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Die Welt des Islams, XVI, 1-4 

SEFSAWEN(XAUEN) 

GESCHICHTE UND TOPOGRAPHIE EINER 

MAROKKANISCHEN STADT * 


VON 

W. HOENERBACH UND J. KOLENDA 
Bonn Opladen 

11. XAUEN IN DER GEGENWART 

Lage, Grundriss, Befestigung, Wohnhaus 

1. LAGEUND OROGRAPHIE 

Xauen bringt besondere, im ersten Abschnitt unserer Darstellung 
hervorgehobene Gegebenheiten der Lage mit. Inzwischen ist ein Teil 
der Folgeerscheinungen, welche diese Gegebenheiten auslösten, ausser 
Kraft getreten : Grenzfestencharakter und politische Verkammerung. 
Andererseits hält eine aussergewöhnliche natürliche Adaptionsfähigkeit 
die Erinnerung an den historischen Akt der Gründung wach. Es begreift 
sich leicht, dass eine Pioniergeneration Tetuan als zu offen gelegen 
erachtend, 60 km weiter südlich, jenseits der Wasserscheide zwischen 
Martil und Läu, den geschützteren Platz am rechten, aus dem Ra's 
al-mä' austretenden Zufluss des Lau vorzog : ihre Wahl hat sich bis 
heute bewährt ! 

,,Ra's al-mä'" bezeichnet eine starke Karstquelle, die in 640 m 
Höhe das Jura-Kalkmassiv (Qal'a, Mäggö, Tisükä) dort verlässt, wo 
der mittlere Teil (Mäggö) auf dem kristallinen Grund aufsitzt; sie 
ist der Beginn des Wad Fawwära, der auf 10 km in ostwestlich 
gebogenem Lauf ein zungenförmiges Becken durchfliesst; letzteres 
wird durch einen Hügelkranz gegen das breite Läu-Tal abgegrenzt 
und bleibt jedem Einblick entzogen; durch Schwemm-Material ange- 
reichert, abseits und doch zugänglich vom Erosionstal des Läu, erfüllte 

* Fortsetzung von : I. Xauen in der Geschichte. In : Die Welt des Islams, N . S .  
XIV (1972), 1-46 mit Bildanhang. 



es in den Augen der Stadtgründer alle Bedingungen eines wehrhaften 
Refugiums. Ein Quellhorizont an der Gesteinsgrenze unter der Qal'a 
bei 640-60 m, unter dem Tisükä-Massiv bis zu 900 m hinauf, liefert 
immer noch reichlich Wasser für Haushalt und Feldbestellung; mehrere 
Verebnungen und Sporne, Reste alter Talterrassen am Südhang der 
Qal'a bei 600 m, luden damals zur stufenförmigen Anlage Sef~äwens 
mit Oase ein. 

Auf der West-Ostverbindung durch das Rifgebirge markiert Xauen 
einen Rastplatz. Die alten Verkehrswege verliefen deutlich auf den 
Hügeln über den hochwassergefährdeten Erosionstälern; erst moderne 
Verhältnisse ermöglichten eine Strassenführung im Tal. Wie problema- 
tisch eine solche im Flyschgebirge des Rif ist, zeigen jährlich wieder- 
kehrende Zerstörungen durch Frost und Regen. 1969 wurde die Auto- 
brücke über den Fawwära-Bach zerstört, 1967 die Autobrücke über den 
südlichen Zubringer. 

Wasservorkommen und Lageschutz waren Xauens Gründungs-
konditionen. Allgemeine politische Unsicherheit forderte orientalischen 
Städteplanern - im Gegensatz zu den auf Überlandleitungen bedachten 
Römern - eine Nahzufuhr des Trinkwassers ab; ihre Stadt ist von der 
Wasserlage, der sie Jahrhunderte des Überlebens verdankt, abhängiger 
als die europäische.1 

Schutzsuche fiihrte Xauens Planer, unter Verzicht auf ebenes Gelände, 
zur Wahl grösstmöglicher Höhe im Quellhorizont des kristallinen 
Schiefers unter dem Kalk (etwa 640 m und darunter). Einmalige 
Vorteile boten Sporne und Mulden, die eine sinnvolle Bebauung und 
Wasserführung ermöglichten. Der Xauener Talkessel, dessen begrenzende 
Hügel in natürlichen Stufen zum Längstal des Läu abfallen, wird 
perennierend von Fawwära und Zuflüssen entwässert. 

Es versteht sich unter solchen Bedingungen, dass eine optimale 
Standortbestimmung nicht von vornherein gelingen konnte. Prototyp 
ist hier Fez : Zwei Provisorien gingen einem dritten - definitiven -
Gründungsversuch voraus, und erst dieser löste das Trinkwasserproblem 
befriedigend.= 

Für Xauen wechselte die Planung vom linken auf das rechte Ufer 
des Fawwära- oder Sef~äwen-~aches : ,,Die anfängliche Gründung . . . 
erfolgte an der bei ihnen als ,,Ufer" ('Adwa) - nämlich Ufer des 

Vgl. B o u r  r i l l y, ~le'mentsd'e'thnographie, 196, 199-200. 

Vgl. B o u r  r  i 11y, Ele'ments, 198. 
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SefSäwen-~aches- bekannten Stelle ... 'Ali b. Müsä b. RäSid ... 
betrieb die Gründung der Stadt Sef~äwen am anderen Ufer" (Vgl. WI, 
XIV (1972), 9-10). Mit dem ersten Ufer ist das linke, mit dem ,,andernW 
das rechte gemeint : Nur so konnten die natürlichen Gegebenheiten 
genutzt werden; der von der offenen Seite her Kommende hatte vor 
Erreichen der Burg das tiefe Erosionstal zu passieren; dahinter bot 
sich dann, parallel zu den gedachten Höhenlinien zwischen 540 und 
640 m der geeignete Ausdehnungs- bzw. Wassernutzungsbezirk (vgl. 
Anhang No 3). 

Die älteste Kartierung D e F o u c a u l  d 1883 (vgl. Anhang No 1) 
lässt diese Uferlage erkennen : ,,ChechaouenW am rechten Ufer des 
nach NW abfliessenden und in den ,,Ouad el Hechaich" einmündenden 
,,Ouad Chechaouen". Eine - im Ganzen fehlerhafte - Skizze 
M o u  l i i  r a  s 1899 (vgl. Anhang No 2) verlegt ,,Echchaounfl an das 
linke Ufer eines nach SO dann S (!) abfliessenden Baches. 

Die Fixierung der Stadt auf den Platz, den sie seitdem einnimmt, 
bietet noch einen anderen Vorteil : Der Sichtwinkel von jedem Punkt 
des Lau an der Fawwära-Einmündung geht - ein Hügel riegelt den 
Talkessel ab - über Xauen hinaus direkt gegen die Bergschluchten 
und -gipfel : Wer den Haupttälern in Richtung Tetuan, Wezzän oder 
Ketäma folgt, „übersiehtw die Stadt; sie liegt auf diese Weise versteckt 
(vgl. Skizzen 1 und 2). Diese Wirkung ist, wenn man die Tatsache 
einer 100 m nordwärts ansteigenden Stadtflächen-Terrassierung kennt, 
verblüffend. 

,,Terrassierungw berührt das Charakteristikum der Stadt. Xauens 
S-N-Profil, beginnend am Fawwära-Bach, stellt sich dar als Linie, 
welche die Vega (zwischen Webschule und Veterinärstation) schneidet, 

Tisiikä 

Schlucht 1000 m 
über Ra's 500 m 

0 m 
Tal Hügel Stadt 
bei bei 
300 m 380 m 600 m 

Skizze 1 .  Schutzlage : Sichtwinkel vom Lau-Tal aus. 



Läu Hügel Plateau Qalca Tisükä 
300 m 380 m 750 m 

0, 1000 m 
VXauen 600 m 500 m 

0 m 


Skizze 2. Schutzlage : Geländeform. 

in der S-Ausbuchtung der Stadtmauer durch das SwEqa-Viertel auf 
Bäb Müqaf zu steigt, dann ein kurzes Stück horizontal verläuft 
(Ijarräzin-Viertel), wiederum steigt (Hauta und Süq-Viertel) und über 
die 640 m - Isohypse klettert (vgl. Skizze 3 : S-N-Geländeprofil durch 

FawwHra Vega S w N a  Bab Müqif  Süq maqähir 
tiauta 

Skizze 3 .  S-N-Geländeprofil durch die madina (25 % überhöht). 

die madina). Hiernach die Bebauungstreppe : Der terrassierte Anstieg 
aus dem Fawwära-Bett erreicht eine mit qasaba, Hauptmoschee und 
nladrasa bebaute Kulmination; den Übergang von Mulde zu Hang 
bildet der flache, nach 0 eingeengte Ufä al-Hammäm-Platz; weitere 
Stiegen (Rif-Andalus) führen zur Isohypse (vgl. Skizze 4 : S-N-Gelände-
profil mit Bebauungstreppe). 

Ältere Berichte sprechen von einer durchflossenen Stadt. Der vor 
dem (östlichen) 'Onsar-Tor dreigeteilte Bach Ra's al-mä', dessen 
(offener) Fawwära-Abfluss die SO-Stadtperipherie markiert und nur 
einen bebauten Ausläufer (Bäb Muqaddam) schneidet, entsendet einen 
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FaivnBra f tä '  al-Hamniäm' 

Felder Vega qayaba R i f  Aiidalus mnqlbii  

Skizze 4. S-N-Geländeprofil mit Bebauungstreppe (25 % überhöht). 

Nebenabfluss von Bäb 'Onsar bis Bäb Süq - d.h. in 0-W-Richtung 
eine Nordhälfte intra muros abteilend - mitten durch die Stadt 
(L a s q U e t t i). Un ruisselet 2 l'eau limpide et fraiche, coupe la cite en 
deux parties 2 peu pr2s egales ( M  o U 1i 6 r a s). Dieser Sebbänin-Grenz- 
bach „Ouad Tisemlal" hat den bezeichneten Eintritt und Austritt 
(Mo  u l  i k r a  s). Er treibt 4 Mühlen (rhä), der Hauptbach 17 (Las-
q U e t t i 3). Heutzutage ist das Verbreitungssystem der Mühlen, ebenso 
das Durchfliessen der Stadt an Öffnungsgittern der Kanalisation erkenn- 
bar (vgl. Anhang No 3). 

Unterhalb der 640 m - Isohypse weisst das ganze Stadtgebiet an 
vielen Stellen natürliche Brunnen bzw. Quellen auf. M o U 1i 6 r a s -
Les fontaines sont nombreuses, bien maconnees - nennt eine Quelle 
bei der Bü Hansa-Moschee und trois belles fontaines 2 I'eau glacke 
('Onsar-Viertel). Wir lokalisierten (vgl. Anhang No 3) maximales 
Vorhandensein von Brunnen unterhalb der 640 m -, genauer der 
600 m -Höhenlinie im Stadtzentrum; die Nachbarschaft zu Sanktuarien 
und Fortifikationen fällt auf. Alle Moscheen und Moschee-Waschräume 
überschreiten 640 m Höhe nicht; heutzutage oberhalb befindliche 

H a U p t b a C h : (1) Rhä al-Hädri, (2) Rhä de Ben Mälek, (3) Rhä de Beni 'Ais, 
(4) Rhä el-Garnäti, (5) Rhä de Sqüri, (6)-(8) Rhä de Bü Kir, (9) Rhä de Riyän, 
(10) Rhä Seläm Yahlef, (11) Rhä de Sidi ,,AiasaW ,(12) Rhä del Aisar, (13) Rhä el- 
Föqiyä, (14)-(15) Rhä de Ben Sahbün, (16) Rhä de Ziyyän und (17) Rhä Sfä' ih. 
N e b e n  b a c h  : (1) Rhä del 'Arbi, (2) Rhä en-Nesä, (3) Rhä del Gäma' Rif es-
Sebbänin und (4) Rhä de Rahmüni. E n  t 1 e g e n  e r e M ü h l e n  : (I) Negära, 
(2) Fawwära und (3) Debibah. Diese nach L a s q  u e  t t i, Chefchauen, 21-22, mit- 
geteilte Liste haben wir in den Punkten 1, 2, 4, 6-7, 10, 14-17 (Hauptbach), 1 (Neben- 
bach) und 2 (entlegenere Mühlen) am Ort bestätigt gefunden. 



Brunnen hängen mit der Einrichtung einer spanischen Pumpstation 
(Sidi-'Abdalhamid 195315) zusammen. Indem wir feststellen : nach wie 
vor betrifft die weitaus grössere Brunnenzahl Zonen dichterer Bebauung 
und hier die Sakralbauten, setzen wir den religionsbedingten Akzent; 
wobei in Marokko -also auch in Xauen -„Religionv neben offizieller 
Ritualpraxis „Volksreligion" b e d e ~ t e t . ~Rein äusserlich, durch Schutz- 
Überdachung und dekorative Fassung, unterstreichen wahre Brunnen- 
monumente (vgl. Anhang No 8) den Eindruck einer habüs-verwalteten, 
nicht eben profanen Institution. -Der zwischen Brunnen und Fortifi- 
kationen bestehende Zusammenhang versteht sich aus deren Wehr-
und Aushaltefunktion, Wasservorkommen bei Stadttoren versteht sich 
aus deren Verkehrslage. Nicht zu übersehende Hinweise sind bereits 
in den ortsüblichen Bezeichnungen enthalten : Bab 'Onsar : ,,Fon-
tänentor" nach der Karstquelle Ra's al-mä', Bab al-'Ain : „Quellentor' 
(nach dem Austritt einer Quelle bei 585 m). 

Zur geographischen Nomenklatur zählen : 'adwa, rif, ütä, hauta, 
'aqba und m~illa: ,,'AdwaM, ,,Uferv, bzw. 'Adwatain, ,,beide Ufer" 
gilt vornehmlich der urbanisierten Wad Fa's-zone; bezüglich Xauen 
ist al-'Adwa, „Das Ufer" = linke Fawwära-Seite, schon von 'Arabi 
(geb. 1580) überliefert und von L a s  q U e t t i kartographiert. - ,,Rif" 
bezeichnet seit merinidischer Zeit den mediterranen, zur Islam-Grenze 
gewordenen Küstensaum Marokkos; diesem Sprachgebrauch folgen 
arabische Chronisten der Zeit. B e a U s s i  e r  versteht darunter ,,collines 
d'un littoral, d'une rive". Die eigentliche Bedeutung ist ,,el contorno de 
la tienda", dann „tiendas, con borde exterior, que protegen el campo".6 
So erklärt sich wohl auch die lokale Anwendung auf Stadtviertel : 
,,RifU heisst in el-QeiriyinlWezzän ein bestimmtes Quartier,7 und so 
heissen in Xauen zwei Stadtviertel : Rif as-Sebbanin (,,Viertel der 
Wollwäscher") und Rif Ahl al-Andalus (,,Viertel der Andalus-Leute"). 
- „Ü{ä" (watä'; B e a U s s i e r : plaitze, partie basse) charakterisiert 

Uber die mit dem Wasser sich verbindenden volksreligiösen Vorstellungen und 
Praktiken vgl. u.a. Legey ,  Essai de folkiore marocain, Paris 1926, 38 : Pouvoir 
magique des eaux. Ein Xauener Beleg für den Glauben an diese magische Kraft -
schlechthin für den Quellenkult - wurde uns am Ort gegeben : Xauener Frauen 
versprechen sich Fruchtbarkeit vom Besuch der 3 km vor der Stadt gelegenen 
Quelle 'Ain Sidi Hamza. 

Dictionnaire pratique arabe-francais2, Algier 1931, sub voce. 

Vgl. A. K o 11 er, trad. E. I b a fi e z : Los Bereberes marroquies, Tetuan 1952, 


107-10. 

Vgl. M i C h a U X-B e 11 a i r e, Quelque tribus, in : Arch. Mur. XVII (191 I), 352. 
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treffend den flachen Stadtplatz (Utä al-Hammäm), welcher in Xauen 
den Übergang von Mulde zu Hang bildet. - ,,Hautav (B e a u s s i e r  : 
accident de terrain) ist der Name eines stark abfallenden Xauener 
Geländes (Ijarräzin-Viertel). ,,'Aqba" (Be a u s s i e  r : montee, cote) 
und ,,m~illa", ,,beherrschende Stadtregion"; (Las  q u e t t i : trozo de 
barrio) illustrieren die typische Xauener Hanglage. Dass Feld- und 
Gartenbezeichnungen (garsa, genän, mazra') auch städtischen Lokal-
wert haben, versteht sich von selbst; idyllisch muten an : Taht al-'Arä'ii 
(,,Unter den Lauben" als Teilbenennung des Andalus-Viertels), Taht 
ez-Zeitiin (,,Unter den Ölbäumen" als Name einer plazuela; Las-
q U e t t i), I r r ü b  des-Siiq (,,Johannisbrotbäume des Marktes" als 
Name einer Baumpflanzung), 'And et-Tin („Bei den Feigenbäumen"; 
L a s q U e t t i : Antin : trozo pequefio de barriada) und an-Nadä del 
Hauta (,,Tau der Hauta" als Quellenbezeichnung; L a  s q u e t t i). 

Ein Wort zum Klima, das im Übergang von humiden zu ariden 
Gebieten nicht ohne begünstigenden Einfluss auf eine Dauerbesiedlung 
- deterministische Tendenzen ausgeschlossen - gewesen ist : Nieder-
schläge (langäjhrige Mittel) fallen hauptsächlich in den Wintermonaten 
als Regen und Schnee. Tagestemperaturen schwanken zwischen + 8 
Grad minimal und + 16 Grad maximal. Extreme Wärmegrade und 
Trockenheit treten in den Monaten Juli, August und September auf; 
nächtliches Absinken der hohen Tagestemperaturen von + 35 Grad 
um die Hälfte findet statt, wenn der Talwind von den hohen Kalk- 
bergen fällt. Dabei entsteht leicht ein erfrischender Dunst und Nebel, 
der sich in den Morgenstunden unter dem Einfluss der Sonnenbe-
strahlung ab acht Uhr auflöst. Weil die über 2000 m hohen Kalkberge 
im Osten den Horizont abschirmen, verzögert sich der Sonnenaufgang 
über Xauen um rund zwei Stunden gegenüber Tetuan und Tanger; 
der Sonnenuntergang verkürzt sich um etwa eine Stunde (im Sommer 
gegen 20 Uhr). So teilen sich Tag und Nacht in zwei ausgewogene 
Hälften. 

Wir stimmen hinsichtlich Lage und Orographie mit G. N i  e m e i e r 
überein. Nach ihm ist die niederandalusische Ortslage an die oro-
und topographische Gestalt der Landschaft festgelegt. Den Ausschlag 
für die Wahl der Lage gab : „I .  die Rücksicht auf Verkehrsmöglich- 
keiten ..., 2. die Schutzlage oder auch 3. die Lage zum Wasser". Gebirgs- 
ränder sind „orteanziehende physiogeographische Leitlinien". An der 
Südflanke Niederandalusiens überwiegt Gipfel- oder steile Hanglage; 



Max . 
9 Uhr 
Min. 

Temperaturen (Januar 1966-Januar 1967). 

Niederschläge (Januar 1966-April 1967). 

allen Orten gemeinsam ist ,,eine starke Reliefierung der bebauten 
Fläche". In letzterer existieren Höhenunterschiede von 70 und 100 m. 
Lage und Baugestaltung bestimmen die ,,Stadt als Form", z.B. ,,zwei- 
dimensional" in der Übereinanderstaffelung von Häuserreihen. Die 
Hauptmasse der Orte besteht aus „StaffelstädtenV im Gegensatz zu 
,,Gliederstädten", die durch ihre Grossbauten hervortreten.8 

Wir haben in Oberandalusien - Provinz Granada, welche Xauen 
beeinflusst hat, sieben an Hängen gegliederte Orte untersucht und 
festgestellt 9 : Die Höhendivergenz in der bebauten Fläche beträgt 

8 Vgl. G. N i e m e i er,  Siedlungsgeographische Untersuchungen in Niederandalusien, 
Hamburg 1935, 104, 109-11, 188-91. 

9 Wir haben uns kartographischer Aufzeichnungen von Herrn D. F e r n  An d e  z 
M o r e n o (Confederacidn Hidrografica del Sur), dem wir hiermit unseren Dank 
sagen, bedient. 
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35-135 m : (1) L e n t e gi  (Höhendivergenz 35 m, zwischen 650 und 
685 m), aufsteilende Strassen. (2) G U aj a r F a  r a g ü i t (Höhendiver-
genz 50 m, zwischen 310 und 360 m), Hauptdurchgangsstrasse mit der 
335 m Höhenlinie übereinstimmend, Verbindungsstrassen aufsteilend, 
Hauptbau (Kirche) bei 320 m. (3) M U r t a s (Höhendivergenz 50 m, 
zwischen 1 100 und 1 150 m), barranco-Lage, Strassenverlauf an beiden 
Hängen in auffallender Übereinstimmung mit den Höhenlinien, auf- 
steilende Strassen haben Verbindungscharakter, Hauptbau (Kirche) bei 
11 15 m. (4) A 1b U fi o l (Höhendivergenz 60 m, zwischen 220 und 
280 m), Hauptbau (Kirche) bei 235 m. (5) C a p i l e i r a (Höhen-
divergenz 75 m, zwischen 1380 und 1455 m), Strassenführung über-
wiegend nach Höhenlinien, stark aufsteilende Verbindungen, Hauptbau 
(Kirche) bei 1435 m. (6) S o r V i l a n (Höhendivergenz 90 m, zwischen 
735 und 825 m), Strassensystem nur z.T. nach Höhenlinien, Hauptbau 
(Kirche) bei 760 m. (7) T r e V 6 l e z (Höhendivergenz 135 m, zwischen 
1455 und 1590 m im barrio alto), Strassenführung aufsteilend, Haupt- 
bauten (zwei Kirchen) bei 1480 und 1550 m. 

Bei diesen die gebirgige Provinz kennzeichnenden Orten treten 
Gliederung und Krönung zurück: Der Hauptbau nimmt eine nur 
mittlere Höhenlage auf der Bebauungsterrasse ein, in den meisten Fällen 
bleibt er unter dem genauen Mittelwert. Eine den Horizontalverlauf der 
Hauptstrassen begünstigende „Staffelung" ist deutlich erkennbar. In 
Xauen (Höhendivergenz 100 m, zwischen 540 und 640 m) nehmen 
Burg und Grosse Moschee Mittelhöhe (bei 605 m) ein, der Strassenzug 
tendiert in der Richtung grösserer Ausdehnung zum Höhenlinienverlauf, 
in der Richtung kleinerer Ausdehnung zum starken Aufsteilen. D.h. 
Xauen und andalusische -besonders oberandalusische -Orte können 
in der topographischen Lage und Staffelung ihrer Baumasse, in der 
Gleichförmigkeit ihrer weissen, durch den braunen Gesteinston der 
Hauptbauten nur wenig wechselnden Architektur eine frappierende 
Ähnlichkeit aufweisen. Berücksichtigen wir zur Topo- die Orographie, 
denken wir an das „sich anlehnende" Granada, seine Darro-Mühlen 
und „Tränenquelle" (Ibn al-Qafib, Ihäta I, 105, 125), an die immer 
noch beispielhafte nasridische Wasserversorgung,lo so erscheinen wir 

l0 V i l l a r  Y e b r a  vertritt im Ideal (15.8.1971 : De algunos cosas de Granada) 
die Ansicht : ,,Dass diese mittelalterlichen Granadiner vorausschauende Leute waren, 
weiss man zur Genüge : Eine bis auf unsere Tage ausreichend von ihnen mit Wasser 



geneigt, in den gemeinsamen Faktoren eine gewisse Verwandtschaft 
zu sehen. Jedoch müssen wir uns im klaren sein : Gefühle, wie sie in 
diesem Zusammenhang oft geäussert werden, verwischen nur die 
Tatsache transmediterraner Tradition überhaupt und nasridisch-
rägidischer in dem uns angehenden Fall. 

