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V O R R E D E .

or sechszehn Jahren schrieb ich ein Büchlein unter dem 

Titel »Bizerta und seine Zukunft«. Das darin Voraus

gesagte hat sich verwirklicht, und mit einem Gefühle unge

wöhnlicher innerer Befriedigung ankerte ich im vorigen Herbste 

in der Sebra-Bucht. Der Traum war verträumt; statt der offenen, 

den Nord- und Ostwinden so ausgesetzten Rhede war ein idealer 

Hafen geschaffen, wo hunderte von Schiffen so geschützt wie in 

Venedigs Lagunen ankern könnten. Kein Wunder, dass ich eine 

Zeit lang dort verblieb; ich war beschäftigt mit der Besichtigung 

der neuen Riesenbauten, gleichzeitig aber auch angelockt von 

dem allmählich schwindenden Zauber der alten maurischen Stadt. 

Ich notirte Beides in der Stille des Abends in meiner Kajüte 

und zeichnete des Tags an bereits früher zum Theile schon 

entworfenen Bildern. So entstanden diese Seiten, ein buntes 

Durcheinander von Feder-Aufzeichnungen, bildlichen und schrift-



V ERZEICH N ISS
DER

A B B I L D U N G E N .

ie Bilder wurden insgesammt vom Verfasser mit der 
Feder nach der Natur gezeichnet, von A n g e r e r  

und G ö s c h 1 in Wien autotypirt und von E d . H o l z e l  in 

Wien gedruckt.

T A F E L N .

BENZERT VOX SIDI SELLM.

ALS BENZERT.
(S. 2.)

BENZERT AUS DEN STADTMAUERN.
(S. 4.)

EINE GASSE IN BENZERT.
(S. 6.)

BURDJ EL AXDLESS.
(S. 8.)



B
E

N
Z

E
R

T
 V

O
N

 S
ID

I 
SE

L
IM

.



I.

Die alte Stadt.

ielleicht keine Gegend am Mittelmeere hat ihren orien

talischen Charakter noch so bewahrt, wie Tunesien. 

Aber auch dieser wird rasch dahinschwinden und die dunklen, 

geräumigen Bazars, die geheimnissvollen Gewölbe, die engen 

Gässchen werden nur in der Erinnerung erhalten bleiben. E s 

liegt so bei der Hand, es wird so oft besucht, es wurde schon 

so Vieles darüber geschrieben und gesagt, dass es allgemein 

bekannt ist.

Mir war immer jedes Land ein Bild, und Benzert kommt 

mir stets vor wie ein Traum aus dem fernen Osten an den 

Ufern des Mittelmeeres, wie ein orientalisches Venedig, welches 

fesselt und bezaubert zugleich. Man muss es wohl gekannt haben 

mit seinen glatten Canälen, in welchen die Felucken bei der 

Abendbrise in die dunkle Bläue hinaussegelten, wo sich des 

Nachts die Tausende von Lichtern der Kaffeehäuser, der Bazars 

und der geheimnissvollen vergitterten Häuser spiegelten, gleichsam 

ein Funkeln des Meeres. E s  schien mir jedesmal, als könnte 

ich den Becher der Wonne nie ausschlürfen; —  Wochen
i
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den Mauren zu. Unter der Regierung des Bey Hamouda Pascha 

wurde Benzert wiederholt von dem venetianischen Geschwader 

unter dem Befehle des Admirals Emo bombardirt u. zw. zuerst 

im Jahre 1784, dann 178 5 , wobei die Stadt eingeäschert wurde, 

und abermals im Jahre 1786. Im Jahre 18 8 1 pflanzte Admiral 

Miot, der sich in Bizerta ausschiffte, die Tricolore auf der 

Kasbah auf.

Benzert ist noch von der alten, aus Mörtel und kleinem 

Bruchstein gebauten Stadtmauer umgeben, aus der die vier alten 

Thore noch hinausführen: Bab el Tunez im Osten, Bab el 

Mateur im Süden, Bab el Bejä im Westen und Bab el Andless 

im Norden. Sie werden aber nicht mehr gesperrt wie in alten 

Tagen, ihre winkelförmigen Ziegelwölbungen zernagt allmählich die 

Zeit, ihre mit Eisenblech beschlagenen Thüren sind verrostet, 

Gras wächst auf dem Mauerweg, der gegen die oben mit runden 

Scharten versehene Brustmauer führt, und bald wird der T ag  

kommen, wo namentlich die östliche Seite ganz abgetragen 

werden wird, um die alte Stadt mit der neuen zu verbinden.

Die höhere Westseite wird sich wohl länger erhalten. 

Drei bollwerkartige aus dem Sechseck gebaute Eckthürme, mit 

abgebrochenen Schilderhäuschen an den Ecken, vertheidigen 

dieselbe dort, wo der Bab el Bejä oder Bab el Schurfa durch

brochen ist. E r ist den anderen gleich von fünf Zinnen gekrönt, 

wovon zwei abgebrochen. A uf dieser Seite liegt die moderne 

Kaserne. Oben, den sanften Hügel krönend, steht Dar Ali 

Scheich, ein grösseres weisses Haus, von dem aus man hübsch
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die Stadt übersieht. Der reiche Maure pflegt immer dort zu 

wohnen. Von der Rampe eines jener Eckthürme hat man 

den Blick auf die Molos des neuen Hafens und den fernen 

eisenfarbigen Ras Zebib, sowie auf die mit Eucalyptus bepflanzte 

Lehne gegen die Stadt zu. Man gewinnt hier ein vollständiges 

Bild von ganz Benzert, man sieht die durchganglosen, engen 

Sackgassen —  hin und wieder eine Koubba.

Noch schöner ist aber der Blick vom Fort Espagnol, 

welches Benzert beherrscht, auf die alte Burdj Sidi Abou Hadid, 

Bizertas Hafen mit dem Cap Zebib im Hintergründe (Siehe Abb.), 

sowie den Inneren See mit den hohen Djebel Iskuhl zur Rechten. 

Die Wellen wälzen sich silbergerändert zu dem ockergelben 

Strande, und die blendendweissen Häuser der Stadt, die stillen, 

spiegelglatten Gewässer des inneren Hafens, in dem sich die 

Häuser spiegeln und der tiefblaue Himmel bilden dazu den grellsten 

Contrast. Aber nie wird man die alte Brücke, unter der das 

Wasser floss, den Canal, die Insel Wiedersehen können, märchen

hafte Bilder, nunmehr aus der Wirklichkeit verschwunden.

Unter uns die Kasbah, davor Bab el Andless, Bab el 

Mehdina, welches in die Kasbah hineinführt, und die früher er- 

erwähnten vier Thore. Ein zinnengekröntes, hufeisenartiges Thor 

öffnet sich gegen das Fort Espagnol, Bab Sidi Abou Hadid 

genannt, mit farbigem Bogen. Die Festung, mit einer Cordon- 

mauer versehen, hat abgebrochene Wände, zum Theil aus Kalk

mörtel mit Schotter bestehend, und ein vermauertes Schilder

häuschen. Am Fusse der Festung liegt gegen Aussen auch eine
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verlassene arabische Ruhestätte, wo Cactusfeigen von der stache

ligen Art wachsen. Der Bab Sidi el Ach bei dem Burdj ist 

modemisirt.

Der ganze Abhang des Fort Espagnol, der auch ehemals 

eine Ruhestätte war, ist mit Eucalypten bepflanzt. Man hat 

überhaupt an verschiedenen Stellen in Benzerts Umgebung 

versucht, solche wie auch Casuarinen zu pflanzen —  so auf 

dem W ege zu den Forts bei dem Landhause des englischen 

Consuls und an anderen Orten, —  sie scheinen sich jedoch nicht 

besonders zu Hause zu fühlen, namentlich die letzteren. Daran 

mag wohl vielleicht der heftige Wind schuld sein. Besser 

wachsen sie an den Ufern des Innenhafens, wo sie schon mehr 

geschützt sind. An der Lehne unterhalb des Fort Espagnol 

hausen zahlreiche Helix naticoides mit sehr schwarzen Thieren.

Die Gassen der Stadt haben zwei Steinreihen, welche in 

der Mitte eine Rigole bilden, durch die das W asser herabfliesst, 

sodass es bei Regenwetter sehr kothig zu sein pflegt. Der 

Strassenboden besteht häufig aus Erde und Schotter, der mit einem 

Schlägel festgestossen ist, selten ist er gepflastert. Die Bogen, 

welche zahlreich über die Gassen führen und denselben einen 

eigenthümlichen typischen Charakter verleihen, haben Holzschliessen. 

Die Gasse mit den vielen Bogen heisst Gasse des Camp. Am 

Anfänge derselben ist eine Quelle und Tränke, an der sich 

unaufhörlich die malerischesten Staffagen gruppiren. Bald ist es 

ein Knabe, der mit einem primitiven Pfluge vom Felde heimkehrt 

und Mühe hat, mit seinem mageren Pferde die engen Gassen
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zu passiren, bald ein schlankes Maulthier, bald zierliche Mauren

mädchen mit ihren Krügen.

In der Stadt sieht man hie und da an einer Ecke ein

gemauert runde Säulen mit Hufeisenbogen darauf, die als Schwib

bogen dienen, oder dunkle gewölbte Durchgänge, die nach Innen 

von Säulen getragen werden. An vielen Stellen findet man ein 

wahres Winkelwerk von Sackgassen, in denen man umkehren muss. 

Aber oft hat man, wenn sich plötzlich die Thüre des einen 

oder anderen Hauses aufthut, die Ueberraschung, hübsche Ge

sichter zu sehen. Ueberhaupt ist hier in Benzert die edle Bildung 

der Züge, die statuengleiche Vollendung der Formen auffallend. 

Man sieht, es ist ein schöner, wohlgenährter Menschenschlag, 

der in gesunder Luft weilt und nach keiner Richtung hin zu 

leiden hat. Und die graziösen Formen tunesischer Kinder, wer 

hat sie nicht bewundert? Alles scheint so wohl und frohgemuth, 

als wäre das Leben nur Genuss.

Heutzutage zählt die Bevölkerung etwa Tausend Katholiken; 

sie leben im besten Einvernehmen mit den 6 bis 7 Tausend 

Arabern, welche mit 7 bis 8 Hundert Israeliten gegenwärtig die 

Einwohner von Benzert bilden. Die Christen sind ausser den 

Beamten fast ausschliesslich Arbeiter und Fischer.

Die Ueppigkeit der Jüdinnen ist wohl bekannt, und es 

gibt manche von wirklich schönen Zügen. Auch wird die 

Ueppigkeit thunlichst angestrebt, denn sie gilt als eine der 

Haupteigenschaften der Schönheit, und die Kleidung ist auch 

dazu bestimmt, sie noch mehr zur Geltung zu bringen. Die
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Tracht der Jüdinnen, wie überhaupt auch die der Araber kommt 

so ziemlich der in Tunis gebräuchlichen gleich.

Man muss mit den Arabern gelebt, mit ihnen so zu 

sagen ein Volk gebildet haben, mit ihren Sitten bekannt sein, 

um den ganzen Zauber des orientalischen Wesens zu gemessen. 

Man muss wirklich den vornehmen Ernst, den Anstand der 

arabischen Bevölkerung bewundern, die einen grellen Gegensatz 

zu dem europäischen Mob bildet. Da gibt es keine Schaar von 

Neugierigen, keine lästigen Zuschauer, und sitzt der eine oder 

andere Knabe in der Nähe und schaut er einem dann und wann 

im Vorübergehen bei der Arbeit zu, ist man verwundert über 

den Scharfsinn, das richtige Verständniss, die rasche Auffassungs

kraft dieser begabten, vornehmen Race. Man hat kaum einen 

Strich gezogen, und sie wissen schon, was es werden wird. 

Und dabei diese W issbegierde! Sie haben einen ausgeprägten 

Zug der Lernlust und eine grosse natürliche Intelligenz. W as 

dieses Volk mit Bildung zu leisten im Stande wäre, das haben 

die Araber in Spanien und Sicilien bewiesen. Nur dürfen sie 

nicht zu Knechten werden, denn sie brauchen eine freie Ent

wicklung. Die arabischen Bürger hier sind weit civilisirter wie jene 

Algeriens. Sie sind den Europäern nicht feindlich gesinnt, sondern 

suchen vielmehr Annäherung an dieselben und schicken ihre 

Kinder in die Schulen der Europäer.

Ich unterhielt mich häufig mit diesen braunen Knaben 

und sie leisteten mir Gesellschaft, während ich zeichnete oder 

umherwanderte. Nichts Gemeines, nichts Rohes an ihnen, —
2
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man sieht, dass sie einem von altersher gebildeten Stamme an

gehören. Und das fühlen sie auch. Mit einer gewissen Nicht

achtung schauen sie auf ihre Beschützer, und fürwahr, wie gemein 

muss ihnen z. B. der bis zur Unvernunft entwürdigte berauschte 

Europäer Vorkommen. Auch unsere Sitten und Gebräuche 

scheinen ihnen weniger richtig und entsprechend als die ihrigen. 

Ich erinnere mich der Bemerkung eines jungen Mannes, welcher 

sagte, dass wir von unseren Frauen Geld bekommen und sie 

infolge dessen auch uns befehlen, während bei den Arabern der 

Mann dem Vater der Frau Geld entrichtet, und das Weib dann 

ihm gehorcht. Wohl mancher Herr Gemahl in Europa wird die 

Wahrheit dieses Ausspruches bestätigen. Und die Frauen werden 

deswegen nicht misshandelt oder vernachlässigt, im Gegentheil. 

Die Meisten haben nur ein Weib, die Bauern immer nur ein einziges. 

Vermögende Leute, welche mehrere Weiber besitzen, haben 

dieselben an verschiedenen Stellen, so dass sie in den einzelnen 

Plätzen, wohin sie ihr Geschäft oder das Vergnügen führt, stets ein 

Daheim finden. Die Frauen der Stadt sind einem fremden Manne 

gegenüber recht schüchtern und sie verhüllen sich sorgfältig mit 

dem schwarzen Schleier, sobald sich Einer nähert. Negerinnen 

hat man keine. Einige wenige haben Französinnen zu Frauen.

Unter den kleinen Mädchen der Stadt sieht man liebliche 

Gesichter mit ihren blauen Sternchen auf der Stirne und den 

grossen, schweren, silbernen Ohrringen, die an den Schläfen, 

nicht in den Ohren, befestigt sind. Die langen Wimpern 

beschatten die lebhaften Augen, die zwei schön gezeichnete,
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häufig künstlich entwickelte Augenbrauen umrahmen. Besonders 

anmuthig aber ist der Mund, so schmal, die Lippen so schön 

ausgeprägt, häufig wohl etwas üppig, namentlich die Unterlippe, 

aber wie zum Küssen geschaffen, und hinter den rosigen Lippen 

die schönsten und regelmässigsten Perlenzähne. —  An den 

Knöcheln tragen die Mädchen silberne Fussbänder. Auch ihre 

Bewegungen sind immer graziös, wozu die kleidsame Tracht 

nicht wenig beiträgt.

