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(Nach Geographical Journal, November1902.)

Vom Suezkanal bis Refah, welches 30 Meilen*) jenseits El-Arish
liegt und die thatsächliche Grenze zwischen Aegypten und Palästina
bildet, ist eine Entfernung von 140 Meilen. Das Ganze ist auf den
meisten Landkarten als Wüste gezeichnet mit einem breiten Streifen
am Meere, der als Sanddüne bezeichnet ist. In früheren Zeiten wurde
dieser Weg von Sälhieh nach El-Arish über Kantara stark besucht,
und grosse Karawanen passierten ihn beständig; aber durch den nun
gewonnenen Seeweg, der billiger und ruhiger ist, giebt es jetzt dort
nur wenig Verkehr.

Wenn man den Kanal mit der Fähre bei Kantara überschreitet,
tritt man in eine mit Gestrüpp bewachsene Ebene, die sich 16 Meilen
läng sanft aufsteigend nach Osten hin erstreckt, wo die Zone der
Wanderdüne anfängt und der Weg plötzlich tief und schwierig
wird. Diese Dünen, welche zuweilen bis zu 200 Fuss Höhe an¬
wachsen, bestehen aus feinsten Sandpartikelchen und. haben die Neigung,
sich unter dem Einfluss des Windes — hier wirkt hauptsächlich der
Westwind, aber er variiert zwischen Nordwest- und Südwestwind —
in östlicher Richtung zu bewegen. Nach 9 Meilen tiefen Sandes
durchschneidet der Weg plötzlich eine fruchtbare, etwas marschige
Ebene, die mit einer grossen Anzahl Palmbäume bestanden ist. Dies
ist die Oase von Gatya, wo man in einer Tiefe von 6—12 Fuss unter
der Oberfläche brackiges Wasser überall in einem Umkreise von
20 Meilen findet und wo eine grosse Menge von Dattelpalmen wachsen.
Diese gehören den Beduinen, die aber den grössten Teil des Jahres
in den Charkiyeh- und Dakahliyeh-Provinzen leben (Unterägypten),
aber diesen Teil der Wüste im August und September besuchen, um
die Datteln einzusammeln. Von Gatya ab geht die Strasse wieder
durch die Region des wandernden Dünensandes und führt über Bir-
el-Abd (16 Meilen) nach Bir-el-Maza (32 Meilen), dem einzigen Wasser
zwischen Bir-el-Abd und den brackigen Brunnen in den Palmenhainen;
nahe El-Arish, ungefähr 26 Meilen weiter östlich.

El-Arish ist eine mit Erdziegeln gebaute Stadt mit einer Bevöl¬
kerung von einigen 5000 Seelen und liegt unterhalb eines kleinen
Forts, l 1/^ Meilen vom Meere und am West-Ufer des Wadi-Arish.
Die Stadt wird scheinbar durch die sich vorschiebenden Sanddünen
arg gefährdet. Das gewöhnlich trockene Flussbett des Arish tritt hier
in die See ein und in diesem Thal von ca. l l / 2 Meilen Breite stehen
grosse Palmenhaine und Gärten mit vielen Brunnen. Die Wüste vom
Suez-Kanal bis El-Arish ist vielen bösen Staubstürmen unterworfen,,
welche von Arabern sehr gefürchtet werden, und oft einige Tage
anhalten, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. — Mit der
Absicht, zu untersuchen; ob man den Kanal zwischen Port Said und
Ismalia auch erreichen könnte, ohne die Zone der Wanderdünen zu
berühren, kehrte ich auf einer mehr südlichen Route nach Ismalia

*) Englische Meilen. — 1 engl. Meile = 1,6 km.
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zurück; Die Gegend südlich von' EkÄrish ist hauptsächlich wellen¬
förmige Wüste, die nach Süden schräg aufsteigt und mit ziemlich viel
Gras und niedrigem Gestrüpp bewachsen ist. Sie "wird vom Wadi-
Arish entwässert,' der auf dem hohen Plateau ungefähr 150 Meilen
weiter südlich beginnt und gewöhnlich ganz trocken ist, obgleich er
nach einem Regen — einem allerdings sehr seltenen* Ereignis — zu
einem ziemlich beträchtlichen Strome anschwillt. Jäh erheben sich in
dieser• Ebene vereinzelte Hügelgruppen, von denen die wichtigsten
sind: Jebel Hellal, Jebel Jellag und die Moghrarahhügel; alle erheben
sich bis zu einer Höhe von ungefähr 3000 Fuss über dem Meeres¬
spiegel.

Die Strasse folgt nun dem ausgetrockneten Bette des Wadi
ungefähr zehn Meilen und erreicht dann Bir-Lefun, einen alten, aus
Steinen erbauten Brunnen, der neuerdings gereinigt wurde, 50 Fuss
tief ist und sechs Fuss frisches Wasser hat. Dann geht es weiter
nach Südwesten (25 Meilen), bis zum Wadi-Surr, der aus einer
engen Felsschlucht der Moghrarahhügel hervordringt und sich mit
dem Wadi-Arish ein paar Meilen nördlich von Jebel-Hellal vereinigt.
Die Moghrarahhügel sind mit abschüssigen Schluchten stark durchsetzt,
die alle ihr Wasser in den Wadi-Surr führen. Sie werden beständig
von: den Minsofia-Arabern bewohnt, ein kleiner und ziemlich gesetz¬
loser Stamm; während im Frühling Araber des Terebin-Stammes, wie
auch die Aardi und Tayhrah ihre Herden auf die Weide treiben, welche
um diese Jahreszeit gut ist.