2. DIE madina : GRUNDRISS VIERTELUND 

Die topographische Lage, und zwar nach dem Relief und der 
Anpassung des Grundrisses an dasselbe, wie nach Wasservorkommen 
und situationsbedingtem Zwang (Moment der Schutzlage), nach der 
Terrassierung (nur horizontale Gliederung), zeugt, wie wir gesehen 
haben, von einer zwischen Xauen und den oberandalusischen Orten 
bestehenden Typenverwandtschaft : „Räumliche Ordnungen und Bin- 
dungen", „die Art, wie die Behausungen über die Siedlungsflächen 
verteilt sind", „Ortsgrundrissformen", entbehren nicht historischer 
Grundlagen, so dass unsere Frage nach Übereinstimmungen auch hier 
gerechtfertigt erscheint." 

Der (hispano-)arabische Grundriss und Aufriss, d.h. bestimmende 
Elemente der madina-Physiognomie, haben eine über die Orientalistik 
hinausgreifende Beachtung bei Siedlungs- und Kulturgeographen 
(G. N i  e m e i er ,  Siedlungsgeograplzie; H.-J. K r e s s, Die islamisclze 
Kulturepoche auf der iberisclzen Halbinsel), Darstellern städtischer Ent- 
wicklung (F. C h U e C a G o i t i a) u.a., Geographie und Geschichte 
gleichermassen Zugewandten, gefunden. Eine Grundrißkizze z.B. von 
Tetuan ist nicht nur Gegenstand der Welt des Islams (N.F. IV, 1956, 
88), sondern auch der oben genannten Siedlungsgeographie (1 13). Wir 
resümieren : Der Stadtplan ist „radiokonzentrisch" (Gegensatz : 
„geometrisch"), je nach den Erfordernissen entwickelt (B o U r r i l l y). 
Einige krumme Hauptstrassen - von ihnen zweigen krumme Neben- 
Strassen, von diesen Sackgassen ab, sichern den Durchgangsverkehr. 
Die Lage der Häuser bestimmt den Strassenverlauf; Überbauten 
(algorfas) und Bögen verbinden die Strassenfronten (La d e r  o Q U e s a d a  

versorgte Stadt ist der beste Beweis. Wir kennen ihr vernünftiges Verteilersystem : 
dreifaches Anzapfen an verschiedenen Stellen, der Versorgung getrennter Zonen 
dienend. Wieso konnten wir da heutzutage übersehen - wir, die wir ausschliesslich 
Genil-Wasser benutzen -, dass unser ständig wachsender Verteilerkreis die bekannten 
Folgen haben würde?" 

l1 Vgl. G. N i e  m e i e r, Siedlungsgeographie'2 (1969), 32. 
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nach T o r r e s B a l b ii s). Strassenabzweigungen, die ständig ihre Breite 
und Richtung ändern, erscheinen planlos. Strassen, auch wenn sie dem 
Durchgang dienen, machen einen Knick, d.h. ziehen Parallelen zu sich 
selbst und stören die Perspektive (Ch U e C a G o  i t i a). ,,Unregelmässiger 
Grundriss. Selten verdient die Strasse den Namen „Weitev (wäsi'a) ... 
Sie bildet Verästelungen ohne Ausgang, die ihrerseits rechts und links 
Sackgassen (darb) vortreiben ... Schon geringfügige Ausweitungen 
dienen merkantilen Zwecken. Der kleine Platz („Geviertw terbi') be-
herbergt ein bestimmtes Gewerbe" (H o e n e r b a C h; betr. Platz, Markt 
und Marktinstitutionen, Sackgassen, Vor- und Überbauten T o r r e s 
B a l b ä s zitiert). Baumartig verästelte Gassensysteme weisen Sack-, 
Knick- und Tunnelgassen, dazwischen platzartige Erweiterungen auf. 
Für Niederandalusien : „Planlose Führung der Strassen; immer wieder 
ist die Strasse gebogen, im rechten Winkel einmal oder doppelt in 
kurzem Abstand geknickt, oft wechselt die Breite, schieben sich an 
Gabelungen oder Biegungen Plazuelas ein; zahlreiche Sackgassen 
finden sich, die gleichfalls oft gebogen und geknickt sind und öfter 
sich gabeln. Nur die zu den alten Toren führenden Gassen sind zügiger 
durchgeführt und heben sich durch grössere Breite heraus" 
(Niemeier) .12 

E s e r  g i b t s i C h : Das System der Sack-, Knick- und Tunnelgassen 
ist dasjenige der madina schlechthin; es überschreitet innerhalb des 
Islam die Provinzgrenzen, hebt sich als Typus von anderen - z.B. 
europäischen - Stadttypen ab. Diese ausgeprägte, Grund- und Aufriss 
betreffende Eigenart wird ganz zu recht auf kulturelle Islamverwandt- 
Schaft und -gemeinsamkeit zurückgeführt; der kulturgeschichtliche 
Ausdruck des Islam ist die „privateu Stadt der umma, nicht eines 
Bürgerstandes; sie negiert den in europäischen Städten vorherrschenden 
Kollektivraum „Strassew; Strassen ohne Ausgang verwandeln öffent-
liches Areal in privates; ihre gestörte Perspektive zeugt wider europäische 
Strassen, deren Sinn Kontinuität ist, Repräsentation, Exhibition; in- 
dessen der Gläubige alles ihn Heraushebende, sein Glück Bezeugende, 

1 2  Vgl. Aufsätze von L. T o r r  e  s B a  1 b a s  in : Al-Andalus XI (1946), 447-8; XI1 
(1947), 164-93, 415-76; XV (1950), 179-91, 437-86; XVIII (1953), 149-77; J. Bour-
r  i  1 1  y, ~le'ments d'dthnographie Marocaine (1932), 196, 204-07; M. A. L a  der o  
Q U e  s  a d a, Granada (1969), 24-26; F .  C h U e C a G o i  t i a, Breve hisforia del urbanis- 
in02 (1970), 72-84; W .  H o  e  n  e  r  b a C h, Zunft- und Marktwesen, in : Die Welt des 
Islams, N.S. IV (1956), 86; G. N i e m e i e r ,  Niederandalusien (1935), 130 und 
Siedlungsgeographie2 (1 969), 35-36, 1 13. 



hinter gleichförmiger Aussenseite verbirgt; das madina-System ist rein 
natürlich biologisch, nicht rational : planlose Stadt.13 

Entkleiden wir derartige Deutungen ihrer begrifflichen Überhöhung 
die darin besteht, überall von „planlosn, „natürlichw und „privatH 
zu sprechen, so bleibt uns folgende tatsachengerechte Definition : Ein 
auf Islam-Basis entwickeltes und infolgedessen gemeinsame Züge 
aufweisendes System. Sein Strassen-Rösselsprung lässt es europäischen 
Betrachtern ,,planlos" - ,,privat" erscheinen; in Wirklichkeit planen 
und vertreten städtische Verordnungen das Interesse des Nachbarn 
bzw. der Allgemeinheit.14 Abhängigkeit von Natur-, Markt- und Schutz- 
lage, von Entstehungsursachen landwirtschaftlich-strategisch-dynasti-
scher Art verbürgt örtliche Abweichungen, maximale Affinität in der 
Geographie und Politik. Maximale Affinität ist auch im mädina-Grund- 
riss feststellbar :Zwischen Oberandalusien und Nordmarokko, zwischen 
den Nasriden-Bergstädten und der von Nasriden-Gefährten erbauten 
Bergstadt Xauen besteht Systemgleichheit mit grösserer Wahrschein-
lichkeit als zwischen entfernt-zusammenhanglosen Stadt-Regionen des 
Islam. 

Ein Vergleich oberandalusischer Ortspläne l 5  mit dem Xauener Plan 
belegt das allen gemeinsame Strassensystem : Die Linien einer Strasse 
verlaufen nicht immer parallel : die eine oder andere bricht zickzack- 
förmig aus, sodass der Grundriss unregelmässige, platzartige Erweite- 
rungen - auch kleine Viereckplätze -nachweist, während der Aufriss, 
die Strassenfront, sich demgemäss „faltetv. Einer häufigen Knickung 
beider Strassenlinien entspricht im Aufriss die ,,verstelltem Strasse mit 
ihrer den Blick auffangenden Front. Eigentümlichkeiten des Aufrisses, 
wie sie durch Wandvorlagen oder Überbauten gegeben sind, bzw. 
durch Höhenunterschied bedingte Strassenstufung zeigt der Grundriss 
nicht; hierfür verweisen wir auf fotographische Belege im Anhang. -
Abweichung und Kreuzung erfolgt in diesem System nicht weniger 
unregelmässig als der Verlauf einzelner Strassen. Rechts und links 
endet Strassenverästelung in Sackgassen, ihrerseits mit den charakteris- 

l3 Vgl. C h u e C a G o i  t i a, Urbanismo*, 72 f f .  
l4 Bekannte Hinweise finden sich in der Sisba-Literatur. - A. L e z i n e ,  Deux 

villes d'lfriqiya (Bibl. d '~ tudes  Islam. 11) ,  Limoges 1971, S. 127-36, erläutert sinnvoll 
das Sackgassensystem. 

l5 Diese Ortspläne entwarf Herr Diego Fernandez Moreno (Granada, Con-
federacidn Hidrogrcijca del Sur de Espaiia); dankenswerterweise machte er sie uns 
zugänglich und genehmigte die Veröffentlichung der beiden Beispiele : Anhang 
No 5 und 6. 
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tischen Zügen der Durchgangsstrassen ausgestattet : Knickung, Erweite- 

rung; einander gleichgerichtet oder entgegengesetzt in die bebauten 
Flächen - anscheinend so weit es geht - vordringend. Deutlich 
erkennbar tritt Kernbildung auf; sie kann sich wiederholen und längs 
einer Verbindungsachse eigene Komplexe (Stadtviertel) bilden. Zusam- 
menfassend verdichten sich diese Merkmale auf den Plänen von Guhjar 
Faragüit und Xauen zu frappierender Ähnlichkeit. 

Guhjar Faragüit stellt ein aus vielen aufgegriffenes Beispiel dar. 
Wir reden keinesfalls spezieller, direkter Abhängigkeit Xauens von 
einer bestimmten oberandalusischen Ortschaft das Wort. 

Die auffällige Vielzahl von Sackgassen gehört zum System der madina 
schlechthin. Nähere Zusammengehörigkeit im Einzelnen ist ein Problem, 
zu dessen Klärung der lexikographische Gesichtspunkt beitragen kann : 

In Xauen mündet die Sackgasse, darb, in die Nebenstrasse, zarzqa, 
letztere in die Hauptstrasse, mahag,  ein. Ein darb-Name aus vor-
spanischer Zeit (La s q u e t t i 47) lautet Darb de Ben Ya'qüb; personell 
benannte Strassen bilden die Regel : Darb al-Grandi, Darb al-Qädi, 
usw. - Der Muhagas (XII, 43) definiert mahagga als af-fariq al- 
mustawi was-sikka und will eine solche Strasse breiter als die gewöhn- 
liche (zuqäq) verstanden wissen. So begegnet uns in Cordoba „die 
Hauptstrasse", al-Mahaggat al-'Uzmä, bei absteigender Typenfolge 
zuqäq und darb.16 

Für B a g d  a d haben sikäk und durüb („grössere und kleinere 
Strassen") den Zusatz an-näjicja wa-gair näjicja (durchgehend und 
nicht durchgehend"); der nicht ohne weiteres mit „SackgasseM gleich- 
zusetzende darb „sollte nach dem Namen eines dort wohnhaften qä'id 
oder berühmten Mannes oder nach der dort wohnhaften Landsmann- 
schaft (ahl al-balad) benannt werden"; darb bezeichnet (gegenüber 
Säri', „AvenueH) eine schmale Strasse (Ya'qübi 242). Die hisba-Vor- 
Schriften nennen „Wege und Viertelgassen" (af-tzrruqät, aziqqat al-hära) 
ohne Spezifierung (Nihäj~at ur-rufba 19). - In D a m a s k u s  ist darb 
(oder [zära) eine Gasse, von der eine Sackgasse (zuqäq, dahla) abzweigen 
kann; in Kairo ist darb (oder hära, zanqa) eine geschlossene, begrenzt 
breite Strasse oder - zusammen mit sikka - eine breite Strasse oder 
auch eine Strasse schlechthin.17 In Maqrizi's Hila{ (11, 39) wechseln 
die Strassen mit ihren historischen Namen oft auch die Typenbezeich- 

l6 Vgl. E. L Bv i-Pr o V e n a 1, L-Espagne Musulmane, 209. 

l7 Vgl. L. T Or r e s B al  b a s ,  Los adarves, in : Al-Andalus XI1 (1947), 172. 
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Verteilung vor : Bei der Gründung wird der Boden „verteiltm (qasama) 
bzw. waqfiert (auqafa).23 Bei Vierteilung eines Stadtgeländes erscheint 
der Ausdruck für ,,ViertelH im eigentlichen Wortsinn (rub'), die Teil- 
einheiten unterliegen gesonderter Verplanung (Ya'qübi 241, 242) betr. 
Strassen, Plätze, Wohn- und öffentliche Bauten; jedoch verrät der 
Stadtplan, so hebt G u e s t 24 für das spätere Fustät hervor, keine Spuren 
einer anfänglichen Systematik : its tortuous streets und ways are ,just 
such as would have been formed if left to produce themselves as the town 
grew up. 

Den Normalverlauf einer marokkanischen madina-Gründung stellt 
man sich folgendermassen vor : Nach Festlegung des Gesamtkomplexes 
setzt eine Phase der Unterteilung in Stadtviertel ein.25 Das Beispiel 
Xauen belegt, nach dem Plan L a s  q u e  t t i zu urteilen, weniger ein 
Unterteilen als vielmehr ein Zusammenwachsen einzelner von Anfang 
an getrennter Stadtvierteleinheiten : So hebt sich damals noch der 
Kern des Andalusviertels deutlich heraus und der Prozess des Zusam- 
menwachsen~, für die Viertel SwEqa, Ijarräzin und Süq bereits voll- 
zogen, erscheint erst in der Entwicklung begriffen. Die Etappen dieser 
Entwicklung sind aus der literarischen Überlieferung, die 'Ali b. RäSid 
als qasaba-Erbauer und Stadtgründer bezeichnet, nicht ersichtlich; 
allein bauliche Indizien und Angaben am Ort berechtigen zur Annahme 
einer ursprünglichen qasaba-Zone als Mittelpunkt einzelner Stadt-
viertel in zeitlicher Aufeinanderfolge : Unter 'Ali verlief die Mauer 
zwischen den Toren Sör, Müqaf und Hammär (vgl. Anhang, No 3); 
ihre Fortsetzung führte bis Sebbänin, welches Viertel bereits damals 
neben SwEqa bestanden hat (Las  q u e  t t i 35). Xauen scheint sich also 
in seiner südlichen, durch Flusslage bedingten Front herausgebildet 
und bergaufwärts nach Norden mit den Vierteln 'Onsar und Andalus 
bzw. Ijarräzin und Süq vereinigt zu haben. Einen ebensolchen oder 
doch vergleichbaren Kontakt stellt in unserer Zeit die spanische 
Neustadt (ensanche) mit den Altstadtvierteln her. 

Die Anlage des ensanche ist funktionsbedingt - übrigens diejenige 
der Altstadtviertel nicht minder -: representiert der erste Fall die 
räumliche Konzentration der Verwaltung, so zeigt der zweite Fall 

23 Vgl. Yitat, Wiet, ed. V, 13  
A. R. G u e s  t, The foundation of Fustat, in J R A S  1907, S. 78. 


25 Vgl. B o U r r i 1 1  Y, ~ l h e n t s ,196-197. 




bereits an Hand einer stereotypen Nomenklatur in überwiegendem 
Masse die Funktion des betreffenden Viertels an : 

Arabische Stadtviertel schlechthin 26 werden, wenn nicht nach topo- 
graphischen Gegebenheiten, so nach sozialen Zusammenschlüssen, 
Landsmannschaften und Markt- bzw. Gewerbezonen benannt. Die 
Namen der Xauener Viertel lauten : 1. 'Onsar (Fontäne), 2. Sebbänin 
(Wollwäscher), 3. Ahl al-Andalus (Andalus-Leute),27 4. Süq (Markt), 
5. Harräzin (Schuster) und 6. Sweqa („kleiner Markt"), vormals 7. 
Melläh (Ghetto). Nummer 1 nimmt auf Naturgegebenes Bezug, die 
Nummern 2 und 5 dokumentieren gewerbliche Einheiten, die Nummern 
3 und 7 herkunftsmässige Gruppenbildungen, die Nummern 4 und 6 
merkantile Schwerpunkte. Von Nummer 1 abgesehen finden sich alle 
anderen in gleicher Namengebung irgendeiner madina zugewiesen 
- Wezzän z.B. hat ein Sebbänin-Q~art ier ,~~ die übrige Nomenklatur 
bedarf keines Nachweises -, so dass von absoluter Regelmässigkeit 
der Funktionsbezeichnung gesprochen werden kann : 

Die Viertel unterscheiden sich durch die Art ihrer Nutzung als ein- 
same Wohnviertel und belebte Geschäftsviertel. Zum mindesten trifft 
das in Bezug auf ihre Vergangenheit zu; gewissen Funktionsstörungen 
in neuerer Zeit, wie sie sich durch Auflassung der ethnisch-sozialen 
Viertel und durch Abschaffung oder Verlagerung von Gewerbezweigen 
ergeben, sind madina -Viertel in der Regel ausgesetzt. 

SwEqa, das Markt-, Gewerbe- und Befestigungsschwerpunkt in sich 
vereinende, wenngleich mittlere Viertel ist auch dasjenige religiöser 
Bedeutung. Von offiziell aufgezählten 26 Sanktuarien der Stadt 29 

entfallen 7 auf SwEqa. Hier beherrschen den Ütä el-Hammäm-Platz 
die aus der Lage von fondaq und medresa, Grosser Moschee und 
Gewerbestrasse resultierenden Gegebenheiten. Periodische Menschen-

Für Marokko vgl. B o  u r r i  11 y, 197; für al-Andalus (Granada) L a d e r o  
Q u e s a d a  24-26. 

27 Dreifach untergeteilt; al-Madaqqa ist einer der aqsäm (vgl. Sef~awen I, 41). 
28 Vgl. M i C h a U X-B e 11 a i r e, Quelques tribus, in : Arch. Mur. XVII (1 91 I), 352. 
2q Nach offizieller Angabe existieren 12 Moscheen : 1. S t a d t  v i e r t e  1 '0n s a r : 

(1) 'Onsar - 2. S t a d t v i e r t e l  S e b b ä n i n :  (2) Sebbänin - 3. S t a d t v i e r t e l  
A n  d a l  U s : (3) Andalus, (4) 'Äqil, (5) EI-Mehdi - 4. S t a d t  v i e r t e l  S ü q  : 
(6) Süq, (7) Talidi - 5. S t a d t v i e r t e l  H a r r ä z i n :  (8) Bü HanSa, (9) 'Ali b. 
RäSid, (10) Sariba - 6. S t a d t v i e r t e l  S w E q a  : (1 1) Grosse Moschee, (12) Ben 
Yellün. 14 zäwiya-Einheiten verteilen sich über die Viertel 1, 3, 5 und 6 : 1 .  (1) Zäwiya 
'aisawiya - 3. (2) Zäwiya 'aisawiya, (3) zäwiya 'alawiya, (4) Ahmed b. en-Näsir, 
(5) zäwiya derqawiya 'ägibiya - 5. (6) Zäwiya derqawiya el-'Arbi, (7) zäwiya 
'aisawiya, (8) Tuhämi, (9) Ahmed et-Tigäni - 6. (10) EI-Hägg es-Serif, (1 I) 'Ali 
Seqür, (12) 'Abdelqädir, (13) Ahmed el-Buhäli, (14) Belahsen. 
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ansammlung, gewerblich bedingt, hat ihr Gegenstück in der religiös 
bedingten Massierung auf dem Ütä el-Hammäm anlässlich der grossen 
Wallfahrt.30 Heutzutage verblassen Nimbus und Sonderstellung als 
Wallfartsort hinter dem gewerblichen Alltag. 

Z u r  g e w e r b l i c h e n  S i t u a t i o n  : Die in der Literatur31 hervor- 
gehobene merkantile Bedeutung Xauens hat ihre Spuren bis heute 
hinterlassen. Neben den üblichen Ernährungs- und Dienstleistungs-
zweigen, deren ortseigentümliche Vertreter die Ölbäcker und Wasser- 
müller darstellen, existieren die altüberkommenen handwerklichen 
Gewerbe, gipfelnd in der Textilien- und Lederbranche. Eine von der 
Stadtverwaltung geführte Liste verzeichnet u.a. : 1 Holzschuhmacher, 
6 Uhrmacher, 7 Klempner, 12 Sattler (Schuster), 16 Tischler, 21 gelläba- 
Macher, 23 belga-Macher, 23 Schneider und 104 Weber. Nach derselben 
Liste (siehe den nebenstehenden Auszug) existieren 4 hammäm-, 16 
ferrän- und 17 Mühleneinrichtungen (am Hauptbach); hinzu kommt 
eine von fünf früher vorhandenen übriggebliebene Gerberei. Ver-
schwunden ist inzwischen ein der Verfertigung von Seidenstoffen 
gewidmeter Zweig (:inäc-at el-harir). 

Im Grossen und Ganzen lässt sich der Bedeutungsrückgang des 
Xauener Handwerks hinsichtlich der Hauptspezialitäten erkennen : 

30 Sie findet allerdings nicht mehr in dem von M o  u l i e r  as 11, 171-78, geschil- 
derten Ausmass statt. Die heutigen Teilnehmer an diesem ,,Besuch der sieben Männer" 
brechen geräuschvoll auf (sie führen tbal- und Baifa-Instrumente, dazu selbstgefertigte 
Pulverflinten mit) und erreichen ihr Ziel Müläy 'Abdessaläm am ersten Abend; sie 
umschreiten mit ihrem Schlachtvieh sieben Mal den Platz (wuri'a) um das Mausoleum 
und schlagen die Zelte auf. Während des vom zweiten bis zum sechsten Tage statt- 
finden Festes werden mitgebrachte Rinder geschlachtet; über das Fleisch, ebenso 
über Geldspenden, verfügt die Nachkommenschaft des Heiligen (ein Vorsteher 
überwacht den Opferstock, sundüq). Fortgesetzt drängen sich Pilgerscharen um das 
Heiligtum (maqbara), dessen febbük man von aussen - ohne das Innere betreten 
zu haben - berührt und küsst. Jeder versucht, zwischen zwei neben dem Heiligtum 
eng bei einander liegenden Steinen hindurchzuschreiten; wer den Fuss einklemmt, 
ist masbüf (,,verflucht, weshalb man vom „Stein der Verfluchten", Sugar del-meshüfin, 
spricht); wer unbehindert passiert, ist mardiy („in Gnaden angenommen"). Sieben 
Wallfahrten nach Müläy 'Abdessaläm wiegen einen hagg auf. - Andere, weniger 
bedeutende Ziele sind Sidi el-Hägg el-'Asläni bei Bäb Täza, Sidi ben Sa'äda an der 
Wezzän-Strasse und im eignen Stadtgebiet Sidi 'Ali  b. RäSid. 

31 Wir beziehen uns auf die in Sef~awen I ausgeschöpften Quellenberichte. Moderne 
Darsteller analysieren gewerbliche Strukturen bzw. greifen über den Xauener Rahmen 
hinaus; vgl. L. M a s s i g n o n,  Enquete sur les corporations musulmanes, in : RMM 58 
(1 924); W .  H o  e n  e r b a C h,  Das Zunft- und Marktwesen und seine Verwaltung im 
heutigen Tetuan, in : WI IV (1955), 79-123; J.-F. T r o i n ,  Essai me'thodologique pour 
une e'tude des petites villes en milieu sous-de'veloppe' : Les structures commerciales 
urbaines du Nord marocain, in : Annales de Geographie, LXXXe annde (Sept.-Oct. 
1971), 513-33. 
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Webstuhl (mramma) und Schusterschemel (kurmil) sind nur noch in 
reduzierter Zahl anzutreffen. Der alten Zunftorganisation blieben die 
Weber, Schuster, Gerber und Schreiner verbunden. Sie alle kennen 
zwar den Zunftmeister (amin), gehorchen aber keiner eigenen Markt- 
verwaltung (Sisba) mehr, sondern stattdessen unmittelbar dem Stadt- 
oberhaupt (Sib al-belediya). Einige Landsmannschaften setzen ihre 
gewohnten Spezialbeschäftigungen fort : Die Tetuaner zeichnen sich 
als belga-Macher aus, die Leute von Tazrut sind Tachenmacher, die 
von Miderkul Hutmacher, die von Wäd Läu Töpfer, die Juden sind 
Silberschmiede oder Packsattler und die Xauener selbst Textilfabri- 
kanten; unvergessen scheint der Ruf der Andalus-Leute als Tischler 
und Maler auf Holz. 