, Die Bauersleute, wiewohl ärmlich dem Anscheine nach, 

sind wohlhabend und bewahren in ihren Hütten manchen werth

vollen Schmuck. Die Bäuerinnen gehen mit unverhülltem 

Gesichte. W er sollte sie auch sehen auf der einsamen 

Einschicht oder in der Nähe ihrer strohgedeckten Hütten, von 

ihren weissen spitzohrigen Beduinenhunden bewacht? Sie sind 

gewöhnlich kräftig gebaut und haben namentlich stark ent

wickelte Waden, sei es infolge der Arbeit oder des vielen Tragens 

von Lasten.

Benzert ist mit W asser von vorzüglicher Qualität reichlich 

versorgt. Dasselbe kommt aus dem Gebirge und zwar aus zwei 

Quellen, aus Ain Derri bei den Carriöres du Nergha und na

mentlich aus Ain Bourrass, etwa 18  Kilometer in der Richtung 

gegen Tunis entfernt, die sehr reichhaltig ist. Die Canalisirung 

wurde durch die Compagnie du Port ausgeführt, und die Ein

wohner, welche W asser abnehmen, zahlen 0.40 Francs per Cubik- 

meter. Die Schmutzwasser-Hebmaschine liegt am Ende der 

Esplanade, wo der Canal einstens durch den Bogen der Stadt-
2*



mauer in die Stadt eindrang und ein Stück derselben zur Insel 

machte. Eine doppelte Dampfmaschine dient dazu, aus zwei 

Gruben das Wasser zu heben, und bis zum Meere zu senden. Die 

beiden Maschinen, von je zwei Pferdekräften, entfernen das 

schmutzige Wasser, sobald es regnet, aus der ganzen alten 

Stadt, die dadurch gut gewaschen w ird ; sie liegt gegen die neue 

zu tief, um einen natürlichen Abfluss zu haben. Ein graduirter 

Stab zeigt, wie viel Wasser in den Depotgruben sich befindet, 

die zum Hafencanal führende Leitung nimmt es auf und die in 

diesem herrschende starke Strömung führt Alles weg und so 

wird das Ganze gereinigt und entleert.

In Benzert gibt es sechs Bäder oder Hammam’s, keines 

aber ist besonders schön oder gross. Zur Benützung derselben, 

sind gewisse Stunden für die Männer, andere für die Frauen 

reservirt.

Benzert hat fünf Moscheen: Djama Kebira oder die 

grosse Moschee; Djama R ’ bah, so benannt nach dem Stadt

viertel ; Djama el’ Kasbah oder die Moschee der Festung; 

Djama el’ Ksibah oder die Moschee der kleinen Festung, Djama 

el’ Andless d. h. die Moschee der Andalusier, in der nach denselben 

benannten Vorstadt. —  Ausser diesen fünf grossen Moscheen 

besitzt Benzert noch sechs andere kleinere, die zugleich Bethäuser 

(Djama) und Studienhäuser (Zaouia) sind. E s sind dies, nach 

ihrer Wichtigkeit geordnet, folgende: Djama Sidi Ben Ai'9a (die 

Ai9anas), Djama Sidi Ab-er Rhäman, Djama el Meddah, Djama 

Tidjania, Djama Sidi Hanane, Djama Sidi Moustari.
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Die Moscheen erkennt man von Weitem an ihren Fahnen. 

Die hohen Stangen mit vorstehenden Fusstritten, um leichter 

hinaufsteigen zu können, und mit einem eleganten octogonen 

Körbchen ragen bei denselben empor und noch weht die alte 

traute Flagge, zu der die Eingeborenen voll Freude und Hoffnung 

aufschauen. Ausser den sechs vorerwähnten Zaouia’s, die mit 

den sechs kleinen Moscheen verbunden sind, besitzt Benzert noch 

ein halbes Dutzend von Messejidis oder Primarschulen für die 

kleinen Kinder. Die Mehrzahl der jungen Leute besucht aber 

die sogenannte Franco-arabische Schule. E s gibt fünf französische 

Schulen.

Benzert hat auch eine katholische Kirche, deren Geschichte 

in’s graue Alterthum zurückreicht. Der heilige Augustin und dann 

der heilige Cyprian lehren uns, dass seit dem zweiten Jahr

hunderte wenigstens siebzig Bischöfe in der Proconsular-Provinz 

und in Numidien vorhanden waren. E s ist daher sicher, dass 

Hippo Zarythus bereits seit den ersten Jahrhunderten ein 

Bischofssitz gewesen ist. Der grosse Bischof von Hippo Regnis 

(Hippona, beim jetzigen Bona) hat mehrmals in Hippo Zarythus 

gepredigt in den Basiliken Florentia, Margarita von St. Quadratus, 

und wiederholt erwähnt er diese blühende Kirche in seinem 

Werke »De Civitate Dei«. Im Concil von Carthago, das im 

Jahre 265 vom heiligen Cyprian einberufen wurde, um über die 

Taufe zu verhandeln, erscheint ein Bischof von Hippo Zarythus 

unter dem Namen Peter. Der letzte bekannte Bischof mit dem 

Sitze in Bizerta ist Donat, dessen Name in dem Briefe erscheint,
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den die Väter des Concils der Proconsular-Provinz an Paulus 

von Constantinopel im Jahre 646 richteten, um ihn von der 

Begünstigung der Monotheliten abzubringen. Bis zur Einnahme 

von Algier im Jahre 1830  hatte Benzert keine Christen. Und 

wenn deren manche in ihren Mauern weilten, so waren es blos 

solche, die von den Seeräubern gefangen genommen worden 

waren. Dies aber auch nur für kurze Zeit, denn sie wurden nach 

der Ueberlieferung bis zur Stunde der Auszahlung des für sie 

bestimmten Lösegeldes auf der Cani-Insel internirt gehalten.

Vor dem Jahre 1850  vertraten nur einige arme italienische 

oder maltesische Familien das katholische Element in Benzert. 

Der apostolische Vicar, der in Tunis residirte, schickte ihnen 

dann und wann einen Missionär zu, der sie besuchte und ihnen 

die Sacramente administrirte. Nach und nach vermehrte sich 

die Zahl der Christen und im Jahre 1850  kam ein Geistlicher, 

um ständig in ihrer Mitte zu leben. Im Jahre 1892 wurde vom 

Papste der Titel des Bischofs von Hippo Zarythus an Mon

seigneur Jean Joseph Toumier verliehen, der in Tunis residirt.

Die Kirche von Bizerta steht unter dem Patronate des 

heiligen Josef und der Sta. Restituta, Jungfrau und Märtyrerin, 

die bei derselben Christenverfolgung, in welcher der heilige 

Cyprian, Bischof von Carthago, im Jahre 256 enthauptet wurde, 

den Märtyrertod fand. Man liest über dieselbe in der Acta Mar- 

tyrum folgendes:

»Restituta, virgo, Hipponizarii in Africa nata, generis 

splendore non minus quam divinae sapientiae claritate refulsit.
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Quod veram religionem profiteretur delata, ad Proculum 

impietatis praefectum, adducitur; ac, tum minis tum blanditiis 

attentata, animum obfirmavit, certa potius mori quam aut 

virginitatem amitteret, aut fidem proderet. Tum praeses, rabie 

incensus, equuleo torqueri, capillis suspendi, pedesque ingenti 

clavo defigi jubet. Quum tarnen nihil evinceret, magicis artibus 

tribuens invictam ejus constantiam, ad incendium in pelago 

paratum damnat.«

»Vinculis itaque constricta, in naviculam sarmentis, 

stupa, pice resinaque refertam immittitur; ac quindecim stadiis 

procul a littore ignis admotus, divino nutu nihil Virgini noxius, 

incendiarios omnes absumpsit, ac proximam in qua erant navim 

repente demersit. Ad spectaculum ardentior in Deum Restituta, 

oculis ad coelum erectis, in oratione spiritum Deo reddidit, et 

duplicem Virginis et Martyris palmam consecuta est, decimo 

sexto Kalendas Junias, Valeriano imperatore.«

»Cum navicula, qua vehebatur, sine velo ac remige ad 

Aenariam insulam (das jetzige Ischia) in Campania, salva divinitus 

appulit. Eiusdem insulae pia quaedam mulier Leccina, ab Angelo 

de his miraculis in somnis admonita, atque ut illibatum Virginis 

corpus decoro conderet tumulo, expergefacta, in loco quem 

ad Ripas vocant, doneratam tanti thesauri navem adepta est; 

accerritoque ad prodigium populo, non sine debito gratiarum 

obsequio, exequendis Dei jussis operam dedit.«

»His permotus Constantinus Magnus, sacras Reliquias 

in basilica a se extructa Neapoli, Restitutae titulo insignita, 

honorifice translatas deposuit.«
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»Eius vero memoria etiam Carthagine, ubi passa est, 

celebra fuit. Nam censetur nomini ipsius dicata basilica major 

quae Restituta vocatur, in qua nonnulla Concilia celebrata 

existimantur, et Augustinus plures habuit orationes. <

»Praefata Aenaria insula sacris Restitutae Reliquiis 

nobilitata est.«

E s besteht gegenwärtig die Absicht, statt des jetzigen 

ärmlichen Gotteshauses der Sancta Restituta einen würdigen 

Tempel zu erbauen, und der gute Pfarrer Elie Roger, der sich 

mit rührendem Eifer seiner Kirche annimmt und in würdigster 

und gefühlvollster W eise seine Functionen ausübt, thut sein 

Möglichstes, um diese Absicht zu verwirklichen.

Das jetzige Gotteshaus ist nur ein kleines Kirchlein im 

oberen Stockwerke, zu dem eine äussere Treppe hinauffiihrt, 

mit einer kleinen Eingangshalle, oder besser gesagt Zimmer, an 

welche die Sakristei anstösst. Die Decke ist flach und wird von 

fünf platten Pfeilern getragen, lieber dem Eingänge befindet 

sich eine grosse Empore. Die Kirche hat vier Seitenaltäre, 

welche vorgeschoben werden können; sie sind dem Herzen Jesu, 

dem heiligen Josef, Notre Dame de Lourdes und der Un

befleckten Empfängniss geweiht. E s wird jedoch immer der Hoch

altar verwendet. In der vorderen W and sind drei Nischen; die 

zwei seitlichen haben Bilder vom heiligen Ludwig und von der 

heiligen Restituta. Die Kirche hat ein Ziegeldach, dessen Giebel 

von einem Kreuze überragt wird. Ein dunkler Schwibbogen 

führt von dem Platze bei der Esplanade zur Kirche, —  ein für-
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wahr wenig schöner Eingang. Besser ist der von der rück

wärtigen Gasse.

Die Stadtmauer entlang führt von Bab el Mateur aus ein 

Fahrweg zu der unweit der Kirche gelegenen Esplanade. E r endet 

unten, gegen das innere Hafenbecken mit den alten zinnengekrönten 

Mauern auf der anderen Seite, zu denen das Holzthürmchen des 

inneren Hafeneinganges einen grellen Gegensatz bildet. Mehrere 

Treppen mit fünf Steinstufen führen zur Esplanade hinauf, welche 

mit jungen Maulbeerbäumen bepflanzt ist. Früher war hier Meer. 

Die Esplanade nimmt nämlich die Stelle des einstigen Hauptcanals 

ein, an dessen Ende eine kleine Brücke war. Freilich mag 

es jetzt für den Verkehr bequemer sein. Doch wie viel Poesie 

ist da geschwunden für den, der es früher gekannt hat. Und 

vielleicht wäre es auch einträglicher gewesen, die Canäle zu 

erhalten. Denn abgesehen davon, dass die Stadt ihr eigen

tümliches Gepräge bewahrt hätte, wären auch die an den 

Canälen gelegenen Gründe höher im Werthe gewesen. Jetzt 

ist Erdreich angeschüttet worden und zwar in der Höhe der 

zukünftigen Stadt. Infolge dessen sind auf beiden Seiten tiefer 

liegende W ege. Dass es ein guter Gedanke war, das Niveau 

zu erhöhen, beweisen die Tage mit hoher Flut, an welchen das 

Meer bis zur halben Quai-Breite reicht, immer ein Zeichen von 

Unwetter.

Allerhand Laden mit Esswaaren liegen längs dieser 

Strassen, namentlich an der westlichen, wo in buntem Wechsel 

verschiedene Gemüse und Hülsenfrüchte, Brot und andere
3
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Bäckereien, Wild, namentlich Rothhühner und alles Mögliche 

ausgestellt ist, —  in der prunkhaften malerischen Anordnung, 

wie sie die Mauren so trefflich zustande bringen. E s  scheint, 

dass sich ihr Farben- und Formensinn selbst auf die kleinsten 

Details des Lebens erstreckt. Nicht wenig trägt zu dem bunten 

Bilde bei das Durcheinander der Trachten dieser auf und ab 

wallenden, vielfarbigen Menge, von den tütenartigen Kopf

bedeckungen der üppigen Jüdinnen bis zu den riesigen silbernen 

Ohrgehängen der arabischen Mädchen, von dem durchsichtigen 

Kleide des bemittelten Städters bis zu des armen Knaben 

kotzenartigen gestreiften Mantel, der mit der spitzen Kapuze 

und der Quaste daran so gut kleidet, und dem Burnusse des 

Kameeltreibers aus dem Inneren. Und das ist ein Sprechen und 

Schreien und Schwätzen, dem man gerne zuhört. Die Laden

besitzer sitzen behäbig, halb ausgestreckt, halb hingekauert in 

ihren Läden und schauen gravitätisch der bunten, hin und her 

wogenden Menge zu. Einer, ein Gemüsehändler, fiel mir auf. 

E r  hatte einen zahmen Tauber, welcher an der Brust befestigt 

zwei kleine Schellen trug. Wenn nun der Händler aufstand und 

verkaufte, pflegte sich der zahme Vogel auf seinen Turban zu 

setzen, gleichsam als wollte er die Interessen seines Herrn 

wahren. E s  gibt eine Menge Händler, die ihre Verkaufsläden auf 

dem Strassenboden bei der Esplanade improvisiren; da gibts 

Kohlköpfe, dort in niedrigen Käfigen Tauben, von denen manche 

frei umherspazieren, da wieder Thonwaaren verschiedener Art, 

zierliche, elegant geformte Gefässe oder gewöhnliches Koch-
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geschirr. Dazu die wandernden Verkäufer, bald mit ein paar 

Hühnern in der Hand, die sie schön und fett um einen halben 

Franc abgeben, bald mit einem Hasen, den ein Araber in der 

Umgebung geschossen hat, bald mit krapfenartigen Bäckereien.

