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Die Abkürzungen auf dieser Kartenskizze sind die Anfangsbuchstaben der im Text an¬
geführten Ortsnamen.

DER REISEWEG VON KANTARA NACH
EL-ARISCH. 1)
Von A. R. Guest.

Von Kantara nach Juja 13 engl. Meilen, kleiner Brunnen, schlechtes
Wasser

nach Bir en-Nisf. . . 6 „ „ permanenter Brunnen,
schlechtes Wasser

„ Bir el-Hajjaj . . 9 „ „ Steinbrunnen"
„ Bir el-Affeln . . 6 „ Brunnen
,, Bir el-Äbd . . 5 „ „ Brunnen, sehr gutes Wasser

Ungefähr 6 Meilen von Bir el-Abd führt die Strasse in die Salz-
Ebene, die nach einem steilen Ufer an ihrem Westrande Seil el-Khaischum
heisst. Den Namen Sibakh Bardawil, der auf einigen Karten zu
finden ist, bekamen wir nicht zu hören. Eine Luftspiegelung wurde
beobachtet: „Brandung an flacher Küste".
Nach Ras Beni Nizal . 12 engl. Meilen

Lakhwarat ... 14 „ ,. Brunnen, sehr brackiges
Wasser

Saiyat .... 2 „ ■ „ kleines Thal
Bardawil ... 3 „ (Bardawil, oder Robert le

Diable, Robert the Devil, Robert der Teufel, ist Balduin II.; der König
von Jerusalem, der in der Nähe von El-Arisch auf der Rückkehr von
Aegypten gestorben war. Sein Leichnam wurde in Bardawil begraben.
Es sind dort einige Löcher oder Merkmale im Boden und es besteht
der Brauch, class jeder Vorübergehende den darin hineingewehten Sand
mit dem Fusse herausschleudert).
Nach Mazruat ... 2 engl. Meilen. Zwischen Lakhwarat und

x) Aus „Geographical Journal", London, März 1899. Nach zwei Reisen von
A. R. Guest (Ministerium des Innern, Kairo) und A. McKillop (Finanz-Ministerium).
Die Reisen wurden im Mai und September des Jahres 1898 gemacht. Die Karte ist
nach der grossen französischen Karte von Jacotin, die Küste nach den Messungen der
Admiralität, die Palmengruppen etc. nach den Angaben und Zeichnungen des Autors.
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Mazruat finden sich am Wege entlang Steine in regelmässigen Ab¬
ständen von 1—1 7 2 km — wahrscheinlich eine Art Meilensteine.
Nach Hayanat ... 3 engl. Meilen

„ Masaid .... 2 „ „ Brunnen mit gutem Wasser,
von wo aus El-Arisch seinen Bedarf bezieht.
Nach El-Arisch ... 4 engl. Meilen.

Die Landstrasse zwischen Kantara und Juja ist gut und hart; von
da bis 5 Meilen vor Katia ist sie schlecht und führt durch schwere
Sanddünen, welche zu wandern scheinen. Dann ist die Strasse ziem¬
lich gut durch Katia bis Bir Abu Husum und wird darauf wieder sehr
schwierig bis zur Salz-Ebene, nach welcher sie bis El-Arisch gut, zum
Teil sogar ausgezeichnet ist. Die ägyptisch-syrische Telegraphenlinie
führt an der Strasse entlang. Ausser zwischen Juja und Katia findet
sich vorzügliches Kamelfutter längs der Landstrasse.

El-Arisch liegt zwischen Sandhügeln ungefähr l 1/ 2 engl. Meilen
vom Meere. Es befindet sich 24 engl. Meilen von der syrisch¬
ägyptischen Grenze und 92 engl. Meilen von Port-Said. Seine Be¬
völkerung ist circa 4000. Die Häuser sind flach, und so gebaut, dass
sie dem (im Winter beträchtlichen) Regen Widerstand leisten. Aut
einer kleinen Anhöhe westlich von der Stadt ist ein grosses steinernes Fort,
erbaut von Soliman dem Grossen (Sultan von 1520—1566). Darin
befindet sich ein grosser schwarzer Stein, der mit Hieroglyphen bedeckt
ist und als Wassertrog benutzt wird. Oestlich von der Stadt (? aut
der Karte westlich) 2) befindet sich ein grosser Palmenhain von 10 000
bis 12 000 Bäumen, der sich bis zur Küste ausdehnt, und weiter
nördlich eine grosse Anzahl Feigenbäume, die ausschliesslich durch
Regen bewässert werden. Es wird auch Gemüse gepflanzt und die
Wasser-Melonen sind berühmt. Die Landung von der See aus ist
nur bei sehr gutem Wetter möglich, aber sie lässt sich immer bewerk¬
stelligen in einer Bucht, ein oder zwei Meilen weiter nördlich. Die
Stadt hat mehrere Brunnen mit brackigem Wasser; gutes Wasser holt
man von Masaid, ungefähr vier Meilen westlich. Im Mai gehen fast
alle Bewohner, Männer, Frauen und Kinder, nach Syrien zu den
Erntearbeiten. Die Wander-Düne .nähert sich der Stadt von Nord¬
osten her und ist jetzt nur wenige Fuss von der Brustwehr der nörd¬
lichen Festungsmauer. Nach der Tradition der Bewohner war zur Zeit
der türkischen Eroberung (1520) kein Sand in El-Arisch. Die Stelle,
wo die alte Stadt gestanden hatte, nordwestlich von der jetzigen, ist
gegenwärtig tief im Sande begraben. Der Wadi-el-Arisch soll
jedes zweite Jahr Wasser führen.