Ein Relikt aus der Zeit, welche gewerbliche mit sakralen Institutionen 
in Zusammenhang brachte, ist der sog. „ZunftheiligeH (Beispiel : Sidi 
el-Hasan el-Lebbär als Heiliger der Weber). 

Viertel 

I .  'Onsar 1 2 3 28 1 

2. Sebbänin 2 5 17 1 

3. Andalus 1 3 6 1 0 4 2 3 4 5 1 8 1  7 3 2 

4. Süq 3 1 2 1 5 2 5 4 3  3 2 

5. Harräzin 2 3 3 4 1 1 7 1 1 8 4 2 1 

6. Sweqa 3 6 1 1 14 16 10 6 4 1 3 

Total 4 16 17 1 1  14 6 104 23 21 12 23 1 16 7 6 

Auszug aus der Xauener Gewerbeliste 1969. 

Von den Händlern eines zweimal wöchentlich (dienstags und donners- 
tags) auf dem Ütä el-Hammäm abgehaltenen Marktes erhebt der snaiki 
die als sank (vgl. B e a u s  si  e r sub voce) bezeichnete Steuer. Dieser 
Markt bietet Grundnahrungsmittel (auch ortsfremde) an; Auslagen der 
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Töpfer und Korbflechter, Stände mit modernen Textilien, Hausaus-
stattungs- und Bedarfsartikeln, ergänzen das Bild. Naheliegende frühere 
fondaq-Einrichtungen (1. Fondaq del-Yehüdi in der SwEqa-Strasse; 
2. sog. ,,Kleiner Fondaq der Silberschmiede" am Eingang derselben 
Strasse; 3. sog. „Oberer Fondaq" und 4. ,,Unterer Fondaq" am Ofä 
el-Hammäm; 5. sog. ,,Fondaq des Sidi Ben Näser" und 6.  ,,Neuer 
Fondaq des Hädri" am selben Platz; vgl. L a s  q u e  t t i  19-20) wurden 
ausser Betrieb gesetzt (no 2, 4 und 5) bzw. ihrer ursprünglichen Markt- 
funktion entfremdet (Fondaq del-Yehüdi = heutiger Bazar Talidi, 
,,Neuer Fondaq" = heutiges Kaffeehaus), lediglich der ,,Obere Fondaq", 
das periodische Treiben beherrschend, erfüllt noch seinen Zweck. 

Bezüglich der einzelnen Viertel lässt sich feststellen : Das Handwerk 
hat seine örtliche Konzentration mehr oder weniger gelockert, wenn 
nicht gar aufgegeben : Aus dem Harräzin-(Schuster-)viertel hat sich 
die Produktion landeseigentümlicher Fussbekleidung (belga) teilweise 
in das ,,andalusische" Viertel verlagert; Textilgewerbler, Schneider, 
zogen dafür in SwCqa-Bezirke ein; (Spinnereien) Webereien häufen 
sich in SwBqa-, Süq-, Sebbänin-, Andalus- und 'Onsar-Bezirken. An 
der Durchgangsstrasse Bäb as-Süq -Bäb 'Onsar haben sich die meisten 
Wollweber, Tischler, Kordelmacher installiert; Bazare sammeln Er-
zeugnisse sämtlicher Gewerbe zum Sortiment. Die Viertel Sebbänin 
und 'Onsar weisen die geringste, Sweqa und Andalus die grösste gewerb- 
liche Dichte auf (Sebbanin : 25 Posten, 'Onsar : 35 Posten, SwEqa : 
65 Posten und Andalus : 78 Posten). Der Anzahl der Posten entspricht 
ihre Vielfalt : 4 Spezialitäten fallen auf Sebbänin, 14 auf Andalus. Die 
Stadtviertel gewinnen also - in Flächengrösse wie Handelsfunktion 
-vollauf unterschiedliche Bedeutung. Das ist auch der Grund, weshalb 
wir hier, einer separaten Untersuchung vorgreifend, einiges u.E. Uner- 
lässliche eingefügt haben. 

Xauen, madina und ensanche zusammengenommen, umfasst Ca. 
0,7 km2; nicht einmal 0,3 km2 nimmt die madina ein, über 0,4 km2 
beansprucht die im W angegliederte Neustadt )gesamte W-O-Aus-
dehnung : 1.200 m, grösste Breite : 600 m in der Neustadt, mittlere 
Breite : 400 m im W der madina, geringste Breite : 200 m im 0 der 
madina). Mithin stellen sich der madina ungünstigere Baubedingungen 
als der Neustadt; die Nutzungsfläche intra muros ist kleiner und zudem 
begrenzt. Die Viertel der niadina verfügen über minimal 30.000 und 
maximal 60.000 qm : 



1. 'Onsar 30.000 qm 
2. Sebbänin 33.000 qm 
3. 	Andalus 60.000 qm 
4. Süq 49.500 qm 
5. parräzin 37.500 qm 
6. 	 Sweqa 49.000 qm 

Total 258.000 qm 

Im Jahre 1966 32 verteilten sich 14.700 Einwohner der gesamten Stadt 
auf 1.984 Wohnungen, was eine ungefahre Beibehaltung früherer 
Belegstärken voraussetzt (Jahr 1918 : ungefähr 7 Menschen pro Haus). 
Nach N i  e m e i e r  (Niederandalusien 165) bietet die relative Wohn-
dichte (Zahl der Menschen im Durchschnitt auf ein Haus, bezogen 
auf die Gesamtzahl bewohnter bzw. unbewohnter Häuser) einen 
Masstab für die Ortstypenbildung : Werte zwischen 3 und 6 sind für 
Agrarorte, Werte zwischen 6 und 10 für Orte mit gewerblichem Ein- 
schlag charakteristisch. Letzterer Kategorie gehört Xauen mit aus-
geprägtem Unterschied zwischen Geschäftsbezirken und Wohnvierteln 
„schläfriger Ruhe'' (Ni  e m e i e r) an. 

Einen weiteren Beitrag zur Typenbildung der Stadtviertel liefert die 
Stockzahl ihrer Häuser. Der Grundbestandteil zentraler Viertel, das 
zweigeschossige Haus, entspricht in Xauen andalusischer Typenbildung; 
ihm gilt deshalb - nach vordringlicher Behandlung des Themas „Tore 
und Befestigung" -unsere besondere Aufmerksamkeit. 

Die einzelnen, in Grössenordnung und Funktion unterschiedlichen 
Stadtviertel gehören, verglichen mit dem neuzeitlich geplanten ensanche, 
einem einheitlichen, durch ihren Strassenzug gekennzeichneten und 
durch ihren Befestigungsgürtel - Mauern, Tore, qasaba - deutlich 
hervorgehobenen rtzadina - Typus an. Augenfälliges Merkmal ist diese 
Befestigung : eine den Lageschutz möglichst wirksam gestaltende, 
durch Tore unterbrochene Ummmauerung als Ganzes sowie der madina- 
Viertel als Teile, wobei Haus und Tor nicht unbedingt Priorität vor 
dem Strassenzug haben. Nach B o u r r i 11 y s3 bestimmt die Verteilung 

32 Uns bekannte Schätzungen (später Zählungen) der Xauener Einwohner : Jahr 
1883 mit 3-4.000, Jahr 1918 mit 7.000, Jahr 1953 mit 11.500, Jahr 1966 mit 14.700, 
Jahr 1969 mit 16.850 und Jahr 1971 mit 15.362 (Abgänge nach Tanger, Tetuan u.a. 
Orten). 

33 ~Idments196. 



-- 

124 W. HOENERBACH UND J. KOLENDA 

der Mauertore den Individualcharakter der marokkanischen madina; 
Überlandwege ausserhalb und Strassen innerhalb richten sich nach 
ihnen ein : der Stadtplan verdankt seine Orientierung der Befestigung 
und nicht umgekehrt. Ein Nachweis dafür dürfte aber schwer zu 
erbringen sein. Andere arabische Städte sind Beispiele entgegengesetzter 
Verfahrensweise; Fusfäf betreffend, sagt G U e s t :34  The founders 
appear to have Ieft the town unenclosed. Jedenfalls folgte in Xauen 
die äussere Ummauerung, wie sie z.T. noch jetzt besteht, einer fort- 
schreitenden Stadterweiterung nach, während die inneren Abgrenzungen 
bis auf geringe Reste verfielen; Verfall zeigt sich übrigens noch in unserer 
Zeit (Bäb al-'Ain). 

Den Ausgangspunkt der Betrachtung bildet die Lage : von zwei 
kleinen Verebnungen, die bei 610 m den Kern der ntadina und bei 
580 m den Mittelpunkt der Neustadt bilden, steigt der bebaute Hang 
bis zu 660 m an und fällt in gleicher Weise auf 540 m ab, jedoch so, 
dass er in Richtung auf den Talschluss zu immer steiler wird und bei 
den östlichen Toren eine Neigung von stellenweise 30 bis 45 Grad 
erreicht. 

Die Ummauerung der ntadina passt sich dem Gelände an. Sie ver- 
läuft über der Stadt innerhalb einer natürlichen Felsbarriere, die einen 
langgestreckten Riegel bildet - ähnliches gilt für den Mittelabschnitt 
der unteren Mauer - und schneidet die „Höhenlinien" zwischen 580 
und 605 m. Die Breitseiten verlaufen etwas schräg nach der äusseren 
Mitte zu. Die Gesamtlänge der Mauer beträgt etwa 2400 m; restaurierte 
800 m lassen sich noch gut erkennen; weitere 800 m sind sichtbar, 
aber in schlechtem Zustand; ein Drittel, hauptsächlich in der Umgebung 
der qajaba, dient Häusern als Stützwand oder fiel der Anlage von 
Plätzen und Gebäuden zum Opfer. Höhe und Durchmesser variieren 
nach Geländegunst. Die wichtigsten Partieen liegen gegen Westen; 
ihre Rolle übernehmen im Osten Felswälle und Bergwände, die der 
Stadt hier natürlichen Schutz bieten. 

Von den Stadttoren ist das Bab al-'Ain im westlichen Mauerwerk 
ein noch gut erhaltener kompakter Bau mit abgewinkeltem Durchgang 
unter einem Giebeldach (vgl. Anhang No 15). Eine ähnliche Konstruk- 
tion krönte in spanischer Zeit das inzwischen reduzierte Bäb as-Süq 
(vgl. Anhang No 13, 14), vor dem die alte Tetuaner Strasse endete -; 
dieses Tor, vormals Torhaus, hat einen geraden Durchgang. Denselben 

34 A. R.GU e s t, The foundation of Fustat, in JRAS 1907, S. 79. 



Typus stellt Bäb al-Muqaddam dar. Dazwischen liegen als unansehn- 
liche Restaurationen die Torbögen Hammär und Hermön. Hammär 
und Moqaddam markieren den Einlass von Fes und Wezzän her; 
Bäb 'Onsar im Osten und Bäb al-Mahrüq im Norden sind einfache, 
zum Ra's al-mä' die eine, zum Friedhof die andere, sich öffnende 
Pforten. Ebenfalls zum Friedhof führt eine Maueröffnung Bäb Genän 
al-qä'id. Das Innentor Bäb Müqaf trennt die Stadtviertel uarräzin und 
Süq; das Innentor Bäb as-Sör, an einer Biegung der Strasse „as-Sayyida 
al-Hurra" restauriert, heute funktionslos, könnte der ersten, kürzeren 
Einfassung zuzuweisen sein; desgleichen der am Müqaf noch vor-
handene Mauerrest (abgebildet in : WI XIV (1972), Sef~awen, Anhang 
No 11). Das Bäb al-Melläh al-Föqi bezeichnete, wie sein Name besagt, 
den oberen Eingang (der untere ist nicht erhalten) des Ghettos. Bäb 
Nuqba, ein nicht mehr existierendes Tor, das bei der heutigen Brunnen- 
anlage Sebbänin/Andalus stand, trennte diese beiden Viertel; sein 
Aussehen lässt sich nicht ermitteln (zum Ganzen vgl. Anhang No 3). 

Die Lage der Tore entspricht der Grundrissdisposition : Den Grund- 
riss kennzeichnen zwei Durchgangsstrassen, die bei den Toren Bäb 
as-Süq und Bäb al-'Ain beginnen und sich vor der 'Onsar-Moschee 
vereinen, um durch das 'Onsar-Tor zum Ra's el-mä' zu gelangen. 
Zwischen beiden Achsen bestehen grössere Querverbindungen von den 
nördlichen und südlichen Toren her, ferner zahlreiche Nebenwege und 
Treppenstiegen. Sieben Zugänge münden auf den Ütä el-Hammäm, 
der sich zungenförmig über eine Verebnung ausbreitet (120 X 40 m). 
Wenigstens ebenso gross ist die Garten- und Hofzone, an ihrer Süd- 
seite von der grossen Moschee neben periphären Mauern und Türmen 
der qasaba begrenzt. Ostwärts dieser Burg öffnet sich ein viereckig 
gestalteter Platz, an dessen Südrand die Spanier in steil abfallende 
Felsen einen parador eingliederten. Auch anderswo im südwestlichen 
Mauerbogen wurde der sonst weitgehend erhaltene Grundriss gestört : 
zwischen den Toren 'Ain und Hammär errichteten die Spanier Soldaten- 
unterkünfte; in jüngster Zeit macht das Mauerwerk zwischen Bäb al- 
'Ain und Bäb as-Süq der Stadterweiterung Platz. Nordwestlich des 
Üfä el-Hammäm fällt das Gelände zu einer steilwandigen Mulde ab. 
Hier befindet sich der inzwischen funktionslos gewordene „Fisch-
markt". Zu Märkten und Moscheen passiert man Tore. Wer auf der 
alten Strasse von Tetuan her die Stadt betritt (z.B. W. B. H a r r  i s 
1888), benutzt, das 'Ali b. RäSid-Mausoleum hinter sich lassend, Bäb 
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as-Süq; der Weg durch Bäb al-'Ain berührt die Bü HanSa-Moschee. 
Hammär und Sör sind die Pforten zur Hauptmoschee; Nuqba verweist 
auf die zentrale Andalus-Moschee; vom nördlichen Friedhof erreicht 
man durch Bäb al-Mahrüq die 'Äqil-Moschee; Muqaddam und 'Onsar 
korrespondieren mit der Moschee des Sebbänin-Viertels bzw. mit der 
'Onsar-Moschee. 

Städtisches Vorfeld ist die unmittelbar den westlichen Toren vor-
gesetzte Neustadt. Ihren Mittelpunkt bildet ein parkähnlicher runder 
Platz auf einer natürlichen Plattform (oder Verebnung) im abfallenden 
Gelände. Fünf Strassen gehen sternförmig von hier aus, als breiteste 
eine Baumallee von gut 200 m Länge : sie zielt an 'Ali b. RäSid vorbei 
direkt auf Bäb al-'Ain zu. 

Hangaufwärts ausgedehnte Kasernenbauten und ein Gefängnis, am 
Rundplatz eine christliche Kirche und Wohn- und Verwaltungsvillen, 
vor Bäb al-'Ain Kino, Krankenhaus und Volksschule, schliesslich 
hangabwärts Schlachthof, Ölpresse, Sägewerk und Teppichschule : 
Diese Neustadt übernahm das selbständige Marokko und erweiterte 
sie in ihrer Funktion. Zugunsten eines Gymnasialbaues wurden die 
Kasernen verkleinert : in erhöhter Lage dominiert ein freier Gebetplatz 
(mosallä). Gerichtshof, Finanzamt, Amt für Wald- und Wasserwirt-
schaft, Markthalle gehören dieser Neustadt an. Vor Bäb as-Süq beher- 
bergt sie grosse Materiallager und unten an der Fawwära-Brücke eine 
moderne Veterinärstation. Ausgedehnte Flächen bis zum Talabfall 
sind als künftige Wohngebiete vorgemerkt. Aufsehen erregt noch 
immer die allmähliche Umgestaltung des nördlichen Friedhofs in eine 
Baumpflanzung und Urbanisation auf dem oberen Plateau; weniger 
dagegen andere Neuerungen : Vergrösserung des parador auf dem 
Gelände einer Gerberei und der Bau einer zum Ra's el-mä' ansteigenden 
Autostrasse, die in weitem Bogen die madina umrundet, so dass Xauen's 
Geschlossenheit der Lage vorderhand gewahrt bleibt. Zu dieser 
Geschlossenheit trägt das Bild der eingegliederten Westtore, die früher 
in etwa hervorragten, heute nicht mehr bei. 

Als älteste Tore gelten Hammär, Hermön und Muqaddam (Las- 
q U e t t i 17). Den beiden erstgenannten kommt indessen keinerlei 
architektonische Bedeutung zu. Muqaddam - gleich 'Ain und Süq 
in spanischer Zeit - gehören zu einem Torhaus unter ortseigentüm- 
lichem Giebeldach. Wenn wir von Pforten und blossen Durchlässen 
absehen, haben wir in der Serie Muqaddam, 'Ain und Süq Kleinstadt- 



tore vor uns, in der Regel schmucklose Rundbögen und einfache 
Passagen, letztere gerade (Süq) oder auch geknickt ('Ain) verlaufend; 
nur das - in spanischer Zeit von seiner Hausüberdachung befreite -
Süq-Tor verwendet traditionelle Stilelemente (gezahnter Hufeisenbogen, 
quadratisch eingefasst; Konsolenfries; vgl. zum Ganzen Anhang No 13, 
14 und 15). Es handelt sich um landläufige, von den Nachfolgerdynastien 
der Almohaden überkommene (vgl. G. M a r a i s, Manuel d'art 
musulman 11, 617 (Fig. 339), 618) und bis in die Gegenwart hinein 
vereinfachte Dekorationsschemata. Das ,,Quellentor" verzichtet auf 
Dekor ganz; in unregelmässigen Lagen bilden Quadern lückenhafte, 
mit Flachziegeln ausgefüllte Steinmauern, letztere analogen Andalus- 
Typen nicht unähnlich. 

Die Namen der Tore beziehen sich auf ihre Natur- bzw. Stadtviertel- 
lage ('Onsar, 'Ain, Siiq, Melläh) oder auf bestimmte, zur Zeit der 
Namengebung stadtbekannte Persönlichkeiten : Genän al-qä'id („Garten 
des Kaid"), Muqaddam (,,Vorsteher"), Mahrüq („Verbrannter7'). Der 
letztgenannte Torname erinnert in Fez an einen Aufständischen, dessen 
Leiche hier verbrannt wurde. Den Xauener ,,Verbrannten" zu bestimmen 
bzw. weitere Appellative zu identifizieren, war nicht möglich. 

Aus der südlichen Stadtbefestigung ragt ein in seiner Architektur 
immer noch ansehnlicher Einzelbau hervor : die qajaba, als Werk des 
'Ali b. Räiid gleichaltrig mit der Tetuaner Fortifikation (Ende des 
15. Jahrhunderts). Sie beansprucht, wenngleich eine Ruine, 130 X 70 m 
Grundrissfläche mit braunem Mauerwerk (Stampferde; abgebildet in : 
WI, NS XIV (1972), Sefiüwen, Anhang No 10) und zwei noch zu voller 
Höhe aufragenden Türmen. Der einzelne mehrgeschossige Turm (west- 
licher Hauptturm), ein 6 X 6 m-Geviert aus behauenen Bruch-
steinen, wird im Obergeschoss durch fensterartige Bogenöffnungen 
unterbrochen, seine oberste Plattform von Spitzzinnen eingerahmt 
(vgl. Anhang No 16). Die N-Seite kennzeichnen in OW-Richtung 
zwei Residenzialtürme, einer von zwei Torbauten -der zweite befindet 
sich an der 0-Seite - und ein westlicher Eckturm. Der zweite Torbau 
führt zu Gartenterassen vor der S-Mauer. Eine Pforte des südlichen 
Erweiterungstraktes erschliesst einen anscheinend den Frauen vor-
behaltenen Fruchtgarten (vgl. Anhang No 18). 

Im NO-Bezirk dieser Anlage errichtete Ahmad ar-Rifi die Residenz 
(dar al-mabzen) als zweistöckiges Giebeldachhaus mit eigener Innenhof- 
gestaltung. Diesen etwa 150 qm einnehmenden Komplex betritt man 
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durch einen mit steinernen Eck- und Wankbänken ausgestatteten 
Vorraum (34 X 7 m). Seitlich zum Eingang ein Wachtzimmer (Arrest- 
zelle unter der ursprünglichen Treppe). Den Innenhof flankieren vier 
grosse und acht kleine, von Pfeilern gestützte Hufeisenbögen; den 
Mittelpunkt bezeichnet ein achteckiges Brunnenbecken. Zwischen der 
ursprünglichen und einer modernen Treppe ein vor Wärme geschützter 
Wandbrunnen. Eine jetzt zugemauerte Tür erschloss den 0-Saal 
(3 X 11 m, vier Gitterfenster zum Hof, zwei Zwillingsfenster zur 
Aussenwand; vgl. Anhang No 19, 20). 

Zur Zeit befinden sich die qa~aba  und ihr där al-mabzen in ruinösem 
Zustand. Eine 1956-63 einsetzende Phase der Restaurierung wird seit 
1972 fortgesetzt. Heutige Nutzbarmachung gibt der Anlage ein doppeltes 
Gesicht : Innerhalb der Ummauerung bieten sich Park und Garten-
kaffee dem Spaziergänger an, während ausserhalb Obst- und Gemüse- 
händler, Ölbäcker und Schuster die Anrainer sind, zusätzlich ein Sabüs- 
Büro (vgl. Skizze : Heutige Nutzung). Dieser gesamte, auf einer Natur- 
terrasse am Südrand der Stadt sich erhebende Komplex hat also seine 
ehemaligen Funktionen : Residieren und Verteidigen, zugunsten gewerb- 
lich-ziviler Belange eingebüsst. 

Ein architektonischer Vergleich mit Tetuaner Parallelen und im 
Hinblick auf Andalus-Einflüsse 35 bietet sich als Gegenstand einer 
Sonderstudie an : Der traditionelle Festungsbau in al-Andalus ver-
wendet nach spätantikem Vorbild den Viereck-Grundriss. Eck- und 
Zwischentürme springen vor. Das Material ist vielgestalt : Quadern 
wechseln mit Stampferde (L. T o r r e s B a l b a s, Arte Hispano-musul- 
man, in : Hist. de Espafia V (1957), 649). Ähnlichen Merkmalen 
begegnen wir in der qasaba von Xauen. 

Der Typus des Xauener Hauses ist das zweigeschossige, röhren- 
ziegelgedeckte (Mitte1)hofhaus. Beim Mittelhof-(patio)Haus bilden Erd- 
und Obergeschoss den um einen zentralen Hof angeordneten (von 
einer oder mehreren Hausgemeinschaften bewohnten) Baukomplex. 

35 Vgl. G. M a r a i s ,  Manuel 11, 731 : Fortifications de Te'touan .. . il y auraif lieu 
d'y rechercher la frace des traditions andalouses. 



Überwiegend findet sich die Disposition Hof- oder Gartenhaus mit 
einem nur an die Hinterseite angrenzenden Hof (= granadinischer 
carmen; vgl. D e Si  e r  r a, Viiienda 33) : Der Hof wird nicht immer 
allseitig flankiert (sog. „unechtesH patio-Haus), das marokkanische 
,,echteu patio-Haus mit allseitig flankiertem Hof entsteht auf raum-
bietendem Gelände als Einzelhaus oder als Häuserkonglomerat (vgl. 
Abb. 45). 

Neben diesen aufgestockten Anlagen existieren vor allem am nörd- 
lichen oberen Stadtrand einstöckige, ebenso gedeckte Giebeldach-
häuser, (unerweiterte) längliche Bauten, naturfarben braun -höchstens 
die Fensteröffnungen sind geweisst -, die in der periphären Zone den 
Anschein des Gebirgsdorfes erwecken. Rote Dächer markieren die 
Stufenreihen der steilen Bebauungstreppe. 