Orientalische Waaren werden jetzt in Tunis in Menge 

gefunden. Die Industrie hat sich der Sache angenommen und 

es wird nun das Morgenländische aus aller Herren Länder dahin 

geschleppt: Persische Bronzen aus Damaskus, eingelegte und 

durchbrochene Arbeiten aus Cairo und Beyruth, Teppiche aus 

Smyrna, Stickereien aus Constantinopel, —  und so werden dem 

erstaunten Fremden, der als Neuling dahinkommt, Wunderdinge, 

eines immer schöner als das andere, vorgezeigt.

In Benzert ist aber von alledem gar nichts. Einige wenige 

Tischler bauen bunte Truhen und verfertigen elegante Wandalmern 

zum Hausgebrauch, zumeist aus weissem Holze. Ein paar Leute 

beschäftigen sich mit dem Flechten von Binsenmatten und einige 

Töpfer arbeiten am Fusse der Burdj in der Nähe von Bab 

el Andless rohes Kochgeschirr. E s sind hier mehrere Thon- 

waaren-Oefen. Der Thon kommt aus dem Gebirge und wird 

hier verarbeitet. Im Inneren werden die hier angefertigten Koch- 

gefässe mit einer strohgelben Glasur versehen, indem man eine 

Art Firniss hineingiesst und nach mehrmaligem Herumschütteln 

wieder ausgiesst. Infolge dessen bildet der Firniss an der 

Oeffnung des Gefässes einen unregelmässigen, bald höher, bald 

tiefer liegenden Rand. —  Silberarbeiter gibt es nur einen, welcher 

Ringe, Ohrgehänge oder Armbänder nach dortiger Sitte anfertigt.

3*
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Wendet man sich vom Ende der Esplanade längs des 

inneren Hafens zur Rechten, so kommt man an dem am Ufer 

desselben gelegenen alten Zollamte vorüber; dahinter liegt das 

Grand Hotel de la Paix; und weiter gehend gelangt man zur 

alten Brücke und zu dem Thore von Bab el Tunez.

Der Hafen ist jetzt wenig besucht. Man sieht nur manch’ 

kleines Schiff, beladen mit Wein aus Spanien, namentlich aus 

der Provinz Alicante, und einige grosse heimische oder tunesische 

Felucken mit hohen Segelstangen und spitzem Segel, die zumeist 

Getreide nach Tunis verfrachten. Sie sind von dortigen Matrosen 

bemannt, kräftigen, arbeitsamen,' genügsamen Leuten. Sie haben 

ihre Gesundheit und ihr kerniges Aussehen nicht wenig ihrer 

Nüchternheit zu danken. Wie viel wird nicht von den Europäern 

zum Nachtheil ihrer physischen Kräfte und ihrer Mittel durch das 

verderbliche Trinken vergeudet.

Auch da ist, wie überhaupt, Benzert ein Land der Gegen

sätze. Wie contrastiren die arabischen Felucken mit ihren hohen 

lateinischen Segeln, ihre mit dem Flicken oder mit anderen Arbeiten 

beschäftigten Matrosen, die ruhig auf dem mit Säcken beladenen 

Verdecke sitzen, —  und das geschäftige Treiben der Dampfbar

kassen und Schlepper der Compagnie. Die arabischen Felucken da

gegen warten hier manchmal tage- ja  wochenlang, bis der günstige 

Wind sich einstellt, der sie dann mit ihren Riesensegeln rasch 

zum Ziele führt. Die stetigen Besucher des Hafens sind die 

Fischerbarken, welche im inneren Becken zu ankern pflegen. 

Das sind kleine Boote, meistens von Italienern bemannt. Sobald
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sie vom Fange zurückkehren, werden die Fische gleich zum 

kleinen Markte und in die Gässchen hinter der Esplanade gebracht, 

wo sie im Ganzen verlicitirt und dem Meistbietenden geliefert 

werden. Gewöhnlich sind die dortigen Fischhändler selbst die 

Käufer, die dann wieder im Detail abgeben.

Die Kasbah hat einen viereckigen Thurm in der Front 

und ein rundes Thor gegen die Hafen-Einfahrt, mit dem runden 

Schlösschen der Kasseba nach der anderen Seite zu. Ein kleines 

Molo-Stückchen, nun theilweise abgebrochen, begrenzt den Sand

strand am Fusse des jenseitigen Molo. Ein Auslugthürmchen, 

oben mit einem Häuschen mit doppelter Glasscheibe versehen, 

ist als Leuchtthurm für den inneren Hafen verwendet. Aus 

letzterem steigt ein gemauertes Ufer auf. Am Ende des Quais bei 

der Kasbah und dem Abschlüsse des alten Hafencanals befindet 

sich ein Hufeisenthor (Bab Rassäs). Dasselbe hat ein streifen

artig mit Eisen belegtes Thor, ähnlich wie die übrigen Stadt- 

thore, und eine winkelartig gestellte Ziegelwölbung.

In der Kasbäh, die einen doppelt gebrochenen Eingang 

hat, stehen alte marmorne Säulenstücke, Ueberreste der alten 

römischen Stadt. So liegt hier Ruine auf Ruine, Werke der 

antiken Kunst, der Maurenherrschaft, der spanischen Zeit und 

der modernen Civilisation. Von der Hinterseite der Kasbähfeste 

sehen wir Bab el Andless und die gleichnamige Vorstadt mit 

ihren flachen Dächern und verschiedene Koubbas sowie den 

Lagerplatz der Bank von Algier am Ufer. Andless ist das 

Quartier der Andalusier, wohin sich, wie wir schon sagten,
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Mauren, die aus Spanien vertrieben wurden, zurückgezogen 

haben. Ihre Abkömmlinge leben noch, getrennt von Ihresgleichen, 

wie ihre Vorfahren. Unterhalb Bab el Andless ist eine moderne 

Schlachtbank. Eine Strasse führt links zu der Ruhestätte und 

dem nun halb verfallenen Sidi Selim-Schlosse, von dem später 

die Rede sein wird. Dahinter ist eine moderne arabische 

Ruhestätte, und in der Feme sieht man Cani rock und Ras Zebib.
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II.

Die heue Stadt.

enden wir uns von der alten Stadt mit ihren zahl

reichen arabischen Anklängen der Anlage der neuen 

, in die wir über die alte Brücke gelangen. Diese hat 

in der Mitte noch ein Zugtheil; denn bevor man den Canal 

geschnitten, hatte man die mittleren Brückenbogen abge

brochen, um den Barken den Durchgang zu gestatten. Jetzt 

steht die Brücke nutzlos da, denn der Sand der Anschüttung 

reicht bis zu derselben. Früher war der Canal mit dem Inneren 

See und mit dem anderen, wo die Alameda - Promenade liegt, 

verbunden und eine schon tracirte Gasse des neuen Benzert 

führt noch zu dem Bogen, durch welchen unterhalb der Stadt

mauer das Wasser floss; wenn man sich bückt, kann man dort, 

in der Nähe der Kirche, in die Stadt eindringen. Jetzt wird das 

Alles beseitigt werden, die zinnengekrönte Mauer, das alte male

rische Tunis-Thor und die Brücke, um die neue Stadt mit der alten 

zu verbinden. Bei der Brücke wird noch mehr Erdreich ange

schüttet und den inneren Hafen entlang ein Quai geschaffen zum

Stadt zu
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Anlegen der Fischerbarken und anderer kleiner Fahrzeuge, für 

welche dieses innere Becken reservirt wird.

Von Bab el Tunez führt im Bogen eine schöne mit Tera- 

binthen-Bäumen bepflanzte Allee längs des Ufers und mündet 

in der Nähe der Dampf-Fähre am Canal des neuen Hafens. An 

derselben liegen viele, aber unbedeutende Gebäude. In der ganzen 

Neustadt sind die Avenuen und Gassen nach einem Gesammt- 

plane tracirt, breit, so dass die Seebrise frei eindringen kann, gut 

macadamisirt und von Trottoirs eingefasst. Die Egouts sind unter 

den Hauptstrassen schon etablirt. Mehrere eiserne Brunnen, 

aus denen man durch einfaches Drücken treffliches Trinkwasser 

erhält und die von der ergiebigen Wasserleitung gespeist werden, 

sind neulich in diesen Zukunfts-Stadttheil gesetzt worden. Mit 

einem Wort, es sind alle Massregeln getroffen worden, um aus 

der Neustadt eine so angenehme Stadt zu machen, wie die 

schönsten des nordafrikanischen Litorals. Wohl mit etwas Ein

bildung glauben Manche, dass das milde Klima und die Schönheit 

des Landes aus Bizerta eine Rivalin der Winterstationen der 

Cote d’azur machen werden.

So ziemlich im Centrum der zukünftigen Neustadt ist ein 

öffentlicher Garten mit zwei hohen Palmen, die man hierher 

pflanzte; die höhere wog 9 Tonnen. Bisher ist der Garten im 

Wachsen begriffen und daher noch geschlossen. In der Mitte des

selben ist ein rundes Wasserbecken. Neben dem Garten steht das 

elegante Post- und Telegraphen - Gebäude mit breiter, bequemer 

Halle und das grosse im Bau begriffene Schulgebäude für Knaben
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und Mädchen, dessen Grund allein an 200.000 Francs werth 

war. Die tunesische Regierung hatte sich aber für diese beiden 

Bauten die nöthigen Gründe reservirt, wie auch für die Anlage 

anderer öffentlicher Bauten, wie das Hotel der Civil - Controle, 

das Hotel de Ville, der Gendarmerie, der Justiz und für Kirchen. 

E s gibt hier auch eine Succursale de la Compagnie Algörienne. 

Die öffentlichen Bauten stehen aber da gleichsam wie Meilen

zeiger der Zukunftsstadt auf der grossen Area. Zuerst d. h. am 

meisten nach Innen das Tabakmonopol-Gebäude. Dann ein 

schlichter Bahnhof, dem gegenüber grosse Magazine mit drei 

verschiebbaren Thüren liegen. Von diesem Bahnhofe aus ist das 

schöne charakteristische Tunis in wenigen Stunden erreichbar, ein 

Tages- oder Nachtausflug. Daneben ist der elegante moderne 

Bau der Douane in maurischem Style mit einer mittleren Halle 

von drei Hufeisenbogen und zwei Seitentracten von je zwei 

Fenstern mit kleinen Vordächern aus grünen Ziegeln in den beiden 

Stockwerken. Weiter auf der Place de la Gare, dem Landungs

plätze der Dampfer gerade gegenüber, steht das elegante Gasthaus 

Hotel Metropole, gleichfalls in maurischem Style mit einer Bogen

halle von fünf maurischen Bogen und zweiundzwanzig Schlaf

zimmern, Alles recht bequem eingerichtet. Von der Terrasse 

desselben hat man, da es das höchste Gebäude der Neustadt 

ist, eine herrliche Aussicht über die Mündung des Canals. Dieses 

Gasthaus, dessen Director P. Lavit ist, steht auf der Höhe der 

besten modernen Gasthäuser. E s wurde im Juli 1895 vollendet. 

Die Küche ist gut, der Keller ausgewählt und dabei ganz
4
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anständige fixe Preise, die in jedem Zimmer verzeichnet sind. 

Diners werden dort in Privatsalons bereitet. Pferde, Esel, Wagen, 

sowie Bootfahrten werden besorgt. In einem grossen, verglasten 

Saale, welcher zugleich als Eingang dient, ist das Restaurant, 

in dem zu je  drei Francs sowohl Gabelfrühstück, wie Diner 

(Wein mit eingerechnet) servirt wird. Zimmer bekommt man 

zu 2 50 Frcs., Pension zu 7 Frcs. per T ag  bei einem 

Minimal-Aufenthalt von einer Woche. Den Beamten und Officieren 

gibt man die Pension per Monat zu 90 Francs für die Ver

pflegung und von 50 Francs an für das Zimmer. Die Minimal

dauer ist die eines Monats. In der Nähe des Gasthauses wird 

jetzt ein kleines Gärtchen angelegt, aber die Landwinde wehen 

manchmal so stark, dass man sich gezwungen sah, die mit Sand 

bedeckten, angeschütteten Gründe, um sie davor zu bewahren, 

dass sie gänzlich weggefegt werden, mit Sedum caninum zu 

bepflanzen, die sich nach und nach ausbreiten.

Recht gut gelegen, unweit vom Piloten-Posten, steht in 

schöner Lage am Anfänge des Canals das Residenz-Gebäude 

des französischen Commissärs, ein eleganter luftiger, in modernem 

französischem Geschmacke errichteter Bau, von dem aus man 

das ganze Leben und Treiben des Hafens übersieht.

Die Compagnie du Port de Bizerte vermiethet oder ver

kauft die Gründe, die zum grossen Theile dem See abgewonnen 

wurden, für den Bau von allerhand Wohnhäusern, Hotels, Läden, 

Waarendepots, Industrieanstalten etc. in Lots von jeder Grösse 

nach dem Wunsche der Käufer und unter grossen Zahlungs-
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erleichterungen. Für schlechter gelegene Gründe beträgt der Preis 

io  bis 15  Frcs. per Quadratmeter, für die an einer Gasse 

gelegenen nimmt der Werth mit der Breite der letzteren zu, 

wie es aus folgenden Zahlen erhellt:

An einer Gasse von 10  Meter Breite 18

y y > > f  y y  > 12 y  y 20

y ) > 1 ) y '  y i 4 y  y 22

y  y M y  y 16 y  y 25
M jf Avenue y y 18 y  y 30
) > einem Platze oder Quais 40

Ein Mehrwerth von 500 Frcs. wird den Eckparcellen 

applicirt werden. Betreffs der Vermiethung oder des Ankaufs von 

Gründen hat man sich an die Compagnie du Port de Bizerte in 

Paris 78 Rue d’Anjou oder in Benzert selbst zu wenden. Alle 

Bauten, welche auf den Gründen der Compagnie du Port errichtet 

werden, sind zehn Jahre lang von den sogenannten Droits de la 

Caroube und von was immer für einer Steuer, die nachträglich 

etablirt werden könnte, befreit u. zw. von dem Tage, an 

welchem der Besitz in Verwendung gesetzt wird.

Viele Häuser wurden auf den gegen Mateur gelegenen 

Gründen gebaut, wo es viel billiger ist und leichter gebaut 

werden kann, da man hier festen Boden hat, während man in 

den angeschütteten Theilen Schlamm- und Sandgründe um 

theueres Geld erkauft. Auch ist die Lage eine gesündere. Aber 

die Gesellschaft wollte ihre dem Meere abgewonnenen Gründe 

verwerthen und verlegte die Stadt der Zukunft dorthin, während
4*
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sie hier und auf der ganzen Lehne gegen die Sebra-Bucht besser 

am Platze gewesen wäre. Viele Häuser sind noch im Baue 

begriffen.

