gärten von Oum
Soumaa dar, die sich da finden, wo der Djebel Tebaga nach W hin im Schott untertaucht.
Die Wasserstollen des Nefzaoua zeichnen sich durch eine weitere Eigentümlichkeit
aus. Es betrifft das ihren Ursprungsort. Diesbezüglich sollte man erwarten, dass die
nach S ziehenden Leitungen — es sind deren 33 im Raume des Südastes — am Südfusse, wo die Schichten einfallen, entspringen und die nach N ziehenden — im ganzen
deren 23 — in entsprechender Weise am Nordfuss unter den steil abbrechenden
Schichtköpfen. Während alle nach S verlaufenden Stollen diese Erwartung erfüllen,
so nur ein Teil, nämlich 14, von den nach N verlaufenden; die restlichen 9 indessen
beginnen am Südfusse, so zum Beispiel die Leitung von Menchia, die vom Souk el
Had herkommt. Dieser Wasserbezug von der Gegenseite her ist möglich, weil Klusen
vorhanden sind, die den Stollen den Durchgang durch die Kette gestatten. Ein analoges Beispiel kehrt im Nordast, und zwar im Djebel Rouis, wieder.
Die Quellköpfe — arabisch Ras — des Südastes ordnen sich sowohl in bezug auf
ihre Höhen- als auch ihre Raumlage in zwei Linien ein, wovon die eine in einer
Höhenlage zwischen 45 und 50 m ü. M. seinem Süd- und die andere in gleicher
Höhenlage seinem Nordfusse folgt. An die südliche Quellenlinie sind 42 Stollen —
die abgestorbenen miteingerechnet — angeschlossen, an die nördliche 14.
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Abb. 6. Übersichtsskizze über die Ve rteilung der Khraig im Nefzaoua (nach der topographischen Ka It e und Flugaufnahmen).
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Die Khraig verteilen sich auf die einzelnen Abschnitte wie folgt (Abb. 6):
1. Südast
a)

Südseite

Garten Djezira-El Golea
Garten 0-um Soumaa-Zaoura
Gebiet nördlich Mansoura

Anzahl der
Leitungen Richtungsverlauf

Lage des Quellkopfes
zur Kette

14
9
10

nach S
nach S
nach S

am Südfuss
am Südfuss
am Südfuss

15

nach N

8

nach N

8 davon am Nordfuss
7 am Südfuss
6 davon am Nordfuss
2 am Siidfuss

b) Nordseite
Garten Menchia-Bou Abdallah
Garten Oum Soumaa-Zaoura

2. Nordast
a) Südseite
Gebiet östlich des
Djebel Rouis

2

nach S

am Südfuss

1

nach N

am Südfuss

b) Nordseite
Gebiet des Djebel Rouis

Im Abschnitt nördlich von Mansoura sind alle Leitungen abgestorben mit Ausnahme von deren zwei, die noch je einen ganz kleinen Palmbestand mit Wasser versorgen. Es sind das der AM Brimba und AM es Saraia. Hier am Südfusse des Djebels
hat sich einst ein langes Band zusammenhängender Gärten entlanggezogen.
Für die Foggara der algerischen Sahara, zum Beispiel für jene des Touat, ist
charakteristisch, dass sie in Salzpfannen ausmünden. Am Hang dieser Pfannen, unmittelbar unterhalb der Mündungsstellen, entstanden die Gärten (siehe SUTER, 1952,
Abb. 3). Das Vorkommen solcher Niederungen war für den Bau der Foggara unerlässlich, natürlich auch im Nefzaoua, wo sie, wie bereits erwähnt, beidseits des Südastes auftreten. Als nicht weniger wichtig erwiesen sich in der algerischen Sahara die
geologischen Verhältnisse. Nach J. SAVORNIN (S. 23) lässt sich eine Foggara nur dort
erstellen, wo die Neigung der Erdoberfläche zum Schichtfallen entgegengesetzt gerichtet ist. Diese Bedingung wird nun aber im Nefzaoua nicht erfüllt, wenigstens nicht
auf der Südseite des Kettenzuges. Da sind Neigung der Erdober fl äche und Schichtfallen durchaus gleich gerichtet, wenn auch verschieden stark. Wie erklärt es sich
nun, dass trotz dieser fundamentalen Abweichung die Khraig Wasser führen? Wir
gehen in der Annahme kaum fehl, dass die Grundwasserschicht, die sich unter der
Niederung des Nefzaoua befindet und die Quelltöpfe und Quellhügel mit Wasser
speist, bis an den Fuss des Djebel Tebaga heranreicht. Sie setzt sich nachgewiesenermassen nach W unter den Schotts fort bis in das Gebiet von Biskra und greift auch
in die Talebene hinein, die die beiden Felsäste des Djebel Tebaga voneinander trennt;
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wir finden sie somit auch zum Beispiel am Nordfusse des Südastes. Auf Grund verschiedener Tiefenbohrungen nach Wasser darf der Schluss gezogen werden, dass der
Spiegel dieser Grundwasserschicht in ungefähr 60 m Tiefe liegt.
Wie zahlreiche, in aller Welt gemachte Beobachtungen gezeigt haben, hat der
Grundwasserspiegel im allgemeinen die gleiche Gestalt wie die Erdoberfläche, mit
ändern 'Worten er steigt und fällt ihren Geländeformen entsprechend. Ohne Zweifel
trifft dies auch für das Nefzaoua zu. Dann muss auch der Grundwasserspiegel, wie
das für die Erdoberfläche der Fall ist, gegen den Djebel Tebaga ganz leicht ansteigen,
ohne aber die Erdoberfläche an irgendeiner Stelle zu erreichen; das Wasser bleibt
vielmehr am Fusse des Djebels in 8-10 m — früher vielleicht bloss in 5 8 in Tiefe
stecken (Abb. 7). Es ist allerdings auch möglich, dass es sich um Verwerfungsquellen