Dieses ursprüngliche Bild durchsetzen Neuerungen jüngster Zeit : 
In manchen Obergeschossen unterbrechen grosse Rechteckfenster die 
S-Fronten. Auch schieben sich weisse, kubische Flachdachhäuser mit 
oder ohne patio in die NW-Ecke des Bebauungsfeldes (Aussichtsfronten 
nach SO, S oder W) ein. 

In Xauen kann das Flachdach einen Kranz gleich hoher oder auch 
ungleich hoher ziegelgedeckter Pult- oder Giebeldächer haben (De  
S i e r r a : regelrechtes Solarium !). Das granadinische Exempel veran-
schaulicht die Endphase einer Entwicklung : „Diese um einen Hof 
gebaute Häusergruppe, - besser diese Hausgruppe, die durch Er-
weiterungen einen Hof hat entstehen lassen, - findet sich je nach den 
Bedürfnissen der Erbauer in den verschiedensten Abwandlungen 
(B e r n t, Granada 3 1); d.h. das Vierseitschema nahm seinen Anfang 
von der einseitigen Hof-(Garten)lage aus. Umgekehrt hat sich nach 
D e  S i e r r a  (Vivienda 33) das Xauener Einseitschema aus dem Vier- 
seitschema zurückentwickelt : La casa se concentra Para protegerse de 
un clima con temperatttras nzas rigurosas y nzayores precipitaciones. 

Im Folgenden ist der vollständige Typus, das „echteH aufgestockte 
und röhrenziegelgedeckte patio-Haus (Vierseitschema) Gegenstand 
unserer Darstellung. Seiner Anordnung und Proportion nach stimmt 
es mit dem marokkanischen Flachdach-där überein. Die speziell auf 
das Xauener Haus bezügliche Literatur hat einige Hinweise nach Art 
der folgenden zu bieten : 

M o U 1i 6 r a s  11, 126 : Presque toutes les maisons sont ?iun ou deux ktages : 
interieurement elles sont parquetees avec de beaux carreaux de faience recouverts, 
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chez les riches de grands tapis de hautes laines, et, chez les pauvres par des nattes 
d'alfa et de joue. 
L a s q  u e  t t i  22 : Todas ellas de piso terrizo y con tejado, siendo raro encontrar 
una can azotea y muy contadas las que han cubierto el suelo con ladrillo o losetas. 
D e S i  e r  r a : (Aussenfront) Las casas se guarnecen con barro o con mezcla de tierra 
(no arena) y cal. La arena es un lujo en Xauen. Luego se encalan, algunas veces en 
su totalidad, m i s  frecuente tan solo enmarcando los huecos. Es curioso en la ciudad 
el hecho de que el encalado exterior va disminuyendo conforme subimos . . (Haus-
dach) una estupenda azotea cubierta a una vertiente con un tejado que formaba 
sobre la azotea un magnifico solarium . . (Resümde) influencias de medio y ambiente 
(clima y materiales) : concentracibn de planta, tejado, revocos arcillosos. 

Bereits diese Hinweise lassen die mit einer Beschreibung des Xauener 
Hauses verbundene Problematik erkennen : Abgesehen von sozialer 
Differenzierung ergeben sich Fragen der Materialabhängigkeit, klimati- 
schen Beeinflussung, Kulturabhängigkeit und herkunftsmässigen Bin- 
dung; sie beantworten zu können, setzt eine Analyse des (vollständigen) 
Xauener Typus mit Belegbeispiel voraus. Wir folgen dem für Tetuan 
vorgegebenen Schema. 

Tetuaner Verhältnissen entspricht beim Bau des Xauener Hauses die 
Arbeitsverteilung auf Maurer (bennäi), Zimmermann ( n e m r )  und 
Fundament-„Stampfer" (gessä;) mit Handrammen (rnräke~).3~ Während 
jedoch in Tetuan die Hausmauern aus gebrannten Ziegeln (yägör) 
bestehen,37 ziehen die Xauener den am Stadtfluss gebrochenen und 
durch Mörtel (bagli) zusammengehaltenen kiddän-Stein (vgl. Farä'id 
686 sub voce k.d.n. : kaddän =pierre ponce) vor. Das Aussenmauerwerk 
ist teils verputzt (Lehm oder Erde mit Kalk), teils unverputzt, der 
rauhe, unregelmässig gelegte Naturstein weiss angespritzt, die Innen- 
wand bläulich. 

Durch Reduzierung des Weissanstriches auf Untergeschosse oder 
Tür- und Fensterzonen - die übrigen Wandflächen erscheinen in ihrer 
bräunlichen Natursteinfarbe - kommt eine gewisse Fassadenbelebung 
zustande; Vorlagen der Wände sind - mit geringen, als balconaje 
definierbaren Ausnahmen - nur Rahmenschmuck von Türen. Vor- 
dächer andererseits, die sich geradezu in unser Blickfeld drängen, 
gehören zum äusseren Charakteristikum des Xauener Hauses. 

Neben Türen zu ebener Erde - in Geschäftsstrassen auch vom 
Boden angehobene Ladentüren - öffnen sich bisweilen Obertüren, 
zu denen etwa fünf gemauerte Aussenstufen führen. Die architektonische 

Vgl. E. R a  C k o W, Beiträge ,4. 

37 Vgl. E. R a C k o W, Beiträge, 3. 




Türform - von einfachen Rechtecköffnungen sehen wir ab - stellt, 
wenn sie nicht mit dem Hufeisenmuster öffentlicher Bauten überein- 
stimmt, das Tetuaner Schema dar : ein Rechteck mit oberer flach- 
gebogener oder auch gerader, nur in den Ecken abgerundeter Begrenzung 
(vgl. Abb. 21 und 22). Seitwärts der dicht benagelten Türbretter (mit 
Innenausschnitt) streben gegipste, in Appendices endende Vorlagen zu 
einem röhrenziegelgedeckten Vordach empor (vgl. Abb. 22); häufig 
stützen gemauerte Träger, aufwärts sich erweiternd, das Vordach, das 
dann ein regelrechtes Schutz- oder ,,Schattenw-Dach (qelläla 39 bildet. 
Dieses aus der monumentalen Architektur entlehnte Arrangement gibt 
das Paradestück der Aussenfront ab : symmetrischer Türbeschlag, 
Stuck der Wandvorlagen, beiderseitiger Träger - abwechselnd konkav 
und konvex, gekerbt und gerollt im Profil (vgl. Abb. 21) -, Wellenlinie 
roter Röhrenziegel : das Ganze ist unweigerlich für das Auge gedacht, 
wobei andererseits das „Augeu gemieden werden soll : Statt frontal 
zu Strasse und Bauflucht zu liegen, findet sich der Hauseingang nicht 
selten in den toten Winkel geschoben (vgl. Abb. 21), während das 
Ornament dem Nebenzweck magischen Schutzes dienen kann; jeden- 
falls haben in Tetuan fünfgliedrige Metallbeschläge und Stuckblumen 
(na'la und zahra) der Türflügel bzw. Oberschwelle diesen folkloristisch 
ansprechenden Sinn.3e Wir betonen die Tatsache der Abhängigkeit von 
mehreren Faktoren : Klima, Material und Lebensweise; bald gibt der 
eine, bald der andere den Ausschlag und rückt hier strukturale, dort 
ornamentale Einzelheiten erst in das rechte Licht. 

Das augenfällige Schattendach-Arrangement ist nicht nur in Bezug 
auf die Tür (bäb) *O sondern auch auf das Fenster (sargim) getroffen. 

38 Vgl. E. R a  C k o W, Beiträge, 3 : ,,. .. wenn diese Schirmdächer gemauert und 
mit Röhrenziegeln gedeckt sind, führen sie die Bezeichnung kiyzb (sing. kib) oder 
auch dlel (sing. delliila = ,,SchattenfängerU. - B e a U s s i e r ,  sub voce : auvent, 
abat-jour, abat-vent. Die im Gegensatz zu den gemauerten Schirmdächern der 
Haustüren hölzernen Schirmdächer der Ladentüren wurden in Xauen z.T. auf 
Anordnung des Bürgermeisters Ga'idi entfernt. Zum analogen Span. guardapolvo 
vgl. L. T o r r e s B a  l b a s in : Al-Andalus XI1 (1947), 43 1-37. Der Terminus (Dozy 
sub voce : ziläla) bezeichnet auch das Sonnenzelt bzw. den Sonnenschutz aus Stoff. 
Das granadinische Arabisch (Pedro de Alcala 400) verwendet in der Bedeutung 
sombrajo das nomen instr. medel(1). 

39 Vgl. C O  l a  A l b  e r  i C h, Etnologia del norte africano (arabischer Text eines 
1947 in Tetuan gehaltenen Vortrags), Institut Muley el-Hasan, Tetuan 1948, S. 24. 

40 Bib : puerta por do entramos en casa (Pe d r o d e A l  c a  l a, 359; hier auch noch 
duf = puerta de madera, duffayJa = puerta pequefia; deffät bezeichnet in Tetuan 
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Das Fenster ist in seiner einfachsten Art eine quadratische, spärlich 
verteilte Öffnung, strassenwärts durch ein rechtwinkeliges Eisengitter 
(Sebbäk) 42 versperrt und zimmerwärts durch hölzerne Innenläden 
verschliessbar; ausnahmsweise überhöhen es die Appendices eines 
traditionellen Ornamentes und kunstvollen Details (vgl. Abb. 24). 
Ganz geläufig hingegen erscheint das schmale Doppelfenster, zu zwei 
gebrochenen Hufeisenbögen hochgezogen und durch einen gemauerten 
Mittelpfeiler getrennt; diesen - neueren - Typus kennzeichnen ent- 
weder Innenläden und Vordach (vgl. Abb. 29) oder Innengeflechte und 
gemauerte Vorlage; letztere besteht aus sehr flach aufgetragenen 
Pfeilern, Voluten und Bögen; Rollen und Kerben unterbrechen die 
Linienführung (vgl. Abb. 23). 

Das Hausinnere erreicht man durch einen gewinkelten, mit Wartesitz 
(dukkäna) ausgestatteten Flur (~etwän);4~nach Umschreiten der 
Ecke, welche jeden Einblick von der Haustür her verwehrt, öffnet sich 
der quadratische - manchmal oben eingeglaste - Innenhof (wust 
ad-där oder dwma) :" Aussen- und Innenwelt zugleich; Sonne, Luft, 
aber auch hermetischer Abschluss. Der vierseitige Laubenumgang 
(nebah) 46 - ein grösserer Zierbogen, von zwei kleineren flankiert, 
ruht auf gekachelten Viereckpfeilern - verdeckt auffallend hohe und 

die Türflügel; vgl. R a  C k o W ,  Beiträge, 8). Für ,,Türklopfer" bzw. ,,-ringu notierten 
wir das übliche Wort horsa (del bäb); vgl. D o z y, sub voce h.r.~; Be a U s s i e r, sub 
voce; R a  C k o W ,  Beiträge, 3. 

41 Bezeichnung für ,,Fenstern in Marokko (V.  B e n  k i t e z C a n t  e r o ,  Vocabulario, 
Tetuan o.J., 456) : Täqa, sargem, Sebbäk (ventana con reja), Suwiisa bzw. Semisa 
(pequeria, enrejada); Vocabulista, ed. S c h i a  p a r e l l i  1871, 386 : Täqa, SarSab u.a. 
R a  C k o W ,  Beiträge, 27 : fäqa = Nische zur Aufnahme von Kleingerät, kleines 
Fenster (Tafel IV); sergem = Fenster (Tafel IV). Im granadinischen Arabisch 
( P  e d r o d e A l  C a l a, 427) taca und xemicia. 

42 Siehe vorige Anmerkung und weiter unten Anm. zu Sebbäk de stära. 
43 Eine Steinbank : In der ländlichen Architektur bezeichnet dukkäna eine auf- 

gernauerte Steinbank zur Erhöhung der Veranda; vgl. R a  C k o W ,  Beiträge, 27. 
44 Vgl. V .  B e n k i  t e z  C a n t e r o ,  Vocabulario, Tetuan o.J., 467 : esfuwän = 

raguan; R a  C k o W ,  Beiträge, 3 : Korridor. Dieses Vestibulum entspricht der alg.-tun. 
sqva; vgl. G .  M a rc  ai s, Manuel 11, 803-04. Be  a U s s i e r, sub voce s.q. f :  vestibule, 
antichambre, entrde. Historische Texte geben saqga die Bedeutung ,,bedeckter 
Säulengang" (vgl. D o z y, sub voce s.q.f.), porticus (ebenso ustuwän : Vocabulista, 
ed. S c h i a p a r e l l i  1871, 529). Das granadinische Arabisch ( P e d r o  d e  A l c a l 5  
353) verwendet das in Marokko bevorzugte Wort iztiguan als portada de casa. 

45 Allgemein steht dwira in seiner wörtlichen Bedeutung petite maison, maisonnette 
(so Be a U s s i e r, sub voce); in Marokko sind dwira und qaur für Haushof (ländliche 
Architektur) in Gebrauch neben wes! ed-där : Haushof (städtische Architektur). 
E.  R a  C k o W (Beiträge 8 ,  3, 29) notiert für Tetuan wost ed-där = patio und dwira = 
Küche, für das Land (B. Hözmär) qaur 	= Umfriedung und Hof. 

46 Siehe weiter unten Anm. zu nebah del-föqi,. 



schmale Aufenthaltsräume. Sie sind spärlich möbliert - man begnügt 
sich mit einer Aufstellvorrichtung (merfa') 47 und Wanduhr (meng~?nä),~S 
allenfalls existiert ein gedrechselter, buntgestrichener Stuhl (kursi,49 
vgl. Abb. 27) -, dennoch hat der Bewohner verhältnismässig wenig 
Gehraum; er verbleibt in Wandnähe, barfüssig, um sich jederzeit 
anlehnen oder auf die niedrigen Umlaufpolster so niederlassen zu 
können : Das Esszimmer ist „Sitzzimmer" (maq'ad).51 Händeklatschen 
im Sitzen benachrichtigt die Küche bzw. eine als solche hergerichtete 
Abteilung des Laubensganges, der runde Speisetisch (taifur) 5"n Sitz-
höhe wird aufgestellt und die eine oder andere Vorspeise - Eierfrucht 
(bedingän), Rübensalat (bizü),53 Tomatenpfeffer (fulful bit-tomätem) 
oder Zwiebelgurken (~ iyä r  bil-basal) - serviert; nach Herumreichen 
des Handwaschgerätes (läset del-id),54 versteht sich. Ein kulinarisches 
Verszitat : 

„Der Kuskus lacht mich an und lächelt (mir); 
doch Unheil unterhöhlt ihn, er stürzt ein !" 
(Tadahhaka t-fa'ämu li wa-tabassamä 
dahala 1-balä min tahtihi fa-tahaddamä) 

47 E. R a  C k o W, Beiträge 6 : ,,... hie und da wohl eine hübsch bemalte Wand- 
ktagkre merfa', pl. mräfa', sonst nichts von schränken und Stühlen". P e  d r o d e  
A 1 c a  1 a, 99, versteht unter merfa' „armario"; zum Bedeutungsbereich vgl. D o z y, 
sub voce r.f.'. 

48 ZU mengäna (mit unterschiedlicher Schreibung) ,,(Wand)uhrfl, vgl. D o zy, 
sub voce; P e d r  o d e  A l c  a l  a, 378, registriert menquina in der ursprünglichen 
Bedeutung reiox de agua. 

49 Das übliche, auch von P e  d r o d e A 1 C a l  a 398 registrierte Wort : curci = 

silia Para asentarse. 
Instruktive Abbildung bezüglich Tetuan - auch für Xauen zutreffend - bei 

R a  C k o W, Beiträge, Tafel IV (links Mitte : ,,Zimmerwand mit den Diwanpolstern 
und den Wandbehängen"; rechts Mitte : ,,Patio-Tür", d.h. Zimmertür, geöffnet zum 
Laubenumgang und weiterhin zum patio). 

51 Maq'ad (Vocabulista 193 : sediie) als Zimmer dient allgemein dem Empfang 
und Aufenthalt von Gästen ( D o z  y, sub voce q.c.d); als Aufenthaltsort schlechthin 
ist maq'ad ein Gartenort oder Pavillon ( B e a u s s i  er,  sub voce). Für Tetuan 
spezialisiert R a c  k o  W (Beiträge, Tafel IV) das jeweilige Zimmer (bit) im Plan als 
bit ei-gui8s (,,Wohnzimmer"), bit ed-dv6f (,,Gastzimmer"), bit d en-nüm (,,Schlaf- 
zimmer") und bit d ei-muqäbia (,,Empfangsraum"). 

52 Der (in Xauen hergestellte) Esstisch raifur heisst auch im granadinischen 
Arabisch (Ped  r o  d e  A l c a l  a 107) : taifor > Span. ataifor; ausser ,,RundtischW 
die Bedeutung ,,Speiseteller" (D o z y, sub voce f..f.r). R a  C k o W, Beiträge 9 : 
„Der ... sehr niedrige Esstisch hat in Tetuan (auch in Tanger) die Bezeichnung 
tEifor, während sonst in Marokko diesem Tisch der Terminus mida, pl. my6di, 
zukommt". R a  C k o W verweist weiterhin auf fgför = ,,Transporttischfl mit hohem 
Rand (Rabat) oder auch (Marokko schlechthin) Metallbehälter zur Aufnahme von 
Süssigkeiten. 

53 Vgl. Be a U s s i e r ,  sub voce h.y.z.b :bizü : carotte (Maroc). 
54 ZU diesem Gerät ist die Kanne, „die zum Hände-Uberspülen vor und nach 



134 W. HOENERBACH UND J. KOLENDA 

im Munde des Hausherrn, der den Deckel von der Tonpfanne (!@in) 55 

abhebt, mag zur Sache gehören; man greift in die pas@la s6 USW., labt 
sich aus der redöma,57 ruht in Wohlbehagen : „Ist der Magen voll, 
spricht er zum Haupte : „Sing!" (Lemma 1-kirs' tcammer, tqiil lir-räs : 
ganni!). Dieses so merkwürdig schmale Zimmer gleicht jetzt einer 
Doppelbettreihe mit knappem, teppichbelegtem Zwischenraum; der 
Blick, den Lichteinfall des Hofes scheuend, verliert sich im Dämmer ... 
Dass hier der Lebensweise Einfluss auf die Raumgestaltung zukommt, 
ist jener Theorie entgegenzuhalten, welche die geringe Breite der Räume 
als blosse Folge ihrer Materialabhängigkeit betrachtet : „Längere 
Deckenbalken sind rar. Die Räume sind daher nicht tief aber langM.5* 
Und warum - wenn kein anderer Grund vorliegen soll - nicht ent- 
sprechend kurz? Gewiss spielt die Abhängigkeit vom Baummaterial 
beim Bau des Hauses eine Rolle, aber sie darf nicht als ausschlagge- 
bend für jene auffälligen Grössenverhältnisse gelten, die -wie wir ge- 
sehen haben - mit der Nutzung des Zimmers so sehr in Einklang 
stehen. 

Die in den Geschossen meist flach gestalteten Holzdecken weisen 
in der Breitrichtung Balken auf; mit diesen bilden Querlatten charakte- 
ristische Karrees (Abb. 33). Decken in Haubenform (span. alfarje < al-
farS) haben die gleiche Balkenarmatur (Balken mit Blumenmustern 
bemalt) : Ca. 20 cm breite Zwischenflächen zeigen (einfarbigen, hell- 

dem Essen und auch zum Wasserkochen für die Teezubereitung dient, ihrer 
Bezeichnung [bukräz] nach türkischen Ursprungs" ( R a  C k o W, Beiträge 10). In 
Tetuan heisst das Spülbecken zum Handwaschgerät « täs » ei-Saldl ( R a  C k o W, 
Beiträge, Tafel VIII). ( Säsa D, nicht spezifiziert, ist ,,Trinktasse" (P e d r o d e 
A l  C a l a 409 : tßga = tacon Para beuer). 

55 Vocabulista 134 : fügin = cazola. Pfanne aus feuerfestem Ton, Glasur rot-
braun usw., gut ersichtlich zusammen mit den genannten Gegenständen aus 
R a  C k o W'S Zeichnungen (Tafeln V11 und V111 seiner ,,Beiträgem); zur Etym. D o z y, 
sub voce f.2.n; Wortbedeutungen im Magrib : Be a U s s i e r ,  sub voce. 

56 PastFla -kast. und port. pastel, Vasc. pastela, Cat. pastell usw.; vgl. S i  m o n e t ,  
Glosario 426 - ist im granadinischen Arabisch (P e d r o d e A 1 C a 1 a 344) pastil = 

pastel de carne; vgl. D o z y, sub voce pastäl. 
57 Er&ma ,,Flasche" in Marokko (V. B e n 6 i t e z C a n t  e r o, Vocabulorio 83), 

entspricht arab. ra&tna in Spanien ( S t e i g e r ,  Contribucion a la fone'tica, 163, 354; 
zit. H. PBrBs, Poe'sie" 371, Anm. 2) < span. rotoma, redoma, mit Artikel in älteren 
span. Texten (10. Jahrhundert) : ar-redoma usw. (Si m o n e t, Glosario 23). Der 
arab. Plural rawätim ist den Andalus-Dichtern geläufig; vgl. H. P e r e s ,  Podsie2, 
371;H a  s a n e i n, Dichterische Vergleiche, phil. Diss. Kiel, 1969, S. 297; W. H o e n e r- 
b a C h, Dichterische Vergleiche der Andalus-Araber I und 11, Bonn 1973 (= Bonner 
Orientalistische Studien, N.S. Bd. 26, Selbstverlag des Orientalischen Seminars der 
Universität Bonn). 

E. R a  C k o W, Beiträge, 2. 



roten) Anstrich; Sparrenköpfe - zugleich Zierstücke -, von den 
Friesen der Längswände ausgehend, unterstützen starke (braun ge- 
strichene) Transversalhölzer von Längs- zu Längswand unterhalb der 
„Haube". 

Das Obergeschoss (föqi) - erreichbar mittels steiler, unauffällig 
gelegener Innentreppe (drüg, ,,Stufen") - bildet die genaue Fort-
setzung der beschriebenen Anordnung um den Hof :  Der Arkaden- 
umgang (nebah del-föqi oder stära,S9 eigentlich ,,Brüstung"), der zu 
Schlaf- und Frauengemächern gleicher Grösse und Lage führt, präsen- 
tiert hofwärts seine vormals hölzerne - jetzt durch kunstlose Eisen- 
konstruktionen ersetzte - Balustrade (?ebbäk 60 de stära). Der Holz- 
baluster (rigl, „FussW) in traditionellen Fezer Häusern setzt „gedrechselte 
Holzgeländer" 61 zusammen. Zwischen den Balustern stellt hölzernes 
Gitterwerk die Verbindung her.6"en Etagenumgang im Hof der 
Sarafat-~oschee schützen Holzgitter (Abb. 25). Belege für kunstvolle 
Hofbalustraden des Xauener Wohnhauses dürften selten sein; wir 
haben gedrechselte, symmetrisch unterteilte Rundstäbe nur als Möbel- 
Detail (Rückenlehne eines Stuhles, vgl. Abb. 27) angetroffen. Zur 
Holzarchitektur zählen : Geflecht als Fensterfüllung, (hufeisenförmige, 
bemalte) Flügeltür hofwärts, Flach- oder alfarje-Decke und Dachstuhl. 

Das Dachquerprofil (Dachstuhl = tajriba 63) zeigt die einseitige 
„spanische" oder auch beiderseitige Schräglinie (Pult- bzw. Giedeldach). 
Zum Sparrenwerk (Sparren = waqqäfa,64 Firstpfette = ga'iza 65) ver-

59 Vocabulista 115  : si t ä r a (antemurale). So auch B e a  U s s i e r, sub voce s.t.r. 
R a  C k o W ,  Beiträge 6 : settära. In der Sierra Nevada bezeichnet « citara )) eine aus 
Gefachen (ähnlich unserm Fachwert) zusammengesetzte Mauer (vgl. P. V o i g t ,  
Sierra Nevada 15). Zu  nebah vgl. V. Beniitez Cantero, Vocabulario (Tetuan o.J.), 
203 : galerias, und R a  C k o W ,  Beiträge 3 : ,,gedeckter Gang". 