Früh am Morgen sieht man, sei es auf dieser, sei es auf 

anderen Strassen, namentlich die Besitzer von benachbarten 

Ländereien auf schmucken Rossen hinausreiten. Sie sitzen fest 

und sicher im Sattel, als ob sie auf dem Pferde geboren worden 

wären, und sie scheinen mit demselben ein einziges, sicher dahin

wandelndes W esen zu bilden. Eine charakteristische Erscheinung 

in der Umgebung von Benzert und auch in der Stadt selbst 

bilden die zahlreichen Kameele, die aus dem Innern kommen, 

und von ernsten Arabern geleitet, die verschiedenen W aaren zur 

Stadt bringen- Viele kommen namentlich aus Mateur und sie 

schreiten gravitätisch auf der Hauptstrasse dahin, die längs des 

Schienenweges fuhrt. Seltsam contrastirt mit dem Zuge dieser 

Kinder der W üste der dahinbrausende Bahnzug, namentlich 

wenn sich in das harmonische Tönen ihrer messingenen, häufig 

doppelten Glöckchen, deren klarer Silberklang den eintönigen 

Rhythmus ihres Schrittes begleitet, der schrille Pfiff der Loco-

motive mengt.

■4-
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Der reue Hafen.

ie Hauptanziehungskraft des jetzigen Benzert ist der 

neue herrliche Hafen, der am besten geschützte und 

grösste von Nordafrika. Es war kein kleiner Gedanke, im tiefen 

W asser einen mächtigen Molo zu schaffen, der den gewaltigen vom 

Golfe von Lyon sich herab wälzenden Wogen trotzen sollte. Auch 

war zu einem solchen Baue nicht wenig Material nothwendig. Man 

verfiel daher auf den Gedanken, ein ganzes Bergstück, Carriere de 

Am Roumi, von etwas lehmigem, gelblich-bläulichem Kalkstein 

abzubrechen und ihn auf einem Schienenwege ans Meer zu bringen. 

Aus diesem wurden sowohl natürliche, wie grösstentheils künstliche 

Blöcke geschaffen, und in dem Maasse, als sich der Molo ver

längerte, wurde auch der Schienenweg weitergeführt. Immer 

grösser und grösser wurde der Bruch in dem Berge, der jetzt 

als ein mächtiger weisslicher Fleck schon von Weitem vom 

Meere aus sichtbar ist. Als der Bau vollendet war, wurde der 

Schienenweg wieder beseitigt und am Abschlüsse des Molo wurde
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im Jahre 1895 der Leuchtthurm errichtet. E s ist ein zehn 

Meter hoher eiserner Thurm mit gemauertem Sockel. Das 

weisse Licht mit unterbrochenem Funken von 5 zu 5 Se- 

cunden steht 14-5 Meter über dem Meere und ist 13  Meilen 

weit sichtbar.

Eine leichtere Aufgabe war der Bau des anderen d. h. 

östlichen Molo, der vor. den Nordost- und namentlich den Ost

stürmen durch Ras Zebib geschützt ist D a man die Blöcke 

ohnehin hätte über das W asser transportiren müssen, legte man 

in dem inneren Becken unweit der Barrage zur Linken in dem 

sandsteinartigen Gestein einen verticalen Steinbruch Carriere du 

lac an. Die Blöcke wurden mittels Karren zu Landungsbrücken 

geschafft und auf Chalands geladen und dann mittels Schleppern, 

wenn die See es gestattete, zu dem neu zu schaffenden Molo, 

der von dem Sandufer ausging, transportirt.

Der jetzige Hafenbau besteht aus zwei grossen M olos; 

der westliche, auf dem alten Molo der Kasbah hissend, zieht 

sich tausend Meter lang nach Osten gegen den Abhang des 

Cap Zebib, das im Osten den G olf von Benzert begrenzt. Der 

andere Molo, von Süden nach Norden gerichtet, ist gleichfalls 

tausend Meter lang. Der Abstand zwischen den beiden beträgt 

420 Meter bei einem 13  Meter tiefen Fahrwasser. Beide Molos 

schliessen ein Becken oder Vorhafen von über hundert Hektare 

ein, in welchen verhältnissmässig ruhigen Theil der Canal aus

mündet
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Der Molo ist gebildet durch ein Nucleus von gemischten 

Materialien, von einem Ueberzuge von artificiellen Blöcken in 

der Stärke von 6 und 9 Meter und von natürlichen Blöcken in 

der Stärke von 10  bis 15  Meter, die Plattform ist 10  Meter 

breit, auf 1-50 Meter mittlerer Dicke gemauert und trägt eine 

Reihe von Schutzblöcken von 9 Meter. Auf dem Ende des 

nördlichen Molo ist ein weisses Licht, mit unterbrochenen Blitzen 

von 5 zu 5 Secunden, dreizehn Meilen weit sichtbar. Das Licht 

befindet sich 1 4 5  Meter über dem Meeresspiegel. Das Gebäude 

besteht aus einem 1 o Meter hohen eisernen Thurme mit gemauertem 

Sockel und wurde im Jahre 1895 in Thätigkeit gesetzt. Von dem 

Leuchtthurme auf dem südlichen Molo-Ende, welcher Molo im 

letzten Juni im Bau vollendet wurde, ist der Sockel bereits fertig; 

der Thurm soll im Januar aufgestellt und das Licht angezündet 

werden. Der Leuchtthurm auf dem Kopfe des Schutzmolos im 

Norden des Canals hat ein fixes grünes Licht, 5 -5 Meter hoch 

auf einem eisernen Thürmchen. Auf dem Kopfe des Schutzmolos 

im Süden des Canals ist ein zweites gleiches Thürmchen mit 

einem rothen fixen Lichte, gleichfalls 5^5 Meter hoch. Beide sind 

in einem Sector von 2 2 50 gegen das offene Meer und den 

Canaleingang. Sie wurden im Jahre 1895 eröffnet. Die Canal

mündung gegen den Vorhafen wird durch in diesen vorspringende 

Molos geschützt. Die Achse des von Süd westen nach Nord

osten gerichteten Canals durchschneidet die Linie der zwischen 

den beiden Molos sich öffnenden Passe in deren Mitte und geht 

in südöstlicher Richtung gegen die alte Stadt zu, etwa 50 Meter
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von Bab el Tunez. Der Canal ist 9 Meter tief gegraben, hat 

10 0  Meter Breite an der Wasseroberfläche und 64 Meter im 

Grunde. Alles durch die Baggerung gewonnene Material wurde 

auf das Nordufer geworfen, wo die alten Fischereien waren, 

und dadurch eine grosse Anschüttung für die Neustadt geschaffen, 

wo jetzt gemauerte Quais sind, bei denen das W asser acht Meter 

tief ist.

Manche Theile des Canals waren schwer auszubaggem, 

weil das tiefer liegende Material hart ist. Man hat hiebei u. A . 

einige alte Geschütze gefunden, die nun in der Halle des Com

pagnie-Gebäudes aufbewahrt werden; sie rühren zumeist aus der 

spanischen Periode her.

Nach der anderen Seite mündet der Canal der Sebra- 

Spitze gegenüber, die von dem Nordufer des Sees ausgeht; auf 

dieser steht das Richtungslicht, welches gestattet, in die Passe 

und in den Canal einzufahren, von dem später die Rede sein wird. 

Rechts vom Canalausgange findet man die herrliche Sebrabucht, 

die Rhede von Benzert, welche dgenthümlicher W eise, wie 

vielleicht sonst nirgends, innerhalb des eigentlichen Handels

hafens liegt

Die Strömung im Canal geht abwechselnd sechs Stunden 

herein und sechs Stunden hinaus und sie ist recht stark, und 

dies ist der Hauptübelstand des H afens; denn sie wirkt störend 

auf die Vertäuung, und es wäre sicher besser gewesen, den 

Hafen in der geschützten Sebrabucht anzulegen. Für seine Anlage 

war aber der bereits erwähnte Umstand entscheidend, dass die
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Gesellschaft ihre dem Meere abgewonnenen Gründe, welche die 

Neustadt bilden sollen, leichter verkaufen wollte. Wenn die 

Strömung hinauszu eine starke ist, so ist das ein Zeichen von 

schönem Wetter. Ist dagegen die Strömung hereinzu eine 

starke, so kündigt dies Unwetter an. Diese Strömung hält 

manchmal lange an und es herrscht infolge dessen im Canal 

starke Wellenbewegung. Der Ankerplatz der Sebra-Bucht bei 

der Einfahrt in den See bildet einen Hinterhafen und ist eine 

Reserve für die Zukunft, für die Entwickelung der Quais und des 

Handelshafens.

Der Salzwasser-See hat anfangs die Form einer Retorte 

und besteht aus einem etwa 6 \  Meilen langen Canal, welcher 

um die scharfe Spitze von Ab el Rhamane geht und zu dem 

Hauptsee führt. Dieser grosse See hat 60 Kilometer im Umkreis, 

eine Länge von etwa 15  Kilometer und eine Breite von 10  zu 

1 1  Kilometer. Der Flächeninhalt beträgt über 15 .000 Hektare 

bei einer constanten Tiefe von 12  bis 13  Meter. Der englische 

Admiral Spratt, der ihn 18 8 1 besuchte, schrieb am 26. Mai in 

den ,,Times“ , dass er gross genug wäre, um alle Flotten der 

Welt zu beherbergen. Der See hat eine Barrage für die Fischerei 

mit beweglicher Thüre.

Am Ende des Salzwassersees und mit demselben mittels 

eines engen Canals, den Oued Tindja zusammenhängend ist der 

Süsswassersee von Gara Lechkeul gelegen, der etwa 9 ’|4 Meilen 

lang und ö 1  ̂ Meilen breit ist. An den Ufern dieses Sees ragt 

der hohe pyramidenartige Djebel Lechkeul empor, in welchem

5
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eine starke Mineralwasser - Quelle entdeckt wurde. Diese beiden 

Seen haben so ziemlich das gleiche Niveau, doch hat man unter 

einem gewissen atmosphärischen Drucke einen Unterschied von 

20 bis 25 Zoll zwischen ihnen constatirt. Die normale Fluss

richtung des Oued Tindja ist nämlich jene nach Osten d. h. 

gegen das Meer, aber wenn im Sommer infolge der grossen 

Sonnenhitze der rückwärtige See ausdünstet, wird das Niveau 

desselben tiefer und die Wässer des Sees von Bizerta ergiessen 

sich in jenen.

Bevor wir in den See eindringen, wollen wir hier zunächst 

einen historischen Rückblick auf die Hafenarbeiten thun. Der See

handel Bizertas, das einst ein mächtiger und berühmter Hafen 

gewesen war, lag tief darnieder. Der Hafen, fast verschüttet, 

gestattete nur kleinen Fahrzeugen den Zutritt. Den zertrümmerten 

und an ihrem Fusse versandeten Quais konnten sich die Schiffe 

nicht mehr nähern, da der Grund im Innern kaum ein Meter 

tief war, und auf der Passe, welche gänzlich dem Meere aus

gesetzt war, hatte sich eine. Barre gebildet, die im Sommer noch 

o'5o bis o ‘8o Meter hatte, im Winter aber infolge der bei der 

geringsten See entstehenden Brecher fast immer unzugänglich 

war. Fügt man noch hinzu, dass der Grund der Rhede nur 

mittelmässig ankerhaltend und dass dieselbe gänzlich den Nord- 

und Nordostwinden ausgesetzt wary so begreift man, dass die 

grösseren Schiffe entweder so rasch als möglich ihre Operationen 

ausführten, wobei manche den Stürmen zum Opfer fielen, oder 

überhaupt den Platz thunlichst vermieden und auch die Cabo-
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tage-Schiffe es selten in der schlechten Jahreszeit wagten, dort 

vor Anker zu gehen.

Abel Couvreux, Sohn des wohlbekannten Unternehmers 

des Suez-Canals, gewann gelegentlich eines Ausfluges nach 

Tunesien im März 18 8 3  so sehr die Ueberzeugung, Benzert 

eigne sich vortrefflich für einen Hafen, dass er schon an dem 

seinem ersten Besuche daselbst folgenden Tage mittelst eines 

Briefes vom 18. April 18 8 3  den damaligen Minister-Residenten 

Frankreichs in Tunesien, Mr. Cambon, um die Concession 

zur Errichtung eines Handelshafens in Benzert ersuchte. Auf 

Verlangen des Ministers wurde diesem ein Vorproject vor

gelegt , und nach Prüfung desselben erhielt Couvreux den 

Bescheid, dass dieses Project erst berücksichtigt werden könne, 

wenn die Entscheidung über die Tracirung der Eisenbahnlinie 

getroffen sei, welche Benzert mit dem Eisenbahnnetze Tunesiens 

verbinden sollte.

Im Jahre 1885 beschloss die französische Marine-Verwal

tung, in Benzert eine Torpedoboot-Station zu etabliren. Da aber 

der versandete Hafen dies nicht gestattete, liess sie Ausbaggerungs

arbeiten vornehmen, um einen Tiefgang von drei Meter zu schaffen. 

Trotz dieser kostspieligen Baggerung bildete sich die Barre immer 

von Neuem, und es wurde daher beschlossen, den nördlichen 

Molo bis zu einer Länge von 250 Meter ins Meer hinaus zu ver

längern. Im Jahre 1886 begann man die Restaurirung der verwend

baren Quais von Benzert und fing zu baggern an. Im folgenden 

Jahre ging man eifrigst daran, mit zwei Dampf-Bagger-Maschinen
5*
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die Versandung des Hafens und der Barre zu beheben, während 

man zugleich den alten Molo gegen Osten zu verlängerte, um 

die Einfahrt-Passe besser zu schützen. Diese Verlängerung war 

von grosser Wirkung. Dennoch hielt man sie immer noch für 

ungenügend, und während man die Baggerung fortsetzte, wurde 

eine weitere Verlängerung des Molo stets in derselben Richtung 

durchgefuhrt, um in jeder Jahreszeit Schiffe, die weniger als drei 

Meter tauchen, schützen zu können.