Katia ist offensichtlich eine alte Stadtanlage, von der noch
Trümmer sowie auch ein Signalturm nahe Bir el-Hajjaj sichtbar sind.
Es sind da 6 .Bramen und circa 2000 Kamele und 2000 Schafe und

2) Diese zweifelnde Klammer fügt offenbar „Geographical Journal" hinzu. Die
beigefügte Karte reicht auch nur bis zum Wadi El-Arisch. Die Erklärung dürfte
sein, dass der Autor die Palmenhaine auf der anderen Seite des Flussbettes meint,
welche nach der Karte des „Palestine Exploration Fund" sehr ausgedehnt sind. Auf
letzterer ist auch daselbst ein Wachthaus verzeichnet. Die Palmenhäine westlich von
El-Arisch hätte der Autor wohl auch nicht zu dieser Stadt, sondern zu Masaid und
Hayanat gerechnet. Jedenfalls ergiebt sich, dass die ganze Umgegend von El-Arisch
ausserordentlich fruchtbar ist. Eine Stadt von ca. 4000 Einwohnern wäre ja hier in
unfruchtbarer Gegend auch kaum denkbar. (Die Red.)
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Ziegen. Die Gouverneure der alten Stadt, der manchmal Emirs-Rang
hatte, wird in der Geschichte der Mameluken oft erwähnt.

Es sind dort 33 000 Palmenbäume, deren 960 Eigentümer 16 ver¬
schiedenen Stämmen angehören. Die Bäume stehen gruppenweise in
Thälern, und jedes Thal (genannt Haud oder Hauz) hat seinen eigenen
Namen. Auf einer Fläche von 2500 Quadratmeilen (engl.) sind 252
solcher Hauds mit Dattel-Palmen. Andere Anpflanzungen sind dort
nicht. Jedes Haud hat einen oder zwei Brunnen, deren Seitenwände
mit Palmwedeln belegt sind. Dreiundachtzig Prozent der Bäume
sind Hiami, bei denen die Faser wertlos ist 3) und nur 2 °/0 srn d von
der besten Qualität (Bint Aischci). Während der Dattel-Ernte, die von
Anfang September bis Ende November dauert, campieren ungefähr 10 000
Weiber und Kinder unter den Bäumen, um die Früchte einzusammeln.
Der Hauptmarkt ist Port Said, der nächste Gaza, wo das Haupt-
qnantum ,,'Ajwat" (zusammengepresste Datteln) verkauft wird. Die
Bäume nehmen an Zahl und Erträgnis zu. Dies scheint zum Teil
daran zu liegen, dass die Bewohner nur die Regierungssteuer von
2 l / 2 P. T. zu zahlen haben und keinerlei sonstige Steuern an die Lokal
Behörden.

Die Wurzelschösslinge pflanzt man, sowie sie von dem elter¬
lichen Stamme genommen werden, so tief in den Boden, dass sie
Wasser nahe haben, und bedeckt sie bis zur halben Blätterhöhe.
So lässt man sie vier Jahre lang; hierauf wird jedes Jahr in einer
anderen Seite ein Loch in den Boden gegraben und mit Schaf- und
Kamelmist gefüllt. Sehr wenige Bäume werden bewässert. — Die Be¬
wohner betrachten das Land unter den Bäumen als ihr Eigentum, und
wenn sie die Bäume verkaufen, so gehört das Land dazu. 4) Die Ver¬
käufe vollziehen sich mittels privater Kontrakte, die nur in seltenen
Fällen registriert werden; in der Regel aber geschieht Kauf und Ver¬
kauf durch mündliche Abmachung.

3) Die Faser, welche die Blattstiele verbindet (in der nördlichen Sahara Lifo),
wird zu Seilen, Schnüren und Matten verarbeitet. (Die Red.)

4) Dies ist im Orient keineswegs allgemein üblich. In vielen Gegenden können'
10 Baume, die auf dem Felde eines Bauern stehen, 10 andere und verschiedene Besitzer
haben. Streitigkeiten sind unter solchen Umständtn nicht selten. (Die Red.)

SCHLUSS-NOTIZ.

Eine umgekehrte Fata Morgana! Die Wenigen, die von der
-Existenz dieses vergessenen Stückes Palästina erfahren hatten, hielten
es flugs für öde und' leer, für ein Stück wüstester Wüste, und
kümmerten sich nicht weiter darum. Da kommen ein paar trockene
Berichte voller Daten und Ziffern zu unserer Kenntnis -— sie
sprechen von Quadratmeilen, Steuern, Bewohnerschaft, sie erzählen
von Dattelerträgnissen, von Sand, von schlechten und guten Brunnen,
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