60 Sebbäk entspricht der andalusischen reja; vgl. V .  B e n  6 i t e z C a  n t e r o ,  
Vocabulario (Tetuan, o.J.), 383 : reja de ventana; R a  C k o W ,  Beiträge, Tafel IV. 
I m  granadinischen Arabisch (P e d r o d e A 1 C a 1 a, 427) heisst eine ventana 
enrrexada taca muxebequt! (!äqa mufabbaka). 

61 Vgl.  M. d e P 6 r i g n y, Au Maroc. Fes, la capitale du Nord5 (Paris o.J.), 150. 
62 Vgl.  M a r a i s, Manuel d'art Musulman I1 (Paris 1927), 905, Fig. 443 : Galeries 

entournant une Cour centrale. Z u  den Holzgittern der Fenster und Balkone (ai-fimäsa 
> ajimez; maFrabiya) vgl. L. T o r r  e s B a  1 b a s in : Al-Andalus XI1 (1947), 41 7 ,  
422) : magnificas obras algunas de cnrpinteria. 

63 Bei den B. Hözmär bezeichnet tefriba das über die Hauswand hinausragende 
,,VordachM ( R  a C k o W ,  Beiträge 27, 29 und Tafel XXXIV) .  M i C h a U X-B e 1 1  a i r e 
108 : chriba: vgl. Masgid Sariba » des Harräzin - Viertels (in der amtlichen-
~ u f z ä h l u n g ) :  -

64 Verschiedene mit ..Pfahlm zusammenhängende Bedeutungen bei B e a U s s i er. 
sub voce w.q.f.; R a  C k oh, Beiträge 27 : oqqäf; = Stützstange des Vordachs, te~riba: 

Vgl.  B e  a U s s i e r ,  sub voce g.w.z : Poutre transversale pour soutenir un comble; 
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wendet man Kiefern- oder Zedernholzbalken (.ober bzw. ärz), den 
Zweck der Windrispen erfüllt eine Bretterauflage (warqa ,,Blattm 
oder M!la ,,Brettu); die Sparren (vgl. Abb. 37) stossen an die Firstpfette 
im Winkel von 1 10-1200. 

Bisweilen gehört zum patio-Haus eine flache, über dem patio viereckig 
ausgeschnittene Dachterrasse; den Ausschnitt deckt der Glasaufsatz : 
halqa ,,RingH oder muntila < span. m ~ n t e r a ; ~ ~  er markiert die Terras- 
senmitte und kann auf allen vier Seiten umschritten werden; diese 
Seiten finden ihren äusseren Abschluss in überhöhten Rändern oder 
Brüstungen (einfaches Flachdach), andernfalls (Kombination Flach-
mit Schrägdach) in vier ansteigenden Schrägdächern. Unter letzteren 
haben die entsprechend niedrig gehaltenen Speicherräume (sing. birgla 68) 
Platz (vgl. Abb. 38). Die Dachhaut (bei Pult- oder Giebelform) besteht 
aus Lagen ineinander geschobener Röhrenziegel (qarmüd 69) : ein die 
Aufmerksamkeit aller Stadtbesucher seit D e F o U C a U 1d fesselnder 
Belag, der aus örtlichen Tonvorkommen hergestellt, auf einer Holz- 
form (qäleb) gerundet und im Ofen (küia) gebrannt wird. Anordnung 
wie folgt : 

Über zwei einander berührende Lagen (konkave Seite nach oben) 
rötlicher Halbzylinder greift eine ebensolche mit der konvexen Seite 
nach oben; sie berührt die Anstosstelle der beiden unteren. Die Lagen 

R a  C k o W, Beiträge 29 : gä'iza : „Knüppelstange" des Dachbodens in ländlichen, 
,,DeckenbalkenV in städtischen Häusern. - Vocabulista 77 : gä'iza = tignum, trabes. 
- P e d r o  d e  A l c a l a  429 :jiyza = viga. 

66 Hölzernes ,,Blatt" : auch Bootsplanke ( R a  C k o W, Beiträge, Tafel XLIX). 
67 Die Real Acad. registriert in ihrem Wörterbuch 1791 montera nur als „Kopf- 

bekleidung", in der Ausgabe 1925 jedoch auch als : cubierta de cristales sobre un 
patio, galeria etc. (vgl. R o q u e B a r C i a, Prim. Dicc. Ideol., 568 : Techumhre de 
cristales sobre un patio. 

68 Im granadinischen Arabisch (Pe d r o d e A 1 C a 1 a, 200) hat bkrchele, plur. 
barachil (bzw. parchelle, plur. parfchil) dieselbe Bedeutung : desvan de casa. Statt 
„Speicher" bedeutet birgla (B o u r  r i  l l y : berchla < lat. barcella ,~ldments 181, 
in Nordafrika sonst „Dachstuhl". Bei S i  m o n e t (Glosario 423) die wahrschein- 
lichere Ableitung : Corrupcidn del Lat. porticula, dim. de porticus; hierzu Cat. und 
Mall. porxada (desvkn usw., auch cobertizo) und porxo, Val. porge. 

69 Im granadinischen Arabisch (P e d r o d e A 1C a l a, 41 1 : quermdd(a) = teja de 
barro) und mittelalterlichen Magrib (Qirtäs ed. T o r n b e r g  38, zit. D o z y ,  sub 
voce q.r.m.d) hat das Wort (< K E P ~ I ~ )dieselbe Bedeutung ,,Dachziegel (Röhren- 
ziegel) aus Ton". Vocabulista 604 : qarmad(a) = tegula. Davon abweichend : » baked 
bricks (L a n e, sub voce) und «panneaux de faience » (A. F i k r y, La grande rnoschde 
de Kairo~ran, Paris 1934, 134-37 [An d a l U s i, Hulal I, 235 :al-qaramid af-siniya']), 
betr. Fliesen für das mihräb der 'Uqba-Moschee in al-Qairawän (848 aus dem Osten 
eingeführt). Siehe auch R a  C k o W, Beiträge, 5. 



haben Direktkontakt : sowohl untere und obere mit ihresgleichen, als 
auch untere mit oberen. 

Die Dachhaut speziell des Brotbackhauses (ferrän), jener in allen 
Stadtvierteln aunztreffenden, öffentlichen Einrichtung,70 ist an der 
Stelle eines viereckigen, gedeckten Schornsteinaufsatzes (du&ina,71 
vgl. Abb. 31) perforiert. 

Die beschriebene Haus- speziell Dachform ist das wichtigste Element 
- vor einzelnen zwischengeschobenen (sakralen) Bauten - in der 
Gestaltung der Xauener bebauten Fläche; die Physiognomie dieser 
Siedlung, mag sie ihre Funktion des Wohnens noch so eng mit den 
Komponenten „Marktw und „MoscheeM verbinden, geht - wie bei 
Siedlungen üblich - auf das Wohnhaus schlechterdings zurück, 
das wir deshalb dem Typus nach beschrieben haben und in der Folge 
konkret darstellen. 

Eine Bemerkung zu „zwischengeschobene Bauten" : Wir verstehen 
darunter Marktherbergen (fanädiq), gekennzeichnet durch grösser 
angelegte Portale und geräumigere Höfe; Ordenshäuser (zawäyä) und 
M0scheen,~3 ähnlich akzentuiert. Das wichtigste ,,zwischengeschobene" 
Element ist der Vier- bzw. Achteckturm der Moscheen. Grosse Moschee, 
Sidi Bü HanSa, Süq-, Andalus-, 'Onsar- und Sebbänin-Moschee beherr- 
schen das Häuserfeld mit ihren Turm-Vertikalen. Der traditionelle 
Viereckturm überwiegt; naturfarbene Bruchsteine bilden seine Seiten, 
flach aufgemauerte Blendarkaden umgürten seine Mitte ('Onsar-Mo- 
schee); ein kürzeres, weisses Oberstück ist zinnenbewehrt; entweder 
verlängert es die vier Kanten oder kontrastiert als Achteckkörper. In 
Testour ragt dieser Achteck- auf dem Viereckturm zur Höhe eines 
zweiten Turmes auf : eine von G. M a r C a i s (Testour 160) spanischen 
Kirchturm-Typen gleich erachtete Disposition. Die krönende (ebenfalls 
weisse) ,,Laternem, in der Regel viereckig, passt sich dem Ackteck- 
muster an. Das gilt auch für den im Ganzen achteckigen Turm (Grosse 

70 Zu ihrer Beschreibung vgl. W. H o  e n e r b a C h, Zunft- und Marktwesen, in : 
W1 IV (1956), und E. R a c  k o  W, Beiträge, 3 .  -Forn und Cuxa sind weitverbreitete 
Bezeichnungen für ,,OfenM (Si m o n e t, Glosario 147, 229). 

71 So heisst auf dem Lande das Rauchabzugsloch ( R a c  k o  W, Beiträge, 26); 
P e d r o d e A l  C a 1a 171 notiert dakdna (pl. dakdkin) als chimenea ( Do z y, sub voce : 
dahhäna, dahäbin). 

72 Vgl. G. N i e  m e i e r, Niederandalusien, 175. 
73 Vgl. Anm. 29. 
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und Siiq-Moschee). Der dreigeschossige Achteckturm zeigt entwickeltere, 
von den Nachfolgerdynastien der Almohaden überkommene Dekora- 
tionsschemata (Grosse Moschee, Süq- oder sog. ,,Neue Moschee" in 
späterer Abwandlung). Vgl. Abb. 16 a-g. 

Zu den Bauten, welche öffentlichen Zwecken dienen, gehören in 
einer islamischen Stadt Badehaus,74 Backhaus und Mühle.75 Man 
kennt diesbezügliche Einrichtungen des MaSriq und M a g ~ - i b , ~ ~  speziell 
Nordmarokkos.77 Den Xauener Aufriss beeinflussen sie nebenbei : Es 
sind die verhältnismässig hohen Schornsteine, die, aus schrägen Back- 
hausdächern herausragend, denselben einen Schaft mit Spitzdach auf- 
setzen, spanischen Typen (Gi e s e'sche Tabelle No 27) vergleichbar 
(Abb. 31, 32); im Übrigen unterscheidet sich das Backhaus- nicht vom 
Wohnhausgiebeldach. 

Gegenstand unserer Einzelbeschreibung bleibt, weil im eigentlichen 
Sinne feldbeherrschend, das Wohnhaus. 

b) Ein Beispiel : Doppelhaus Darb er-Qädi No 14/24 

,,Darb el-Qädi 14/24" illustriert den von uns dargestellten Xauener 
Haustypus. In dieser Strasse (vgl. Abb. 9) besassen die Scherifen Uläd 
el-Qädi (<Uläd Ahmad Sarif < Sidi 'Alläl < Müley 'Abdesseläm) 
bis zum Jahre 1950 drei ansehnliche Häuser (vgl. L a s  q u e  t t i  24). 
Damalige Sippenabwanderung nach Tetuan änderte nichts an der 
Strassen- und Hausbezeichnung ,,Darb el-Qädi" No 6 : „Dar el-Qädi" 
als heutige nach 'Ali en-Nawäzili benannte Schule. Von den Nummern 
14 und 24 - ihrer Anlage nach Einfamilienhäuser - wird No 14 zur 
Zeit von acht Familien bewohnt, während No 24, erbaut 1345 Hi1926-7 
im herkömmlichen Stil, zur Zeit die Weberei Talidi beherbergt; da- 
zwischen schliebt sich ein unbedeutender Trakt als No 18 (vgl. Abb. 41 a). 

No 14 ist ein zweigeschossiges, röhrenziegelgedecktes Giebeldach-

74 Vgl. H. G r o t z f e l d, Das Bad im arabisch-islamischen Mittelalter, Wiesbaden 
1970, 15 : Bad, Backhaus und Mühle gehören zu den sieben Bauwerken, die zu 
errichten verdienstvoll ist. 

75 Vgl. R. M i  e 1 C k, Terminologie und Technologie der Miiller und Bäcker im 
islamischen Mittelalter, phil. Diss. Breslau 1914, 16-24 : Die Wassermühle; 53 : 
,,In festen Wohnsitzen bedient man sich bereits in alter Zeit des Backofens". 53-67 : 
Beschreibung der Ofentypen. 

76 Vgl. G r o t z f e l d  15. 
77 Vgl. W. H o e  n e r  b a c  h, Zuoftwesen 91-2, 120-21, und E. R a c  k o  W, Beiträge 

3, 7 : Backhaus und Badehaus in Tetuan; M. d e  P k r i  gny,  Au Maroc. Fes, la capitale 
du Nord, 135 : Mühle in Fez. 



haus, Profilseite mit selläla-Portal der Strasse zugekehrt und durch 
eingeschossigen Anbau verlängert; an diesen schliesst rechtwinkelig -
parallel zur Längsseite des Giebeldachhauses - ein eingeschossiger 
Trakt, der an die N-Wand von No 24 stösst; ein zweigeschossiger 
W-Trakt verbindet ihn mit dem Giebeldachhaus. Auf diese Weise resul- 
tiert folgender Grundriss (vgl. Abb. 42) : 

Die eingeschossigen Trakte (3 und 4 der Grundrisskizze) flankieren 
den Innenhof (S- und 0-Seite), ersterer mit Terrasse, letzterer mit 
Schrägdach; die Wohnräume (5 und 6 der Skizze = W- und N-Seite) 
entsprechen ebensolchen im Obergeschoss, das gleiche gilt von den 
Hofgalerien beider Räume. Über den Waschräumen (7 der Skizze) 
befindet sich ein Giebeldachzimmer als Wohnung eingerichtet. Die 
putio-Disposition, gestört durch uneinheitliche Aufstockung, entfernt 
sich vom Normaltypus nicht allzu weit. 

No 24, dreigeschossig, in der Anlage vergleichbar mit No 14 und 
daran angrenzend (niedrigerer N-Trakt), strassenwärts ein längsseitiger 
eingeschossiger Vorbau (~elläla-Portal), ist auf einer Grundrissfläche 
von ca 100 qm (vgl. Abb. 43) errichtet : Das gelläla-Portal der 0-Seite 
führt zum gekachelten Wandbrunnen des setwän gerade gegenüber; 
seitwärts (rechts) gelangt der von der Strasse her Eintretende durch 
eine Flügeltür in den Laubenumgang und sodann in den Innenhof 
(0-Seite). Der Umgang ist unterschiedlich breit (0-Seite : 1.90, W- 
Seite : 1,30, N-Seite : 1,60 und S-Seite : 1,00 m, ostwärts auf 1,50 m 
zwecks Toiletteneinbau 0,90 X 2,35 m erweitert); seine (runden und 
spitzen) Bögen - jeweils ein grosser Mittelbogen und zwei kleinere 
Begleitbögen auf achteckigen Eck- und sechseckigen Seitenpfeilern -
fassen den Hof (ca 3 X 4 m) ein. Zierkacheln bedecken, der wichtigen 
Funktion dieses Zentrums entsprechend, Wände und Pfeiler bis zu 
unterschiedlicher Höhe (Wände : 1,05 m, Pfeiler : 1,35 m). Ein weiteres 
Zierstück und traditionelles Monument verkleinerten Masstabes bildet, 
auf der patio-Südseite angeschlossen an die Leitung des setwän-Brunnens, 
der überdachte und fliesenbekleidete Wandbrunnen. 

Bei der Raumanordnung um den Innenhof bleiben die Seiten S 
(Erd- und Obergeschoss) und N (Ober- und Dachgeschoss) ausgespart; 
die von einem nördlichen Geländeanstieg betroffenen Räume haben 
Halbhöhenlage. Somit stellt sich die Anordnung dar : 

1. E r d  g e s C h o s s. 0-(Strassen-)Seite : Setwän, Kammer (2,60 m 
über dem Boden) und abgeteilte Kammer mit Strassentür; N-Seite : 
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Küche (1,90 m über dem Boden, Breite : 2,20 m, Höhe : 2 m), hof- 
wärts drei Fenster; W-Seite : Wohnzimmer (2,40 m 5 X, Höhe : 3,20 m), 
hofwärts Flügeltür und zwei Fenster. 

2. 0b e r g e  s C h o s s. 0-Seite : Gastzimmer (Breite 2,58 m, Höhe 
3 m : alfarje-Decke), zwei Alkoven (1,60 m 1,80 X und 1,55 X 2,58 m) 
0,66 m über dem Zimmerboden, hofwärts Flügeltür und zwei Fenster; 
W-Seite : Schlafzimmer (2,40 X 4,87 m) mit Alkoven, hofwärts Flügel- 
tür und zwei Fenster. 

3. D a C h g e  s C h o s s. 0-Seite : Küche (Breite : 1,90 m), hofwärts 
zwei Fenster; Vorratskammer; S-Seite : Schlafzimmer (1,90 X 4,50 m; 
Höhe : 2,35 m), hofwärts zwei Fenster; W-Seite : Wohnzimmer (2,65 X 

5 m, Höhe : 2.,60 m), hofwärts drei Fenster. 
Abb. 44 vermittelt einen Eindruck dieser dreigeschossigen Anlage 

im 0-W-Profil. 
Die Arkaden der oberen Hofgalerie wechseln in der Formenvielfalt 

vom Spitz- zum Zackenbogen. Eisenstäbe komponieren das Geländer 
(Höhe 0,94 m). Die röhrenziegelgedeckten, flach geneigten Abschlüsse 
des Dachgeschosses sind der patio-Öffnung zugekehrt; obere Abdichtung 
derselben erfolgt an Stelle der montera durch ein Eisengitter; die Dach- 
gestaltung behält im grossen und ganzen jenen Typus bei, an den sich 
die grundlegenden Fragen einer Hausgeographie knüpfen.78 

Anlass zu Überlegungen geben auch die Grössenverhältnisse des 
marokkanischen Zimmers : 1 (Breite) : 3 oder 4 (Länge) : 3 oder 4 
(Höhe), wobei eine Breite von 2,50 m nie überschritten wird.79 Unser 
Beispiel (neueres Haus No 24) behält zwar noch das Maximum 2,50 m 
bei, aber in folgender Relation : 1 (Breite) : 2 (Länge) : 1'13 (Höhe). 
Europäischer Einfluss - neben den Folgen eines Geländeanstiegs -
mag in diesem Fall die Proportion bedingt haben.80 Die Tatsache, 
dass auffallend schmale, lange und hohe Räume den ursprünglichen 
Typus darstellen, führt zu denselben grundlegenden Fragen. 

C) Grundlegende Fragen 

Wir fragen in diesem Kapitel nach der Abhängigkeit von Material, 
Klima, Kultur und Geschichte („spanische Frage"), d.h. nach Faktoren, 

78 Vgl. G. N i e  m e i e r ,  Niederandalusien 160. 
79 Vgl. A. d e S i e r r a, Vivienda marroqui 21-22. 

Eine eigene Problematik betrifft die Anpassung marokkanischer Hausarchitektur 
an moderne Gegebenheiten (actualizacidn de la vivienda mogrebina); hierzu vgl. 
A. d e S i e r r a ,  Vivienda 59 ff. 
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Materialabhängigkeit 

Gegenden nach Art der uns interesseierenden, deren Bewohner über 
nur beschränkte Transportmittel verfügen, kennzeichnet der ihnen 
gemässe, an örtliche Materialvorkommen gebundene Hausbau. Seine 
,,geographisch-petrographische Gebundenheit" (Nie  m e i er,  Nieder-
andalusien 161) und vegetationsbedingte Eigenart kommt in Elementen 
sowohl der Form als auch der substanziellen Beschaffenheit zum Aus- 
druck. Selbst die Aufbereitung des Materials kann von Natur aus 
vorgegeben sein : „Die Kreideformation des Landes [d.h. des Aures- 
Gebietes] gibt in den flachen, dünnbankigen Kalkschichten für diese 
Bauweise ein ausgezeichnetes Material, das fast überall ohne Bearbei- 
tung fertig durch die Verwitterungsprozesse der Natur vorgefunden 
wird" (S t U h l m a n n, Aures 50). Steine, die unbehauen bleiben, werden 
einfach am Boden aufgelesen oder über dem Boden gebrochen 
(M i C h a U X-B e 11 a i r e, Habt 106). Im Bergland errichtet man die 
Wände aus „LesesteinenH : ,,Als Baumaterial werden die örtlichen 
Rohstoffe verwendet" (Gr o h m a n n-K e r o u a C h, Ait Ouriaghel 50). 
Der andalusische Bauer ,,benutzt wie ehedem der Maure nur die Bau- 
materialien, die ihm seine Umgebung zur Verfügung stellt" (B e r  n t, 
Granada 15). Im Gbel besteht das Mauerwerk „aus Feldsteinen, die 
teils vom Erdboden aufgesammelt, teils aus den Bergwänden in regel- 
rechten Steinbrüchen gewonnen werden" (Ra  C k o W, Beiträge 26). 
Als Bindung dient nasser Lehm ( R a c  k o  W) ohne Kalk (B o u r i  l l y  
180). Naturvorkommen entscheidet die Wahl zwischen Baustein und 
-ziegel; Tonfliese bilden gegenüber importierten Marmorplatten den 
Bodenbelag des Stadthauses (R a C k o W 4). 

Von besonderer Wichtigkeit erscheinen die vegetabilen Baustoffe : 
Entwickeltere Hausformen hängen mit reicheren Baumbeständen 
zusammen; infolge geringeren Holzvorkommens ist das Rif-Haus enger 
gebaut als das Gmära- aus (Mi k e s e l  l 75-76). Immer wieder in der 
Literatur - 1911 (Michaux -Be l l a i r e ,  Habt 107), 1920 ( G a l l o t i ,  
Maison arabe 4), 1927 (G. M a r c a i  s, Manuel 556), 1946 T o  r r e  s 
B a 1 b h s in :Revista de Estudios de la Vida Local No 6), 1958 (R a C k o W 

2) und 1960 (D e S i  e r  r a 22) - begegnet man einer zwischen Zimmer- 
breite und transportabler Stamm- oder Knüppellänge angenommenen 
Relation : Hingewiesen wird auf die zur Verfügung stehenden Decken- 
hölzer, deren Länge sich in Anpassung an die Tragfähigkeit der Trans- 



porttiere zwangsweise verkürzt. Aber schon M a r a i s (Manuel 556) 
stellt fest, dass dieser Grund nicht der einzige für eine (nach unsern 
Begriffen bestehende) Proportionsstörung sein kann : Das überlange, 
am patio anliegende Einzelzimmer, könnte ohne weiteres durch Drei- 
teilung in eine hofwärts orientierte Zimmerflucht (vergleichbar dem 
tablinum der Römer und seinen beiden ulae) verwandelt werden. Hier 
scheint uns ein Beispiel dafür vorzuliegen, dass Abhängigkeit Pluralismus 
bedeutet und e i n  Faktor (Materialtransport) der Ergänzung durch 
den andern (Lebensweise; vgl. unser Kapitel „Typusn) bedarf. Übrigens 
wird auch der Umstand, dass die Deckenhölzer immer in die Breit- 
richtung des Raumes führen, mit dem Fehlen langer Hölzer in Ver- 
bindung gebracht (V o i g t, Sierra Nevada 28). 