Im Jahre 1886  zählte die Schiffsbewegung Benzerts 267 

Schiffe mit 3099 Tonnen W aaren. Seitdem mit der Verlängerung 

des Kordmolos begonnen wurde, hat mit dem zunehmenden 

Schutze, den die Schiffe hinter demselben fanden, der Verkehr 

bis zum 3 1 .  September 1892, zu welcher Zeit die Grundtiefe 

10*50 m  betrug, wie folgt, zugenommen:

Jahr Zahl der Schiffe Schiffsgehalt Waaren Passagiere
in Tonnen

Eingelaufen:

1890 341 7 1.0 9 2 5498 426

18 9 1 455 90.435 8 76 1 I O 7 7

1892 5 0 1 92.222 13 3 4 6 I572

Ausgelaufen:

1890 3 19 7°-374 3882 3 0 1

18 9 1 455 85.896 5468 665

189 2 490 8 9 5 5 1 5298 920
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Im Jahre 1892 sah man schon Schiffe von 300 bis 

400 Tonnen, welche an die Quais dieses Hafens anlegten.

Während derselben Zeit, als man im Regiewege oder 

nach der Tache diese Vorarbeiten ausführte, ging der Service 

Maritime an das Studium der später auszuführenden Arbeiten. Man 

nahm zunächst eine grosse Zahl von Sondirungen in dem Lido 

vor, der für den Canal dienen sollte, sowie in der Sebra-Bucht, 

und man fand, dass der Grund überall sehr geeignet war für 

die Ausbaggerung, bis auf eine kleine weniger wichtige Stelle 

von kalkigen Concretionen. E s wurden zwei wichtige Steinlager 

studirt für den Bau der Arbeiten im Meere, die Steinbrüche 

von A'fn Roumi im Norden von Benzert und der Steinbruch von 

Djebel Maklouf an dem südlichen Ufer des Vorsees, deren beider 

Mächtigkeit festgestellt wurde. Der Steinbruch von Am Roumi 

wurde auch für die Ausführung der zweiten Verlängerung des 

nördlichen Molo in Betrieb gesetzt.

Mit Vertrag vom 10. December 1888 wurden die oben 

erwähnten Arbeiten zur Verlängerung des nördlichen Molo um 

120.000 Frcs. den Herren Couvreux, Hersent und Lesueur über

tragen. Von dieser Zeit an konnten die Unternehmer die Studien, 

die sie seit 18 8 3  verfolgten, vervollständigen und waren daher 

gänzlich vorbereitet, um die Concession zu discutiren. Nach zahl

reichen Conferenzen, die in Gegenwart der Herren Stoeklin, Inspecteur 

general des ponts et chaussöes, Laroche, Ingenieur en chef, und 

Michaud, Directeur genöral des travaux publics en Tunisie, statt

fanden, wurde der Concessions-Vertrag ausgearbeitet und am
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1 1 . November 1 889 lud der Directeur des travaux publics die 

Herren Hersent und Couvreux fils ein, den Vertrag zu unter

schreiben, welcher durch Decret des Bey vom 17 . Februar 1890 

genehmigt wurde. Am 13 . August 1890 constituirte sich die 

Compagnie du Port de Bizerte.

Die Hafen-Compagnie besteht aus mehreren reichen 

Capitalisten in Frankreich; die wichtigsten sind Mons. Hersent, 

Couvreux, Lesueur und Decauville. Sie schlossen, wie gesagt, 

mit der tunesischen Regierung den Contract ab, den Bizerta-Hafen 

in seiner jetzigen Gestalt herzustellen; nach diesem Contracte sollten 

sie für die Arbeiten eine Bezahlung in folgender Form erhalten:

1. Eine Concession auf die Bizerta-Fischerei für 75 Jahre, 

geschätzt auf etwa 200.000 Francs jährlich;

2. eine Concession auf alle Hafen-Rechte für 75 Jah re ;

3. das ganze Land, welches sie im Laufe der Arbeiten 

gewinnen können;

4. zwei Millionen Francs vorausbezahlten Geldes.

Die ersten Arbeiten wurden im Mai 18 9 1 von dem 

Resident general der französischen Republik in Tunis M. J. 

Massicault inaugurirt, der am 23. Mai über Ersuchen des 

M. Couvreux den ersten Stein zu einer Häuserreihe legte, die 

Letzterer in der Neustadt von Bizerta erbauen wollte. Die Hafen

arbeiten wurden eifrig betrieben. Am 1. April hatten bereits zwei 

mächtige Bagger den Canal und den Handelshafen auszubaggern 

begonnen. Im Jahre 1892 waren thätig: im Steinbruche Am 

Roumi vier Dampfkrahne, ferner vier Locomotiven und die
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W aggons, die zum Betriebe des Steinbruches erforderlich waren; 

dann zwei Bagger, welche i ooo Cubikmeter täglich auszubaggern 

im Stande w ären ; ferner ein Elevator mit langem Couloir, zahl

reiche Chalands und drei Schlepper von ioo  bis 200 Pferdekräften. 

Am 13 . März 1894 war der Durchstich soweit gediehen, dass 

die »Ville d’Alger«, die 5 '5o  Meter tauchte, einfahren konnte. 

Wiewohl der Hafen noch nicht eröffnet war, folgten nun ein

ander die grossen Schiffe. Am 7. Mai 1895 fuhr der Dampfer 

»Ville de Tunis« auf der Route von Marseille nach Tunis über 

Benzert und vertäute sich am Quai im Hafen. Am 4. Juni 1895 

nahm die Escadre active de la Mediterranee unter dem Befehl 

des Viceadmirals L a  Jaille von dem Hafen Besitz und die 

Panzerkreuzer »Suchet«, »Wattignies« und »Faucon«, von den 

Avisos »Ldvrier«, »Argonaute«, »L6ger« und mehreren Torpedo- 

Booten begleitet, fuhren im Canal ein und ankerten vor Ras el 

Ouzir vier Kilometer vom Hafen entfernt und vereinigten sich, 

nachdem sie im inneren Becken Evolutionen ausgeführt hatten, 

wieder im Meere mit dem Reste des Geschwaders.

Am 1. Juli 1895 wurde der neue Hafen durch ein Decret 

officiell eröffnet und der Schiffahrt übergeben, und im Juli 1896 

führte Admiral Gervais die grossen Panzerschiffe »Le Brennus« 

und »Le Redoutable« in den inneren Hafen.

M. Jean Servonnet, Lieutenant de vaisseau, sagte in einer 

am 8. April 18 9 1 abgehaltenen Conferenz: »Et ce ne sera pas un 

de ses moindres titres ä la r6conaissance des nations que d’avoir
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cree cet admirable port de refuge, qui ne manquera pas de devenir 

un centre commercial d’ une certaine importance.«

Die Quais des neuen Hafens sind mit dem tunesisch- 

algierischen Bahnnetz verbunden. Von Benzert verkehren täglich 

zwei Züge nach Tunis, welche die Strecke in zwei Stunden und 

dreissig Minuten zurücklegen. Es gibt eine Gare Maritime für die 

Reisenden und die Waaren. Weiter sind da rollende Dampf

kraniche und ein Krahnen-Ponton, der 30 Tonnen heben kann, 

sodass die Waaren direct von den anlegenden Schiffen in die 

Eisenbahnwaggons verladen werden können und umgekehrt. Für 

Waaren, die in Benzert bleiben sollen, gibt es verschiedene Hangars 

und Magazine. Die Werkstätten der Compagnie du Port können 

die Reparatur von Dampfmaschinen-Stücken vornehmen. Auch 

Taucherapparate sind vorhanden. Der Grundsatz für die E x 

ploitation des Hafens war Raschheit der Operationen und 

Oekonomie, bei Vermeidung aller unnützen Manöver.

Ausser der Bahn führen zwei W ege von Tunis nach Benzert, 

der eine über Djedeida (100  Kilometer), der andere kürzere 

(65 Kilometer), seit 1887 sehr schön geschottert, führt über E l 

Moukra, über die Sebbala von Kheir ed Din, E l Fondouk, an 

den Ufern der Medjerdah, die man auf einer arabischen Brücke 

von sieben Bogen und 90 Meter Länge passirt, und über 

hügeliges Land, um endlich den grossen See etwa 7 bis 8 Kilo

meter von Benzert entfernt zu erreichen.

Benzert ist unterm 38° 16 ' nördlicher Breite und 70 3 7 ' 

östlicher Länge gelegen —  es nimmt so ziemlich die Mitte des
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Riesenbogens ein, der sich zwischen dem Cap Blanc und Cap 

Zebib (das Pulchrum promontorium der Römer) erstreckt —  im 

Grunde der durch dieselben begrenzten Einbuchtung, im Bereiche 

des schönen glänzenden doppelten Lichtes von der Cani- 

Insel (Canis der Alten), die nur 1 2 Meilen davon entfernt 

ist. Der Hafen von Bizerta ist an einer Stelle gelegen, welche 

alle Schiffe, die durch das Mittelmeer nach und von Indien fahren, 

recognosciren müssen, um den Skerki-Bänken auszuweichen, und 

ohne einen Umweg zu machen, können sie besser und billiger 

wie anderswo hier ihre Kohlenvorräthe ersetzen. Man bekommt 

französische, englische oder belgische Kohle und erhält gegen

wärtig treffliche Kohle um 20 Frcs., während sie in Tunis auf 

24 Frcs. steht. Quellwasser wird auf der Rhede mit einem 

Cisternenboote und an den Quais mittels Röhren geliefert. Das 

W asser kostet, ob es nun direct an dem Hafen der Compagnie 

oder durch Röhren genommen wird, 2 Frcs. 10  Cent, per 

1000 Liter. Wasser, welches an Bord eines Schiffes, das 

nicht am Quai vertäut ist, geliefert wird, kostet 5 Frcs. 

10  Cent, per 1000 Liter bis zu 10.000 Liter, für jede

Quantität über 10.000 Liter 3 Frcs. per 1000 Liter. Auch ist 

Benzert wie geschaffen, um Schiffe zu ravitailliren. E s  strotzt 

dort von allen Lebensmitteln, denn dahinter liegt ein reiches 

Land, das Alles liefern kann. Die üppige Umgebung, namentlich 

die grosse Fläche jenseits des Canals kann die herrlichsten 

Gemüse- und Obstsorten liefern. Der Reichthum an Fleisch ist 

ausserordentlich. Vieh ist billig und dabei wohlgenährt. Auch

6
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fehlt es nicht an Wild. Die schönsten Perdix rufa kauft man hier um 

65 Centimes das Stück, lebend um einen Franc. Auch gibt es Hasen 

und Kaninchen. Der fischreiche See, aus dem man täglich Fische 

beziehen kann, erleichtert ebenfalls bedeutend die Verproviantirung.

Die Zukunft von Benzert ist aber hauptsächlich die als 

Kohlenstation. Diese Hoffnung dürfte jedoch nur verwirklicht 

werden, wenn die Hafen-Compagnie die Hafentarife reducirt und in 

irgendeiner Weise die Kohlendepots erleichtert, um den Handels

leuten die Concurrenz mit jenen von Algier und Malta mit Vor

theil zu ermöglichen.

Die Tarife des Hafens von Benzert sind seit dem 1. No

vember 1895 in Geltung; ein Verzeichniss derselben ist in 

Bizerta, Imprimerie Nouvelle Ch. Mealin, für 50 Centimes zu 

haben. E s sind im Auszug folgende:

Leuchtthurm- und Sanitätsrechte o-i8 Frcs. per Tonne 

de jauge mit dem Maximalbetrag von 90 Frcs.

Schiffe, die lediglich kohlen, 45 Frcs.

Das Schutz- und Canalrecht (Droits d’abri et de Canal) 

per Tonne de jauge brüte und per T ag

für Schiffe, die Handelsoperationen m a c h e n .................0*03,

,, ,, von regelmässigem monatlichen Dienst . . 0 0  2,

,, „ „ ,, hebdomadaire Dienst . . 0*015,

,, ,, die nur k o h l e n ...............................................o*oi.

Die Ein- und Ausschiffungsrechte betragen für die Waaren 

per Tonne von 1000 Kilo oder nach dem Raum per 1 Cubikmeter 

440 von 1 Frc. bis 2*40 F rc s .; für einen Passagier 2 40 Frcs.
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Der Pilotage zu dem Vorhafen ist facultativ. Verlangt 

es der Capitän, so wird man zahlen:

für Schiffe von 300 Tonnen jauge n e t t e ........................ 10  Frcs.,

,, „ ,, 30 1 „ bis 800 Tonnen jauge nette 15  ,,

,, ,, ,, Boi ,, und d a r ü b e r ......................... 20

Wenn man sich festmacht (amarrage) an den Bojen, 

kostet das per T ag  10  Francs.

Der Pilotage im Canal ist obligatorisch, für Schiffe unter 

25 Tonnen aber unentgeltlich. Gezahlt wird jedoch für das 

Vertauungsboot (Chaloupe porte amarre) für ein Segelschiff 

20 Frcs., für ein Dampfschiff 15  Frcs. Der Pilotendienst ist 

gut eingerichtet. Der Chef-Pilote ist ein Oesterreicher, Namens 

Paul Plazonich aus der Bocca, der sich noch mit Freude an 

seine märchenhaft schöne Heimath erinnert, die er seit Jahren 

nicht besucht hat.

Für das Schleppen bestehen zwei Zonen, die erste 

bis zu einer halben Meile, die zweite bis zwei Meilen u. zw. für 

Schiffe von unter 100  Tonnen jauge nette für die erste 20^40 Frcs., 

für die zweite 30 Frcs.; für Schiffe von über 100  Tonnen jauge 

nette für die ersten 100  Tonnen wie oben und für jede weiteren 

100 Tonnen je nach der Zone 9 Centimes und 15  Centimes.

Jede Waare, die aus der Fremde nach Benzert kommt, 

hat nur als Zollrecht 8°|0 ad valorem zu zahlen.

Man sagt, dass der Hauptgrund, warum Bizerta sich nicht 

rascher entwickelt, darin liegt, dass die Hafen-Compagnie Alles 

in ihren eigenen Händen hat; das Land, auf welchem die neue

6*



—  4 4

Stadt gebaut werden soll, und die Wasser-Concession. Zweifels

ohne —  das Hauptbestreben der Hafen-Compagnie in den ersten 

Jahren musste sein, die Hafen-Rechte niedriger zu setzen, als 

irgendwo in Nordafrika, sodass sie die Schiffer hätte anziehen 

können; ferner ihren Bodenbesitz zu billigen Preisen abzugeben, um 

dadurch die Leute aufzumuntern, dort Land zu kaufen; weiter 

das Kohlen von Schiffen dadurch zu fördern, dass sie soweit 

gegangen wäre, jedem Schiffer, der dort gekohlt hätte, noch 

eine Geldsumme zu schenken, um es so den Handelsleuten zu 

ermöglichen, die Kohle billiger zu geben, wie in Algier oder 

Malta. Dadurch hätte sie den Kohlenhandel nach Benzert geleitet, 

und wenn sie das auch viel gekostet hätte, so hätte sie das 

wieder gewonnen in den Hafen-Rechten der zahlreichen Schiffe, 

die dort gelandet wären, sie hätte bei zunehmendem Handel 

ihr Land gut verkaufen können.