Hier giebt es verschiedene alte Brunnen und Cisternen. Die
wichtigste ist Bir - Moghrarahdie ungefähr 15 Meilen mitten in
den. Hügeln liegt. Um diese zu erreichen, muss man dem Hauptbette
des Wadi in einer gewundenen Schlucht folgen, an deren oberen;
Ende ein solid gebautes, jetzt aber zerfallenes steinernes Fort liegt.;
Die Cisterne ist aus dem Felsen herausgehöhlt und so eingerichtet,!

"dass sie nach einem Regen durch den Strom gefüllt wird, der dann
von den umgebenden Hügeln herabfliesst. Als ich sie im Dezember
aufsuchte, war die Cisterne ganz voll, aber es war unmöglich, die
Grösse zu erkennen, da sie in den Hügel eintunnelliert ist. Nach.
Angaben der Eingeborenen muss sie aber, sehr gross sein und wenig¬
stens 40 000 Gallonen enthalten. Das Alter des Forts und der Cisterne
ist schwer festzustellen, aber ihre Bauart deutet auf die ptolemäische:
Zeit, und zwar auf ca. 300 vor der üblichen Zeitrechnung, hin..

Ungefähr vier Meilen jenseits der Cisterne ist die Wasserscheide
erreicht, und es führt nun der Weg durch ein' schmales, Thal nach
einer offenen Ebene. Dieser Weg ist zu abschüssig, als dass ihn.
beladene Kamele passieren könnten. Hier wird nach dem Winter¬
regen etwas Gerste gepflanzt, und wie es bei guten Grasplätzen üblich,
finden sich fast immer grosse Herden von Schafen und Ziegen in der
Nachbarschaft. Nachdem man den Saum der Wanderdünen über¬
schritten hat, der hier 50 Fuss hoch liegt, ist der Jebel Gederah
erreicht.

Dies ist ein isoliert dastehender Berg von 1500 Fuss," und da
Wasser, obwohl backiges, hier im Winter durch Graben in den ;
Wadis gewonnen wird, ist es ein Lieblingsweideplatz der Aardi-
Araber, deren Hauptgebiet nahe bei Ismailia ist.
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Von hieraus direkt nach Ismalia zu gelangen, würde einen sehr
schwierigen Marsch von 45 Meilen quer durch die Wanderdünen
erfordern. . Diese können jedoch gänzlich vermieden werden, wenn
man einen Umweg etwas nach dem Süden macht und linker Hand
abbiegt, wenn das Ufer des grossen Bittersees erreicht ist; von da bis
wo man den Suez-Kanal nördlich vom Timsah-See trifft, geht es sich
sehr gut.

Mit Ausnahme der 5000 Einwohner von El-Arish, von denen
nur 1000 Beduinen sind, ist die Linie Port Said—Ismailia bis zu
der Grenze Palästinas sehr dünn bevölkert, die Hauptstämme sind:

I. Die Terebin-Araber, welche den unteren Teil Palästinas be¬
wohnen. Es ist das ein mächtiger Stamm, und es gehören ihm grosse
Kamelherden, viele Schafe und Ziegen und eine ziemliche Anzahl Pferde.

II. Die Sowarki-Araber, welche in der Flachküste zwischen Gatya
und Refah wohnen; von diesen mögen vielleicht 5000 vorhanden sein
(Männer, Frauen und Kinder). Die meisten leben in der Nähe und
im Osten von El-Arish; sie bauen Gerste und züchten Kamele, Schafe
und Ziegen, wie auch einige Pferde.

III. Die Aardy-Araber leben um und östlich von Ismailia, und sie
haben Weiderechte bis zu den nördlichen Abhängen des Jebel Mogh-
arah. Sie besitzen eine grosse Anzahl Kamele, auch Schafe und
Ziegen.

IV. Die Minsofia-Araber leben in und um Jebel-Moerib, sind aber
gering an Zahl.

V. Die Fayhah-Araber leben bei und südöstlich von Bir-Hassanah
und haben ihre Hauptquartiere in Nackl. Es ist schwer, die Anzahl
der Beduinen festzustellen, welche sich beständig in der Wüste auf¬
halten; aber sie ist sehr klein, da sich immer mehr die Tendenz be¬
merkbar macht, sich nach den Rändern der Ackerbau-Regionen in
Unterägypten hinzuziehen und die Herden unter der Aufsicht von
Hirten zurückzulassen. Es giebt wenig Wild in dieser Wüste, obgleich
beim Suezkanal, besonders zwischen Kantara und den Bitter-Seen, es
eine Anzahl Gazellen giebt, während in Jebel Hellal, Jebel Jellag und
gelegentlich in Jebel Moghrarah der kleine Ibec der Sinai-Halbinsel
angetroffen wird. In allen oben erwähnten Hügeln findet man auch
eine ziemliche Anzahl Rebhühner; auch kleine Wüstenhasen kommen
häufig vor.

Sollte es je notwendig sein, eine Eisenbahn durch die
Wüste zu bauen, so bin ich sicher, dass der beste Weg dicht
am Meere entlang sein würde; denn der Versuch, die Linie durch
den Sandgürtel zu legen und dort in Stand zu halten, würde in An¬
betracht der Wanderdüne fast unausführbar sein.*)

*) Wir haben bereits in unserem ersten Artikel (Heft I, Seite 38) auf die Wichtigkeit
des unter ägyptischer Oberhoheit stehenden Teiles von Palästina hingewiesen, mit be¬
sonderer Hervorhebung des Satzes, dass nur hier die Verbindungsbahn zwischen den
grossen afrikanischen und asiatisch-europäischen Schienen-Netzen hergestellt werden
kknn. Es ist auch klar, dass der Bau dieser Bahn in absehbarer Zeit erfolgen muss.
Bei dieser Gelegenheit sei auch nochmals auf die im damaligen Artikel enthaltenen
Kartenskizzen aufmerksam gemacht. ' Die Red.
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