Dj. Taifout
31 m.

Garet Mennsira
152 m.
1

--

Grundwasserspiegel

5-fach überhöht

Abb. 7. Profilskizze durch den nördlichen Abschnitt des Nefzaoua.

handelt. Geologe BOUSQUET (zitiert in der Arbeit von CH. DOMERGUE, S. 109-110)
vermutet, dass am Südfusse des Djebel Tebaga eine Bruchspalte durchziehe, die dem
Wasser den Weg zum Emporsteigen bis fast an die Erdoberfläche weise. Wie dem
auch immer sei, dieses Wasser machten sich die Ortsansässigen jedenfalls für ihre
Gärten nutzbar, doch nicht mit Hilfe blosser Schachtbrunnen, sondern von Ableitungsstollen. Der grosse Vorteil war, dass die Tag für Tag wiederkehrende, zeitraubende
und mühsame Arbeit des Wasserschöpfens dahinfiel. Auch konnte auf die Herstellung
von Wassergräben (Seguia) an der Erdoberfläche zur Ableitung des Wassers nach den
Gärten verzichtet werden. Diese Aufgabe übernimmt, und zwar ganz von selber, die
Khariga. Sie ist somit nichts anderes als ein reiner Ableitungsstollen für erschlossenes
Grundwasser.
Nicht ganz so verhält es sich bei der Foggara. Gewiss kommt ihr diese Aufgabe
auch zu, doch darüber hinaus noch eine andere. Diese besteht darin, dass sie das
artesisch aufsteigende Grundwasser innerhalb des Wasserkörpers zu sammeln hat.
Darum ist sie auch so ausgesprochen lang, meistens 3-10 km. Dass die Khariga im
Gegensatz zur Foggara kein Wassersammelstollen ist, wird durch den Umstand
erhärtet, dass ihr Quellkopf in der Regel einen grösseren Schacht, gewissermassen
einen Schachtbrunnen darstellt. Dieser erreicht oft bei einer Grundfläche von 8 auf
15 m seine 10 m Tiefe, wie zum Beispiel bei der Leitung westlich von Bou Abdallah,
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die am Nordfusse des Djebel entspringt und nach N in den Garten hineinzieht. Dieser
Schachtbrunnen dient nichts anderem als der Erschliessung der Grundwasserschicht
und der hier beginnende Stollen der automatischen Ableitung des anfallenden Wassers. Lässt der Wasserabfluss nach, so werden am Quellkopf die intensivsten Erweiterungs- und Tieferlegungsarbeiten durchgeführt.
Durch Quellköpfe von genau gleicher Art und Grösse zeichnen sich zum Beispiel
auch die beiden abgestorbenen Leitungen Ain Mabrouk und AM Zouaoua nördlich
von Kebili-Souk, eine Wegstunde von dieser Siedlung entfernt, aus. Wir wurden durch
Herrn Dr. D. STEIN ER auf Grund eines Luftbildes auf die Existenz dieser beiden
Wasserstollen, die wir daraufhin gemeinsam besuchten, aufmerksam gemacht. Sie
müssen schon seit langer Zeit inaktiv sein, sind sie doch bei der Bevölkerung völlig
in Vergessenheit geraten. Die Leitung Ain Mabrouk beginnt hart am Bergfuss (im
S:des Djebel Lannkar) mit einem viereckigen Schacht. Seine Grösse — er ist je 8 m