Die Hafenarbeiten hatten eine grosse Zahl von Arbeitern 

herangezogen, die ihre Familien mitbrachten, und die Handels

leute, die sich dort etablirten, machten gute Geschäfte. Aber als 

die Arbeiten der Compagnie beendet waren, versiegte die Einnahms

quelle der Arbeiter und Tausende derselben mussten die Stadt 

verlassen. Infolge dessen geht es mit den Handelsleuten bergab, 

und auch die Landleute finden, da die Zahl der einlaufenden 

Schiffe zu gering ist, nicht den Absatz für ihre Producte, die 

sie daher nach Tunis zu senden gezwungen sind.

Wie schon erwähnt, verdient Benzert als die erste Stadt 

und der nächste Hafen auf dem W ege von Marseille nach Tunis
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und als Kohlenstation besondere Berücksichtigung. Der Neid 

von Tunis hat aber die Stadt auch ihrer regelmässigen Dampfer

linien beraubt und der Dampfer »Adele« besorgt auf eigenes 

Risico einmal monatlich die Transporte zwischen Benzert und 

Frankreich; sonst sind es nur zufällige Landungen, sei es um 

eine Ladung, sei es um Kohle einzunehmen. Die Hafenarbeiten 

haben der Compagnie über sechs Millionen gekostet und sie 

verdiente wohl eine gewisse Förderung. Aber gerade Diejenigen, 

welche sich die Hebung Benzerts angelegen sein lassen sollten, 

die Bewohner von Tunesien, suchen den Aufschwung der Stadt 

zu verhindern, in der Absicht, die Interessen von Tunis, das

sich bedroht glaubt, zu wahren, und darin liegt wohl das Haupt-

hinderniss. E s wäre Zeit, dass die Regierung für neue W ege 

sorgen würde, die den Innenhandel nach Benzert leiten würden. 

Und das wräre auch vom strategischen Standpunkte für die 

Ravitaillirung der Flotte wichtig. E s wären W ege zu bauen 

oder auszubessern, von denen viele während eines grossen 

Theiles des Jahres unpracticabel sind, und es wären an

mehreren Ueberfuhren, die gegenwärtig zur Zeit des hohen

Wasserstandes nicht ohne Gefahr und nicht ohne Avarien für die 

Waaren zu passiren sind, Brücken herzustellen.

Drei Fahrten per Woche hin und zurück auf der Route 

Marseille-Bizerte-Tunis, das ist der Wunsch des Conseil Municipal 

von Benzert und des Syndicat franc^ais de la region de Bizerte.



I V .

Wime fob Ahsiedleb.

enzert führt im Durchschnitt 15.000 Tonnen Cerealien 

jährlich aus, die namentlich aus der Medjerdah kommen, 

und im Werthe von einer Million Francs wird die Ausfuhr an 

Holz, Materialien zur Häuserconstruction u. s. w. berechnet. 

Der Werth des Bodens für Agriculturzwecke beträgt 400 bis 

500 Frcs. pro Hectar, für Bauzwecke 15  bis 25 Frcs. Seit 

dem Zollgesetze von 1890 haben fast alle Feldproducte der 

Regentschaft freien Eingang nach Frankreich.

Die Bedingungen für die Landwirtschaft sind in der 

Gegend von Benzert sehr günstige. Mit ausserordentlicher 

Ueppigkeit wachsen hier die Gräser. Wohl sind die Weiden im 

Sommer durch die Glut der Sonne ausgetrocknet, aber während 

sechs Monaten des Jahres hat man treffliche Weiden und man 

kann ohne grosse Mühe einen Vorrath für die übrige Zeit an- 

legen. Die Thiere werden rasch fett, wozu wohl auch der milde 

Winter mit beiträgt. Freilich ist die ausschliessliche Viehzucht 

nicht zu empfehlen, da man auch mit ungünstigen Jahren rechnen
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muss. Die Cultur der Cerealien, des Weines, des Mandelbaumes 

und des Oelbaumes sollten nicht vernachlässigt werden.

Die Rinder sind klein, aber wohlgenährt. Sie haben einen 

kurzen Hals, eine breite Brust und einen langen, nach hinten 

sehr breiten Rücken. Ihre Farbe ist zumeist grau. Die Stiere, 

wohl hauptsächlich die jungen Thiere, werden eigenthümlicher 

Weise zum Pflügen verwendet. Das Rindvieh liefert jung ein 

gutes Fleisch. Das lebende Gewicht überschreitet selten 350  Kilo. 

Nach der Statistik des Schlachthauses von Benzert ist das 

Ergebniss an Fleisch im Mittel 55°|0 für die Rinder. Junge Stiere 

werden je nach der Fettigkeit mit 30 bis 60 Frcs. für 100  Kilo 

lebenden Gewichtes bezahlt. Die Preise steigen im Mittel um 

20 bis 40°|0 vom November bis April. Arbeitsochsen sind 200 

bis 350  Francs das Paar werth. Eine Kuh ist 60 bis 100  Francs 

werth, so dass man sie durchschnittlich um 80 Francs kauft. 

Sie liefert alle 18  Monate, ja  selbst jährlich ein Kalb, das man, 

sobald es ein Jahr alt ist, um 100  Francs verkauft. Man wird 

trachten, die hiesige Race thunlichst auszunützen, denn die Ein

führung fremder Rindersorten hat keine günstigen Resultate 

ergeben.

Die Schafe gehören der Fettschwanzrace an mit doppelt 

erweiterten herzförmigen Fettschwänzen, die in ein dünnes Ende 

auslaufen. Die meisten haben einen dunklen Kopf und sind hornlos 

oder kurz gehörnt. Sie stehen auf dem französischen Markte 

niedrig, haben aber gesicherten Absatz auf dem arabischen Local

markte, der sehr viel Hammelfleisch verbraucht.
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Die tunesischen Pferde kosten von 40 Frcs. angefangen 

bis 500 Frcs. Um den Preis von 200 Francs angefangen, kann 

man schon ein gutes Pferd haben. •

Mit der Schweinezucht beschäftigen sich die Leute dort 

nicht. Doch gibt es einen Mann in Benzert, der an vierzig 

Schweine hält.

Es ist nothwendig Futterpflanzen zu cultiviren, namentlich 

wird Hafer dankbar sein, welcher grün geschnitten 30 bis 

100 Quintaux trockenen Futters per Hektar liefern wird. Ein 

Hektar von Cactusfeigen wird 200 Quintaux Feigen per Jahr 

liefern, die fast so nahrhaft sein dürften wie die Erdäpfel. Die 

Stämme, dünn zerschnitten, mit dem trockenen Futter oder Stroh 
gemischt, werden im Sommer, namentlich für das Rindvieh, eine 

der erfrischendsten Nahrungen liefern.

Getreide kann man auf den besseren Gründen auch ohne 

Dünger cultiviren, wenn man den Boden zwei Jahre in Brache 

lässt. Der Weizen gibt durchschnittlich 3 bis 16  Quintaux per 

Hektar, die Gerste 6 bis 18, der Hafer 8 bis 20.

Die Saubohne liefert sehr gute Resultate und widersteht, 

Dank ihrer langen Wurzeln, gut der Dürre. Ihre Cultur bereichert 

den Boden mit Azot, an dem sie eines der reichsten Nahrungs

mittel ist.

Die Weincultur kann Gutes liefern und trägt einen Brutto- 

Ertrag von 600 bis 1000 Francs per Hektar. Man soll jedoch 

nur wenig aber gut anpflanzen und sorgfältig pflegen. Die Wein

cultur verträgt sich gut mit der Viehzucht, da die Blätter zum
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Futter verwendet werden und anderseits durch die Viehzucht 

der nöthige Dünger geliefert wird. Die tunesischen Weine geben 

im Mittel 1 2 0 bis 1 3 0; sie liefern aber selten über 30 Hektoliter 

per Hektar.

Die Oelbaumcultur ist einer der wichtigsten Factoren 

Tunesiens. Man rechnet, dass sie 10,750.000 Pflanzen zählt, die 

im Jahre 18 9 1 27 Millionen Liter Oel producirten. W er in 

dieser Gegend einige Hektare mit Oelbäumen bepflanzt, wird 

sein Geld gut anlegen. Allerdings ist dem gegenüber das lang

same Wachsthum in Betracht zu ziehen. Viel rascher gedeiht 

der Mandelbaum, welcher mit zehn Jahren schon 4 bis 5 Francs 

per Pflanze trägt.

In der Gegend zwischen Tabarka und Benzert gibt es 

viele Eichen. Die Korkeichen bilden in der Kroumirie ausgedehnte 

Wälder und nicht unwichtig ist der Stock von Mateur- 

Mineralien.

Es besteht in Tunesien eine Direction des Renseigments 

et de l ’Agriculture, welche den Auswanderern Auskünfte und 

Rathschläge ertheilt. Von derselben sind bereits zwei interessante 

Studien veröffentlicht worden, eine über die Schafzucht, die zweite 

über die Oelbaumcultur. Alle Auswanderer, die nach Tunesien 

kommen, erhalten durch die Gesellschaft eine Ermässigung der 

Fahrpreise für sich und ihre Familien von 50°|0 auf allen Bahnen 

und Schiffahrtslinien. E s genügt, wenn man sich an den Directeur 

de l’Agriculture in Tunis wendet, oder an die Union coloniale 

56 Rue de Provence in Paris.
/
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Der Staat hat einen Besitz von 200.000 Hektaren in 

der Nordregion und die Direction de l’Agriculture hat schon 

mehrere Besitzungen allotirt; sie hält zur Verfügung der 

Emigranten gut gelegene Lots in der Nähe Benzert’s von 

10  bis 50 Hektaren, welche zu 50 bis 17 5  Frcs. per Hektar 

verkauft werden. Der Käufer muss sich verpflichten, auf dem 

gekauften Grunde eine Wohnstätte herzurichten und ihn zu bebauen. 

Der Verkauf wird erst nach zwei Jahren definitiv, wenn der 

Käufer diese beiden Bedingungen erfüllt hat. Mit der Baar- 

zahlung braucht der Käufer eine Summe von 10.000 bis 12.000 

Frcs., um ein Lot von 30 Hektaren zu verwerthen. Die Habous- 

güter gehören den Moscheen und frommen Stiftungen. Nach dem 

Gesetze von 1885 können sie verkauft werden mittels eines 

Erbzinses oder Enzel, die der Käufer zahlt, was demselben 

die Möglichkeit bietet, mit geringen Vorstreckungen Besitzer zu 

werden und alle seine Capitalien für die Bebauung des Bodens 

zu verwenden.

Die Arbeitskräfte sind sehr billig. Auf dem Lande bekommt 

der Eingeborene ohne Nahrung im Durchschnitte 1*20 Frcs. bis 

i ‘5o Frcs., der Italiener von 2.50 bis 3 Frcs. per Tag. 

Franzosen können nur als Arbeitsleiter oder Besitzer in Betracht 

kommen. Die Aussicht, Gutsbesitzer zu werden, ist geeignet, viele 

Franzosen anzulocken. In Frankreich, wo der Boden von 1000 bis 

5000 Frcs. das Hektar werth ist, kann man nicht so leicht 

Grundbesitzer werden, hier dagegen sind gute Gründe für 100 bis 

200 Frcs. das Hektar zu haben.
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Bei einem Baue stellt sich das Cubikmeter im Mittel auf 

9 bis 1 3  Frcs. je  nach der Entfernung, aus der die Bau

materialien herbeigeschafft werden müssen. Der Taglohn eines 

europäischen Maurers beträgt 4 bis 6 Frcs., jener eines eingeborenen 

von 3  Frcs. angefangen.

Der Sommer ist in diesem afrikanischen Venedig kühler 

als in Tunis, dafür aber der Winter etwas kälter. Der Herbst 

fängt im October an mit den Regengüssen, denen im Jänner 

W est- und Nordwinde folgen, die zuweilen die Höhen mit Schnee 

bedecken. Im März beginnt wieder das Frühjahr, E r  Rhia (das 

Grün), das bis Ende Mai oder Juni dauert. Während des Sommers 

herrschen dann die Nordost- und Ostwinde vor, welche die Hitze 

sehr mildem. Nur die Tage, an welchen der Sirocco weht, 

sind drückend. Das Mittel der Maximaltemperaturen in Benzert 

ist 240 4, das Mittel der Minimaltemperaturen 12 0 9 ;  das Sommer- 

Maximum beträgt 3 2 0 3 bis 3 3 0 3, das Minimum im Winter 

40 1 bis 50 9.

Die Gegend ist sehr gesund. E s gibt keine Malaria, und 

Solche, die davon befallen sind, genesen nach kurzer Zeit, wenn 

sie nach Benzert kommen. Der europäische Einwanderer wird 

sich aber vor dem Alkohol und vor der Sonne hüten müssen. 

Kaffee, Limonade, W asser mit etwas Wein sind ihm zu empfehlen. 

Ein Kork-Helm und eine Hinterkopfdecke werden ihn vor der 

Sonne, eine Wollbinde um den Leib vor Dissenterie schützen.



V .

Der Canal ünd die Sebba-Bucht. —  Die F ischereien.

och wir wollen uns von diesen allgemeinen Betrachtungen 

nun dem Canal von Benzert zuwenden, über den eine 

Dampffähre hinüberführt. Auf dieser zahlt man nichts, denn die 

Hafen-Compagnie besorgt den Transport und die Ueberfuhr findet 

auf ihre Kosten statt. W er zuerst ankommt, passirt, und da drängt 

sich Alles durcheinander, Esel, Rinder, Schafe und manch’ alt

modischer dreispänniger Wagen, der aus Tunis kommt. Denn 

Viele benützen noch den Landweg, wiewohl man sechs Stunden 

fährt. Aber man fährt eben, wann man will und wo man will; 

auch ist die frühe Abfahrtsstunde des Zuges für Manchen un

bequem.

Der Transbordeur, der an Stelle der Dampffähre kommen 

soll, ist schon sehr vorgeschritten. Die beiden eisernen Pfeiler 

von 60 Meter Höhe sind bereits fertig und am i. März 1898 

wird der Betrieb eröffnet werden. Das Seil des künftigen Bac 

wird in einer Höhe von 45 Meter sein, so dass die Schiffe unter
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demselben werden durchfahren können. Jetzt muss man zu diesem 

Behufe das Drahtseil nachlassen.

Das rechte Ufer ist in Folge der Anschüttungen, die dort 

stattgefunden haben, höher, wie wir dies schon früher erwähnten. 