Von mehreren Faktoren dürfte vor allem die Dachform und -haut 
abhängen. Während K a s d o r f (Arabien 31) das gemeinhin orientalische 
Flachdach als notwendige Folge der gegebenen Verhältnisse (Holz-
mangel) ansieht, lasst sich nach N i e m e i e r (Niederandalusien 160) 
die Frage nach den Ursachen seiner Verbreitung nicht sicher beant- 
worten : ,,Ob diese Form ausser auf den Baustoff und die Holzarmut 
nur auf das Klima des Ursprungsgebietes zurückzuführen ist?" Das 
Flachdach der Alpujarra Alta, hier anscheinend nicht naturgemäss, 
kann mit dem Vorhandensein des Schiefers im Überfluss und mit den 
entsprechenden ökonomischen Erwägungen zusammenhängen (V o i g t 
16; auch nach persönlicher Befragung am Ort).E"ei Giebeldächern 
hängt der Grad der Geneigtheit von der aus Ziegeln bestehenden 
bzw. pflanzlichen Bedeckung ab : Dieser Grad ist grösser bei vegeta- 
bilen Dächern, die schneller faulen und daher auch das Regenwasser 
schneller ableiten müssen (Ni e m e i e r 16 1). Dass das Material der 
Dachhaut örtlich wechselt, versteht sich von selbst : verschiedene 
Schilfarten bei den Hözmar und Wadräs, Reisig und Binsenmatten bei 
den Beni Sa'id, ein Binsengras und Doldengewächs bei den Hlot, der 
Blütenschaft einer Agave als Firstpfette bei den Hlof und Gbäla 
( R a c  k o W 27, 36, 40-41). Ohne Ortsvorkommen ist auch die Ziegel- 
haut nicht möglich : „für die Eindeckung Mönch und Nonnen aus 
einheimischem Lehm gebrannt" (Be r n t 15; auch nach weitgestreuter 

Nach J. S e r  m e t, Les toits plats du Sud-Est de I'Espagne, in : Intern. Geogr. 
Kongress Lissabon 1949, I11 (1951), 141-54, deckt sich die Zone des Alpujarra -
Flachdaches aus Schiefermaterial (launa) mit der Ortslage innerhalb der Sierra de 
Iauna; der Faktor Materialvorkommen gibt hier den Aussschlag. 
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persönlicher Befragung : Alpujarra, Xauen, Kabylei). -Auch Gegen- 
stände häuslicher Wirtschaft können das Resultat ihrer Umgebung 
sein (R a C k o W 29-30). 

Wir haben darauf hingewiesen (vgl. Kapitel „Typusu), dass Mauer- 
stein und Dachziegel in Xauen materialmässig verankert sind. Lehm 
oder ein Gemisch aus Erde - nie Sand, denn Sand ist hier Luxus -
mit Kalk ergeben den Verputz; Xauener Häuser sind durch ihr medio 
ambiente - Klima und Materialien; Fehlen des Sandes - gekenn-
zeichnet (D e S i  e r  r a 34). Die Exixtenz einer komplizierten Dachform 
nimmt angesichts schon frühzeitig betriebener Holzwirtschaft nicht 
Wunder. Wenn ausserdem der klimatische und -wie dies oft geschieht 
- der historische Aspekt zur Sprache gebracht wird, liefert uns Xauen 
das charakteristische Beispiel für mehrfache Abhängigkeit. 

Klimatische Abhängigkeit 

Schon der Haustypus als solcher soll mit Geländebeschaffenheit und 
meteorologischer Situation zu tun haben : Steilhänge eigenen sich für 
eine Bebauung mit kubischen Häusern (L a d e r o, Granada 28). Typen- 
unterschied entsteht jeweils nach Vorhandensein der regadio- und 
secano-Flächen : Auf ersteren genügt das Einraumhaus (Hof und 
kleiner Stall), auf letzteren ist der Stall hinter dem Wohnraum ver-
längert (Be r n t, Granada 12). ,,Die Fenster sind wie das Dach klima- 
bedingt'' (V o i g t, Sierra Nevada 32-33). Auffallend hohe marokkani- 
Zimmer finden eine ihrer möglichen Erklärungen in der Gewährleistung 
besserer Luftzirkulation (D e S i e r r a, Vivienda marroqui, 23). Nach 
P6 r i  gn  y (Au Maroc 150) besteht ihre Höhe ,,d cause de la chaleur". 
Sqifa (se~wän), Hofarkaden (G. M a r a i s, Manuel 804, A u b i n, 
Maroc 308) und Aussenanstrich (Ni  e m e i e r, Niederandalusien 161) 
bezwecken Hitzeschutz, der patio ist „el gran elemento de circulacibn" 
(D e S i e r  r a 24). Über sein Schicksal, d.h. ob er beibehalten wird oder 
nicht - in Xauen verliert der patio seine zentrale Anordnung - sollen 
Temperaturgrade und Niederschlagsmengen entscheiden. Dass die 
Hausformen nicht allein von klimatischen Faktoren sondern auch von 
den Formen der Besiedlung, von den Gegebenheiten des Bodens und 
seiner Bewirtschaftung abhängen und ausserdem noch Kultur- und 
Geschichtseinflüssen unterliegen zeigt sich wiederholt. Z.B. lassen nach 
V o i g t (Sierra Nevada 35) dichte Zusammendrängung der Häuser, 



Geländebeschaffenheit und ökonomische Massnahmen in der Alpujarra 
Alta den patio gar nicht erst aufkommen. Die bekannte, bei Targuist 
angesetzte Trennlinie in NW-Marokko ist doppelt gedacht : erstens 
zwischen Klima, Vegetation und Hausbau und zweitens zwischen 
Bevölkerung, Sprache und Lebensweise (B e n e i t e z C a  n t e r o, Socio- 
logia 38-39). Die natürlichen Voraussetzungen, soweit sie Xauen 
betreffen, wurden von uns im Kapitel „Lage und Orographie" behandelt. 

Das Hausdach ist „Wetterdachv pur excellence (Schornsteinhöhe je 
nach Schneefall, Schornsteinhaube als Windschutz : B e r  n t 8, V o i g t 
21). Die Regenkarte scheint unerlässlich zu sein, wenn es um Lokali-
sierung der Typen Flach- bzw. Giebeldach geht. Ohne weiteres erkennt 
man : Giebeldachzonen zeichnen sich durch hohe jährliche Nieder-
schlagsmittel aus. Das Xauener Bergland erreicht Ca. 1000 mm. NNO- 
wärts rach absinkend auf 800, 6C0, 400 und 200 mm (Küste). Ein 
NW-Ausläufer des trockeneren 0-Gebietes zieht sich bis nordwärts 
Xauen hin (Mi k e  s ell ,  Karte Fig. 6). Mit ihm stimmt der Ausläufer 
des entsprechenden Flachdachgebietes überein (Mi k e s e 11, Karte 
Fig. 15). Nach persönlicher Inaugenscheinnahme endet die NW-Giebel- 
dachzone im Süden des Sebü-Flusses an den unteren Atlashängen 
(Niederschlagsmittel 645 mm : L a s e r r e, Carte des pluies), der Mitt- 
lere Atlas selbst bleibt ausgespart. In Algerien zeichneten sich uns als 
Giebeldachzonen ab (mm-Angaben nach L a s e r r e) : Der Raum 
Frenda (599 mm), das WanSeris-Gebirge (649 mm), der Raum Miliana 
(750 mm), die Grosse Kabylei (Kerngebiet zwischen 800 und 1200 mm : 
Wolf f ,  Karte 2), die Kleine Kabylei (1051 mm), Qusanfina-Stadt und 
-Land (605 mm) - das Auresgebirge bleibt ausgespart - und Büna- 
Land (707 mm). In Tunesien : das Megerda-Flussgebiet (509 mm). 

Was die Dach h a u t  angeht, so stellen wir fest : Röhrenziegel finden 
Verwendung in Xauen und Miliana-Land, in den Kabyleien, in Qusan- 
fina-Stadt, in der Megerda -Gegend; sie stellen bessere Regenableiter 
dar als primitiv-vegetabile Bedeckungen. Bereits die einfache Technik, 
bei der eine Lage mit der konvexen Seite nach den unmittelbar auf 
zwei einander berührenden Lagen mit der konkaven Seite nach oben 
aufsitzt, ergibt brauchbare Abflussrinnen; die kompliziertere Technik -
die unteren Lagen berühren einander nicht; die obere ist überhöht, 
ruht also mittelbar auf - erweitert und vertieft dieselben noch. Dach- 
form und -haut ergänzen sich in ihrer ableitenden Wirkung ideal. 

Alle genannten Giebeldachgebiete verzeichnen jährliche Nieder-
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schlagsmittel von über 500 mm. Xauen und die Zone geringster Mittel 
(Megerda) nehmen eine Sonderstellung ein : Hierfür müssen geschicht- 
liche Fakten, Andalus-Einflüsse, in Betracht gezogen werden. Geschichts- 
bzw. kulturbezogen ist andererseits der Flachdachcharakter der Aures- 
Zone nach S t U h l  m a  n n (Aures 51). Aber wenn das Aures-Flachdach 
den Niederschlagsverhältnissen zu widersprechen scheint, so dürfen 
andere natürliche Konditionen (neben menschlichen) nicht unerwähnt 
bleiben : Die W- und S-Täler öffnen sich saharischen Einströmungen, 
halbnomadische Lebensweise kennzeichnet diese Flachdachregion wie 
übrigens auch diejenige des Mittleren Atlasses (Flachdach der Beni 
Mgild trotz 830 mm). Derartige Abweichungen der Richtlinie werden 
aus der Pluralität der zu Grunde liegenden Faktoren verständlich. 
Vielleicht hat der Gedanke an die sommerliche Trockenheit über den 
Bedarf an Regenschutz gesiegt. 

Damit ist auch einer der möglichen Existenzgründe für eine Flach- 
dachzone „Alpujarra Alta" gegeben : Pampaneira (1000 m hoch) 
865 mm, Trevklez (1476 m hoch) 568,8 mm (B. M e s s e  r 1i, Geomor-
phologie der Sierra Nevada, Zürich 1965, 34 ff.); ein anderer Grund ist, 
wie wir gesehen haben (Kapitel ,,Materialabhängigkeitfl), in den reichen, 
Flachbau-gemässen Materialvorkommen zu suchen. Experten beurteilen 
das Alpujarra-Flachdach - „en contra de cualquier razbn ambientista o 
determinista" - als unzweckmässig wegen der schweren Schneefälle 
von November bis April (Ca r o B a r  o o o j  a, Moriscos de Granada 
269, V o i g t 15). V o i g t, das Freischaufeln der Terrassen nach einem 
Schneefall schildernd, vergisst auch nicht ihre Rolle als Sommer-
Schlafstätten. Das Argument „Schneefall" besitzt für unsere Betrach-
tung eben nur relativen Wert : Die Alpujarra Alta, der Sonnenseite 
zugekehrt, verwandelt das - nur scheinbare - Gebirgler-Dasein des 
ulpujerreno in einen mediterranen Habitus (J. S e  r m e t, Sierra Nevada 
in : Estudios Geogracficos 111, Nov. 1942, 740-41). Der Gesichtspunkt 
„Exposition vor oder in den tiefen Talschluchten" spielt eine Rolle 
für den Meteorologen ( M e s s e r  1i 38) einerseits wie für den Kultur- 
geschichtler anderseits, der von Regentabellen ausgeht, ohne sich blind 
auf sie verlassen zu können. 

Mit Vorbehalt begegnen wir den apodiktischen Äusserungen in der 
Literatur, indem wir dieselben als grundlegend, nicht aber als einzig 
ausreichend betrachten : Ganz allgemein passt zur Niederschlagsarmut 
das Flachdach (K a s d o r f 32); Regenreichtum des Nordens (Tanger 



Tetuan) schadet seiner Substanz (S C h r a m m 66); den Küstenbewohner 
bringt es in den Genuss der kühlen Seebrise (Ni  e m e i  e r 161). So ist 
das Flachdach gemeinhin mediterran, gemeinhin islamisch, letzten 
Endes weltweit (A U g. B e r n a r d, Enquete 63-64; B o u r r i 1 ly, EI;-
ments 28). Das Vorkommen des Giebeldaches -es steht in „Zusammen- 
hang mit den niederschlagsreichen Gebieten der Erde und den ursprüng- 
lich vegetabilen Stoffen der Dachbedeckung" (Ni e m e i e r 161) - ist 
dagegen enger zu begrenzen; allerdings geschieht das oft übertrieben 
riguros (B o U r r i 1 1 y 17 1 : dans le Nord Marocain, le Gharb, les Jbala 
et le Rif comme en Kabylie; W o  1ff  52 : „in der Grossen Kabylie und 
ihren Randgebieten vor allem in südöstlicher Richtung"). W o 1 f f (51) 
bindet das Vorhandensein von Giebeldächern in der Kabylei an ,,nicht 
selten hohe Schneefälle und strenge Winter". Bezüglich Marokko hebt 
man die klimatisch-landschaftliche Bedingtheit dieses Typus hervor 
( B o u r r i l l y  175, 177; G a r c i a  F i g u e r a s ,  Zona Espafiola 72). Zur 
Flachdachenklave der Beni Sa'id äussert sich R a  C k o W (Beiträge 35) : 
„Die Verteilung der Wohnarten (hie Satteldach hie Flachdach) im 
marokkanischen Rif scheint m. E. mehr auf geschichtliche (prähistorische 
Verhältnisse als auf Klima und Boden zurückzugehen", um dann 
anschliessend für „atavistische Ursprünge'' gegen die „klimatologische 
Sicht" zu plädieren; von genaueren Klimadaten nimmt er erst gar 
nicht Notiz und beanstandet das Fehlen des ,,Satteldach7'-Typus zu 
Unrecht. Den möglichen Einfluss von Nebenfaktoren keineswegs in 
Abrede stellend, begrüssen wir die Methode M i k e s e 11 : Die Tar- 
guist-Linie trennt a) zwischen Flach- und Giebeldach, b) zwischen 
Siedlungsform, Stammes- und Spracheinteilung; wenn M i k e s e 11 
jedoch eine nicht zu übersehende Übereinstimmung zwischen seinen 
Karten Fig. 6 (Niederschlagsmittel) und Fig. 15 (Siedlungsmorphologie) 
verschweigt - und zwar zu Gunsten von Fig. 2 (Stammesverteilung) 
und Fig. 12 (Sprachenkarte) -, so folgen wir ihm hierin nicht. Unsern 
Fall entscheiden nicht natürliche o d e r menschliche Bedingungen 
(D e S i e r r a  34 : nieve o simple tradicibn granadina), sondern natür- 
liche u n d  menschliche Bedingungen; von einer Alternative kann keine 
Rede sein. 

Somit wenden wir uns - nach der Bezugsetzung zum Klima (vorher 
zum Materialvorkommen) - einer weiteren, aus kuturgeschichtlicher 
Betrachtung erschliessbaren Komponente zu. 
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Problem der Kulturabhängigkeit 

Eine von K a s d o r f herausgestellte Tatsache besagt, dass die Zuge- 
hörigkeit zum Islam gewisse Veränderungen in der Art des Wohnens 
und in der entsprechenden Baugestaltung bewirkte : Hatte der Mann 
im alten Arabien kein eigenes Gemach, so schied das islamische Arabien 
streng zwischen den häuslichen Bereichen der Geschlechter; die Fenster, 
vordem strassenwärts angebracht, lagen jetzt „fast ausschliesslich der 
Hofseite zugekehrt : „Der Islam, der die Familie von der Öffentlichkeit 
abschloss, scheint die Ursache der veränderten Bauweise gewesen zu 
sein" (Arabien 39-40). Der Aspekt „GesittungM, dieses Betonen des 
Islam und seiner Folgeerscheinungen, erfreut sich allgemeiner Beliebt- 
heit : Die islamische „claustration des femmes" trägt zur Herausbildung 
eines überall gleichen Haustypus bei (A u g. B e r n a r d, Enquete 64); 
sie erklärt zur Genüge jenen gewinkelten setwän, welcher den im Hof 
befindlichen Frauen bei Fremdenbesuch Zeit lässt, sich zurückzuziehn 
( M a r c a i s ,  Manuel 556, P i r i g n y ,  Au Maroc 150, R a c k o w ,  Bei-
trüge 3). G r o h m a n n-K e r o U a C h, Ait Ouriaghel 49, nennt den 
abgeschlossenen patio ,,typisch für orientalische Gebiete mit eifer-
süchtiger Verwahrung der Frauen". Vertrieben durch die Anwesenheit 
von Gästen verfolgen sie - selbst ungesehn - aus oberen Räumen 
die Vorgänge unten im Hof ( R a c  k o  W 5). Aus dem Prinzip der 
Geschlechtertrennung resuliert zwangsläufig eine Aufstockung des 
Hauses. Nach ihr verlangen Sitte und Brauchtum des Islam in den 
Ländern, wo sie noch heute gelten oder doch Spuren ehemaliger 
Geltung hinterlassen haben. Das zweigeschossige - islamische (speziell 
Xauener) - (Mitte1)hofhaus gewinnt mit Rücksicht darauf, dass in 
Andalusien „das zweigeschossige Haus so sehr vorherrscht", die 
Bedeutung eines Vorbildes für das letztgenannte (Ni e m e i e r, Nieder- 
andalusien 64). 

Den Charakter des islamischen Hauses prägen unabänderliche, zu 
seiner Uniformität beitragende Merkmale : Folgen teils der profanen 
Lebensgewohnheit (Nebenfunktion des Daches, Tag- und Nacht-
funktion des Zimmers), teils der religiösen Verbindlichkeit (Ablution). 
Neben offiziellen Ritualvorschriften wirken sich abergläubige Praktiken 
aus; letztere haben das Ausschmücken des Hauses (Blauanstrich gegen 
das böse „blaueM Auge, ornamentale Verwendung magischer Symbole) 
und sogar das eigentliche ,,Zaubern7' (Abbrennen von Räucherwerk, 
Dämonenvertreibung) zum Gegenstand. 



Islamische Abhängigkeiten oder solche noch älterer Provenienz 
kommen auch in der Einfamilien-Konzeption des patio-Hauses zum 
Ausdruck. Aus dem Einfamilienhaus hat sich das Mehrfamilienhaus 
offenbar erst entwickelt : „Auf die Sitte, im Einfamilienhaus zu wohnen 
- wohl ein Erbe der maurischen Haremstradition - nehmen selbst 
Industrieunternehmungen ... Rücksicht" (Ni  e m e i e r 163). Durch-
brechen des Prinzips stellt heutzutage in der madina keine Ausnahme 
dar. Dafür spricht schon das Xauener Beispiel einer Hausaufteilung 
unter acht Familien (vgl. unsere Beschreibung des Hauses Darb el- 
Qädi No 14). Dennoch bewahrt gerade Xauen eine auf Gründerzeiten 
datierte, Familieninteressen dienende Parzellierung seines Baulandes : 
Familien- oder Sippen-manäzil, in grosser Anzahl über dasselbe ver- 
streut, erhalten in den Namen die Einfamilientradition aufrecht. Die 
Namen scherifischer Klan-Angehöriger, die Namen von Andalus-
Familien u.a. Sippen, bezeichneten diese manäzil zur Zeit L a s q U e t t i's 
und bezeichnen sie noch heute, z.B. : 

1 .  	S C h e r i f e n n a m e n : Afäsi und Rahmüni (< Muhammad < 'Abdassaläm 
< MaSiS), L-'Arbi (< 'Alläl < 'Abdassaläm < MaSiS) und Raisüni (< Yü-
nes, Bruder des MaSiS) : 'Alami-Scherifen. -. 

2. 	F a m i l i e n n a m e n  a u s  d e m  A n d a l u s :  Girnäti, Grändi, Hädri, KrikeS, 
L-Aisar und Semmär. 

3. 	F a m i l i e n n a m e n  
a) aus dem Rif : 'Amärti 
b) aus dem NW : Angra (Haräzem), Beni Hassän (Sedgän, Habti, FJairtin), 

L-Ahmäs (Sofyäni, Riyän, Ba'bö') 

C) aus dem S : Wardigi 

d) aus Algerien : Buqämhi, Abräq. 


Schon die kurze Namenliste dokumentiert das altüberkommene -
gleichzeitig elitäre - Einfamilienhaus (Scherifen und Altsiedler sind 
z.T. Mühlenbesitzer). Das Mittelhofhaus, das wir dem Typus und der 
Einzelausführung nach beschrieben haben, ist die ideale Verwirklichung 
seiner Idee. 

Schwieriger fällt die Entscheidung, inwieweit ganze Sippenzusammen- 
schlüsse, Stammesverbände und ihre ethnisch-sozialen oder sprach-
lichen Eigenarten an der Hausgestaltung beteiligt sind. Zwar unter-
scheiden wir deckungsgleiche Zonen - a) Haus- und Siedlungsformen, 
b) Stammes und Sprachenzugehörigkeit - auf begrenztem Gebiet, z.B. 
West- und ostwärts der Targuistlinie (Mi  k e s e 11 73), akzeptieren 
jedoch die Annahme von Wechselbeziehungen (S i n g e r 109) nicht 
als Regel unbegrenzter Wirksamkeit. Gar wohl können gleiche Bau- 
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typen ungleichen Stammes- und Sprachenzonen angehören : Zum 
Flachdach bekennen sich a) berberophone Rif-Kabylen, Zenäta u.a. 
(Marokko) und Säwiya (Aures), b) arabophone Nordafrikaner schlecht- 
hin; den Giebeltypus bevorzugen a) berberophone algerische Zenäta 
und Kabylen b) arabophone Xauener, Qusanfiner und Tunesier der 
morisco-Siedlungen. Im Grossen gesehen leisten also weder sprachliche 
noch ethnische Grenzen die gewünschte Gewähr. Wenn eine von 
E. F. G a U t i e r überspitzte These innerberberischer Stammesspaltung 
hier die „Botr-Architektur" (Zenäta-Flachdach) und dort ihren Gegen- 
satz, die ,,Bränes-Architektur" (Giebeldach), allgemeinem Sprach-
gebrauch beschert hat, so entzieht sich unsern Füssen der Boden der 
Wirklichkeit. 

Geschichtsabhängigkeit und spanische Frage 

Bereits M o U l i 6 r a s (11, 128) bescheinigt den Xauenern „eine 
harmonische Mischung mit andalusischem Blut". Unsere zeitgenössische 
Forschung (u.a. B e n u m e  y a 149, R a c  k o  W 2) bemächtigt sich der 
Xauen betreffenden „spanischen Frage" erst recht : „StadtanlageW 
und „Hausform" verraten den ,,maurisch-andalusischen" Charakter 
der Siedlung (H. M e n  s c h i  n g, Marokko 162). So haben wir selbst 
in Sef~wen I (W1 (1972), 1-46) konstatiert : Xauen - Festungsstadt 
nasridischer Art und Grössenordnung - hat seine Bevölkerungs-
Struktur mit Granada, dessen Tradition es fortsetzt, gemein; in Xauen 
und Granada galten Hortikultur und Seidenindustrie gleich viel. Die 
vorliegende Folge Sef5iwen I1 fügt hinzu : In Grundriss, Lage und 
Staffeleung der Baumasse kann Xauen mit gewissen oberandalusischen 
Orten eine frappierende Ähnlichkeit aufweisen; welche Orte oder 
Gegenden - die Alpujarra ist als solche bezeichnet worden - direkt 
Modell gestanden haben, lässt sich nicht ausmachen : Übereinstimmun-
gen als Folgeerscheinungen historischer Ereignisse - z.B. Islam-
spanischer Auswanderungen nach der reconquista - hinzunehmen, 
liegt einzig im Bereiche unserer Möglichkeit. 

Im Folgenden betreffen diese Übereinstimmungen den Hausbau. 
Geht das Xauener Haus auf das andalusische Haus zurück? Die a 
priori von der Geschichte her naheliegende Bejahung einer solchen 
Frage hat von der Beantwortung einer andern Frage auszugehn : Wie 
denkt man sich den Ursprung des afrikanischen Hauses überhaupt? 



,,Das Vorbild des altafrikanischen Hauses ist das g r i e c h i  s C h e, 
in welchem die einzelnen Zimmer um einen Hof angeordnet sind'' 
(G s e 11, zit. M a r a i s, Manuel 556). Oder widersprechend : „Der 
Innenhof ist „Erbe des r ö m i s C h e n Hauses" (M a r a i s, Manuel 
815). Oder widersprechend :Der Innenhof stellt das ,,Hauptcharakteristi- 
kum" in der Bauweise der s e m i t i s C h e n Völker dar (K a s d o r f, 
Arabien 62); übertragen auf Afrika ,,aus den alten arabischen Städten'' 
(Ben 6 i t e z C a n  t e r o, Sociologia 38). Mit der Definition „West-
mittelmeerisches Haus pur escellencr" zieht sich K o l l  e r (Bereberes 
111) - wie dies vornehmlich und vielleicht auch am besten in derlei 
Dingen geschieht - aus der Affaire. Genau so formuliert S t U h l m a n  n 
(Mazigh-Völker 56) seine Theorie über die Herkunft des Flachdach- 
hauses im Aures, das ,,aus dem alten Kulturkreis des ö s t l i  C h e n  
M i t t e l m e e r e s  stammen soll (was vor ihm schon B e r t h o l o n  und 
C h a n  t r e behauptet haben). Für S t U h l  m a n  n (Aures 51, 55) belegt 
der „fundamentalev Unterschied zwischen Flach und- Giebeldach 
„zwei völlig verschiedene Kultureinflüsse" bezw. „-lemente, die wohl . . . 
v o n  a U s s e n h e r  gebracht wurden", zuerst das Flach- und dann das 
Giebeldach : B e r  t h o l o n-C h a n t r e, Recherches 429 (die ihrerseits 
auf S t U h l m a n n fussen !). Oder widersprechend : Beide Dachtypen 
wurden, wo seit altersher vorhanden, nicht erst „eingeführt7' (B o U r-
r i 11 y, Elements 176). N i e m e i e r (Niederandalusien 160-6 1) bezieht 
das Flachdach auf Sesshafte der a l t e n W e l t schlechthin; jedoch 
legt er sich, eine relative ,,Flachheitv des Satteldaches unterstreichend, 
auf ,,Einflüsse des 0r i e n t s" fest. Oder widersprechend : Nach 
G i e s e (Nordost-Cadiz 36) ist diese ,,Flachheit7' (Dachflächenwinkel 
120-130°) wichtig „für den Zusammenhang unserer Hohlziegeldächer 
mit den r ö mi s c  hen". Dass hinsichtlich der Urformen und ihrer 
Ableitung kaum Klarheit zu erzielen ist, nimmt nicht Wunder. 

