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die Moschee der Apostel. Diese Quelle quillt aus einem massenhaften
Steine hervor, aus einer Öffnung, die einen Mann fassen würde. Das

Wasser strömt mit grosser Heftigkeit heraus. Für diese Quelle ist
ein eigener Wasserbehälter erbaut worden, um welchen herum sich
Buden, die aus Steinen erbaut sind, ausbreiten; der Wasserbehälter
ist überwölbt und darauf hat man eine grosse Moschee erbaut. Wenn

sich das Wasser dieser Quelle mit der grossen Quelle vereiniget, die
bei der grossen Moschee ist, so bildet sich ein bedeutender Fluss
daraus, der viele Mühlen treibt und die Hälfte des Palmenhaines von
Kafsa bewässert, so wie die Hälfte des Gebietes der Stadt und ihrer
Saaten. Die zweite Hälfte des Palmenhaines von Kafsa bewässert eine

grosse Quelle ausser der Stadt, welche 'Ain-el-Monastir, d. i. die
Quelle des Klosters, genannt wird. Es ist diese grosse Quelle voll
hellen und reinen Wassers und aus ihr entspringt ein grosser Fluss;
diese ist eine der schönsten Quellen, die man sehen kann, an der Seite

des grossen Flusses, der Jaisch genannt wird, und der den Hain von
Kafsa durchströmt; obwohl sein Wasser im Sommer abnimmt, so

versiegt er doch nicht ganz. Das Bett dieses Flusses ist harte Erde,
die mit Wasser voll getränkt ist; die Beduinen führen ihre Kameel-
heerden liieher um sie abzuwässern und höhlen Gruben aus, in welche

süsses reines Wasser aufsickert.

Die Bewohner von Kafsa zeigen in der Bewässerung ihrer
Gärten besondere Kunstfertigkeit und grossen Scharfsinn und Be
rechnung. Sie selbst sagen: Wenn du Leute streiten siehst und es zu

heftigen Worten zwischen ihnen kömmt, so kannst du überzeugt sein,
dass die Ursache dieses Streites das Wasser ist.

Ober einem der Stadtthore ist eine in Stein gehauene alte
Inschrift, die übersetzt lautet: „Das ist eine Stadt der Genauigkeit
und des Scharfsinnes.”

In ganz Afrika gibt es keine schöneren Weiher, als die von Kafsa,

die sich zugleich durch gute Sitten und feine Redweise auszeichnen.
Die Quelle, die innerhalb der Stadt entspringt und die Hälfte

ihrer Gärten bewässert, nennt man das innere Wasser, und die ausser

der Stadt entspringende Quelle, nämlich Ain-el-Monastir und Wadi-
Jäisch, wird das äussere Wasser genannt. Ausserdem sind noch
andere Quellen vorhanden, welche das kleine Wasser genannt
werden, es sind dies zahlreiche Quellen in der Nähe der Stadt,
welche einen Theil ihrer Gärten bewässern.