lang, breit und tief — deutet darauf hin, dass auch hier eine Wiederbelebung der
Quelle versucht wurde, doch wohl umsonst. Was einem ferner auffällt, ist ein parallel
zum Hauptstollen verlaufender Nebenstollen, der nach ungefähr 150 in Laufstrecke
in den Hauptstollen einmündet. Im ehemaligen Palmgarten erkennt man noch Spuren
von Bewässerungsgräben und Gartenmauern.
Noch eindrücklicher ist mit seinen rund 30 in Länge und je 10 m Breite und
Tiefe der Quellkopf der Leitung Ain Zouaoua, der von einer Anzahl bis 5 m hoher,
aus dem Aushubmaterial bestehender Hügelchen umrahmt wird. Die weitgehend zerstörte, 800 in lange Leitung wird in ihrem unteren Abschnitt noch von ein paar verkümmerten Palmen begleitet. Das Gefälle der Erdoberfläche in diesem Abschnitt der
Fusszone beträgt 1,5 % (Quellkopf in 50 in, Ende der Leitung in 38 m ü. M.).
Der Wasserertrag der Stollen ist gering; er beträgt bloss 1-101/sec und aller
Leitungen zusammen nach Capitaine GAILLARD (S. 14) 210 l/sec. Eine Ertragssteigerung durch weitere Bearbeitung, etwa durch Tieferlegen des Quellkopfes und der
Leitung, kommt kaum in Frage, musste man doch im allgemeinen die schmerzliche
Erfahrung machen, dass dann der Ertrag der nahegelegenen benachbarten Leitungen
zurückgeht. Alles, was man tun kann, beschränkt sich darauf, durch regelmässig,
vielleicht alljährlich wiederkehrende Reinigungen, die in der Wegschaffung von abgebröckeltem Gesteinsmaterial und eingewehtem Sand bestehen, einen raschen, ungestörten Ablauf des Wassers im Stollen sicherzustellen. Doch selbst dann bleiben
die Wasserverluste durch Versickern noch gross. Darum hat man im Jahre 1960 damit
begonnen, die einzelnen Stollen mit Zementröhren auszukleiden.
Wo die Khariga den Garten erreicht, wird ihr Wasser in einige nach verschiedenen
Gartenabschnitten ziehende Gräben aufgeteilt. An diesen Ste ll en, an welchen die
Frauen Trink- und Brauchwasser holen, kam es vereinzelt zur Bildung eines kleinen
Teiches, so bei der Leitung Ain el Atnach bei El Golea. Die Verteilung des Wassers
der Khraig unter die Oasenbauern erfolgt, im Gegensatz zum Verbreitungsgebiet der
Foggara, nicht nach der Menge, sondern nach der Zeit.
Aus welcher geologischen Formation stammt das Grundwasser? Sehr wahrscheinlich aus der gleichen wie das Wasser der Quelltöpfe und Quellhügel. Während aber
bei diesen hydrographischen Erscheinungsformen das Wasser von selber an die Erdoberfläche zu dringen vermag, ist das bei den Khraig nicht der Fall, und zwar deshalb
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nicht, weil sich die Fusszone des Djebel Tebaga gegenüber der Niederung um ein
paar Meter höher befindet. Der Druck des Wassers ist zu gering, als dass es auch noch
diesen Höhenunterschied zu überwinden vermöchte.