In geringerem Masse der Konfusion ausgesetzt dürften Erörterungen 
über die Herkunft speziell des Giebeldaches sein : Eine annehmbare 
Filiation Giebel-(Sattel-)dach < Pultdach < Flachdach (Gi  e s e 36) 
bietet sich an. Auszugehen ist vom Hohlziegeldach ,,des r ö m i s C h e n 
und r ö m i s c h - g r i e c h i s c h e n  Hauses" (G ie se  35). „Auf alle Fälle 
scheint das Satteldach eine „Einführung der R ö m e r" zu sein (S t U h 1-
m a n  n, Mazigh-Völker 57). „Wir halten auch das im Norden von 
Marokko, Algier und Tunis auftretende mit Ziegeln gedeckte flache 
Satteldach für r ö m i s C h e n Einfluss" (G i e s e 36). Hingegen flüchtet 
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sich B e r n a r d wieder in vage Vorstellungen von einem algerischen 
, ,V o n a U s W ä r t s eingeführten" Ziegeldach (Enquete 23). Und wenn 
B o u r r i l l y  zu l a t e i n i s c h e n  Etymologien greift (Elements 181 : 
berchla < barcella, nouala <mapalia, qabousa < carabus, sqaf < sca-
plza), so wird niemand Deutungsversuche dieser Art für Ernst nehmen 
wollen. Eine „verhältnismässig junge Ableitung aus e U r o p ä i s C h e r 
Quelle" vermuten B e r  t h o l o n und C h a n  t r e (Recherches 429, 
gestützt auf M a C k e n z i e). Das Ziegeldach der Kabylei, meint 
L i s s a U e r (Anthropologische Studien 514), existiert erst ,,seit Ankunft 
der Franzosen". Während Koller (Bereberes 11 1 : parecen ser de 
importacion recente) ihm hierin offenbar recht gibt. urteilt S t U h l m a n n 
(Aures 55 : „vielleicht ist Lissauer nicht richtig informiert worden") 
entgegengesetzt. Wir selbst sind der Frage in Beni Yenni (Grosse 
Kabylei) nachgegangen und haben die Existenz von Röhrenziegeln als 
„alte, jedenfalls vorfranzösische" Tradition im Bewustssein der heutigen 
Kabylen verankert vorgefunden. Ob etwa aus türkischer Zeit stammend 
- desgleichen Qusantina's Röhrenziegel? -wagen wir nicht zu präzi- 
sieren. Immerhin zeichnet sich die Wahrscheinleichkeit ab, dass diese 
nordafrikanischen Ziegel höchstens mittelbar ebensolchen römischen 
entsprechen, unmittelbar jedoch (post)medievalen, geschichtlich fass-
baren Importen zuzurechnen sind. Eine Einsicht, die uns der spanischen 
Frage näher bringt : 

Der morisco-Einfluss auf Orte der Megerda-Region (Tunesien) steht 
historisch fest; das Pultdach und seine Röhrenziegelhaut bezeugen 
ihn hier einwandfrei (M a r a i s, Testour 156; L a t h a m, Immigration 
214). Gewiss kommen Röhrenziegel auch anderswo vor, sodass Ver- 
gleiche - mit Sizilien (S t U h l m a n n, Aures 51) oder sogar Deutsch- 
land (Voi  gt ,  Sierra Nevada 18) - auf der Hand liegen; aber nach 
Tunesien gelangten sie - erwiesenermassen im Zuge der Morisken- 
austreibung - aus Spanien. Und mit ihnen andere Andalus-Errungen- 
schaften; sie betreffen den Ortsplan, die profane wie sakrale Architektur, 
,,natii?e traditions" privaten wie öffentlichen Charakters, Familien-
namen, Küchenrezepte a. U. mehr (vgl. vor allem M a r a i s ' Testour-
Studie; dann L a t h a m, Immigration 23 1-47, und B e r q U e, Maghreb, 
132-34). In dieser Hinsicht bilden die Megerda-Orte das entfernte 
Gegenstück zu Xauen. 

Die Röhrenziegelhaut seiner Dächer macht aus Xauen eine „Stadt 
im Charakter ihrer (der Andalus-Araber) Heimat", Xauener Giebel- 
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4a. Ortsplan Xauen. Viertel und manäiil. 

Zeichen : Stadt viertel: 

X I 'Onsar
Gämi' I1 Sebbänin 

1 Zäwiya 
I11 Ahl al-Andalus 
IV Süq 

m Där/Manzil V Harräzin 
Wachhaus V1 Swlqa 

P 
P Mauer 
- -- - Mauer in Ruinen 
- - - - - Stadtviertel 1971 

Historische Häuser : 

1 -Buqämhi 
2 -Hädri 
3 - Sedgän 
4 -Sofyäni 
5 -Haräzem 
6 -Grändi 
7 -Raisüni 
8 -Habti 
9 -L-Aisar 

10 -Buqämhi 
1 1  - 'Amärti 
12 -Riyän 
13 -Seläm 

14 -Hädri 
15 -KrikeS 
16 -L-Aisar 
17 -Wardigi 
18 -Semmär 
19 -Neggar 
20 -Talidi 
21 -Hairün 
22 -Hädri 
23 -Afäsi 
24 -Hädri 
25 -Girnäti 
26 -Abräq 

27 -Ramli 
28 - 'Abbüdi 
29 - 'Abbüdi 
30 -Ba'bö' 
31 -Ramli 
32 - al-Hägg 
33 - L-'Arbi 
34 -Hädri 
35 -Rahmüni 
36 -Afäsi 
37 -Maimün 
38 -Taiyeb en -Neggär 









6. Zum Vergleich: Ortsplan Albuilol, Granada (Ausschnitt). 



7. Xauen nach Luftaufnahme: Plan Lasquetti 1918. 

8. Bmnnen an der Stadtviertelgrenze Andalus/$ebbänin. 



9. Strasse in gestaffelter Steilung: An- 10. Ende eines darb: Sackgasse als 
fang des Darb el-Qädi mit Hausein- Hauseingang (Oberteile der Türen 

gang N. 24 (Vordergrund links). rechts und links). 

1 1 .  ,,Gefaltetew Strassenseiten. 12. Zum Vergleich: Strasse 
in Durcal (Provinz Granada) 



13. Bäb as-Süq als Torhaus in spani- 14. Bäb as-Süq in seiner heutigen Gestalt. 
scher Zeit. 

15. Bäb al-'Ain (Steinlagen mit Flachziegelfüllung). 

16a. Wehrturm der qasaba (oberer Teil: Grosse Eck- 
steine, in den Lagen kleineres Steinmaterial). 



16b. Sog. „Unterer Fondaq" (heute ausser Betrieb) 
am utä el-Hammäm: Hervorgehobenes Portal und 

Fenster mit Schattendach. 

16c. Qädiriya-zäwi.va (Anrainerbezirk des Otä el- 
ijammän): Hervorgehobenes Portal und Fenster mit 

Schattendach. 

16d. Sog. „Oberer Fondaq" (der z.Zt. einzig unter- 
haltene) am Otä el-Hammam: Zweigeschossiger Ar- 
kadenhof; Umgänge gewerblich genutzt; dahinter 

Kammern für Auswärtige. 



16e. Turm der <Onsar-Moschee zwei- 16f. Turm der <Aqil-Moschee: Neuere 
geschossig, aus naturfarbenem Bruch- Abwandlung des Viereckmusters. 
Stein; um die Mitte flach aufgemauerte 
Blendarkaden; schmales Oberstück mit 

Laterne. 

16g. Turm der Süq-Moschee: Achteckturm, Ausschnitt der beiden oberen 
Stockwerke. Traditionelle Dekoration: Rauten, Sterne, blinde Doppelfenster 

unter Appendices. 



17. Heutige Nutzung der qasaba in Xauen (1 :2000). 
Zeichen: 
a -ehemaliges Badebecken 
b - heutiges Wasserbecken mit Springbrunnen 
C - Park 
d -Melonen und anderes Obst 
e -Gemüse und Obst 
f -Ölbäcker 
g -Schuster und andere Handwerker 
h -Lebensmittel, Tabak 
i -Bazar Talidi 
j -Bazar 
k -Cafe 
1 -Habüs-Büro 
m -Tür zum Gartencafe 
n -Wasserbecken und Springbrunnen heute im Aussengarten zwischen qajaba-

Mauer und Begrenzungsmauer zur Straße 
o -Kinderspielplatz 

18. Grundriß der qasaba in Xauen (1 :1000). 
Zeichen: 
a -Residenz e - (Frauen)bad? i -Wasserspiele 
b -Verlies f -Torhaus j - (Frauen)garten? 
C -Wache g -Wehrturm k -Vorgarten 
d -Eingang h -zentraler Garten 1 -Vorhof 



19. Die qasaba in Xauen. Erdgeschoß der Residenz (1 :100). 
Zeichen : 
a -Eingang g -Saal 
b -Vorhaus h -Nebenraum 
C -Wachstube i - ursprüngliche Treppe 
d -Vorraum j -moderne Treppe 
e - Innenhof mit Brunnen k -Kammer 
f -Wandbrunnen 

20. Die qasaba in Xauen. Aufriß (Rekonstruktion) der Residenz (dir al-Mahzen). 



21. Haustür, in den toten Winkel 
geschoben (Rechteck mit oben 
gerader, nur in den Ecken abge- 
rundeter Begrenzung; benagelte 
Bretter, Innenausschnitt). Ge- 
mauerte Träger stützen das 

Vordach. 

22. Oberer Türausschnitt : Ge- 
gipste, in Appendices endende 

Vorlagen. 

23. Doppelfenster, zu zwei ge- 
brochenen Hufeisenbögen zusam- 

4 mengezogen (neuerer Typus). 



24. Fenster, durch Eisengitter versperrt, durch 
traditionelle Ornamentik überhöht. 

25. Sarafät: Holz-Sebbäk in der Etagengalerie 26. Zum Vergleich Palma (C6rdoba): &b- 
des Moscheehofes. bäk-artiges Fenster. 



28. Zum Vergleich Monachil Granada: 
Symmetrisch unterteilte, runde Holz- 

baluster bilden ein Stützgeländer. 

27. Stuhl in einem xauener 
Hause: Symmetrisch unterteilte, 
runde Holzstäbe bilden die 

Rückenlehne. 

29. Giebelseite eines Hauses, unter dem Giebel 30. Zum Vergleich Durcal (Grana- 
Coppelfenster mit Vordach. da) : Giebelseite eines Hauses. 



31. Schornstein eines Backhauses. 
Vierseitiges Spitzdach (= Gie- 

se' sche Tabelle No. 27). 

32. Zum Vergleich Monachil (Granada) : Schorn- 
stein. Bedachung durch zwei ,,kartenhausähn- 

lich aneinander gelehnte" (Giese) Platten. 

33. Sarafät: Blick vom patio in das Ober- 34. Xauener Backhaus: Dachbedeckung wie 
geschoss: Deckenbalken in Breitrichtung. Links nebenstehend (Draufsicht). 
oben ist die Technik des Dachdeckens erkenn- 
bar: Ober zwei einander berührende Lagen 
(konkave Seite nach oben) greift eine Lage mit 
der konvexen Seite nach oben; diese ruht auf der 

Anstosstelle der unteren Lage. 



35. Gleiche Dachbedeckung über der bii 
Rechts unten Ansatz der muntila. 

$1~. 36. Zum Vergleich granadinische Dachbedeckung 
(Einzelgehöft bei Monachil). Die übergreifende 
Lage ist überhöht (Gipsfüllung). Die Traufseiten 
schliesst noch eine Extrareihe ab (konvexe Seite 

nach oben). 

37. Abgedecktes Xauener Giebeldach. Man 38. Dachkonstruktion eines „echtenw Xauener patio- 
erkennt die Pfette der einen LängsSeite(?); Hauses: Röhrenziegelgedeckte birgla-Räume (Bedeck- 
Sparren, aufstrebend zur Firstpfette, letztere kung wie beschrieben) umschliessen vierseitig eine 
selbst und die Bretterauflage auf den Sparren. Terrasse mit zentraler patio-Öffnung; letztere wird 

durch munrila abgedeckt (Ansatz der muntila links 
unten). 



39. Zum Vergleich Durcal (Granada): Kranz der 40. Zum Vergleich Beni Yenni (Grosse Kabylei): 
Giebeldächer (andalusische Art der Bedeckung), Ter- Dachhout (Beschwerstein auf den oberen 

rasse und zentrale montera. Röhrenlagen). 

1 

2i) 48 I+ 
41a. Darb el-Qädi No. 14, 18,24 (Aufriß perspektivisch). 

I. Einraumhaus, oft Werk- 
statt; eingeschossig, Gie- 
beldach, Röhrenziegel : 
a Kochecke 
b Sitzbank 
C Schlafstatt 
d Vorhof: Heizmaterial, 

Geräte, Kleinvieh. 

41b. Vorstufen zum Patio-Grundriß in Xauen, ca. 1 : 100. 



11. 	Dreiseitige Hoflage, verkleinerter 111. Haus mit Anbau bzw. Nebenhaus 
Hof mit Grenzmauer zum Nach- für zwei Familien oder mehrere Per- 
barhaus; meist eingeschossig, Gie- sonen; meist eingeschossig, Giebel-
beldach, Röhrenziegel. dach, Röhrenziegel. 
Signatur wie vorhin, Signatur wie nebenstehend. 
zusätzlich : 
e Nebenräume beim Eingang. 

41 b. Vorstufen zum Patio-Grundriß in Xauen, ca. 1 : 100. 

42. Darb el-Qädi No. 	14 
(Grundriß l :100). 

N Zahlen : 
1 -Setwän (in geknickter 

0 Linie zum Innenhof 
fuhrend) 

2, 3 -Abgetrennte Wohnung 
(statt Wohnraum) 

4, 5, 6 -Abgetrennte Wohnung 
(statt Wohnraum) mit 
Zugang zum Innenhof 

6 -Waschraum 
8 -Treppe zum Ober-

geschoß 
Y -Gedeckter Umlauf 

(nebah) 
10 -Offener Hof 

43. Grundriss 	 von Haus -
No. 24. 

Zahlen: 
1 - Sefwän 
2 -Serwän-Brunnen 
3 -Treppenhaus 
4 - Kammer (halb-

hoch) 

5 -Kammer (abgeteilt, 


mit Strassentür) 

6 -Küche (halbhoch) 

7 -Wohnzimmer 

8 -Wandbrunnen 

Y - Laubenumgang 


10 - Hof (durch Eisen-
gitter abgedeckt) 



44. 0-W-Profil von Haus No. 24. 

45. Xauener Bebauungsfeld (Ausschnitt). Ebenheit 
begünstigt Viereckanordnung um einen Hof: Zentrum 
ungleich hoher Giebelbauten (Dächerwinkel zwischen 
110 und 120"). Das Flachdach dahinter hat Brüstung 
und muntila; ein anderes (rechts unten) hat Rand- 
streifen. Seitwärts fällt der Blick in eine Strasse mit 

überdachter Fensterreihe. 



dächer entsprechen ,,alten Hausformen, wie sie sich noch heute in der 
Stadt Granada ... finden" (R a c  k o W, Beiträge 2). Form und Farbe 
der Röhrenziegel, die fertigen Lagen und das Sparrenwerk darunter 
haben Ähnlichkeit mit heutigen spanischen Vergleichsobjekten. 

Zur Anordnung der spanischen Dachziegel vgl. G i e s e (58) : „Sie 
erfolgt in der Weise, dass eine untere Ziegelschicht mit der konkaven 
Seite nach oben gelegt wird und eine zweite darüber mit der konvexen 
Seite nach oben, so dass raupenförmige Erhebungen mit dazwischen- 
liegenden schmalen Rinnen entstehen". Zur Anordnung der Xauener 
Dachziegel vgl. unsere Abb. 33, 34 und 35 : ,,Über zwei einander 
berührende Lagen (konkave Seite nach oben) greift eine Lage mit der 
konvexen Seite nach oben. Diese ruht auf der Anstosstelle der unteren 
Lagen". 

Zur Konstruktion des spanischen Dachstuhls vgl. G i e s e (30-31) : 
,,Auf die Giebelwände werden parallel zur Fassade am First und in der 
Mitte jeder der beiden Dachflächen einige rohe Langhölzer gelegt ... 
Darauf kommen gleichmässig verteilte Hölzer (Sparren) senkrecht zu 
den Langhölzern zu liegen ... und auf diese, parallel zu den unteren 
Hölzern, dünne Latten, die die Ziegel tragen". Zu einer andern, von 
dieser abweichenden spanischen Konstruktion vgl. V o i g t (18) : ,,Das 
Satteldach sitzt in stumpfem Winkel ... auf dem Mauerwerk auf. Auf 
den beiden Längsmauern des Aussenmauerwerks liegt eingemauert eine 
schwere Pfette, auf der die Runddachsparren .. . aufgesetzt sind, während 
sie sich oben an eine Pfette, die den Dachrücken bildet ..., anstemmen" 
Die spanische Langholzkonstruktion gestattet den Vergleich mit Kaby- 
lenmustern : jeweils zwei zur Firstpfette parallel verlaufende quntäs-
Hölzer (Feststellung in Beni Yenni). Die spanische Sparrenkonstruktion 
ist auch diejenige Xauens; vgl. Abb. 37, auf der man folgende Einzel- 
heiten erkennt : „Die Pfette der einen Längsseite (?);E3 Sparren, auf- 
strebend zur Firstpfette, letztere selbst und die Bretterauflage auf den 
Sparren". 

Abgesehen von konstruktionsbedingten Gemeinsamkeiten der Xauener 
und Durcaler Ziegeldächer fällt die Übereinstimmung in ihrer beson- 
deren Anordnung auf, nämlich wenn sie vierseitig eine Terrasse mit 
zentraler patio-Öffnung - letztere unter Glasbedachung : montera -
umschliessen. In Bezug auf Niederandalusien sagt N i  e m e i e r (155) : 

83 Gewöhnlich bedarf es in Xauen einer unteren Längspfette nicht : Das Dach 
und seine fest in Mörtel eingebettete Haut liegen unmittelbar auf der Hauswand auf. 
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,,Der Wohnhof ist heute oft mit einem Glasdach versehen". Aus der 
Xauener Benennung muntila < montera schliessen wir auf eine unmit- 
telbare Übernahme dieser spanischen Einrichtung, wie schon unsere 
Abb. 38, 39 nahelegen. Der Umstand, dass ein n e U e r e s Detail unsere 
Aufmerksamkeit erregt, beraubt den Vergleich nicht seiner Wirkung. 
Wird doch gerade dadurch eine Permanenz des Xauener Andalus-
kontaktes, besser Spanienkontaktes, sichtbar. 

Auch die Andalus-Tradition der Holzarchitektur - in Spanien und 
Spanisch-Amerika (Pr  a t P U i g, E1 pre barroco en Cuba, La Habana 
1944) von den mudkjares fortgesetzt - hat Teil an dieser Permanenz : 
Zu stetem Nachbauen und Restaurieren spanischer alfarje-Decken und 
Sebbäk-Gitter zwingt schon der rasche Materialverschleiss. Unserer 
Feststellung nach unbekannt in Xauen und dabei erstaunlich mannig- 
faltig in der spanischen Welt vertreten sind mudejarische Stützen, 
Baluster, Balkone und Türen (PU i g P r  a t 18 1 E.); hingegen kann 
man das Schattendach (zelläla) als überhandnehmend bezeichnen. 
Sein Doppel in Spanien (guardapolvo), eine volkstümliche Vereinfachung 
nasridischer Monumentalportale, überschattet hier so Fenster wie 
Balkone. Diese Tradition des guardapolvo, allmählich ausser Gebrauch, 
lebt weiterhin in Nordafrika, ,,wo den andalusischen sehr ähnliche 
guardapolvos ebenfalls Fenster und Balkone vor der Sonne schützen" 
(T o r r e s B a l b h s, Arch. pop. 435); d.h. Entsprechungen solcher Art 
lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, beschränken sich 
jedoch keineswegs auf Xauen. 

Tetuan, vor allem die Gbäla-~egion, bietet Beispiele für Übernahmen 
aus den Bereichen Kleidung und Schmuck (vgl. J. M a r t i n e z R U i z, 
Indumentaria, in : Cuadernos del Alhambra I11 (1967), 66, 83, 88-9, 92, 
95, 98-9, 106, 119), ,,was spanisch-arabischer und moriskischer Zustrom 
leicht erklärt". An spanischen Küchenrezepten haben die Tunesier 
Interesse, spanischen Familiennamen sind sie gleichermassen zugetan 
( L a t h a m  214, 231-47; B e r q u e  132-34) : Können die Xauener mit 
ihren Grändi's (<grande), so können sie mit ihren Kondi's (<conde) 
aufwarten. Andalus-Elemente bilden in Xauen Schwerpunkte, aber sie 
sind kein Xauener Privileg. 

Denselben Eindruck erwecken die termini technici : Eine granadinisch- 
arabische Wörterliste (Pedro de Alcalh) iztiguan, taca muxebequd, 
jkyza, qermid, bkrchele und dachna behält ihre Gültigkeit in Xauen 
(setwän, Sebbäk, gä'iza, qarmüd, birgla und du!z!zäna) und über Xauen 



hinaus. Xauen partizipiert nicht allein. Die spanische Frage stellt sich, 
wie man weiss, an Nordafrika überhaupt. Indessen sprengen wir in 
dieser erweiterten Perspektive den Rahmen unserer Untersuchung. 

Das Xauener Haus ist material- und klimaabhängig; seine Kultur- und 
Geschichtstradition weist es generell dem Islam, speziell dem Andalus 
zu. Das glauben wir als Faktum erhärtet zu haben. Wir haben die 
zwischen Xauen und dem Andalus bestehenden Übereinstimmungen in 
das rechte Licht zu setzen uns bemüht; unser abschliessendes Ver- 
gleichsthema ,,Hausbau" führt u.E. das Problem zu einer höheren 
Stufe seiner Lösung. 