Auf dem linken niedrigeren Ufer stehen mehrere Landhäuser, 

gleich anfangs das hübsche, dem Herrn G. de Brezenaud 

gehörige mit einem Mast, das mit einem rückwärtigen grösseren 

Theile durch eine Brücke verbunden und mit einem Balkon, 

ähnlich wie das Achtertheil eines Panzerschiffes, versehen ist. Von 

dem Balkon übersieht man herrlich die Canaleinfahrt, von der 

Terrasse des Hauses hat man überhaupt eine schöne Aussicht 

auf den Canal gegen die Sebra-Bucht zu. (Siehe uns. Abb.) Und 

dieser Platz ist nach der Terrasse des Gasthauses, welches das 

höchste Gebäude der Neustadt ist, der beste Punkt, um die Bucht 

und den Canal zu übersehen.

Zumeist wurde das Land auf der linken Seite des Canals 

von einem Officier zusammengekauft, in der Absicht es später 

zu verkaufen, und man kann fürwahr dort herrliche stille Wohn

stätten anlegen. Die kleine Sepha dahinter wird wohl mit der 

Zeit angeschüttet werden und es wird dann eine herrliche Otra 

banda werden, denn jenseits des Canals ist üppiger Boden, wo 

jeder Baum in reicher Fülle schwelgt. Hier breiten Parasolpinien 

ihre dunkelgrünen vielästigen Kronen, dort ragen einzelne Palmen 

majestätisch empor in der Nähe einzelner weissen Koubbas. 

Eucalypten und Casuarinen wachsen um europäische Landhäuser, 

während das Mesembryanthemum canium die geneigten Ufer des
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Canals bekleidet. In den vielästigen Pinienkronen lassen sich die 

Vögel nieder und zwitschern in dem kühlen Schatten. A uf die 

schwankenden Wedel der Palmen pflegen sie sich nicht zu setzen, 

mit Ausnahme der kleinen Singvögel, die auf denselben Blattläuse 

suchen. E s scheint, als wären die schlanken Palmenwedel nur 

bestimmt, ätherisch in der Luft zu schweben.

Die benachbarten Gartengründe des Quartier Zarzouna 

sind mittels Brunnen reichlich bewässert, was auf der anderen 

Seite längs des Mateur-Weges mangelt. Sie produciren infolge 

dieser Bewässerung herrliches Gemüse, allerhand Obst, namentlich 

aber treffliche Trauben. Ferner hat man hier Riesenrettiche, die 

sich als besonders süss auszeichnen. Diese Gründe sind aber 

sehr theuer ;* ein Hektar erreicht nicht selten den Preis von 1000 

bis 2000 Francs.

Am Anfänge des inneren Hafens der Sebra-Bucht liegt 

der Ankerplatz der Baggermaschinen, von denen einige sehr hoch 

und mit langen Halbröhren versehen sind, um den Schlamm 

weithinaus werfen zu können. Zur Linken am See liegen die 

Gründe des englischen Consuls mit einer Koubba, etwas erhöht, 

an den jungen Eucalyptus-Pflanzungen kenntlich, ein herrlicher 

Punkt für ein Landhaus. Weiter steht an der Sebra-Bucht längs 

der Mateur-Strasse ein Artillerie-Magazin mit vier verschiebbaren 

Thüren und eisernen Säulen; dahinter liegt die freundliche, aber 

einfache Officierswohnung. E s ist wohl ein leichter, unbedeutender 

Bau, von dem viel gesprochen wurde und dem man eine nicht 

vorhandene Wichtigkeit beilegte.
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Eigentlich ist Bizerta kaum befestigt zu nennen; denn die 

zwei kleinen Forts auf den beiden seitlichen Anhöhen können 

kaum den Hafeneingang vertheidigen. Zu diesen kann aber von 

Aussen eine Flotte den Auszug leicht verhindern, und man 

betrachtet dies als den Hauptnachtheil von Benzert als Kriegs

hafen. Sei dem wie immer, so bleibt doch das geschützte innere 

Becken ein prächtiger Zufluchtsplatz für in Ausbesserung stehende 

Schiffe, die sich so aufstellen können, dass sie durch die Anhöhen 

verborgen sind, sodass man vom Meere aus nicht Geschosse auf 

dieselben richten kann. Man hat infolge dessen auch die Absicht, 

in dem inneren Becken ein See - Arsenal zu errichten. Das 

würde für die Stadt einen grossen bleibenden Vortheil bedeuten 

und überhaupt ein neues Leben mit sich bringen. E s ist jedoch 

sehr fraglich, wann es dazu kommen wird.

Die Umgebung von Benzert ist sehr fruchtbar, namentlich 

gegen Osten. Auf der Sebra-Spitze liegt das Couvreux-Haus, von 

dem schon die Rede war. Von der Terrasse desselben, auf die 

man jedoch nur mittels einer eisernen Wandleiter hinaufsteigen kann, 

übersieht man schön die Sebra-Bucht, die Stadt, den Canal

eingang und die innere Bucht mit der Barrage und dem Gebirgs- 

hintergrunde. (Siehe uns. Abbildung.) Auf dem Ende der Sebra- 

spitze ist der im Jahre 1 895 in Thätigkeit gesetzte Leuchtthurm, 

der als Richtungslicht dient. E s ist ein auf einem eisernen Skeletten- 

Thurme 15  Meter über dem Meere stehendes fixes Licht mit rothem 

und grünem Sector. Das weisse Licht liegt in der Richtung der Axe 

des Canals. Das grüne Licht ist rechts, das rothe links von dem,
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der einfährt. Es ist eine herrliche Landspitze von üppigem 

Boden mit prächtigen Oelbäumen, Eucalypten und Casuarinen, mit 

Blumen verschiedener Art, die in Beete und Bordüren gepflanzt 

sind. E s ist ein wirklich gut ausgewählter Punkt, so friedlich, 

wie auf einem Binnensee. Eine Eucalyptus-Allee führt gegen 

die Sebra-Bucht und den kleinen Landungsmolo aus Conchilien- 

mergel, d. i. ein Kalksandstein mit zahlreichen Schalen-Bruch- 

stücken einer Art Muschelbreccie.

Die Ufer sind meist niedrig, seeartig, und in den geschützten 

Gewässern wurden mit Leichtigkeit kleine Landungsmolos durch 

einfaches Aufwerfen von Steinen und Anschütten von Erdreich 

geschaffen, die zu den einzelnen Besitzungen und Wohnhäusern 

führen. Manchmal durchfurcht ein stilles Segelboot die ruhigen 

Fluten, sanft dahingleitend und von den Möven begleitet. Die 

Ufer des Sees sind still und ruhig, und wenn auch die Oelbäume 

an den Süden mahnen, ich weiss, dass sie Mancher mit jenen 

eines bairischen Sees verglichen hat. Sie sind, wenn nicht 

grossartig, so doch gefällig und in edlen Linien gezeichnet. Der 

Djebel Lechkeul bildet den Hintergrund des Bildes und bezeichnet 

gewissermassen als Riesenpyramide der Natur den Canaleingang. 

Die Natur rings um Bizerta hat einen sanften Charakter. Sie 

scheint keine grellen Contraste zu suchen, sondern uns nur lieb

kosend umschlingen zu wollen.

In den ruhigen Gewässern des inneren Hafens spiegeln 

sich die Gegenstände so zurück, wie in Venedig, —  die von 

der Zeit geschwärzten Thürme und die blendend weissen Häuser.
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Dann und wann flattert eine Möve behende dahin, in Licht und 

Schatten, und indem sie sich, weiterziehend, in dem Wasser wider

spiegelt, scheint sie ein Zittern in der glatten Fläche hervorzubringen. 

Namentlich in der Sebra-Bucht sind die grossen Seeschwalben (Sterna 

cantiaca) häufig, welche ganz eigenthümlich schreien, besonders 

des Abends, und phantastisch dahinschweben. E s ist ein wahres 

Vergnügen, ihre Bewegungen zu verfolgen, wenn sie, namentlich an 

stürmischen Tagen, in der inneren Bucht fischen. Manchmal flattern 

sie wie die Schmetterlinge, manchmal jagen sie pfeilschnell nach 

Schwalbenart dahin. Und plötzlich, in der Luft schwebend, stürzen 

sie wie ein herabfallender Stein ins Meer, fast mit dem ganzen 

Körper hineintauchend, so dass das W asser ringsum aufspritzt 

und man fast glauben würde, dass sie in der Fluth verschwinden, 

statt dessen fliegen sie nicht selten mit einem Fische im 

Schnabel wieder in die Höhe, wo sie dann von den anderen 

neidisch verfolgt werden, wenn auch nicht mit der Hartnäckig

keit, mit welcher dies die Möven zu thun pflegen. Manchmal, 

wenn man an den Ufern des Sees oder auch in einer 

Gasse der Stadt sitzt und hinaufblickt, sieht man die 

V-artige Gestalt vorüberziehender Kraniche und man hört ihr 

Geschrei. Früher sah man die Colonnen der Flamingos des 

Abends hinaufsteigen, jetzt sind diese fast verschwunden und 

nur am oberen See hie und da zu sehen, wo auch wilde Gänse, 

Enten und Kraniche hausen. Sie sind aber durch die zahlreichen 

Schützen scheu gemacht worden, denn die Jagd  ist frei und 

Viele kommen von Tunis herüber. Am besten ist es für Jäger, von
8
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Benzert aus die Bahn zu benützen, mit dem Frühzuge hin- und mit 

dem Abendzuge zurückzufahren. Denn wenn man mit dem Dampfer 

fährt, so hat man eine Stunde W egs über den Isthmus und die 

Strömung des Oued Tindja, der in einer Länge von fünf Kilo

metern beide Seen verbindet, ist gewöhnlich für Boote zu stark, 

um gegen dieselbe fahren zu können.

Sobald der Spätherbst naht, sieht man, wenn man

auf der Meeresseite sitzt, in Unzahl die Wandervögel ankommen. 

Bald sind es Drosseln, die behende dahinfliegen, bald kleine

Rothkehlchen, die flugesmüde fast die Wasseroberfläche berühren ; 

sie haben sich während ihrer Reise schon auf manchem Schiffe 

niedergelassen und sehnen sich nach dem nahen Ufer. Einen 

Gegensatz zu diesen bilden in ihrem schnellen sicheren Fluge

die Wildenten, die zu den inneren, fischreichen Seen eilen,

oder die grauen emporgaukelnden Puffinus cinereus und mancher 

Tölpel (Sula Bassana), der meist vereinzelt als erprobter Flügler 

dahineilt.

Von der Sebra geht der W eg entlang der zweiten Spitze, 

hinter welcher die Kriegsschiffe, da sie hier mehr geschützt sind, 

als in der ersten Sebra-Bucht, zu ankern pflegen. Die linken Ufer 

sind höher und theils felsig, da wo der Steinbruch liegt. Das 

Gestein aus der Carriöre du Lac besteht aus glauconitischem 

Sandstein. Es enthält viele klastische Quarzkörner, rundliche 

Körner von Glauconit von schön grüner Farbe, zahlreiche un

bestimmbare Kalkgehäuse von Foraminiferen, Alles durch eine theils
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kalkige, theils thonige Bindemasse vereinigt. Zuweilen kommen in 

den Kluftflächen kleine undeutliche Calcit-Krystalle vor. Es gibt 

auch Stücke von intensiv gelbbrauner Farbe, dunkelbraun geadert, 

die aus stark eisenschüssigem lockerem Sandstein, imprägnirt mit 

dichtem Brauneisenerz, bestehen. Solche Bildungen finden sich 

häufig an Stellen, wo der glauconitische Stein der Einwirkung 

des Wetters ausgesetzt ist.

Ueppige Oelbaum-Pflanzungen bekleiden die rechten Ufer, 

welche niedriger sind, und reichen bis an den Strand. E s sind zumeist 

stämmige, aber nicht sehr hohe Bäume. Die Gewässer sind so still, 

wie die eines Binnenlandsees, und nur die Delphine, die sich in den

selben mit grosser Behäbigkeit umherzuwälzen pflegen, erinnern an 

das Meer. Zwei Spitzen springen beiderseits mässig vor, und da ist 

die Barrage für den Fischfang, zu der die edle Linie des Djebel 

Lechkeul den Hintergrund bildet. Die Spitze rechts heisst Raz el 

Ouzir. Gleich am Ufer an der Stelle, wo man landet, liegt eine 

gedeckte Halle, in welcher die gefangenen Fische aufgestapelt und die 

Sardellen, von denen viele mit Netzen im See gefischt werden, gleich 

geköpft, gesalzen und in Fässern untergebracht werden. E s ist ein 

wahres Schauspiel, an Tagen reichen Fischfanges die Halle zu sehen. 

Tausende von herrlichen grossen Doraden liegen neben riesigen 

Scievoli (Mulets) aufgestapelt. Sie werden sofort in Kisten verpackt, 

die der kleine für die Fischerei bestimmte Dampfer nach dem Bahn

hof verfrachtet, von wo sie täglich nach Tunis befördert werden, 

um dort auf dem Markte zu erscheinen. In Benzert werden diese 

Fische gar nicht verkauft. Man fischt in beiden Seen, wo
8*
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der Fischfang in gleicher Weise reservirt ist; die Compagnie 

hat denselben, wie wir schon erwähnten, in beiden auf 75 Jahre 

gepachtet. —  Einige Schritte weiter ist das grosse Bottarghe- 

Magazin, wo die guten Sorten dieser getrockneten Mulet-Eier 

zu 6 Frcs. das Stück verkauft werden. Unweit davon liegt 

die Wohnung der Herren Negro, zweier Brüder, Tunesier 

italienischen Ursprunges, denen die Fischereien unterstehen. 

Gegenwärtig sind 70 Personen in der Fischerei, und 250 Fischer 

beschäftigt. E s sind jetzt lauter Eisendrahtnetze für die Barrage 

in Verwendung und nichts von Rohr, wie es früher der Fall 

war. Auch hat man 22 viereckige Kammern oder Käfige, 

gleichfalls aus Drahtnetz, zum Fischfang, aus welchen man 

mittelst eines an zwei Holzstäben befestigten Netzes, das man 

behutsam hineinsenkt, die Fische herausholt. Die Maschen des 

Drahtnetzes sind derart, dass die kleinen Fische durchschlüpfen 

können. Eine Pracht ist es, die grossen Mulets da zu Tausenden 

herumschwimmen zu sehen. Die gefangenen Fische werden zuweilen 

Tage lang in den Käfigen gelassen und von da erst nach Bedarf 

herausgehoben. Gerne spaziert man auf dem von runden eisernen 

Pfeilern und Schienen getragenen Brettergang der Barrage, von 

welchem man hinabschaut auf die Tausende von Köpfen dieser nach 

Freiheit strebenden Fische, die längs der eisernen Maschen ihres 

Gefängnisses einen Ausweg zu finden hoffen; wie sie dann Kopf 

an Kopf an der Oberfläche schwimmen und einander begegnen 

und dann wieder —  doch ebenso erfolglos —  nach einer anderen 

Richtung fahren.
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Ich entnehme aus einem alten Berichte folgende D aten: 

Der See ist ausserordentlich reich an Fischen, ja  er wird zu den 

fischreichsten der W elt gezählt, und dieselben erreichen eine 

ungewöhnliche Grösse. Am häufigsten sind die Dorade und der 

Mulet, dann der Sar de Dor6e oder Poisson de Saint Pierre, 

der Aal (die Bogue d’anguille), welcher jedoch von den Eingebo

renen missachtet wird, und die Seezunge (Sole); es gibt aber auch 

Steinputten (Turbot) und Rouget und andere minder wichtige Arten. 