Artesische Brunnen

Der Wasserertrag aller Naturquellen zusammen — es sind rund 400 vorhanden,
hat bis zum Anfang unseres
davon ist allerdings ungefähr ein Drittel versiegt
Jahrhunderts der Bewässerung der Palmgärten zu genügen vermocht. Zwischen Wasserertrag und Ausdehnung des Gartenlandes hatte sich im Laufe der Zeit eine Art
Gleichgewichtszustand herausgebildet. Dieser Zustand wurde dann aber gestört,
hauptsächlich durch zwei Umstände: 1. wegen der Zunahme der Bevölkerung, für
die neues Gartenland geschaffen werden musste, um ihr Arbeit und Brot geben zu
können, und 2. wegen des Übergangs von immer grösseren Gruppen von Nomaden
und Halbnomaden zur sesshaften Lebensweise, mit andern Worten von der Viehwirtschaft zum Gartenbau. Die Nachfrage nach Gartenland stieg. Eine Ausdehnung
der Palmgärten war im- Grunde genommen aber nur möglich, wenn neue Wassermengen erschlossen werden konnten. Im Jahre 1907 wurde der erste artesische Brunnen erstellt; heute gibt es im Nefzaoua bereits deren 38. Sie liefern zusammen 1200
bis 1500 l/sec Wasser. Das macht auf den einzelnen Brunnen im Mittel 30 35 l/sec.
Die Bohrungen gingen im allgemeinen in Tiefen von 60-100 m. Am meisten Wasser,
nämlich 2501/sec, fördert ein beim Garten Ben Zitoun, 1,5 km östlich vom Dorfe
Blidet gelegener Brunnen. Für diese bedeutende Wassermenge besteht aber sonderbarerweise einstweilen noch keine hinreichende Verwendungsmöglichkeit, denn für
die Bewässerung des dort sich befindenden Gartens genügen 40 l/sec. An dessen Ausdehnung lässt sich leider nicht denken, weil es an fruchtbarem Boden fehlt (Dünen
und Schottboden).
Eine bedeutende Bohrung ist auch bei Taouergha ganz im W der Halbinsel durchgeführt worden. Auch in diesem Falle kann nicht der ganze Wasserertrag ausgenützt
werden, sondern bloss 78 l/sec. Doch der Grund hierfür ist ein ganz anderer. Da
musste nämlich die unangenehme Erfahrung gemacht werden, dass bei Vollausnützung der Wasserertrag der zahlreichen benachbarten Naturquellen bemerkenswert
zurückging. Diese Feststellung war im Nefzaoua nicht neu, sondern bereits seit der
Bohrung bei Telmine vom 20. Juni 1914 (Capitaine GAILLARD, S. 15) bekannt. Damals versiegten sämtliche Quellen im Garten von Kebili-Souk innert kürzester Zeit.
Begreiflich darum, dass man diese Bohrung aufgab. Mit ihr war der Beweis erbracht,
dass zwischen den artesischen Brunnen und den Grundwasseraufstössen ein enger
Zusammenhang besteht, mit andern Worten, dass ihr Wasser aus der gleichen Grundwasserschicht herstammt.
Der Bau von artesischen Brunnen hat erlaubt, das Gartenland seit 1907 um 750 ha
auszudehnen. Doch eine weitere Vergrösserung durch Erstellung neuer Brunnen,
falls diese in die gleiche Grundwasserschicht hinabreichen, kommt wegen des zu erwartenden Wasserrückgangs der bereits bestehenden künstlichen und natürlichen
Wasserlieferanten nicht in Frage. Die Behörde sieht sich darum genötigt, sich der
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Erschliessung anderer Grundwasserschichten zuzuwenden. So ist im Herbst 1961
eine Bohrung in der Randzone dieses Oasengebietes, nämlich bei Steftimi im N des
Djebel Tebaga, in Angriff genommen worden. Diese soll bis in eine Tiefe von 1500 in
vorgetrieben werden.

Aus der vorliegenden kurzen Darlegung geht hervor, dass zwischen den Wasservorkommen des Nefzaoua, seien sie nun natürlichen oder künstlichen Ursprungs,
ein enger Zusammenhang besteht. Darauf weisen übrigens auch die chemischen Untersuchungen des Wassers hin, das sie zutage fördern, und dessen Temperaturen, die
im allgemeinen zwischen 24° und 27°, doch häufig zwischen 25° und 26° liegen
(CH. DOMERGUE, S. 115). Über die geologisch-hydrologischen Verhältnisse dieses
artesisch gespannten Wassers weiss man aber im Grunde genommen noch nicht viel.
Nach CH. DOMERGUE (S. 117) soll das Wasser, das an vereinzelten Stellen am Südfusse des Südastes, und zwar voIn Ain Brimba im E bis zum Ain el Ksir im W,
hervorsprudelt, aus den wasserführenden Turon-Kalken herstammen. Doch für
gewisse Abschnitte des Nefzaoua dürfte nach dem gleichen Autor als Wasserlieferant
eine andere Schicht in Betracht fallen, nämlich das oberste G lied der Kreide (Campan).
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