5 .  ZUMABSCHLUSS GEGENWART: XAUENIN DER 

Unsere Untersuchung ist nicht so sehr dem Wandel medievaler 
Strukturen, als diesen selbst zugetan. Nur hin und wieder boten Alt- 
stadtverhältnisse - Veränderungen im Hausbau (z.B. Anbringung 
grosser Rechteckfenster), Funktionsstörungen (Abschaffung oder Ver- 
lagerung von Gewerbezweigen), Restaurierung und heutige Nutzbar- 
machung der qaqaba -Gelegenheit zur Berührung einer von spanischer 
Seite (vgl. S e f ~ w e nI, 42 ff.) ausgehenden Moderne. Jedoch sollte u.E. 
der Entwicklungsprozess in Xauen und in der Provinz Tetuan, welcher 
die von den Spaniern abgetrennte Stadt jetzt wieder angehört, einer 
historisch-topographischen Studie zum mindesten als Appendix bei-
gegeben sein. Wir begnügen uns mit einem Resümee wirtschaftlicher 
Gegebenheiten der Provinz, sodann mit Faktenangaben über städtische 
Aktivitäten. 

a) Die Provinz 

Landwirtschaft 

Bereits seit einer Reihe von Jahren werden Landwirtschaftskampagnen 
durchgeführt. Sie umfassen ein „landwirtschaftliches Jahr", das von 
einer Herbsteinsaat zur anderen reicht. Der Erfolg hängt sehr stark 
vom Wetter ab. Im Jahre 1967 lagen die Herbstniederschläge 100 und 
mehr Millimeter über denen des Vorjahres, die Quellen hatten nach 
der Trockenheit in den zwei vorangegangenen Jahren wieder ihre 
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normale Wasserspendung erreicht. Die Voraussetzungen für ein ent-
sprechendes landwirtschaftliches Jahr waren gegeben. Im Becken von 
Xauen war es möglich, das ganze bewässerungsfähige Land - 550 ha 
von den 2050 ha in der ganzen Vega - intensiv zu nutzen, einschliess- 
lich der bewässerten Weiden. Eine der bedeutsamsten Aktionen betrifft 
die Düngung bewässerten Landes, die 1967 zum ersten Male durch- 
geführt wurde. Überall sammeln die Bauern jetzt den Stallmist. Über- 
dies hat die Regierung 100 Tonnen Kunstdünger, bestehend im wesent- 
lichen aus drei Einheiten, die den Mehltau und die Traubenseuchen 
bekämpfen, bereitgestellt. Etwa 350000 Weinstöcke wurden damit 
behandelt. Besondere Beachtung findet eine Ausweitung und Pflege 
der Kulturen. Etwa 2200 ha Land mit rund 600 000 Weinstöcken wer-
den im nördlichen Rif regelmässig geschnitten, bejätet und aufgelockert, 
jährlich etwa 150 000 uralte Ölbäume durch junge ersetzt, bestehende 
um 5-6 000 vermehrt und etwa 50 000 Obstbäume veredelt. 

Wie stark sich die Meliorierungsmassnahmen des Nordrifs auf das 
Becken von Xauen konzentrieren, ist aus folgenden Zahlen ersichtlich : 
Allein in der Vega wurden 65 000 Ölbäume gepflegt, 17 000 ersetzt, 
5 500 veredelt und 2 200 Fruchtbäume, vielfach Feigen, neu gesetzt. 
Von den 2050 ha Gesamtfläche dienen 1250 ha der Obstkultur, 375 ha 
sind mit Ölbäumen neu kultiviert. 

Sehr gute Ernteergebnisse der Landwirtschaftskampagne 1966167 
rechtfertigen die vereinten Anstrengungen von Regierung und Bevöl- 
kerung. Die Zuckerrübenernte konnte auf 28 Tonnen pro Hektar in 
der Gegend von el-Qsar el-Kebir gesteigert werden, die Erdnussernte 
von 12 auf 15 Tolha in bewässertem und auf 8 Tolha in unbewässertem 
Land, sowie hier auch die Tomatenernte gesteigert werden konnte. 
Die Traubenernte war mittelmässig, die Melonenernte nicht zufrieden- 
stellend.84 

Viehwirtschaft 

Dornhecken schützen die Kulturen vor dem Weidevieh. Strenge 
Verordnungen betreffen die Viehwirtschaft. Niemand darf Haustiere 
einzeln oder in Gruppen bzw. Herden unbeaufsichtigt weiden lassen. 
Häufig führt das zu der Unsitte, die Tiere an den Füssen kurz anzu- 

84 Vgl. K o l e n d a, Gegebenheiten, 184-85. 



pflocken, die Felder in gewohnter Weise zu jäten und vor allem den 
Rindern dann dieses Kraftfutter am Liegeplatz vorzuwerfen. Futter-
menge und -qualität reichen nicht aus, um das Vieh wohlgenährt 
erscheinen zu lassen. 

Prämien animieren die Bauern, das Vieh zu pflegen, d.h. sauber und 
gesund zu halten, die tierische Produktion zu steigern und die Erzeug- 
nisse frisch auf den Markt zu bringen. In Xauen und einigen anderen 
Städten der Provinz Tetuan und Tanger führen Veterinärstationen 
Viehimpfungen durch. Im ersten Halbjahr 1967 wurden über 150 000 
Tiere gegen bakterielle und parasitäre Seuchen geimpft : Die Bauern 
sind an Viehhaltung interessiert, bei der Feldbestellung auf die Arbeits- 
kraft ihrer Rinder angewiesen. 

Waldwirtschaft 

Das Gros der Bevölkerung verfeuert nach wie vor Holzkohle, jedoch 
unterliegt auch die Holzkohlenbereitung der Bewirtschaftung. Wahlloses 
Abholzen ist verboten. Selbstversorger mit Holzkohle müssen schon 
sehr hohe und abgelegene Stellen des Xauener Kalkgebirges aufsuchen 
und sind auch da auf das Unterholz angewiesen; die Zedern bleiben 
ihnen verwehrt. Diese und die wertvollen Tannen werden von Amts 
wegen ausgemustert, geschlagen und als Bau- und Schnittholz verkauft. 
Im übrigen kümmert sich das Amt für Wasser- und Forstwirtschaft 
um die Beschaffung auch von Brennholz. Das Amt bekämpft Wald- 
brände, die beim Holzkohlen aus Fahrlässigkeit entstehen und im Jahre 
1967 in der Provinz Tetuan eine Fläche von 950 ha verwüsteten (22 
Grossbrände). - Der Zentner Brennholz kostet 4 Dirham (3 DM), 
das gleiche Gewicht Holzkohle 25 Dirham; der Verbrauch von Xauen 
liegt bei 4-5000 Tonnen pro Jahr. 

Obenan rangiert die Entrindung der Korkeichen, denn die grössten 
Waldflächen (88.000 ha) sind mit ihnen bestanden. Es handelt sich 
um habüs-Land, und die 25 Millionen Dirham Einnahmen aus der 
Produktion fliessen der Provinzverwaltung zu, die ihre Angestellten 
zur Hälfte in den Grundnahrungsmitteln Öl und Getreide, zur anderen 
Hälfte in Geld entlohnt. Die Aufforstung (pro Jahr etwa 1000 ha) des 
Xauener Waldlandes ist Sache dieser Verwaltung.85 

85 Vgl. K o 1e n da,  Gegebenheiten, 185.  
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Industrie und Wirtschaft 

Nordmarokkos Ausfuhrgüter passieren den Exporthafen Tanger : 
frisch eingezalzen und in Büchsen konserviert, soweit Lebensmittel 
betreffend. Aus Land-, Forst- und Fischwirtschaft beliefen sich die 
Exportziffern des Landwirtschaftshalbjahres 1966167 auf rund 70 
Millionen Tonnen (Nordmarokko); sie erbrachten 63 Millionen dirham. 

Die Versorgung der nordmarokkanischen Bevölkerung mit ein-
heimischen Industrieerzeugnissen erscheint nur zum Teil gewährleistet. 
Zukünftige Abhilfe verspricht die Erschliessung - bei Tanger - eines 
weiten Geländes, das von ausländischen Firmen mit Fabriken ver-
schiedenster Art - z.B. Maschinen- und Apparaturenfabriken -
bebaut wird. Zwei Stauseen in der Provinz Tetuan liefern die benötigten 
Energiemengen, eine Xauener Barrage gewährleistet die Trinkwasser- 
Versorgung. 

Grössere Produktionsbetriebe - die Zuckerfabriken in Tetuan und 
Beth, die Zement- und Sodafabrik, die Fabrik für Metall- und Blech- 
waren, die Streichholzerzeugung und Wolldeckenherstellung, die 
Gemüse- und Fischkonservenfabriken in Larache - sind Gesellschafts- 
unternehmen; kleinere Textil-, Möbel- und Keramikfabriken befinden 
sich in Privathand. Tetuan verzeichnet zur Zeit 25 Betriebe. Planungen 
betreffen das Hinterland des leistungsfähigen See- und Flughafens 
T a n g e ~ . ~ ~  

Anregend auf Erziehungswesen, Land- und Waldwirtschaft, Vieh-
zucht und Industrie wirkte die spanische Zeit. Entsprechendes ist aus 
unserer ersten Veröffentlichung (vgl. W1 XIV, 1972) zu entnehmen. 
Spaniens Pionierleistung konnte vorerst einer städtischen, weniger 
einer ländlichen, 81 % ausmachenden Bevölkerung zu gute kommen. 
Die Inangriffnahme ausgreifender Probleme wurde zukünftigen Zeiten 
politischer Selbständigkeit zugewiesen und von der Existenz eines 
nationalmarokkanisch integrierten Nordens abhängig gemacht. 

Nationale Promotion 

Im Verwaltungsapparat der Provinz Tetuan wurden in den letzten 
drei Jahren recht genau Einnahmen und Ausgaben registriert. Das 

86 Vgl. K o 1e n d  a, Gegebenheiten, 185. 



Ergebnis zeitigt ein fortgesetztes Anwachsen der nationalen Produktivität. 
Der personelle Arbeitseinsatz und das Lohnaufkommen öffentlicher 
Dienstleistungen sind ständig gestiegen : 

Entlohnung in dirham 
davon 

Jahr Arbeitstage Total 
in Geld in Naturalien 

Die Zahl der öffentlichen Bauvorhaben betrug 64 zu Beginn des 
Jahres 1967. Sie fiel bis Ende des Jahres auf 12, denn inzwischen waren 
52 verwirklicht; die restlichen, über mehrere Jahre verbleibenden sind 
Grossbaustellen (Tourismus), während die kurzfristigen den Strassenbau 
und Landschaftsschutz betreffen. Für diese Objekte wurden 9573 
Arbeiter und Angestellte benötigt, die für ihre Arbeitsleistung 614 444 
dirham in bar erhielten und Naturalien im Gegenwert von 496 776 
dirham. Die Kalkulation ergibt einen durchschnittlichen Verdienst von 
177 dirham (1 D H  = 0,80 DM), einer erschreckend niedrigen Summe. 
Aber es ist eben nur ein Durchschnittswert, der keine reale Situation 
kennzeichnet - diese ist bei der bessergestellten freiberuflich tätigen 
Bevölkerung auch nicht erfassbar.g7 

b) Die Stadt 

Realisierungen 

Xauen hat in letzter Zeit (bis 1969) 41 städtische Arbeitsprojekte 
durchgeführt; sie betreffen Verwaltungs- und Handelszweige, Strassen-, 
Brücken- und Kanalbau, Wasser- und Lichtversorgung, Stadtbibliothek, 
sportliche und soziale Einrichtungen, Park-, Friedhofs- und Mosallä- 

Vgl. K o l e n d a ,  186. 
88 Nach Angaben des Bürgermeisters (bis 1971) 'Abdessaläm el-Ga'idi iii : 

Chefchaouen, 9. Jttillet 1969. 
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Städtischer Haushalt 1960-66 (nach Ga'idi, Chefchaouen, 9. Juillet 1969). 



Anlagen, Abbrucharbeiten und sonstige Verschönerungen. Ein zusätz- 
liches Wasserbauprojekt befand sich noch im Stadium der Realisierung. 
Die Unkosten beliefen sich auf 1.137.93 1 dirham, wovon 33.3931 dirham 
aus dem provinzialen Haushalt zur Verfügung standen. 

Bevölkerung 

Die Ausgaben des städtischen Haushaltes verstehen sich angesichts 
einer 1969 gesteigerten Bevölkerungszunahme. Von der -wahrschein-
lichen - Ausgangszahl 4.000 des Jahres 1883 gelangen wir zum Maxi-
mum 16.850 des Jahres 1969. Wir können annehmen, dass in den ersten 
25 Jahren (1883-1918) 3.000 und in den zweiten 25 Jahren (1918-53) 
4.500 hinzukamen; ferner, dass in den folgenden 13 Jahren (1953-66) 
der Zuwachs 3.200 betrug und schliesslich in den drei Jahren 1966-69 
2.150 (vgl. D. N o  i n, La  population rurale du Maroc, Paris 1970, I, 
69 : Le nombre des citadins musulmans d augmentk rapidement depuis 
lors [1960] : de 5 % par an environ). Die letzten Jahre (1969-71) brachten 
einen durch Abwanderung (hierüber vgl. N o  i n 11, 143 ff.) verursachten 
Bevölkerungsrückgang von 1.488. 

Nach Alter und Geschlecht teilten sich 14.359 Xauener (Jahr 1966) 
folgendermassen auf : Erwachsene männlich 2.906; Erwachsene 
weiblich 3.500; Jugendliche männlich 4.293; Jugendliche weiblich 
3.660 : Die Jugendlichen überwogen mit 5,3 %. Wir haben es in Xauen 
wie im übrigen Marokko „mit einem ausgesprochen jugendlichen Volk 
zu tun, dessen Mitglieder zu mehr als der Hälfte (genau 52,2 %) nicht 
älter als 19 Jahre sind" (R. F e  i 1a n  d, Marokko, Bonn 1962, 21). 

Die soziale Schichtung wird „im Wesentlichen durch vier Faktoren- 
gruppen bestimmt : Vermögen bzw. Einkommen, Beruf, Familie und 
B i l d ~ n g " . ~ ~Das zu Beginn unseres Jahrhunderts von L a  s q U e t t i für 
Xauen entworfene Schema : Scherifen, Andalus-Muslime und -Juden, 
Anrainer-Stämme und „Ausländern kann als Basis dienen. Noch immer 
sind, behaupt ein Vertreter des gewerblichen Mittelstandes, die Scherifen 
oder „Heiligen Männer" - „aus religiösen Gründen erfreuen sich die 
„Heiligen Männer einer gehobenen Wertschätzung" 90 - „geehrt und 
geschätzt (muhtaranzüna wa-muqaddarüna) wegen ihrer edlen Abkunft" 
(Aussage am Ort); in den Augen eines auswärts beschäftigten Arbeiters 

Vgl. E U. W i r t h, Die soziale Stellung, 414. 

90 E U. W i r t h, Die soziale Stellung, 421. 
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geniessen sie ganz im Gegenteil keinerlei Vorrechte mehr. Analoge 
Rückgänge im Kreise der überlebenden traditionellen Handwerker-
Schicht (Eu. W i r t h : „Mittelschicht") schildert unser Abschnitt ,,Zur 
gewerblichen Situation" (Kapitel 2). 

Der Gesundheitszustand ist als denjenigen in den Nachbarstädten 
übertreffend hervorzuheben. Das kleine Krankenhaus mit 22 Betten 
hatte nur 448 Patienten an 3613 Liegetagen zu pflegen, das sind nur 
45 % ärtzlicher Verrichtungen während 83 Liegetagen. In der Gross- 
stadt Tetuan beträgt die Liegezeit doppelt so viele Tage, abgesehen 
von den drei Landesheilanstalten für Lepra (= 140 X),Geisteskrank-
heiten (= 107 %) und Lungenkrankheiten (= 91 %). In Tetuan, el- 
Qsar el-Kebir und el-'Arä'iS betragen die ärztlichen Verrichtungen 
76 % und 63 %, liegen also weit über dem Stand von Xauen. Vielleicht 
ist die Ursache darin zu suchen, dass schon die Schuljugend ärztlich 
überprüft wird und dass rund 80 % der Xauener in der Vega Land 
besitzen und in der frischen Luft (das Klima ist das beste in der Provinz) 
arbeiten.91 

Schulwesen 

Das in spanischer Zeit grundgelegte moderne - das alte System 
(msid, medresa) in seiner Bedeutung herabsetzende - Schulwesen 
erfuhr seitens der marokkanischen Regierung folgende Abwandlung : 

Vier Unterrichtsstufen existieren : 1. Eine Elementarunterweisung 
auch in französisch bis in die ländlichen Bezirke hinein, 2. eine drei- 
jährige Sekundärstufe für Stadtkinder, 3. eine sechsjährige Ausbildung 
auf der Grundstufe, die mit dem marokkanischen Baccalaureat ab- 
schliesst, 4. Erlernung einer zweiten und dritten Fremdsprache in zwei 
weiteren Schuljahren. Im Jahre 1967 verzeichnete Tetuan (Provinz) 
320 Kandidaten für die Reifeprüfung in unserem Sinne - also die 4. 
Stufe -, 3017 für das Baccalaureat - etwa unsere Primareife -, das 
zum Studium berechtigt, und 6400 Anwärter auf die „mittlere Reife"; 
470 erstrebten eine Ausbildung als Lehrer, 22 als Monitoren bzw. 
Unterweiser an kleinen Landschulen; 183 Internatschüler erhielten 
Erziehungsbeihilfen vom Land; rund 4 Million dirham wurden im 
Erziehungssektor ausgegeben. Zur Zeit besuchen in Tetuan 4200 Jugend- 

Vgl. J. K o  l e n d  a, Wirtschaftliche und soziale Gegebenheiten, in : Afrika Heute 
(1. Juli 1968), 184. 



liche 6 höhere Schulen, nämlich 3 Lyzeen und 3 Kollegien; weitere 
3200 Jugendliche besuchen die höheren Schulen in den vier Provinz- 
Städten Arsila, el-'Arä'iS, el-Qsar el-Kebir und Xauen; 100 eine höhere 
Landwirts~haftsschule.9~ 


Xauen verfügte 196819 über vier ibtidä'i-Anstalten und eine zu dieser 
Kategorie zählende asli-Anstalt, ferner über zwei tanawi-Anstalten 
(siehe Tabelle). 

Mit 2.960 Schulbesuchern figuriert die kleine Stadt in steigenden 
Zahlenreihen der Provinz und des Landes. Xauener Studenten ver-
stärken die an der Nationaluniversität und in Spanien graduierten, 
neueren Erfordernissen angepassten Führungsgruppen.93 Beachtung 
verdient eine Volkserziehung auf breiter Basis. Während des ramadän 
1967 wurden in der Provinz Tetuan 40.000 Menschen in Islam-Vor- 
Schriften unterwiesen. Die UNESCO betreut regelmässig schulische 
Sonderveranstaltungen. Zwei öffentliche Konzerte fanden in Xauen 
statt.94 

Geistige Aktivitäten 

In Xauen liess die postkoloniale Zeit schon immer latent vorhandene 
geistige Betätigungswünsche Wirklichkeit werden : 1959 traten die 
,,al-Muctamid-Freunde" (gam'iya asdiqü' al-Mu'tamid) in Erscheinung, 
eine in Vorträgen und periodischen Veröffentlichungen den bildungs- 
beflissenen Mann ansprechende Gesellschaft. Vorübergehend (1960-61) 
zeichneten ,,die Freunde" als Herausgeber der Zeitschrift ai-Sirä'; 
ihrer Initiative ist jenes „Fest der Dichtung" (mahra@n lii-Si'r) zuzu- 
schreiben, das seit 1965 jährlich im September literarisch Schaffende 
aus allen Landesteilen zusammenführt. Bei Gelegenheit veranstaltet 
eine „Gesellschaft der Förderer mohammedanischer Tradition" (gam'iyat 
ansär as-sunnat al-muhammadiya) Vorträge über Gegenwartsfragen der 
jungen Generation im Spiegel islamischer Vergangenheit.95 

Bereits seit 1940 hatte man dem Zuge der Reformbewegung (harakat 
al-isläh al-watani) folgend, Theateraufführungen zu inszenieren begonnen; 
weitere Vereinsbildungen ergaben sich 1952, 1956, 1957 und 1969; auf 

Vgl. K o 1e  n  d  a, Gegebenheiten, 184. 

93 Vgl. Oikrä, 15. 

94 Vgl. K o 1e n d  a, Gegebenheiten, 184. 

95 Vgl. Pikrä, 15-1 6.  
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eine Theatergesellschaft ,,RäSidischer Stern" (jirqat an-nagm ur-RäSidi 
lit-tamtil) folgte eine ,,Fortschrittsgruppew (jirqat at-taqaddum al-
masrahi), die in letzter Ausgestaltung (1969) eine Art Xauener Theater- 
leben - „natürlich besagt das noch nicht den angemessenen Standard" 
-bis auf weiteres garantiert.96 

Anzahl Anzahl der Schüler Anzahl der 
Schule der Unter-

Klassen männl. weibl. gesamt richtenden 

M. 'Ali b. RäSid 15 3 50 175 525 17 
(kcole primaire) 

M. 'Ali Nawäzili 14 47 1 191 662 17 
(kcole primaire) 

Lallä Fätima 7 - 347 347 13 

(Mädchenschule, 

kcole primaire) 


Ibn Abi Gum'a 9 224 233 457 13 

(kcole primaire) 


al-Machad al-Asli 4 186 - 186 4 

(enseign. origin. prim.) 


al-Ma'had al-Asli 13 353 - 353 23 

(enseign. origin. 

second.) 


Tanawiyat al-MaSisi 15 360 70 430 26 

(collkge al- Machichi) 


Xauener Schulstatistik 196819. 
(nach Ga'idi) 

Damit beschreitet Xauen den in der orientalischen Tradition keines- 
wegs vorgezeichneten Weg zur Massenversammlung. ,,Geschlossen 
tritt die Stadtbevölkerung im Orient eigentlich nur bei grossen Festen 
auf oder dann, wenn sie anlässlich des Besuches eines Sultans oder zur 
Notverteidigung zusammengetrommelt wirdW.97 In der Vergangenheit 
hat Xauen derartige Versammlungsanlässe gekannt : Feste, Sultans-
besuche (1957 und 59 Muhammad V., 1962 Hasan II.), kritische 
Situationen. 

98 Vgl. LJikrä, 17. 

97 Vgl. E U. W i r t  h, Die soziale Stellung, 409. 




Auf Feste kommt es dem scherifischen Charakter der Stadt ent- 
sprechend, besonders an : sie fanden statt als periodisch organisierte 
Kundgebungen und Wallfahrten. Heutzutage bewirken „europäisie-
rende'', nationalgeschichtlich-folkloristische Motivationen moderne 
Gedenkfeiern. 

1971 (23.-26. September) nahmen die Stadtväter eine fünfhundert- 
jährige Existenz Xauens zum Anlass ihrer Festprogrammierung unter 
Ehrenvorsitz des Tetuaner 'ämil und Vorsitz des Xauener bäia bzw. 
Stellvertreters (balifat al-bäSä) oder des ra'is al-maglis al-baladi. Einer- 
seits altes Traditionsgut - Fahnenumzug der zäwiya-Angehörigen,gS 
religiöse Praktiken :Wallfahrt, Grabbesuch und -Ausstattung, Andachts- 
Übungen an Gräbern (tadiin maqbarat Abi Gum'a, nzausim 'ala bin 
Räfid, taqdim kiswat a&barih, sahrat al-amdäh an-nabawiya bi-&rih 
M. 'Ali b. RäSid) - andererseits neuzeitliche Brauchtumspflege und 
Rückbesinnung! Nach Möglichkeit die gesamte Bevölkerung wurde 
,,traditionell gekleidet'' (bil-libäs at-taqlidi) zu den herkömmlichen 
Frömmigkeitskundgebungen, wechselnd mit Festreden (kalimat al-
mahragän, Vorträge von Muhammad 'Azziiz al-Häkim, W. H o e n e r- 
b a C h u.a.), aufgeboten, Altstadthäuser -manzil 'Ali b. RäSid, manzil 
Ahmad ar-Raisüni (dar Ibn Maimün), manzil aLCAbbüdi (manzil Ibn 
'Askar), manzil al-Hägg ar-Ramli -und Monumente zu Besichtigungs- 
zwecken hergerichtet; Konzerte, Rezitationen, Kino- und Theatervor- 
führungen vervollständigten das europagemässe Bild.99 

Vermöge einer neuen, Jugendliche wie Erwachsene beherrschenden 
Bildung legt der Xauener Städter von heute sein in der Vergangenheit 
verankertes aber auch sich über dieselbe erhebendes Denken an den Tag. 

Die religionsgesetzliche Wertung dieses Fahnenumzugs ist strittig; vgl. 
W. M a r a i s-A. G u i  ga,  Textes arabes de Takrouna I (Paris 1925), 21 5 : ,,On les 
fixe aux quarre coins des cenotaphes er dans les angles des qoubbas. Les rigoristes 
condamnent cette pratique, ainsi que i'usage des drapearix dans les corteges des con- 
frdries et, en gdndral ailleurs qu'd la guerre". 

99 Vgl. Oikrä, 18-20. 