Schon von Altersher hat man den Umstand, dass diese Fische zu 

gewissen Jahreszeiten meerwärts ziehen, für den Fischfang ausgenützt. 

Wenn die Strömung herauszugeht, ist der Fischfang am ergiebigsten; 

man erhält bis zwanzig Tonnen Fische an einem Tag. Wenn sie 

sich durch den Canal drängen, werden sie mit Netzen und 

Kammern, die früher aus Rohr und Palmenwedeln gebildet 

waren, gefangen. Im Jahre 18 9 1 wurden an einem Tage 14.000 

Dorades gefangen, von denen die kleinsten ein Kilo wogen ; 

an einem anderen T age gar 22.000 mit einem Gewicht von 2 

bis 3 Kilo. Die besten Dorades fängt man im Winter von den 

ersten Tagen des October bis Ende December; sie wiegen dann 

im Mittel 2 Kilo, es gibt aber auch häufig doppelt so schwere. 

Die grössten sollen eine Länge bis zu einem Meter erreichen. 

Ihr Fleisch ist sehr zart und wohlschmeckend. Die Mulets sind 

weniger leicht mit dem Netze zu fangen, da sie häufig darüber 

springen. Sie enden aber auch in den Kammern, aus denen man sie 

mit dem Handnetz oder Dreizack herausholt. Zur Laichzeit fängt 

man sie auch, indem man ein reifes angebundenes Weibchen langsam
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durch den Canal führt; hinter diesem kommen die Männchen daher 

geschwommen und können dann leicht mit der Büchse geschossen 

werden, ein beliebtes Vergnügen der Araber. Man zählt im Laufe 

des Jahres dreizehn verschiedene Fischpassagen, die mit den 

Mondphasen zusammenfallen. Der Bitoum und la Spine (Loup), 

die manchmal zehn Kilo wiegen, zeigen sich vom 2 1. 

December bis zum 2 1. Feber. Der Kmiri (Mulet) und der 

Sarago erscheinen in den ersten Frühjahrstagen. Der Sar 

passirt Anfangs Mai und verschwindet zu Ende dieses Monats. 

Der Marmore (Pagel) zeigt sich vom 20. Mai bis 20. August. 

Die Doree und die Mlabna (auch ein Mulet) passiren vom 20. 

August bis Ende October. Die Boga kommt im Monate Mai, 

ist aber nicht sehr zahlreich.

Im See gibt es grosse Seezungen, die aber infolge ihrer 

sedentären Lebensweise nicht wie die früher erwähnten Fische 

gefangen werden.

Man fing einstens durchschnittlich 500.000 Kilo Fische, 

welche einen Werth von 750.000 Piaster repräsentirten. Die 

Stadt verbrauchte hievon kaum ein Zwanzigstel, das Uebrige 

wurde nach Tunis gebracht.

Bedeutend war auch das Product der Bottarga, die man 

aus den Sommer -Mulets durch das Entziehen der fast reifen 

Ovarien erzielt. Im Jahre 1889 wurden 50.000 Stück davon 

gewonnen, die für 75.000 Piaster verkauft wurden. Im Kleinhandel 

zahlt man sie mit 5 Frcs. per Kilo, theurer wie die Thunfisch- 

Bottarga, die nie über 3 Frcs. steigt.
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Bis zum Frühjahr 1890 überliess der tunesische Staat, 

dem der See gehört, den Fischfang einem einzigen Pächter von 

drei zu drei Jahren in öffentlicher Versteigerung. Auch der 

Seefischfang bei Benzert und jener von Porto Farina gehörte mit 

dazu. Damals betrug der Pacht 270.000 Piaster, und wenn wir 

auch ebenso viel für die Erhaltung und den Betrieb rechnen, so 

kann man sich eine Vorstellung machen von dem Ertrag, den 

man aus dieser Fischerei zog. Jetzt ist der Fischfang in den 

Händen der Compagnie du Port und er lieferte vom 1. Jänner 

bis 3 1 .  December 1892 365.395 Kilo.

— *



V I .

Aus Behzksts Umgebung.

iner der hübschesten Ausflüge in der unmittelbarsten 

Umgebung Benzerts ist der nach Ben Negro. Man 

passirt zu diesem Behufe mit der Dampffähre den Canal und 

schlägt die jenseits desselben den Sandstrand entlang an einer 

kleinen Lache oder Sepha und dem Meere vorüber nach Tunis 

führende Fahrstrasse ein. Dort sieht man Gemüsegärten und dann 

Oelbaumpflanzungen. Die Oelbäume sind alle nach oben gestutzt, 

eine gute Massregel wegen der heftigen Winde. Zur Rechten liegt 

ein Kalksteinbruch, wo man Schotter für die Fahrstrassen gewinnt. 

Bei einer malerisch sich verzweigenden Palme, in der Nähe einer 

Quelle, Ain Pitat genannt, biegt von der Hauptfahrstrasse nach 

Tunis, längs welcher man im Hintergründe noch einige Palmen

gruppen erblickt, der W eg zur Rechten ab. An Weinbergen und 

Feigenbäumen, dann an einer Festung zur Rechten vorüber führt 

der Militärweg, auf dem das Fahren, mit Ausnahme der Leute des 

englischen Consuls, für das Publicum verboten ist. Die vorerwähnte 

Festung bildet mit dem kleinen jenseitigen Fort hinter der Kasbah
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von Benzert die einzige Befestigung des grossen Hafens, der 

eigentlich unvertheidigt daliegt.

Gar hübsch ist das Haus des englischen Consuls, Ben 

Negro genannt. Die Halle ist mit Arabesken, Stuccaturen, Marmor- 

säulchen und Glanzziegeln geziert. Das Ganze ist aus Ueberresten 

des Bardo von Tunis hergestellt. Mit Wehmuth habe ich sie 

abtragen und wegschleppen gesehen —  diese kosigen Winkel. 

Wie viele Geheimnisse, wie viele unerfüllte Träume mögen sich 

knüpfen an jene kleinen Gemächer, deren wie von Bienenarbeit 

durchlöcherte Stuccaturen, jetzt halb abgebrochen, klaffende 

Oeffnungen zeigen, in die das Sonnenlicht scheint, und die nun 

in die Bahnwaggons herabgeschleudert werden, um als Schutt die 

Ufer des neuen Hafens von Tunis anzufüllen! Denn wiewohl 

auf Anschlagzetteln bekannt gegeben wird, dass Glanzziegel 

und Stuccaturen zu verkaufen sind, wird doch nicht Alles 

an den Mann gebracht, und so fallen sie der Zerstörung 

zum Opfer. Ich habe mich oft gewundert, welches diabolische 

Vergnügen Menschen an der Vernichtung dessen haben, was 

Andere schufen. Ganze Hügel hatte man bei Tunis in halber 

Entfernung vom Bardo auf der Seite von Hamman, um alle 

möglichen Anschüttungen vornehmen zu können, und es wäre 

nicht bloss besseres Material gewesen, sondern man hätte auch 

ein doppeltes W erk vollbracht, da man werthvolle ebene Bau

gründe gewonnen hätte, statt an dem alten Bau der Bey’s zu 

nagen. Und hatte man auch kein Geld zu Restaurirungsarbeiten, 

—  es hätte noch lange gebraucht, bevor dieses Agglomerat von

9
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Bauten, die mehr einem Ameisenhaufen glichen als einem Palaste, 

ganz zusammengebrochen AVären. Und es war doch immer ein 

interessanter Platz bei Tunis. —  Gleichviel, jetzt ist es geschehen, 

nur die schöneren Bauten des Bardo blieben, —  und man ist 

dem pietätvollen Freunde von Alterthümern dankbar, wenn man 

sieht, dass solche Reste, wie es Mr. Bourke thut, verwendet 

werden.

Das ganze Haus wurde durch arabische Arbeiter unter 

der Leitung eines Oesterreichers aus Leitmeritz aufgeführt. Sehr 

geschmackvoll ist das Innere. Die Treppe ist ganz mit bläulichen 

und gelblichen Glanzziegeln belegt. Wohl sind dieselben an 

den Ecken etwas abgestossen, aber es ist so kosig in diesen 

Räumen, man träumt den ganzen Traum Tunesiens darin, und 

daneben die von arabischen Malern mit phantastischen Thieren 

al fresco bemalte Terrasse mit der Aussicht auf das weisse 

Bizerta macht den Traum fast zur Wirklichkeit. Diese Terrasse 

ist ganz verglast und mit weichen Divans ausgestattet; 

man kann aus derselben auch an windigen Tagen die Aussicht 

auf das entzückende Bild des maurischen Benzert mit dem 

See und dem fernen Gebiete gemessen. (Siehe uns. Abb.) 

Es thut Einem wirklich wohl in einem neuen maurischen 

Hause zu weilen, in diesem freundlichen englischen home, jetzt 

wo die Alles nivellirende moderne Richtung der Baukunst 

jedes locale und charakteristische Gepräge wegzufegen droht. Gar 

schön ist der Garten, wo unter den auf dem flachen Hügel

rücken angepflanzten Oelbäumen geschmackvolle Blumenbeete
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angelegt worden sind. Man sieht dort ein Pärchen tunesischer 

Hirsche mit einem in der Gefangenschaft geborenen Jungen, 

ferner zwei herrliche Vollblut-Araber syrischen Ursprunges, aber 

in England gezogen. Namentlich die Stute ist ein prächtiges Thier 

mit auffallend breiter Schulter und Brust. Von der Anhöhe hinter 

der Gartenanlage hat man einen besonders schönen Blick auf 

den inneren See und die ihn begrenzende duftige Gebirgskette.

Ein schöner Spazierritt in Benzerts Umgebung ist der 

zum Semaphor.

Geht man den alten Schienenweg, welcher den Haupt

molo mit dem grossen Steinbruche verband, entlang an einem 

Brunnen vorbei, so sieht man rechts Sidi Selim, von dem man 

eine hübsche Aussicht auf die Stadt mit dem doppelten Molo 

geniesst. (Siehe uns. Abb.) Dieses Fort war von den Spaniern 

erbaut worden und ist nunmehr halb abgebrochen. Ein armer 

Spanier aus der Provinz Alicante hat sich darin eingenistet und lebt 

dort unentgeltlich als Wächter, während eine alte Araberin in der 

Nähe der kleinen wohlerhaltenen Koubba des Sidi Selim haust 

und die heilige Ruhestätte pflegt. E s liegt etwas Rührendes 

darin, wie sich in diesen Abkömmlingen zweier von hier besei

tigter Mächte die Wechselfälle der Geschichte verkörpern. Unbe

kümmert darum spielten spanische Kinder unter den ringsum 

üppig wachsenden Cactusfeigen, welche mit ihren breiten, stache

ligen Stämmen die historische Stätte beschatten.

Sinnend blickte ich von hier auf die im Schutze der 

Tricolore ausgeführten Wunder. Am Fusse der Burdj Sidi Selim
9*
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sieht man gelbliche Felsen eines groben Sandsteines von sehr 

bröckeliger, weicher Art mit hanfkorngrossen Sandkörnern. Hinter 

Sidi Selim sieht man die gleichnamige Melleha, wo man Salz 

bereitet. Bald darauf erreicht man die Carriöre von Ain Roumi. Es 

ist ein herrlicher Steinbruch von Kalkmergel mit flachmuscheligem 

Bruch, aussen weisslich, an frischer Bruchfläche graubraun. Die 

Schienenwege führten überall dazu. Der W eg geht oberhalb des

selben. Da überschaut man die nunmehr aufgelassenen Häuser, 

wo einstmals die Arbeiter wohnten; das Balkenwerk und die 

Dachziegel wurden beseitigt, um sie anderweitig zu verwerthen. 

Man kommt dann durch ein Oelbaumthal und sieht hier die 

Abstürze des Wassers durch das Torrentenbett, wie die Hoch

wässer kommen. Man gelangt weiter auf ein flaches Plateau, 

auf welchem sich mit Disgras bedeckte Hütten, einige Oleander, 

etwas Schilf und einige Palmengruppen befinden. Jene Hütten 

sind die Behausungen der hier wohnenden Araber, die sich dem 

Ackerbau, namentlich aber der Viehzucht widmen. Ihre weissen 

Beduinenhunde bellen uns entgegen. In der Nähe der ärmlichen 

Hütten spielen fröhlich die Kinder.

Von dem Hügel des Semaphor übersieht man schön Galita 

und Galitona und den ganzen Vorsprung der an das Cap 

anschliessenden Spitzen mit den Sanddünen. Dahinter sieht man ein 

Stück des Sees und die Höhen desselben. Gegen das Cap blanc 

(Ras Abiad) mit weissen Steinen eines feinen oolithischen Kalksteins 

verflacht sich das Land. Das Gebäude des Semaphor hat vier 

Eckthürme und ist mit Scharten versehen. Ein Buschwald von
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dünnblättrigen Mastixsträuchern und Cytisen sowie einzelnen 

Sivinen und Haidekraut bekleidet die umgebende Anhöhe. Hin 

und wieder sieht man Strecken gelblichen Sandes.

W ir kehren nach Benzert zurück. Noch einige Tage 

der Ruhe in der herrlichen Sebra-Bucht und dann dampfen wir 

westwärts, indem wir den guten Wächtern des Semaphor noch 

einen Gruss senden. Die Neptunis Arae schäumen im Meere und 

Galita lächelt milde. E s drängt uns hinaus auf die Fluth, doch wir 

rufen Benzert »Auf baldiges Wiedersehen!« zu und wollen diese 

Zeilen mit den Worten schliessen, die Baron de Cambourg in einer 

Conferenz der Sociöte des ötudes coloniales sprach: »La Tunisie 

est le joyau de l’Afrique du nord . . . .  eile possede un trösor 

in£stimable, le port de Bizerte, le plus beau de la Mediterranee . . . .«

— 69 —

GALITA.
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